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Eine Anthologie der Leidenschaften
Wenn die Naturgewalten sich entfalten,
frage die Göttin der Liebe:
Wirst Du mir treu sein?
Wird er mir treu sein?
Ja, solange es die Liebe gibt.

Wir fliegen durch die Ewigkeit als Gäste der Zeit
Lass mich Dich erkennen, damit ich erkannt werde.
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben.
Verführen kann nur, wer schon verführt ist.
Erotik ist das Verlangen, das Gute immer zu haben,
das Verlangen des Sterblichen nach Unsterblichkeit.
Wir reisen durch die Unendlichkeit in der Hülle der Sterblichkeit.
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Sphären
Menschen leben in Sphären:
Alles was lebendig sein soll, muss eingehüllt sein.
Sphären sind instabil wie Glas und
Menschen ablenkbar für zweite und weitere Inspirationen.
Die Urerfahrung ist die Geburt,
der Entzug des ersten Ergänzers, der Mutter.
Dadurch entsteht das Wirken der Seele, die als morphisches Feld
den begehrenden Einzelkörper bewohnt,
offen für sphärenhafte Liaisonen mit weiteren Partnern,
angetrieben durch den Erkennungszauber.
Das Schöne ist dabei ein Medium der Schönheit, in dem sich eine vormenschliche oder außermenschliche Perfektionsstrahlung offenbart,
die einen erotischen Schauder auslöst und eine Heimwehspannung
mit Wunsch nach Dauer und Wiederholung dieses Zustandes.
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Wenn die Sehnsucht auftaucht
In der Hitze der Nacht.
Und der Durst nach dem kühlenden Nass,
die Glut der Liebe erleidet und wieder und wieder geplagt wird
von der Lust der Vereinigung,
spreizen sich die Mängel der Seele
und verfangen sich im Netz der Venus,
die schon wieder dahinsegelt auf dem Meer der Liebe zu neuen Ufern,
Vereinigung suchend mit dem Anschwellen des Liebhabers.
Befeuchtet sie seine Glut mit kalten Küssen,
ermattet er dankbar verdurstend in der Wüste der Nacht,
das nächste Licht suchend.
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Die Traurigkeit der Lust
Er war so lang und hart,
dass sich auch ihre inneren Lippen für ihn öffneten:
Mit lustvollen Jas öffnete sie sich ihm ganz.
Doch erreichte er sie ganz?
Es war so, als würde er das Weibliche vor sich hertreiben.
Ihr wunderschönes Gesicht leuchtete wieder in einem Orgasmus auf,
es hatte schon manche gesehen.
Nur selten umarmte sie ihn,
wenn er sich in sie verströmt hatte.
Dann gab sie ihm beide Brüste,
er liebkoste ihre pralle Härte und saugte die unendliche Lust aus ihr.
Gelegentlich verstärkte sie seine Traurigkeit, wenn sie andeutete,
sein Phallus sei etwas Besonderes.
Ihr Lob der lustspendenden Härte erinnerte ihn schmerzlich daran,
wer die Herrin der Lust war,
dass sie die Macht hatte, mehrere Härten zu erzeugen,
und sie entschied,
wer sich ihr entgegenwölben durfte.
Sie konnte es immer wieder tun,
sie war die Herrin der erotischen Realitäten,
auf der Jagd nach dem Orgasmus,
vielleicht weil sie wusste,
dass das Weibliche nicht dort ist, wo wir es suchen, oder mehrfach
existiert.
Und so stieß er noch einmal in sie und sie kam wieder mit einem
lustvollen Schrei.
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Wände und Widerstände
Das Erlebnis der Härte,
wenn die samtige Kugel die Lippen der Nymphe berührt und diese
öffnet.
Vorbei an der zarten Knospe, die inneren Hüllen erkundend, umarmt
sie diese wundersame Mischung aus Zartheit und Härte,
zuckend und saugend mit ihren Wänden.
Dann spießt er sie auf, schwillt nochmals an,
Sie hat das Gefühl zerrissen zu werden –
Wellen der Lust durchfluten sie.
Er hält inne, stößt erneut zu und flutet sie pulsierend mit den Säften
seiner Lust.
Seine Kugel küsst ihren inneren Mund wieder und wieder,
als solle die Ewigkeit nie zu Ende gehen.
Nachdem sie seine Härte hervorgerufen und die Macht über seine
Lust gespürt hat, will sie erneut vollgepumpt werden mit dieser Lebensenergie:
Wenn sie ihn liebt, liebkost sie seine Aprikosen oder greift nach
dem nächsten Mal, wenn die Vorstellung von ihr ihn erhebt und sie
aufs Neue den Moment des Eindringens erwarten kann.
Warum will sie nicht nur ihn genießen?
Warum will sie nie wissen, wo und wie er die Lust empfindet?
Er beginnt sich zu fragen, wie sie eine Frau liebt,
ihre Lippen, ihre Knospen.
Warum begehrt sie sie?
Wer erobert wen, wie, womit?
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Wie vermittelt sie Zartheit?
Wie vermittelt sie Härte?
Will sie phallisch sein?
Kann sie Phallus und Vagina zugleich sein?
Ja!
Nymphe und Phallus – die signifikante phallische Nymphe:
Hingabe und Eroberung sind ihr nur ein Spiel.
Warum?
Sie liebt die Vollkommenheit und die Schönheit, nicht das Geschlecht.
Deshalb dehnt sie die Macht ihres Körpers und ihrer Liebe auf alle
schönen Körper aus.
Moralisch zu sein bedeutet nicht, ein Leben lang mit dem gleichen
Mann oder möglichst wenigen zur Befriedigung der Lust den Körper exklusiv zur Verfügung zu stellen.
Der Geliebte ist die Erinnerung an die eigene Unbegrenztheit.
Freude zu geben und zu empfinden ist auch ein Gebot der Moral.
Das AMEFI-Prinzip kann dem entgegenstehen:
A alles
M mit
E einem
F für
I immer
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Liebe & Libido
Die wahre und reine Liebe ist das Opfer des Ichs für ein anderes
Wesen.
Im Gegensatz dazu bedeutet der Satz »Ich liebe Dich« nicht immer,
was er sagt:
Hinter dem Indikativ steht dann der Seduktiv,
d. h. der Satz wird ausgesprochen, um zu verführen.
Dann bedeutet er: »Ich begehre dich.«
Oder er drückt den Anspruch auf Liebe und Begehren aus – nicht
aber die Liebe oder den Sex selbst.
So endet das, was Herausforderung und Verführung war, in Fürsorge:
»Verführen Sie mich,
lieben Sie mich,
verschaffen Sie mir Lust,
beschäftigen Sie sich mit mir.«
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Das enthüllte Begehren
Lass mich Dich erkennen,
damit ich erkannt werde.
Ich verhülle mich,
damit Du mich enthüllen kannst.
Ihre Zuckungen stimulierten seine Lust.
Er war mit seiner langen harten Gier langsam,
Millimeter für Millimeter an ihren Knospen vorbei
in sie gedrungen,
erkundete ihre eleganten Wölbungen und spürte, dass sie ihn begehrte.
Der Blick in ihr Gesicht,
auf ihre Knospen ließ ihn noch länger werden.
Auch ihre inneren Lippen öffneten sich für ihn.
Doch erreichte er sie ganz?
Es war so, als würde er das Weibliche vor sich hertreiben.
Je tiefer er in sie eindrang, desto mehr entzog sie sich ihm.
Niemand konnte sie ganz besitzen.
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Eine wissenschaftliche Theorie des Seitensprungs
Wir sind gefangene Ergänzer auf der Jagd nach der Lust.
Haben wir ein erstes Mal die neue Liebe gespürt und die lustvolle
Verschmelzung mit dem anderen Körper,
danach den Verlust des Objektes dieser Lust oder sogar Liebe,
so lösen ein schönes Gesicht oder ein schöner Körper Sehnsuchtssignale aus:
Die Jagd nach der Lust verspricht, wenn auch nur vorübergehend,
Vervollkommnung:
Jeder ist der andere und keiner er selbst.
Die Lust auf, während und nach der Jagd schafft eine neue erotische
Realität,
so wie eine neue Liebe ein neues Leben ist.
Diese erotische Realität verspricht Rache und Vergeltung am Dauerpartner,
lässt den Alltag vorübergehend vergessen.
Begegnet man dabei der Liebe oder der Illusion dieser, entsteht dabei sogar das Gefühl, die Illusion der Wiederherstellung der Urvollkommenheit,
bis dann der Objektverlust wiederkehrt und nach der Trauerphase
wiederum die Lust auf Heilung aufkommt.
So sind wir gefangene Ergänzer auf der Jagd nach der Lust.

13

Liebesklage
Die Offenlegung einer Affäre ist für beide Beteiligten eine schwierige Situation.
Zunächst war ich verletzt und traurig, weil Du mit einem anderen
geteilt hast, was ich alleine haben wollte oder glaubte allein zu haben.
Ich bin Dir dankbar, dass Du mir Details erspart hast, wann, wer,
wo es war, wie es war.
Jeder Mann fragt sich, so wie jede Frau, was hat der andere, was ich
nicht habe? Und vielleicht sogar, wie es der Partner mit dem anderen getan hat.
War es wirklich nur ein One-Night-Stand und wie lang war die
Nacht?
Der Schmerz tritt nach der Erkenntnis ein, dass die Vorstellung der
Monogamie eine Illusion war.
Du hast routiniert und souverän reagiert, trainiert wohl aus der Zeit,
da Du die Göttin der Jagd warst. Insofern hast Du in mir einen
Denkprozess über die Monogamie und unsere Beziehung ausgelöst,
der bei aller Belastung begrüßenswert ist.
Aber mache keine Gegenrechnung auf, dazu ist das »Fremdgehen
der Liebe« zu ernst.
Was ist an einer außerpartnerschaftlichen (Liebes)Affäre attraktiv?
Wohl der Kontrast zu dem, was man schon hat, der andere Sex.
Warum ist dieser Unterschied attraktiv? Er ist der Beweis dafür,
dass wir leben.
Eine Liebesaffäre schafft die Welt neu. Liebesaffären leben von der
Bewegung, nicht vom Ergebnis, Orgasmus hin oder her, und wenn sie
angekommen sind, sind sie zu Ende. Das hast Du wenigstens gesagt.
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Aber warum hat der Betrogene solche Schmerzen?
Ich habe mich analysiert, was mir wehtat: Da ich weiss, wie gut wir
im Bett sind, weiss ich, was Du einem anderen schenkst, wenn Du
Dich ihm hingibst, und mir ist das nicht gleichgültig.
Da ich aber weiss, dass Du einer der loyalsten Menschen bist, die
ich kenne, kann ich Dir das verzeihen, ja sogar sagen, dass Du es
mir früher hättest sagen können. Ich hätte Dir mehr Recht auf Privatheit zugestanden, ein respektvolles Wegsehen, wenn Du das
Abenteuer gebraucht hättest.
Vielleicht hättest Du mir das aber auch gewähren können und wir
wären noch glücklicher gewesen. Und insofern ist es falsch zu lügen.
Aber vielleicht ist das ein gefährlicher Weg, denn bei mir löst das
Fremdgehen des Partner mehr aus:
Die Furcht, dass die Liebe auch nur eine der großen Illusionen ist
und daher letzten Endes scheitert, denn der Mensch ist zur Freiheit
verurteilt.
Ich bleibe selbst zur Freiheit verurteilt, ebenso wie mein Partner frei
ist und mich sehen kann, wie er will.
Wie ich Dir schon in großem Respekt sagte, Du gehörst Dir selbst,
nicht mir.
Ich betone nochmals: Meine Liebe zu Dir ist so groß, dass sie mir
wichtiger ist als sexuelle Treue, immer vorausgesetzt, es bleibt mir
die Illusion, dass eine Affäre Dich im Bett oder seelisch nicht glücklicher macht, als ich es kann.
Dies schreibe ich Dir als meiner Vertrauten, der ich die Treue gehalten und nicht gehalten habe und beides in Liebe.
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Von der Liebe
Eine philosophische Theorie des Seitensprungs.
Menschen sind sich treu, weil sie lieben,
und gehen fremd, weil sie es lieben, wenn die Liebe fremd geht.
Haben wir erst einmal die Liebe gespürt und die lustvolle Verschmelzung mit dem anderen Körper,
danach den Verlust des Objektes,
der Lust oder der Liebe,
so lösen ein schönes Gesicht oder ein schöner Körper Sehnsuchtssignale aus:
Die Jagd verspricht Vervollkommnung: Jeder ist der andere und
keiner er selbst.
Die Lust auf, während und nach der Jagd schafft eine neue erotische
Realität, lässt den Alltag vergessen. Begegnet man dabei der Liebe,
was ja nicht ausgeschlossen ist, entsteht dabei sogar das Gefühl der
Wiederherstellung der Vollkommenheit, bis dann der Objektverlust
wiederkehrt und nach der Trauerphase wiederum die Sehnsucht
nach Heilung.
So sind wir gefangene Ergänzer auf der Jagd nach der Lust.
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Anders herum
Sie legt ihn auf den Rücken,
blickt ihm in das Gesicht,
er erkennt sie,
dann betrachtet er ihre Brüste,
staunt über ihre pralle Elastizität.
Ihre Lippen berühren ein erstes Mal seine Härte.
Ihre Wände baden in Vorfreude.
Ihre Perle kitzelt und bestaunt ihn, wieder und immer wieder.
Sie zieht sich etwas zurück,
dann schwillt er wieder in ihr an.
Wie bei einem Vulkanausbruch presst er sich gegen sie.
Sie hat das Gefühl zerrissen zu werden und möchte diese Sekunden
ausdehnen in die Ewigkeit.
Wellen der Lust durchfluten sie.
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Die Göttin der Jagd
Ihn erblickend, Ihn bezaubernd, sein Interesse weckend mit dem
Magnetfeld Ihres Körpers, ihrer Seele.
Mit ihren Augen antizipiert sie die Stunden des Begehrens.
Für Sekunden, für Minuten, für Stunden.
Der ganze Körper will ihn und er Sie.
Jetzt, wann, wohin?
Küsse und Gestreicheltwerden.
Die Verwandlung des schlaffen Zubehörs,
wenn sie es gut und schön findet, mit ihm zusammen zu sein,
seine Größe und Härte hervorrufend,
erkennend, erfüllend,
weiß sie, was sie dafür tun muss.
Warum tut sie es?
Sie will die zarte Kugel spüren,
wenn sie sich den Weg bahnt ins Innere.
Diesen Augenblick will sie immer wieder haben.
Mit der Ahnung auf das Folgende:
Sein Drücken und Stechen,
langsames Heraus, wunderbares Hinein,
das Hin und Her an ihren Wänden.
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Oft steuert sie die Sache selbst,
zieht sich zurück,
ergreift seine Lust,
ertastet seine Kugeln.
Sie möchte die Macht spüren über seine Lust,
sein Nehmen – aber es ist jetzt ihr Rhythmus,
sie umschlingt ihn,
sie treibt ihn zur Härte;
kurz davor, er schwillt noch mehr an,
drückt gegen die Wände,
öffnet sie ganz – wie weit lässt sie ihn vordringen? Bis zum Herz?
Wenn die Wellen der Lust sie durchfluten, vergisst sie ihn?
Ist er dann nur einer aus dem Spalier derer, die sie begehren?
Nur noch Phallus sein, nicht mehr fragen,
ganz in ihr sein, immer jagen.
Liebe geben.
Und sie: Wollte sie jagen, um zu verschmelzen,
um dieses Staunen zu erleben,
oder war er nur Lustmittel,
Mittel zum Zweck,
eine Orgasmus-Maschine, um die Träume der Klitoris zu erfüllen,
klitoral, vaginal, egal?
Von hier ist es ein weiter Weg zu dem System der Ekstase,
von der Stimulation der Klitoris an den Wänden entlang,
das härtere Brennholz in Brand setzend, um die zuckenden Wellen
kommen zu lassen,
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von der Beherrschung seiner und ihrer Lust zum stöhnenden Vergessen:
nur noch Körper, der auf den Wogen der Lust zur Besinnungslosigkeit strebt.
Wie lange hält das süße Gefühl der Erlösung?
War ihr diese Nacht genug?
Wollte sie ihn wieder spüren?
War es er?
War es seine Lust,
ihre Lust?
Kurzfristige Erregung oder langfristige Leidenschaft?
Von der Verführung zur Ausweitung der Kampfzone:
Die Spermien kommen und gehen, die Testosteronmoleküle bleiben:
sie reisen über die Blutbahn zu den Rezeptoren ihrer Nervenzellen,
docken an wie die Eichel an die Klitoris,
fachen die Lust auf mehr an, auf ein Immerwieder:
bedingungslos – hemmungslos – grenzenlos.
Auch wenn man in das Innere vordringt,
die Hemmschwelle senkt, die Lust steigert:
Die Hüterin der Monogamie war sie nicht.
Die Göttin der Jagd wollte die absolute Leidenschaft immer wieder
spüren.
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