Markus Heim
Harry der Sex Coach

Harry der Grilleur
Die natürliche Vertrautheit meiner Kundschaft
Die Kunden erzählen mir sehr viel Privates, sie reden über
ihre intime - sexuelle Wünsche. Über die unerfüllten erotischen
Bedürfnisse in ihrem Leben. Sie fragen mich um Rat, keine Ahnung warum sie dies genau bei mir tun. Scheinbar haben sie von
mir den Eindruck einer Vertrauenswürdigen Person. Klar, stimmt
diese Annahme auch.
Wie käme ich dazu diese sinnlichen Gespräche andern mitzuteilen?
Ich bin für viele meiner Kunden gleich vertrauenswürdig wie
der Coiffeur oder ihr Arzt. Oder eine Busenfreundin. Bei den
Männern würde ich sagen, ein richtig guter Kumpel, mit dem
man über jedes Thema sprechen kann. Die Leute erzählen mir jedoch auch Sachen, die mich keinesfalls etwas angehen. Dennoch
höre ich ihnen gerne zu. Meine Kunden wissen, dass ihre Geheimnisse bei mir sehr gut aufgehoben sind.
So wie jenes von Ruedi meinem langjährigen Stammkunden,
er hat mir vertrauensvoll seine ungemütliche Situation geschildert: Ruedi ist ein sehr offener 30-jähriger Mann. Sein guter Job in
der Versicherungsbranche macht ihm Spaß. Er ist seit sieben Jahren verheiratet. Meistens kommt er mit seinen beiden Kindern,
dem für sein Alter schon sehr groß gewachsenen Sohn, der etwas
jüngeren Tochter, ein richtiger Wildfang. Sehr quirlige Kinder, die
beiden. Sie gehen noch in der Unterstufe zur Schule. Ich schenke
ihnen jeweils etwas zum Naschen. Von diesen feinen Schlecke4

reien habe ich immer etwas am Stand, um die kleinen Menschenkinder zu bestechen. Sie sitzen dann auf der für Besucher reservierten Bank und naschen von ihren Süßigkeiten.
Ruedi erzählt mir dann, wie es bei ihm mit seiner Frau momentan läuft. So wie ich ihn einschätze, war er kein Kind von
Traurigkeit. Er erzählte mir mit resignierter Stimme: „Diese kam
erst nach der Heirat mit Renate sie hat nämlich keine Lust mehr
auf Sex mit mir. Seit der Geburt der Tochter war das Thema Sex
für sie mehr oder weniger erledigt.
Ich kann machen was ich will, ihr die Lieblings Blumen
schenken, einen Gutschein für eine Massage von mir geben oder
das Wohnzimmer mit Kerzen in ihrer Lieblingsfarbe dekorieren.
Egal was ich erotisch aus dem Hut zaubere, es interessiert sie
nicht die Bohne. Früher konnte Renate nie genug Sex bekommen,
wie die zahlreichen Batteriebetriebenen Ersatzmänner in ihrem
Nachttisch bewiesen. Bis zu fünfmal am Tag haben wir es an den
unmöglichsten Orten hemmungslos getrieben Harry“, erzählt er
mir mit einem Strahlen in den Augen. So wie ich es noch selten
bei einem Mann gesehen habe, der über Erotik spricht.
„Du kannst dir durchaus vorstellen, wie schwer diese Situation für mich ist. Meine Frau sieht super aus mit ihrem langen
blonden Haar den leuchtenden blauen Augen. Ach, ihre so gepflegten Zähne auf die sie immer besonderen Wert legt, ihr erotischer Schmollmund erst …! Du kannst dir nicht vorstellen, wie
sehr ich Renate immer noch liebe. Jetzt, nach der Geburt des zweiten Kindes, hat sie noch die gleiche Figur wie mit 22 Jahren, als
ich sie kennengelernt habe. Ich werde unser erstes Date nie vergessen Harry. Sie ging am ersten Abend nach dem Date sofort mit
mir ins Bett. Ich war sehr überrascht, damit hatte ich keinesfalls
gerechnet, doch sie sagte mir: „Du gefällst mir sehr Ruedi, auf was
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soll ich warten?“ Zärtlich schmiegte sie sich an mich und gab mir
den ersten Liebes-Kuss.
Bei diesem ersten erotischen Kontakt wusste ich sofort: „Die
oder keine.“ Der Kuss war unbeschreiblich sinnlich, ich spüre in
jedes Mal, wenn ich daran denke noch auf meinen Lippen. Ich
denke darum habe ich mich sofort in sie verliebt. Sie machte von
Anfang an jeden Spaß mit denn ich mir im Bett wünschte. Nachdem wir bei ihr zuhause noch etwas Rotwein getrunken hatten,
fing sie an, mich auszuziehen, langsam sehr sinnlich, so wie ich es
noch nie mit einer Frau erlebt habe. Sie küsste mich sehr sinnlich
lüstern, wanderte sie mit ihren geübten Händen zu meinem
blauen Hemd und knöpfte es schnell auf. Danach bearbeitete sie
meine Brustwarzen mit ihren flinken Fingern küsste diese leidenschaftlich, so dass sie sich vor Erregung aufrichteten und in meiner Hose war inzwischen auch schon der Teufel los. Was ihr unmöglich verborgen blieb, weshalb sie meinen Freund aus seinem
engen Gefängnis herausholte, dann begrüßte sie ihn mit einem
Zungenkuss in der Freiheit und macht ihm mit den Worten: «Du
bist aber ein ganz schöner“, ein ehrlich gemeintes Kompliment.
Was auch für mich eine große Erleichterung war, schließlich ist er
bereits zur vollen Pracht angeschwollen.
Ich hatte gar keine andere Wahl, als es ihr gleichzutun, sie auszuziehen, ihre Haut duftete sehr fein nach einem Parfüm das ich
nicht kannte, aber es musste Zimt enthalten und sie war nahtlos
braun, bis dahin hatte ich noch nie eine Frau die sich mir so offen
zeigte. Dazu kam, dass Renate den Garten vor ihrem Paradies
ganz frisch gemäht hatte! Es war das erste Mal, wo sich eine Frau
in natura dermaßen hemmungslos vor mir bewegte. Sonst sah ich
solche Frauen nur in billigen Pornos bei einem guten Kollegen.
Ich hatte den Eindruck, für sie sei es das Normalste der Welt. Es
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war in jedem Fall eine der sinnlichsten Nächte, die ich je mit meiner Frau verbracht hatte. Wir poppten uns gegenseitig fast das
Hirn weg, so gut passte unsere Beziehung von Anfang an. Sie gab
mir sofort das Gefühl ein guter Lover zu sein, für mich war das
damals als noch relativ unerfahrener Mann sehr wichtig. Damit
hat sie auch den Weg für meine Offenheit ihr gegenüber geebnet.
Schon nach kurzer Zeit konnten wir sehr gut über unsere sexuellen Wünsche sprechen. Ich war bei Renate angekommen, schnell
stand für mich fest, diese Frau oder keine.“
Als wir noch keine Kinder hatten, haben wir unser Kennenlernen noch viele Male im Bett nachgespielt. Es war immer sehr
aufregend sehr sexy und wir hatten wirklich viel Spaß miteinander im Bett. Später fragte ich Renate, warum sie keine Mühe damit
hat sich nackt zu zeigen. Es war ganz logisch für sie, denn ihre
ganze Familie ging oft zum FKK-Strand. Da wurde mir einiges
klar. Ich für meinen Teil wurde von meinen Eltern sehr konservativ erzogen. Ich habe meine Mutter und meinen Vater nie nackt
gesehen.
Bis dahin kannte ich auch Erotik in dieser Form gar nicht. Ja,
Renate zeigte mir, wie richtig guter Sex funktioniert. Sie hat mich,
strenggenommen, zum Mann gemacht. Natürlich hatte ich mit 24
Jahren einige sexuelle Erfahrungen mit wenigen Frauen erlebt.
Aber Renate war die Beste, keinesfalls nur wegen dem herrlichen
Sex, es passte alles. Sie verwöhnte mich von A bis Z, ließ keinen
meiner sexuellen Wünsche offen und ich tat es ihr gleich, ging auf
ihre Bedürfnisse ein. So oft, wie wir es damals trieben, musste sie
mit mir im Bett ebenfalls ihre Erfüllung finden. Immer kuschelten
wir, oft stundenlang miteinander nachdem wir beide befriedigt
waren. Gerne schliefen wir in der Löffelstellung gemeinsam ein,
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eng umschlungen. Sie war schlicht immer heiß auf meinen ansehnlichen Körper. Das hatte, so vermute ich, auch mit meinem
Hobby als Fußballspieler zu tun. Ich bin auch jetzt noch topfit.
Renate war immer bereit für eine fantasievolle Nummer, die
sie zum Fliegen brachte, sie liebte meinen Freudespender über alles. Sie verwöhnte ihn gerne mit dem Mund sinnlich flüsterte sie:
„Ich habe noch nie einen hübschen Lolli gesehen, wie du einen
hast“, während sie ihn mit ihrer Zunge lustvoll umspielte. Ich genoss einfach ihr zuzusehen wie sie meinen Lolli immer wieder tief
mit ihrem Schmollmund einsaugte, um ihn dann viel grösser wieder mit ihrer Zunge zu bearbeiten.
Oft so lange bis sie nicht mehr konnte, zudem spielte es mir
auch keine Rolle ob ich ihr meine DNA Probe abgeben durfte. Die
Initiative dazu ging meist von ihr aus, sie war damals fast süchtig
danach.
Sie überraschte mich immer wieder mit ihren Ideen. Zum Beispiel als sie mich beim Shoppen in die Umkleidekabine gezogen
und es mir mit dem Mund auf eine unnachahmliche Art besorgt
hat, bis ich geil Abgeflogen bin. Nach der Nummer verließen wir
das Geschäft, als sei rein gar nichts gewesen. Sie wollte oft mit mir
den Abend im Hallenbad verbringen. Darauf stand sie im Winter
immer besonders. Unsere Saunaabende sind legendär. Wie sie
sich nackt vor mir räkelte, mich heiß machte, bis ich meinen Dings
Bums ausgefahren hatte. Ich konnte unmöglich etwas dagegen
tun, trotz der Blicke der Männer in der Sauna, die mein bestes
Stück neidvoll ansahen und vor den lüsternen Augen der Frauen,
die sich so ein Teil zwischen ihren Beinen wünschten. Ich liebe
Renate von ganzem Herzen. Harry!
Kennst du dieses wundervolle Gefühl?“
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„Ja, das kenne ich. Ich hatte auch zwei Frauen die so tickten.
Aber das ist eine andere Story und gehört nicht hierher. Erzähl
bitte weiter.“ „Ich würde meine Frau immer noch gerne rammeln
wie ein Osterhase. Aber bei uns ist zero zero angesagt. Wenn ich
bei Renate brav Männchen mache, darf ich sie vielleicht im Monat
einmal oder höchstens zweimal lieben. Aber nur so lange, bis es
mir kommt. Ich glaube, sie hat vergessen, was ein geiler Orgasmus ist. Ich bin enttäuscht von Renate, was den Sex angeht. Seit
der Geburt unserer Kleinen hat sie es mir kein einziges Mal mehr
mit dem Mund besorgt. Unglücklicherweise kann ich es mir nicht
selber auf diese Art besorgen.“ „Ich auch nicht“, wir lachten
beide.
Damals als noch keine Kinder da waren, haben wir daran gedacht, einen Sex-Club zu besuchen. Ein befreundetes Paar tat dies
regelmäßig, als später das Gerücht über eine Scheidung von diesem hübschen Paar die Runde machte haben wir „kalte Füße“ bekommen und sahen von einem Besuch einer derart ungewöhnlichen Lokalität ab. Obwohl wir später erfahren haben, dass die
Trennung einen ganz anderen Hintergrund als Sex hatte. Wie so
oft ging es um Geld. Sie führte ein verschwenderischen Lebensstiel, während er gerne das Geld gespart hätte um früher in Rente
gehen zu können. Klar das diese verschiedenen Einstellungen zu
größten Problemen führen mussten.
Der Sex bei ihnen war immer sehr gut, wie der Mann mir gestand: „Meine Frau ist geilste Weib, das es auf der Alpennordseite
gibt. Sie macht ausnahmslos alles was ich von ihr will.“ Stolz
zeigte er mir ein Foto von ihr die sie dabei zeigt wie sie es sich mit
einem reisen Dildo selber besorgt.
Ein Mega Ding, ich musste selber staunen, nie im Leben hätte
ich gedacht das eine Frau so ein Teil in ihre Vagina bringt. Dies
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war bestimmt auch dem Umstand zu verdanken das sie viel „zu
tief ins Glas geschaut“ hatte.
Sie trafen sich später oft auf einem Parkplatz für eine schnelle
Nummer obwohl sie geschieden waren. Jahre später waren sie
wieder zusammen und heirateten ein zweites Mal. Wir freuten
uns sehr für dieses Paar und stellten erfreut fest, dass die Krise sie
fester zusammengeschweißt hat. Ich wünsche mir das gleiche für
meine eigene Ehe.
Unglaublich heiß war sie darauf, mich französisch zum Fliegen zu bringen. Es gab keinen einzigen Tag an dem sie mir nicht
auf diese erotische Weise den aufgestauten Druck von der Leitung nahm. Lange war sie richtig süchtig danach, auch noch als
sie hoch Schwanger war konnte sie nie genug vom Sex bekommen.
Ich könnte stundenlang weinen, wenn ich an diese unbeschwerte Zeit mit Renate denke. Hätte nie gedacht, dass sie das
Interesse am Sex dermaßen schnell verlieren würde.“
„Ja, das gibt es leider recht oft“, entgegnete ich seufzend. „Ich
habe viele solche Fälle als Klienten, du bist mit deinem Problem
mehr die Regel als die Ausnahme.“
Was denkst du, von wem die Bordelle leben?
Die Dating-Plattformen?
Ganz zu schweigen die vielen Partnervermittlungs – Institute?
Darf ich dich nach deinem faszinierendsten Sexerlebnis fragen, Ruedi?“ „Warum?“
„Keine Sorge, es geht mir keinesfalls darum, mich an eurem
Sexerlebnissen aufzugeilen, solche Spielereien habe ich nicht nö-
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tig. Ich will ein klareres Bild von eurer Beziehung zueinander bekommen. Vielleicht kann ich mit meiner Erfahrung helfen. Würdest du mir eines deiner schönsten sexuellen Erlebnisse mit deiner Frau erzählen?“
„Okay, Harry aber nur weil ich dir vertraue: „Das war kurz
nach unserer Hochzeit. Der Urlaub für den wir lange gespart hatten führte uns nach Italien in ein sehr imposantes Wellness-Hotel,
traumhaft direkt am Meer gelegen. Mit einer beeindruckenden
Aussicht vom zwölften Stock aus, mit einem sehr großen Balkon,
dort haben wir es in der Nacht oft getrieben. Sie liebte damals den
Sex im Freien. Eine große Sauna-Landschaft gehörte ebenso dazu
sowie ein modernes Hallenbad. Mit der Möglichkeit, sich vom
Wellness - Team auf jede erdenkliche Weise verwöhnen zu lassen.
Wir gingen regelmäßig spätabends noch in das rund um die Uhr
geöffnete Hallenbad. Eine Flasche Sekt war immer griffbereit dabei. Eines Abends hatte ein anderes Paar die gleiche Idee. So waren wir spätabends zu viert in der Sauna. Das andere Paar befummelte sich ungeniert vor uns. Sie waren etwas älter als wir. Mit
der natürlichen Art, die das Paar ausstrahlte, schloss ich daraus,
dass sie auch im sexuellen Bereich mehr Erfahrung hatten als wir.
Ich war mir allerdings sicher, dass die beiden sehr verliebt sind.
So wie sie händchenhaltend beim Nachtessen im Hotel herumliefen, sich immer wieder einen Kuss gaben und sowieso die Finger
nicht voneinander lassen konnten.
Die Frau hat vor uns ohne die geringsten Hemmungen, den
Lötkolben ihres Mannes in den Mund genommen, er hat uns vielsagend zugelächelt. Anschließend, als sein Speer stand wie eine
Eins, drehte er seine Frau um und schob ihr seinen Liebesnudel
der Lust von hinten in das feuchte Tal der ewigen Liebe, bis beide
einen unbeschreiblichen Höhepunkt erlebten, den sie mit lautem
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Stöhnen dokumentierten. Danach streichelten sie sich und machten es zu unserem Erstaunen gleich nochmal. Dass wir ihr Publikum waren, hat sie vielleicht noch heißer gemacht, denn sie genossen den geilen Sex, als wären sie ganz alleine.
Für uns war das etwas völlig Neues. So offen haben wir noch
nie ein anderes Paar sich lieben gesehen. Wir fingen dann ebenfalls an, uns gegenseitig zu verwöhnen zum Schluss hatten wir
dann alle unseren Spaß in der Sauna. Gerne hätte ich das Paar danach auf unser Zimmer eingeladen, doch ich kannte die Einstellung meiner Frau zum Thema Partnertausch und ließ es bleiben.
Rückblickend ist dieses Urlaubserlebnis für mich das schönste
Sexabenteuer in meinem ganzen Leben gewesen. Zugleich ist es
jetzt nur noch eine herrliche Erinnerung.“
„Nun, so ist es mit allem, Ruedi. Irgendwann ist alles nur noch
ein liebreizender Gedanke.“ „Genau, Harry.“
Diese und viele anderer Erlebnisse erzählen mir meine Kunden oder auch andere Personen die mich für Vertrauenswürdig
halten. Mit meinem mobilen Grillwagen bin ich an verschiedenen
Orten der Ostschweiz unterwegs, neben anderen Standorten auch
in Wittenbach, in Weinfelden. Ich bin stolz, sagen zu dürfen:
„Meine Kunden freuen sich auf verschiedene Grillspezialitäten
und anderen Köstlichkeiten, die in der Region hergestellt werden.
Wie meine feinen Burger mit der unnachahmlichen selbstgemachten Sauce, die sehr beliebten Schnitzelbrote oder die verschiedenen Würste, die ich frisch bei meinem Metzger in Mettlen einkaufe. Ich schätze das Vertrauen sehr, das mir meine Kunden am
Grill entgegenbringen, es ist der Applaus meines sorgsamen Umgangs mit meinen Kunden und ihrer Wertschätzung, auch wenn
ich es nicht allen recht machen kann, dieses hohe Ziel erreicht
wohl niemand im Verkauf.
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So ist mir beispielsweise bei den oft sehr intimen Gesprächen
aufgefallen, dass viele Menschen, denen ich begegne, am Montag
besonders schlecht gelaunt sind. Keinesfalls darum, weil noch
fünf Tage vor ihnen liegen bis wieder Freitag ist, sondern, weil ein
unbefriedigendes Wochenende direkt hinter ihnen liegt. Ja, der
Grund für den Montagmorgenblues ist das frustrierende Wochenende davor! Die zwei „ Heißesten ersten Tage der Woche“,
in denen die Frau Kopfweh hatte, die Kinder krank waren, die
heiß geliebte Schwiegermutter zu Besuch kam, der Mann keine
Lust verspürte den Rasen zu mähen und andere unschöne Dinge
des Alltags. Das sind die Ausführungen vieler meiner Klientinnen
sowie den Klienten. Sie erzählen mir vom erneuten Wochenende
das zum Vergessen ist. Ohne Spaß, ohne Sex oder, wie bei Ruedi,
ohne den guten Sex, wie er am Anfang ihres jahrelangen Beisammenseins war.
Das ist doch bei den meisten Paaren der Fall?
Vielleicht liegt’s an der Europäischen Kultur. Das mit dem
Spaß am Sex ist in unserer Kultur nämlich eine sehr ernste Angelegenheit!
Mein Job als Grilleur gefällt mir sehr. Er macht mir viel
Freude, da ich den Umgang mit Menschen und die Abwechslung
sehr liebe. Mittlerweile habe ich viele sehr nette Stammkunden,
die fast jede Woche ihre feine und köstliche Bratwurst vom Grill
wollen. Bei manchen könnte ich die Uhr stellen, so pünktlich kommen sie bei mir am Grill vorbei.
Aufgewachsen bin ich im St. Galler Rheintal mit meinen zwei
Brüdern und unseren Eltern. Wir hatten eine gute Kindheit. Mit
meinen über 50 Lenzen gehöre ich, meiner Meinung nach, noch
lange nicht zum alten Eisen. Im Gegensatz zu vielen Männern
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meines Jahrgangs die sich mit Midlife-Crisis Wehwehchen herumschlagen, statt den kleinen Rest ihres Lebens täglich zu feiern.
Verheiratet war ich nie und Nachwuchs stellte sich leider keiner
ein. Denke, das lag an mir, aber, wer weiß das schon.

Mein Hobby Tanzen
Tanzen ist mein großes Hobby! Wenn ich abends ausgehe, bin
ich immer einer der ersten Gäste im Dancing Oase bei St. Gallen.
Wie fast immer bestelle ich bei der Chefin meinen Drink. Nachdem ich ihn bezahlt habe, denke ich an den Anfang meiner Tänzerkarriere zurück.
Mit 38 Jahren besuchte ich einen Tanzkurs für Anfänger. Das
war weiß Gott ein schwerer Anfang. Ich mit meinen zwei linken
Beinen und Füßen, die alles machten außer dem, was sie sollten.
Zwei Jahre vergingen, bis ich einigermaßen tanzen konnte. Es war
ein hartes Stück Arbeit. Aber ich habe nie aufgegeben! Das ist eine
Eigenschaft von mir, auf die ich mehr als nur stolz bin. Am Anfang haben sie mich ausgelacht. „Der lernt das nie“, sagten sie
hinter vorgehaltener Hand. Jetzt wo ich meine Miete mit dem
Tanzen locker bezahlen kann, lachen sie schon ewig nicht mehr
über meine Tanzkünste. Jetzt sind sie nur noch neidisch auf mein
Können auf die Frauen die mich umgarnen. Nach etwa vier Jahren, in denen ich das Tanzen als Hobby ausübte, sprach mich Reto
an: „Hey Harry, du bist gut in Form.
Hast du Lust, als Haustänzer in verschiedenen Tanzlokalen
Einsätze zu machen?“
Ich fiel aus allen Wolken. Ich, der mit den zwei linken Beinen, den
sie alle ausgelacht hatten. Klar wollte ich! Wir verabredeten uns
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dann am nächsten Donnerstag um 18 Uhr beim Bahnhof in Rorschach.
Schlafen war von da an ein Fremdwort für mich, so nervös
war ich. Ich! Harry! Harry, der mit seinen 170 Zentimetern Körpergröße nicht gerade die Sportskanone darstellte. Ich empfand
mich als durchschnittlich, so wie die meisten Menschen in meinem Umfeld auch. Ich tanzte aus Freude und Leidenschaft, als
Hobby ich sollte auf einmal damit Geld verdienen?
Ich, der, obwohl ich das Tanzen mittlerweile beherrschte, immer noch unsicher war. Ein Witz!
Eine zierliche kleine Blondine riss mich aus meinen Gedanken. „Hallo Harry, willst du mit mir auf die Fläche?“
Natürlich wollte ich das. Ich genieß die Aufmerksamkeit der
Damen beim Tanzen. Ich bin sehr beliebt bei ihnen. Wenigstens
bei den meisten. Aber ja, zugegeben, das Tanzen hat auch seine
Schattenseiten. Der Neid der Männer zum Beispiel, die nie tanzen
können die es auch nie lernen werden. Der Neid der Frauen, deren beste Tage längst hinter ihnen liegen und dieser Tatsache leider noch keine Beachtung geschenkt haben. Obschon sie mit
ziemlicher Sicherheit einen Spiegel besitzen. Ich bin mir bewusst,
dass das nun kein Kompliment an die Damen ist. Doch es betrifft
nur die Frauen, die rumjammern mit sich und der Welt sehr unzufrieden sind. Die Frauen, die Spaß am Leben haben, sind natürlich ausgenommen.
Dummes Geschwätz ungerechten Verleumdungen sie sind für
mich das Schlimmste auf dieser Welt. Auch wie die Menschen den
Halbwahrheiten. Dem was sie durch Hörensagen für eine Aufmerksamkeit schenken ist mir unbegreiflich. Was sie dann selber
noch alles hinzudichten, ist unglaublich. Der absolute Horror für
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mich. Die Gerüchteküche fängt schnell an zu brodeln. Ein Küsschen da, ein Schwatz mit einer attraktiven Frau hier und schon
wird gemunkelt man sei verheiratet, habe eine neue Freundin, ist
geschieden oder sonst irgendetwas. Ich halte mich von diesen
Schwätzern fern. Ich will tanzen und meinen Spaß mit den Damen
auf der Tanzfläche haben. Punkt.
Ganz selten ergab sich mehr daraus, doch irgendwann hatte ich
mein Motto auf dem Tanz gefunden: „Ich komme alleine und ich
gehe alleine wieder heim.“
Ja, ich liebe die Frauen. Aber es ist keinesfalls immer einfach mit
dem weiblichen Geschlecht! Machst du eine Frau beim Tanzen an,
heißt es schnell: „Was fällt dir ein! Geht’s noch?“ Baggerst du sie
nicht an, heißt es: „Was ist los, bist du schwul.“ Das ist das Schicksal der Männer auf dem Tanz.
Viele Frauen beschweren sich, wenn ihnen beim Tanzen ein
Mann an den Po fasst oder ihr ein unmoralisches „Ich will mit dir
ins Bett“ ins Ohr flüstert. Die, die sich bei mir danach über den
Typen beschweren, erhalten von mir immer dieselbe Antwort:
„Der Tag, an dem dir das nie mehr passiert, kommt von alleine.
Mach dir da mal keine Sorgen!“ Was jeweils einen offenen Mund
sowie ein langes betretenes Schweigen nach sich zog. Ich selber
amüsiere mich jeweils über ihre Reaktionen, da sie von mir natürlich eine völlig andere Antwort erwarteten.
Den Damen, die von keinem Mann mehr zum Tanzen aufgefordert werden, dämmert es nur sehr langsam, dass sie keinesfalls
mehr als Tanzpartnerinnen gefragt sind. Die besten Zeiten ihres
Lebens sind definitiv vorbei. Wie in gewissen Fällen auch ein
Blick in den Spiegel bestätigt. Die haben mitunter zu lange auf ihren Spaß gewartet. Bei vielen war keiner der Männer, die ihnen
den Hof gemacht haben, gut genug für sie. Dazu ein Erlebnis, das
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sich tief in meinen Erinnerungen eingebrannt hat, das so unfassbar traurig ist .......
Die ewig junge - schöne Verena
Ich wurde von meiner Coiffeuse Sonja angerufen. Sonja ist der
Grund, warum ich als Sex-Coach arbeite. Dazu später mehr.
Meine Klienten schätzen es, dass sie mit mir, ihrem SexCoach, die eigenen Sexwünsche sowie Probleme bei sich zu
Hause lösen zu können, Was logischerweise mein Ziel ist. Sie
freuen sich, dass jemand ihnen in der gewohnten Umgebung zuhört. Ich habe damit positive Erfahrungen gemacht. Der etwas höhere Preis, den das mit sich zieht, spielt für meine Klienten nur
eine untergeordnete Rolle. Sie müssen deswegen nicht zu mir in
ein Büro kommen, das für sie vielleicht den Charme einer Abdankungshalle versprüht oder kalt und sachlich daherkommt wie die
Wirkungsstätte eines Steuerbeamten sowie dessen Benutzer. Ich
könnte das niemals, an einem unpersönlichen Ort über ein dermaßen wichtiges Thema wie Sex als auch andere BeziehungsProbleme ausbreiten.
Ich rede mit den Klienten zuhause, wo sie sich hoffentlich am
wohlsten fühlen. In ihrer gewohnten Umgebung. Die Menschen
sind da viel entspannter, das führt zu besseren sowie weitaus offeneren Gesprächen, was sich wiederum im Erfolg meiner Beratungen niederschlägt. Der Erfolg ist für mich der Maßstab, an dem
ich mich selber messe. Wenn die Ergebnisse stimmen, kommen
weitere Empfehlungen von meinen Klienten von alleine.
„Ja Sonja, was hast du auf dem Herzen?“
„Harry, ich habe eine Kundin, die will einen Termin mit dir,
es ist sehr dringend, da es ihr psychisch schlecht geht.“
„Okay!“
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„Ihr Name ist Verena, rufst du sie an?“
„Bestimmt werde ich das tun Sonja. Aber in dieser Woche geht
es mir unmöglich. Ich bin total ausgebucht mit Klienten.“
Ich rief Verena trotz vollem Terminkalender umgehend an, wir
vereinbarten einen Termin für den kommenden Montag um 14
Uhr bei ihr zuhause in Winterthur.
Sie wohnte im dritten Stock eines vom Zentrum abgelegenen
älteren Hauses. Ich klingelte an der Haustüre. Eine sehr alt aussehende Frau öffnete mir und bat mich mit einem gequält wirkenden Lächeln herein. Mit schlürfenden Schritten ging sie voraus sie
führte mich in ihr spartanisch eingerichtetes Wohnzimmer. Ihre
kleine Wohnung, die höchstens drei Räume umfasste, war ordentlich. Einige Bilder hingen an der Wand, die verschiedene
Landschaften unterschiedlicher Kontinente zeigten. Auf einer alten, keineswegs mehr zeitgemäßen braunen Wohnwand aus den
frühen 70er Jahren stand eine kleine goldene Statue. Ein Oscar,
wie ich ihn aus dem Fernsehen kenne. Sie bot mir ein Bier an,
nachdem ich auf dem alten Sofa Platz genommen hatte, dass ich
mit einem zustimmenden Kopfnicken dankend annahm. Bei
Hitze ist ein kühles Bier geradezu eine Notwendigkeit.
Verena wirkte in ihren unmodernen Kleidern; sie trug alte, verwaschene Jeans dazu eine Bluse mit einem Blumenmotiv, schwerfällig und müde. Die selber gestickten Goblins an der Wand wiesen auf ihr Hobby hin. Doch als ich sie betrachtete, machte es bei
mir plötzlich „Klick.“ Ich kannte diese alte wirkende Frau! Ich
musste in meinen Gedanken nur etwa 15 bis 18 Jahre zurückgehen. Ja, ich wusste wieder, wer sie war alles fiel mir sofort wieder ein.
Ich erinnerte mich an ihren Ring mit dem roten Stein, mit dem sie mich
beim Tanzen an der Wange getroffen hatte.
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Verena ist mir im Dancing Rossboden an der Bar sofort aufgefallen. Sie
war eine hübsche nette zierliche schwarzhaarige Frau mit knapp 35 Jahren, unwiderstehlich sexy angezogen. Sie kannte ihre Wirkung auf Männer, davon war keinesfalls nur ich überzeugt. Die Frau wollte ich,
musste ich haben! Das war mir sofort klar. Mein kleiner Freund in der
Hose war ebenfalls meiner Meinung, als ich mit ihr tanzte. Ein Musiker
Duo spielte an diesem Oldie-Abend gute Live-Musik. Hits von Abba,
den Beatles und andere angesagte Titel, zu denen man das Tanzbein
schwingen konnte. Sie meinte zu mir: „Du führst mich sehr gut!“
„Danke, das höre ich oft.“
Das Wichtigste: Mach als Tänzer klare Ansagen bei den Damen, das lieben sie dazu ist es ebenfalls die halbe Miete zu ihren freien Herzen. Ich
zog Verena im Tanz etwas näher zu mir, eine Berührung da, eine zufällige Streicheleinheit dort. Zu dem Lied ‚Only you‘ von Paul Anka ging
ich dann zum Angriff über und streichelte sanft ihren Nacken. Ich
machte es so unauffällig wie möglich, doch Verena merkte es sofort.
„Hey“, fuhr sie mich an, „du kannst mich nicht so leicht anbaggern!“
„Ja, warum denn nicht? Du bist eine sehr erotische und hübsche Frau.
Erwartest du nicht genau das von den Männern?“
„Sonst geht es dir gut?“ „Ja!“
„Was denkst du eigentlich, wer du bist?“ „Ich bin Harry!“
Sie gab mir keine Antwort und ließ mich unvermittelt auf der Tanzfläche
stehen. Ich nahm ihr zickiges Getue sportlich. Das mich Frauen auf der
Tanzfläche wie ein begossener Pudel stehen lassen, passiert mir außerordentlich selten und nur ein einziges Mal mit dieser Dame. Oder einige
wenige andere Damen denen es schwindlig wurde.
Ich als Mann würde mir eine solche Bloßstellung nie erlauben. Dabei
haben die Damen die gleiche Masche drauf wie die Männer, wenn sie
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jemanden anbaggern. Sie geben es bloß nie zu! Wie oft ich von ihnen
angemacht werde, sie ungeniert mein Gesicht streicheln oder mich in
meinen Po kneifen und mir dazu ihre Brüste fest an mich drücken. Die
Frauen dürfen sich diesen Spaß natürlich erlauben!
Verena war damals bekannt dafür, Männer abblitzen zu lassen. Sie war
ein Kühlschrank von einer Frau, so dachten die Kerle, die es nicht schafften sie ins Bett zu kriegen.
Verena konnte es sich leisten, einen um den anderen abzuweisen, bei ihrem guten Aussehen. Die Männer prügelten sich regelrecht um sie. Jeder
wollte bei der hübschen Brünetten mit dem zweifelhaften Ruf „doch ein
leichtes Mädchen zu sein“ landen. Doch Verena suchte sich ihre Stecher
gezielt aus. Sie bevorzugte nur gutsituierte Männer. Sie mussten ein
eigenes Geschäft haben oder gehobene Stellungen in großen Firmen bekleiden. Sie luden Verena in die teuren und angesagtesten Hotels im
ganzen Land ein dort nagelten sie Verena nach allen Regeln der Kunst
durch.
Sie verstand es, die Männer im Glauben zu lassen, dass sie, Verena,
ihnen tabulos - willig ausgeliefert sei. Dabei spielten die Männer nach
ihren Regeln sie realisierten das erst, wenn sie keinesfalls mehr bezahlen
wollten. Ab dem Punkt waren diese Männer denen sie schöne Augen
gemacht hatte. Diese attraktiven Männer die sie mit allen Mitteln einer
attraktiven Frau umgarnt hatten, wertlos. Sie war eine jener Sorte, die
das Geld liebte. Aber keinesfalls nur das Geld, jede Art von Statussymbolen war ihr recht.
Sie liebte es auch, wenn ihre Schnecke oft und ausdauernd gefüttert
wurde sie hatte nie Probleme, diese Tatsache allen mitzuteilen, die sich
dafür interessierten. Verena war für alles offen was mit geilem Sex miterfolgreichen Männern zusammenhing. Eine ihrer Vorlieben war,
gleichzeitig von zwei Männern genommen zu werden. Ihr spielte es
keine Rolle von wem, wo oder wie lange sie sich im Bett wälzen durfte.
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