sam aus, haben dasselbe Ziel.

muss ich neidvoll zugeben .

gegen nimmt sich mein Outfi

steigt, als fünf heftig gestylte

der Haut sitze ich in der U-B

und auch ankomme. Mit leic

eher neutral, versteht sich, d

Selbstverständlich hab ich mi

Neugier getrieben.

Schnupperkurs, von

Muss - und ich auf

jeder Ort ein absolutes

Sex und Erotik,

in Sachen Spaß,

Alles " Highlights"

rot unterstrichen.

meiner Tour hab ich

magazins. Die Stationen

Night"-Seite des Stadt-

Täschchen die "Saturday-

In meinem strassbesetzten

Labyrinth der Großstadt.

Unterwegs im nächtlichen
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rück und driftet auf mich zu . In einem " stillen

brettbauch bannt meinen Blick. Es grinst frech zu -

Ein ekstatisch zuckendes blondes Gift mit Wasch-

lich oder weiblich, scheint dabei egal zu sein .

bietet, was anmacht, wird zugegriffen . Ob männ -

ist gut drauf, in jeder Hinsicht. Wenn sich etwas

Der eine oder die andere wirft sich was ein . Man

zu stimmen - das Ambiente, die Musik, die Leute.

tobt die Szene. Ich lass mich treiben. Alles scheint

betäubenden Beats. Um mich herum brodelt und

feuchtheiße Biotop und bade in ohren - und herz-

kontrolle ist es endlich so weit . Ich tauche ein in das

bangen Sekunden an der Gesichts- und Klamotten-

Nach einer halben Stunde Schlange stehen und fünf

darf, wo Tekkno, House und Dancehall angesagt sind.

Es dauert allerdings, bis ich den Tempel betreten

@

@J

~oo

Fünfzehn Minuten Fahrt mit

Suche nach Abenteuer. Oder
die beiden vor mir, die nur n
sich Traumprinz und Traumpri
sitzen . Ihre Liebe wird über J

schaue: An allen Ecken und Enden ist man
munter miteinander zugange . Und fängt
sich dabei hoffentlich nichts ein ...

wann entdecken, dass es mit
geschworen hat, doch nicht
beide merken eines Tages, da
im Bauch schon längst flügell

er. Aber "das Goldstück" sei weniger um triebig, brauche nicht ständig diesen Kick.
Dass er um die Häuser ziehe und nichts
anbrennen lasse, wisse sie: " Man macht ja

stolpere ich aus dem Bus ...

nes Muskelpaket mit Nasenring tänzelt
eran und züngelt an Julians Ohr. Der

Die Haltestellenansage lässt
Ich muss raus. Mitten in eine

einigermaßen beruhigt. Ein kurzgeschore-

kein Geheimnis draus." Na, da bin ich ja

sie verspricht . Vielleicht wird

Ob er was Festes habe, frage ich Julian. Hat

sogar lebenslang - aber nicht

Jede Menge Nachtschwärmer

ohnehin für die Katz. Wohin ich auch

LEBENSLANG

fantasieren ...

stohlen mustere ich die Frac

stück zu zweit", wäre bei der Beschallung

als Einleitung für "Sex im Bett und Früh-

meine." Gewiss doch . Das gute Gespräch,

unter Strom, wenn du weißt, was ich

nicht lange gefackelt, schon gar nicht

ler zur Sache als mit den Mädels. Da wird

den Kerlen kommt man allerdings schnel-

er nicht so eng, er sei für alles offen. " Mit

Nur gut, dass ich ohnehin w

Kuss - und schon bin ich Luft f

~.j:::!:::!::::~~ so heißt das Gift, in die Karten schauen. Er
sei zwar hetero, erfahre ich, aber das sehe

geht voll auf Empfang. Ein vo

Winkel " hinter der Bar lässt mich Julian,
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schwinge mit im aufreizenden Rhythmus.

Ich zwänge mich zwischen die Tanzenden und

Ragga , Afro-Souk - der " Groove" hat mich im Griff.

dieses gewisse, unbeschreibliche Feeling. Salsa, Funk,

nasse Gesichter. Die Sogwirkung ist heftig, ich krieg

Club. Ineinander verschlungene Körper, schweiß-

und trägt mich rein in den dürftig ausgeleuchteten

Tür fliegt auf, eine Reggae-Woge hebt mich hoch

allen Tönen zwischen Ebenholz und Elfenbein . Eine

dazwischen deutsche Satzfetzen . Hautfarben in

sisch , Spanisch, nie gehörte afrikanische Dialekte,

Sprachengewirr: Englisch, Französisch, Portugie-

...und rein in eine Toreinfahrt . Babylonisches
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"wegen ganz verschiedener Wellenlänge " nicht ge-

Axel hat sich auf die direkte T
Abchecken und lange Hin un
Visier hat, kann er nicht meh
er sowieso einen Korb, und d
Bock. Er geht lieber unter ww
Pirsch oder durchforstet die

versinke in seinen Armen . Unsere Becken
verschmelzen in kreisender Bewegung. Mir vergehen die
Sinne, ich drohe wegzuschwimmen ...

für gewiss

leib im Muscle-Shirt ist eine Offenbarung. Ich

inhaliere tief. Orfeo mit dem glänzenden Bronze-

seinen Joint. Ich gönn mir einen kräftigen Zug und

Ein Rastamann namens Orfeo reicht mir galant

dritten Caipirinha.

and Soul ", lacht Marion und genehmigt sich ihren

ich mir erst mal keinen Kopf. Das ist was für Body

ich vorsichtig. " Was morgen kom mt, da rü ber mach

seine Jagdgründe ...

rend sich draußen Neonlicht

der auf Zweierkiste aus ist? Auch wenn 's bisher

drin." Ob dann auch das Latextütchen drin ist, frag

rundheraus unsympathisch i

Aber ob man ausgerechnet hier einen Typen findet,

kommen wir ins Gespräch. A

hier-aus" und grinst viel sag

verstehen gibt. Ich kann 's ihr ja so gut nachfühlen.

funk ab, drosselt das Tempo

tes Ziel an. Der Fahrer macht

der Karib ik oder so ... ", wie sie mir vertraulich zu

klappt hat, kommt Marion trotzdem auf ihre

das um die Ecke biegt, und g

immer und ewig" verzehrt",aus Afrika , Brasilien,

Kosten : " Denn für eine Nacht ist fast immer was

ich mich davonstehle, "ein a
ziemlich benommen springe

Beispiel mit Marion, die sich nach "dem Einen für

"Nicht heut Nacht", ruf ich

An der Bar tanke ich Energie und kontakte. Zum

Bindungsangst. Der umwerfe

den alle wollen . Dem mit Hir

die wieder mal Ausschau häl

Natürlich laufe ich hier der lie

tatsächlich funkt, steht auf e

tiert jede Menge Reizendes z

Geschmack, und wer viel sch

musikalische Repertoire bedi

solche ausgeben . Man amüsi

für Singles und alle, die sich

dem allseits beliebten " Ball d

recht ist, ist drinnen nur billi

Weihnachte

Lichte

Vor
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der Spur...

augen? Wohl unverdrossen der großen Liebe auf

ziehungsstress . Und der mit den schwarzen Samt-

versteift, sondern steht eher auf Spaß ohne Be-

sieht nicht so aus, als hätte er sich auf Zweisamkeit

den Nagel zu hängen. Der mit dem Dreitagebart

denkt nicht im Traum dran, ihre bessere Hälfte an

dem Trott per One-Night-Stand oder Affäre - und

haarige dort will wahrscheinlich nur mal raus aus

Ich beobachte das Treiben der Einsamen . Die Rot-

wurden ...

nach atemberaubenden Starts so gnadenlos öde

sen nach ihren unzähligen Beziehungen, die alle

virtuos zu bedienen weiß! Lydia sollte es besser wis-

ganze Klaviatur zw ischen zart und handfest

sau, die alle Register zu ziehen versteht und die

wie Gold . Ach ja, diese Eier legende WoIlmilch -

zugleich treu ist

weil sorgt und

stets fü r Ku rz-

obendrein. Der

ist und witzig

romantisch
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erst gar keinen Fuß reinkriegen.

und Normalos, zumindest wenn sie so aussehen,

gesagtesten Clubs mit Dress-Code, in die Normalas

öffne dich! Mäßig forsch betrete ich einen der an-

kritisch ist. Ein flüchtig prüfender Blick und - Sesam,

ihren Namen nicht mehr verdient und man weniger

es auch am Morgenrot, wenn die Warteschlange

Offensichtlich kommt mein Typ an. Vielleicht liegt

pes Lackjäckchen von der Schulter gleiten ...

die Treppen hochstöckle, lass ich mein superknap-

kräftig auf. Während ich mit meinen roten Pumps

Eye-Liner und Lippenstift hervor und trage noch mal

Ziel ansteuere. Hastig krame ich Taschenspiegel,

Der Morgen dämmert schon, als ich mein letztes

gern viel und haben ein Herz f

zugeht, wie sie mir versichern .

aber nichts sein muss. Und wo

in Single- und Pärchenclubs, w

Ihren Hunger auffremde Hau

sen, weil es, wie schon so oft, "

wie sonst was, können sich wie

Ich will nur noch abhängen, ab

auf mich zu stürzen Rita und

vor mich hin . Die Tür wird auf

In der fast leeren Sonntagmor
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allein, aber doch hin und wieder...

zügen, geschlemmt wird zu Hause. Nicht immer

herum. Den Appetit hol ich mir auf meinen Streif-

allein, ohne Leistungsdruck und das ganze Drum-

aus dem Kühlschrank: die Sexparty ganz für mich

ätherische Öle und ein Schampus nebst Häppchen

fendes Wasser, verführerisch duftender Schaum,

der Welt lass ich mir daheim die Wanne ein . Damp-

gehalten habe. Müde, aber zufrieden mit mir und

... was ich wie üblich verspreche, aber bislang nicht

kniet mich, nun doch endlich mal mitzumachen ...

kost dann umso besser, behauptet Rita - und be-

samen Genuss draußen schmecke die Hausmanns-

Bedarf pikant nachwürzen ". Nach dem gemein-

lich Abwechslung gönnen nach der Devise "Bei

sie meinen, gerade deshalb, weil sie sich gelegent-

und Max immer noch herzlich zugetan . Und wie

Verwöhnen bietet. Selbstverständlich sind sich Rita

oder mehr Lustpassagieren Platz zum gegenseitigen

üblichen "Zweisitzer" in die Limousine, die drei

Voyeusen . Hier steigen sie um von dem zu Hause
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Verordnete Lust - garantiert ein Lustkiller.

jetzt angesagt ist und gefälligst geil zu sein hat.

besonders, wenn ich etwas nur mache, weil es

Kick kann sich sogar als völliger Flop entpuppen -

rauschend , wie man erwartet hat. Der vermutete

Nicht immer ist das Neue auch tatsächlich so be-

und jedes auf Teufel komm raus ausprobieren?

den Grund. Ich koste mal hier, mal dort - aber alles

denen Töpfen , geh aber nicht unbedingt jedem auf

als ich? Liebend gern schnuppere ich an versch ie-

und verlockt zum Erkunden . Wer wüsste das besser

Gar süße Geheimnisse birgt der erotische Garten
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über beide Ohren verliebt ha

hung? Meist wird sie ja als ei
man vor Ansteckung gefeit ist
anders. Dass der Geist willig,

leichter gesagt als getan. Wenn wir uns ganz der
Lust ausliefern wollen , ist uns der Gedanke an Safer
Sex eher fern. Wenn wir besonders geile Situationen

Und wie steht's mit Safer Sex

allem, wenn ich nicht weiß, w

wollen und was nicht mehr. Wir fühlen uns aber

Sicher, immer und überall konsequent Safer Sex ist

man schon mal leichtsinniger

heißt es entscheiden, was wir beim Sex riskieren

reagiere. Wenn ich mich also

den Sex noch intensiver zu er

AIDS kann immer noch das Leben kosten . Daher

ich die Wirkung der Droge sc

Manchmal greift man ja gen

heute zwar behandeln, aber noch nicht heilen, und

und uns selber nicht schaden .

Alkohol , der Joint, Pillen oder

unserer Partner/innen . Die HIV-Infektion kann man

besser, wenn wir darauf achten, dass wir anderen

Auch mit Drogen im Spiel ist

Nacht - alles hinzugeben .

dran sind, für die Seligkeit -

Gesundheit auf dem Spiel- die eigene und die

Auch und gerade wegen AIDS. Denn da steht die

DAS RISIKO ABWÄGEN

len, möchten wir alles Trenne

wie weit wir gehen und wo für uns Schluss ist.

Bord werfen . Das gilt umso m

Haut und Haar begehren und
mit sämtlichen Sinnen koste

Aber Erfahrungen verändern uns, manchmal auch
Umso besser, wenn für uns von vornherein klar ist,

Wenn wir sie oder ihn mit

und wie es endet, Mut zum Risiko - schön und gut.
so, wie wir es gar nicht geahnt und gewollt haben .

unsere liebe Not mit dem
Befolgen von Vorsätzen .

chen riskant : Ich fang etwas an, ohne zu wissen, wo

erleben, haben wir manchma

Sexperimente sind aufregend, weil immer ein biss-
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bleibt, wenn wir so manche unserer erotischen

viel. Safer Sex ist daher die einzige Wahl, die uns

sehr stark verringern. Und das ist schon ziem lich

sexuell übertragbaren Erregern) anzustecken, sogar

unsere Partner/innen mit HIV (und einigen anderen

Safer Sex können wir das Risiko, uns selbst oder

Aber er ist sicherer, wie der Name schon sagt. Mit

Safer Sex schützt auch nicht hundertprozentig.

nichts drüber weg .

uns ein, bedeutet Verzicht , da hilft nun leider

da hin und wieder ihre Probleme. Safer Sex schränkt

mal ziemlich schwer damit. Selbst Erfahrene haben

haben . Wer nicht daran gewöhnt ist, tut sich erst

gerade das, was wir uns schon immer gewünscht

Wie auch immer: Safer Sex ist nun wirklich nicht

werden. Aber Offenhe it erfordert oft viel Mut.

kann auch der Spaß daheim ganz schön riskant

" unsafe" war oder ist und zudem "top secret" bleibt,

ges Vergnügen dann ungeschützt, auf Neudeutsch

dem Holzweg. Wenn mein, sein oder ihr aushäusi -

dass er oder sie nur mit mir Sex hat - und bin auf

fach nicht. Oder ich setze unausgesprochen voraus,

Erfahrung. Ich möchte treu sein, schaff es aber ein -

schwach ist, wissen die meisten von uns aus eigener
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Körper oder in den unserer Partner/innen gelangt.

Sperma und Scheidenflüssigkeit in den eigenen

Mit Safer Sex können wir verhindern, dass Blut,

Ansteckung nicht ausreicht.

aber nur in äußerst geringer Menge, die für eine

Speichel, Schweiß, Tränen , Urin, Kot - nachweisbar,

HIV ist auch in den anderen Körperflüssigkeiten -

noch aus, um anzustecken.

keit ist die Virusmenge geringer, reicht aber immer

daher besonders infektiös. In der Scheidenflüssig-

infizierter Menschen. Diese Körperflüssigkeiten sind

HIV befindet sich vor allem im Blut und im Sperma

SAFER SEX AUF EINEN BLICK

gerade bei Detailfragen die richtige Adresse sind .

Beratern der örtlichen AIDS-Hilfen, die auch und

der besten Freundin . Oder den Beraterinnen und

nie geschadet, sich jemandem anzuvertrauen, z.B.

Übrigens ... Bei Problemen mit Safer Sex hat es noch

leben wollen.

Fantasien zu zweit, dritt, viert usw. "sicherer" aus-
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• Schwuler Sex. Lust
und Risiken. Tips für
Sex ualität und Gesu ndheit. Deutsche
AIDS-Hilfe e.v.:

• Wer lutscht schon
gern ein Dental
Dam? 5. Aufl age.
Informationen für
Frauen, die Frauen
li eben. Deutsche
AIDS-Hilfe e.v.:
Berlin 2000

'999

• Ach, übrigens...
Informationen über
sexuell übertragbare
Krankheiten. Bestell-

• Für Männer mit
Lust auf Männer.
Deutsche AI DSHilfe e.V.: Berlin
2000

• Blasen. Welche Risi• Safer Sex ... sicher.
ken gibt es? 2. AuflaBestellnr·70420000.
ge. Deutsche AIDSBundeszentrale für
gesundheitliche
Hilfe e.V.: Berlin '996
Aufklärung: Köln

Berlin '999

• HIV AIDS - Heutiger
Wissensstand. 25.,
überarbeitete Auflage. Deutsche
AIDS-Hilfe e.v.:

Hier eine kleine Auswahl:

• Will ich es wissen?
Informationen und
Überlegungen zum
HIV-Test. 2. Auflage.
Deutsche AIDSHilfe e.V.: Berlin
2000

nr. 70410000. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Köln '999

zum Thema gibt's kostenlos bei den örtlichen AIDS-Hilfen und der
Deutschen AIDS-Hilfe e.v., ebenso bei der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (Adresse: BZgA, 51101 Köln).

IN FOMA TE RIA LI EN __________________________

Die Telefonberatung der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung ist unter der Nummer 0221/892031 erreichbar, ebenso
per E-Mail unter telefonberatung@bzga.de und im Internet unter
www.aidsberatung.de.

Die örtlichen AIDS-Hilfen bieten persönliche Beratung an - in ihren
Räumen sowie per Telefon, meist unter der einheitlichen Nummer
(Vorwahl) + 19 411.

Beratung zu Safer Sex und HIV-Test:

ANHANG :, _____________________________________

