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Vorwort
Ich werde Sie hier nicht mit meiner persönlichen
Geschichte langweilen. Dieser Werdegang vom braven
Familienvater zum umtriebigen Mann in offener Ehe ist
zwar spannend, aber als Erzählung zu kompliziert.
Nein, ich werfe Ihnen Schnipsel zu. Geschichten und
Fragmente habe ich notiert, Dinge und Begegnungen
die ich erlebt habe oder so erlebt haben könnte.
Frei erfunden sind die Dinge nicht, nur etwas in
Form gegossen. Das muss man machen. Das Leben ist
nicht so glatt wie das Papier.
Das Buch besteht nicht aus einer großen Geschichte,
wie etwa einem Roman. Es besteht aus vielen kurzen
Geschichten und Essays. Das ist kein Zufall. So ist es
hier, und so ist es in einem promisken Leben: lauter
lose Geschichten und kaum Zusammenhang.
Das herrschende Gesellschaftsmodell fordert Monogamie und sexuelle Exklusivität innerhalb der Partnerschaft. Die Idee, promisk zu leben, steht dem diametral entgegen. Viele fühlen sich bedroht von sexueller Freizügigkeit. Sie sehen Ideen in Gefahr, die sie verbissen verteidigen und für die sie Opfer bringen: sexuelle Treue sei ein Liebesbeweis, man könne nur einen
Menschen lieben, wer von der sexuellen Norm abweiche, sei krank. Das sind nur drei Beispiele. Die Liste ist
viel länger.
Promiskuität stellt diese Ideen in Frage oder kratzt
daran.
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Lebt man promisk, so bietet sich eine Welt, die den
meisten verschlossen bleibt. Kein Wunder: geheim lebt
sich Promiskuität leichter. Ich erzähle hier davon.
Wenn man promisk lebt und nicht das Denken abstellt, dann entstehen Gedanken die das Mitteilen lohnen. Es verschiebt sich die Perspektive auf das, was wir
in unseren Beziehungen leben. Da findet man viel. Da
werden Dinge sichtbar, die man normalerweise nicht
sieht.
Mal sind diese Dinge witzig, mal sind sie traurig.
Manchmal bleibt mir nur, sie als Glosse zu formulieren.
Zu sperrig, zu unsinnig erscheint mir das, was wir leben.
Wir versperren uns etwas, das uns das Leben bietet:
eine in jeder Hinsicht vielfältige Sexualität.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen, denn Spaß soll es
machen, das Leben.
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Erster Teil – Begegnungen
Promisk leben bedeutet Menschen treffen. Ein
promisk lebender Mensch hat überdurchschnittlich
viele sexuelle Begegnungen mit verschiedenen Menschen. Wer denkt, das sei oberflächlich, der täuscht
sich. Ganz im Gegenteil. Es sind keine oberflächlichen
Begegnungen. Es sind einfach nur viele Begegnungen.
Erstaunlich oft ist es tiefgründig und sehr emotional;
natürlich nur, wenn man das kann und wenn man das
will. Ich kann und will.
Einigen Menschen kommt man sehr nah, manche
gewinnt man sehr schnell sehr lieb. Bei der berühmten
Zigarette danach neigt man dazu, die Wahrheit zu sagen. Freimütig wird erzählt, was sonst der höchsten
Geheimhaltung unterliegt. Es geht sehr schnell mit der
Nähe im Bett. Das ist sehr intensiv.
Diese Nähe zwischen fremden Menschen ist etwas
ganz Besonderes. Ich glaube nicht, dass es das in dieser
Dichte woanders noch gibt.
In diesem ersten Teil des Buches geht es um genau
diese Menschen und die Erlebnisse mit ihnen. Ich habe
mal ein paar herausgepickt.
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Abnehmen mit Etienne
Etienne, diese süße kleine arabische Schlange. Sie
hat Augen- schwarz wie die Wüstennacht. Von dort hat
sie ein Stück Himmel mitgebracht und bewahrt es in
ihren Augen. Und gottseidank nicht nur in den Augen,
sie ist ein Traum! Sie ist ganz zierlich, fest und eng. Sie
ist stramm und wunderschön. Und frech und dreist und
schnell und gelenkig. Und dass ich sie ab und zu haben
darf, rechne ich ihr hoch an, wo sie doch mehr auf
Frauen steht.
Und naja, wovon ich eigentlich erzählen wollte: Also
wir liegen danach und davor, d.h. dazwischen im Bett
und schauen in den Spiegel. Und was wir sehen, ist ein
Spatz und ein Klops. Genau ein Klops!
„Ich bin zu fett!“ sage ich und sie pustet mir den
Rauch ins Gesicht. „Deine Figur“ sagt sie mit der Herablassung des Wüstenvolkes, „ja, die ist jämmerlich.
Mich stört dein Bauch beim Ficken, weißt du?! Ich
komm gar nicht richtig ran mit meinem kleinen süßen
Schlitz, warte ich zeig es dir…“ Da setzt sie sich, dürr
und dominant wie sie ist, auf mich und auf meinen
Schwanz und zeigt was passiert, wenn Bauch den Spaß
verdirbt. „Schau, wie lang soll ein Schwanz sein, damit
ich davon etwas habe?! - Ich muss mich richtig verbiegen und beim Blasen unten krieg ich Platzangst, verstehst du?!“ - Und das Wichtigste: Ihr Gesicht! - es
trieft vor Verachtung! Diese typische Verachtung eines
Kamelhändlers, wenn der Preis nicht stimmt. Ihre kohlrabenschwarzen Augen bleiben fixiert und sie fickt
mich fertig, ganz ernst und ganz böse, nur mit dem
15

Unterleib und Schenkeln, aber mit starrer Verachtung
im Blick, hoch erhobenen Hauptes. - Die können ja vielleicht böse gucken, da unten in Arabien…
Und bei jedem nächsten Chip, jeder Schokolade, jedem Duschen, jedem Umziehen und jedem Blick auf
meinen Bauch, denke ich an diese Verachtung. An diese
harten ungeschönten Worte, die mir diese Schlange
eingevögelt hat.
Dreiundzwanzig Kilo leichter und ein Jahr später liege ich wieder neben ihr, vor dem gleichen Spiegel, im
gleichen Bett, mit anderen Zigaretten. Unsere Blicke
treffen sich.
„Gut gemacht! Wie kommts?“ fragt sie.
„Ach,“ sage ich wie beiläufig „nur eine Frage der
Motivation.“ – Ihre Augen blitzen auf, sie grinst und
zeigt fragend auf sich. Ich nicke und da verstehe ich:
Dieses Aas hat das ganz bewusst gemacht – und sie
lacht und lacht und lacht. Bevor ich böse werde, greift
sie in ihren Schritt und beginnt…
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Die Sache mit dem Tigerkäfig
Der Tiger war erbost, aber das war ja auch neu für
ihn! – Aber besser der Reihe nach:
„Sie müssen verstehen“, sag ich zu dem Wärter, „es
ist so ein heimlicher Wunsch, so eine fixe Idee und sie
spricht von nichts anderem.“ und zeige auf meine
Freundin. Die schmunzelt nur. Der eine Wärter ist ein
wenig empört, der andere grinst.
„Schauen sie, wir wissen, sie haben da hinten Räume, die keiner einsehen kann, und … nunja, also so
absurd finde ich die Idee nicht. Sex im Tigerkäfig, davon
träumen viele.“
„Der Tiger soll ja nicht im gleichen Käfig sein.“ ergänzt mein Schatz. „Nur so ein bisschen zugucken, das
wäre nett von ihm, so für die Stimmung.“
Es war ihre Idee, eine typische Sarah-Idee. Ich habe
Bedenken, jede Menge, vor allem eines: Krieg ich da
einen hoch? Aber sie bohrt und nervt und es ist lustig.
Deshalb stehen wir hier, vor diesen Wärtern und die
drucksen herum und schütteln den Kopf.
„Dat kommt nich in Frage, wo kommen wir denn
dahin, wenn da jeder käme…“, sagt er und schiebt die
Hände tatsächlich hinter die Träger seiner Latzhose,
was für ein Klischee!
„Aber da kommt nicht jeder, nur wir.“ Sag ich noch.
„Ja, dat stimmt, da sagen sie ja was, junger Mann.“
Und da muss auch er grinsen.
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„Aber dat iss jejen jede Vorschrift, niemand darf da
rin, die Viecher können ganz schön durch die Stangen
langen …“
„Nein nein,“ stoppt Sarah mit zuckersüßem Augenaufschlag, „wir bleiben weg von den Tigern, es geht um
den Käfig und…“
Da wirft er sich ins Zeug, Raubtierwärterehre, dem
wird es zu bunt: „So, jetzt ist aber auch nun mal gut,
jetzt verschwinden Sie mal mit ihrem Unsinn und…“
Und sie strahlt ihn an: „Sie können ruhig zuschauen,
fänd ich gut….“
So und nun stehen wir im Raum mit dem Gitter und
dem Fenster und einem erbosten Tiger vier Schritt weg.
Er will uns hier nicht haben, das ist offensichtlich. Uns
schlägt das Herz bis zum Hals, man bepisst sich fast vor
Angst, trotz der Gitterstäbe.
Säbelzahntiger, Löwe, Puma, Tiger – so alte Feinde
haben sich eingebrannt ins Gehirn, die haben ganz private Angstzentren im Menschenkopf – aus gutem
Grund.
Es ist pures Adrenalin!
Ich hab mal was von „Auge in Auge mit dem Tiger“
gelesen – so ein Quatsch – man sieht gar nix mehr,
keine stechenden Augen, fletschende Zähne, oder irgend so ein mieses Detail. Nur eine wütende Bestie
nimmst du wahr, irgendwo da hinten, gelb-weißschwarze verwischte Bewegungen und ein donnerndes
Grollen aus einer Kehle, von der du wirklich nichts wissen willst. Angst und pures Entsetzen, alles ist schnell
18

und langsam zugleich. Fast mechanisch bewegt man
sich, irgendwas zwischen Panik und Erstarrung, ganz
ehrlich, ich weiß es nicht mehr.
Und Sarah hatte recht; du wirst so geil, dass du
platzt. Die scheiß Decke die uns die Wärter gegeben
haben, ist längst vergessen. Du willst retten was zu
retten ist und im Zweifel sind das eben die Gene. Da ist
kein Vorspiel, keine Frage wie man anfängt! – Angst
und Geilheit gehören zusammen! Und deshalb fick ich
sie direkt auf den Fliesen und an der Wand.
Da geht es nicht um Liebe, um Zärtlichkeit oder so
einen Firlefanz, das ist Arterhaltung, Stammhirn, pure,
rohe Biologie.
Wir rutschen ab, Fliesen sind glatt und nass und
schmierig, wir stoßen uns, wir schlagen auf, hart wie
Fliesen nun mal sind, scheißegal – ich will in sie reinficken und zwar schnell und dann weg hier. Und Sarah
tobt, sie tobt wie noch nie, ein Mörderritt, sie greift
und klammert, versucht sich irgendwie, irgendwo zu
halten. Wir rutschen über den Boden, die Wand entlang, alles unkontrolliert, ungehemmt – nur eines passiert automatisch: nie Richtung Tiger!
Der einzige Halt ist der andere und auch der ist blitzschnell nass vor Schweiß und was weiß ich. So packst
du fest ins Fleisch, in die Haare in die Öffnungen des
anderen – nur irgendeinen Halt, damit du fest stoßen
kannst, wohinein auch immer. Das ist schwer und glatt
und schmierig. Sehr schnell, sehr steil wird das ganze
und verzweifelt packst du sie, damit er drin bleibt- in
welchem Loch auch immer. Sie schreit mich an, beißt
sich fest, krallt sich mit allem was geht – ganz kurz sehe
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ich klar: Sarah spiegelt mich! Ich bin genau wie sie –
Tier für die Dauer eines Ficks! Die Magie eines Tigerkäfigs!
Und sie kommt hart, sehr hart und ich auch. Orgasmus mit Kopf in der Tigerpissrinne, das hatte noch nicht
jeder. Ihre Hand wischt das Sperma ab, versucht es
irgendwo zu lassen, an den Fliesen hält es nicht, da
leckt sie es einfach ab. Hier darf man das.
Wir sind fix und fertig. Und der Tiger? – Er liegt seelenruhig hinter den Stäben und schaut uns zu. Seine
Schwanzspitze zuckt, er hat verstanden, bestimmt! –
Na kein Wunder, es ist ein Weibchen.
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