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0093 Adventskerzen
Vorweihnachtszeit - In vielen christlichen Ländern wird nun vom 1. Dezember bis zum heiligen Abend am
24. Dezember täglich eine neue Kerze entzündet. Aber in welcher Reihenfolge? Finde es heraus!
INFO Liebe ist alles (Honi soît qui mal y pense) - Eine Adventskurzgeschichte von Lars O. Heintel
Sie schmolz dahin. So wie er es herbeigesehnt hatte: Er lächelte und sie zerfloss vor seinen Augen.
Lucienne, Lucie – L wie Liebe, wie Licht, wie Leidenschaft – Lucia, Sonne meines Lebens...
Ihm wurde heiß, von innen und außen. Er zog den Pullover über seinen Kopf, wollener Schutz gegen
Kälte, Kälte von innen. Das Feuer warf rötliche Schimmer über ihre helle Haut, verheißungsvoll leckte
der Schein bald über jene Stelle, bald über diese, loderndes Abbild seines gleißenden Verlangens. Er
rückte näher bis ihr weiches Rund sein Gesichtsfeld ausfüllte. Ihr Körper wurde biegsam und zerrann
gleichzeitig in wohlige Breite. Er spürte ihre Wärme, konnte sie riechen, ihren Duft schmecken. Er sah,
wie sie zu fließen begann und schlug die Augen nieder, aus Furcht, geblendet zu werden. Lucie...
Nah, ganz nah am Zentrum ihrer Hitze umfasste er sie. Sein Daumen drang tief in ihr flammenfeuchtes
Becken, tiefer, und sie ergoss sich mit einem schmatzenden Seufzer über seine Hand, versengte ihn,
betäubte ihn, erschütterte ihn. Ihr süßer Geruch füllte seine Nasenhöhlen bis in die Haarwurzeln, ihre
Poren weiteten sich unter dem sanften Druck seiner Finger. Ein Krampf verengte seinen Griff, Tränen
entwichen seinen geschlossenen Lidern.
Als er sie wieder aufschlug, war ihre Glut erloschen. Sie war kalt und starr. Ihr Wachs verklebte seine
Hand, ihre grotesk verformte Silhouette klagte ihn an: ein höhnisches Opfer seiner erdrückenden Liebe.
Blassgoldene Blattern entrieselten seinen Fingern, als er eine neue Honigkerze auf den Adventskranz
steckte und wie jedes Jahr wünschte, Lucienne möge an Weihnachten zurückkehren.
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