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... Oh Gott, was habe ich hier bloß zu suchen?,
dachte Stacey.
Langsam ging sie vorwärts und riskierte einen
Blick. Es mussten an die drei Dutzend Menschen
im Raum sein, Männer und Frauen. Kaum einer von ihnen trug mehr an sich, als eine jener
venezianischen Masken. Sie standen, lagen und
saßen, nackt wie sie waren, als Paare oder in
kleinen Grüppchen, und schleuderten Staceys
Sinne so viel Sex entgegen, dass ihr schwindelig
davon wurde.
Ihr Blick begann, hin und her zu springen. Er
konnte sich nirgends lange aufhalten.
Kaum drei Meter von sich entfernt, entdeckte
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Stacey eine Frau mit einer roten Maske. Die Frau
hatte sich mit weit gespreizten Beinen auf eins der
flachen Betten gelegt, die im Raum standen. Um
sie herum hatte sich ein Zirkel aus drei Männern
zusammengefunden. Abwechselnd ließen sie ihre
Hände und Gesichter in den Schoß der Liegenden
tauchen. Bei jeder Berührung rieb sich die Frau
lustvoll auf dem Bett und stöhnte.
Nicht weit davon entfernt, etwas links von
Stacey, liebte sich ein farbiges Paar. Die beiden
waren so eng ineinander verschlungen, dass sie wie
ein einziger glänzender dunkler Körper wirkten.
Kaum war Staceys Blick über die beiden hinweggeglitten, entdeckte sie einen Mann, der auf einem
Sessel saß. Sein Gesicht war hinter einer gelben
Maske verborgen. Augenscheinlich beobachtete
er die beiden Farbigen von seinem Platz aus,
während ihn eine Frau, die eine Corsage trug,
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mit ihrem Mund zu verwöhnen schien.
Im Zentrum des Saales gab es ein Paar, das
Staceys Aufmerksamkeit einige Zeit an sich band.
Ein Mann mit schwarzer Maske saß auf einem
Sessel. Gerade als Stacey hinsah, kletterte eine
äußerst zierliche, feingliedrige Frau mit einer
goldenen Maske auf ihn. Sein Kopf beugte sich
zwischen die kleinen, festen Brüste der Frau und
er saugte an ihren Nippeln. Gleichzeitig senkte
sich die kleine Frau und ließ sein enormes Glied
in sich stechen.
Stacey spürte ein banges Gefühl in sich aufsteigen – nicht nur aus Scham, sondern überhaupt
hier zu sein und zuzusehen. Die Frau wirkte
viel zu zierlich für diesen wilden Männerkörper
und die Grobheit seiner Proportionen. Es war
unglaublich, dass sie damit fertig wurde, und ein
Wunder, dass ihr das gefiel, denn daran ließen
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ihr Wimmern und Stöhnen keinen Zweifel aufkommen. Dazwischen drangen einzelne hektische
Worte und Satzfetzen aus ihr, wie: »Ja ... Fick
mich ... Geil ... So geil ... Gut ...«
Der Mann gab während all dem keinen Ton
von sich. Er war wie ein stummer, mächtiger
Koloss aus Muskeln und Fleisch, der eine Elfe
in den Händen hielt, um ein wenig mit ihr zu
spielen. Im schummrigen warmen Licht wirkte
sein Körper dunkelbraun und glänzend. Seine
Haut spannte sich straff über seinen Muskeln.
Stacey spürte, dass ihre Lust sie zwischen den
Beinen nass zu machen begann. Alles in ihr war
in Aufruhr. Sie wollte gleichzeitig weglaufen und
sich in die Ekstase im Raum hineinfallen lassen,
sich in Luft auflösen.
Stacey schüttelte ihren Kopf, um irgendwie Ordnung in ihren Geist zu bringen und den Impuls zu

verscheuchen, sich im Schutz des Vorhangs und
ihrer Maske anzufassen. Ihr Gesicht war glühend
heiß. Das Ziehen und Pochen in ihrem Schoß
ließ sie ein paar Schritte auf der Stelle treten. ...
Wie es weitergeht, erfahren Sie im
Taschenbuch, App oder E-Book:
»Kira Page – DreamLust«
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