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Teil V-A: Auswertungsphase I – Die Gespräche 
 

Im Folgenden werden die Verdichtungen der Gespräche wiedergegeben. Sie sind in 
der Reihenfolge der Gesprächszeitpunkte geordnet. Auf eine Zusammenfassung und 
auf eine Einzelauswertung am Ende jedes Gesprächs wurde hier zugunsten der Ge-
samtauswertung verzichtet. 
 

Das Gespräch mit Tine 
 

Mein erstes Gespräch führte ich mit Tine, einer sehr offenen und freundlichen Vermes-
sungstechnikerin Mitte fünfzig. Sie ist verheiratet und mit kurzen Unterbrechungen be-
reits seit ihrer Jugend mit ihrem Mann zusammen. Sie haben einen etwas schwierigen, 
unselbständigen, erwachsenen Sohn, der noch bei ihnen im Haus in einem kleinen Ort 
in Niedersachsen lebt. In ihrer Freizeit malt sie auf Seide und schreibt erotische Ge-
schichten. Vor über sechs Jahren ging sie zum ersten Mal in einen Swingerclub. Bis 
heute hat sie ungefähr zehn zum Teil sehr unterschiedliche Clubs kennen gelernt, wo-
bei sie inzwischen einem ganz besonders verbunden ist. Sie geht durchschnittlich alle 
ein bis zwei Wochen zum Swingen, unter dem Vorwand, zum Sport oder zum Kunst-
kurs zu gehen. Tine hat sich als Erste auf meine Anzeige in dem Internet-Forum ihres 
Stammclubs gemeldet.  
 

Rahmen und Verlauf  

Für unser Gespräch in meiner Wohnung hat sich Tine ebenfalls unter einem Vorwand 
zu Hause abgemeldet. Wir waren uns sofort recht vertraut, da wir im Vorfeld regen 
Kontakt über E-Mail pflegten und auch miteinander telefoniert hatten. Ich konnte sie 
darüber bereits als aufgeschlossene und freundlich zugewandte Frau kennen lernen. 
Unser Gespräch verlief ausführlich, offen und angeregt. Leider war ihre Zeit begrenzt, 
sodass am Schluss die biografischen Aspekte nur ganz kurz angerissen werden konn-
ten. Die Verdichtung beginne ich hier ausnahmsweise mit diesem kurzen biografischen 
Teil. Die Punkte in der Nachlese ergaben sich aus einem späteren E-Mail-Wechsel. 
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Gesprächsverdichtung  

Biografisches  
Tine wächst zusammen mit ihrem sechs Jahre älteren Bruder bei ihren Eltern in Cux-
haven direkt am Wasser auf. Ihre Großeltern wohnen nur ein paar Kilometer entfernt.  

Die Jugendliebe 
Als Tine mit fünfzehn Jahren die Mittlere Reife macht, kennt sie bereits ihren späteren 
Mann, denn sein Bruder geht in ihre Klasse. Sie sind bald ein Paar.  

Er war der tolle Kerl da. ...  

Erste Zerreißprobe 
Nachdem er beruflich eine zeitlang in England ist, will er sich von Tine trennen. Er hat 
anscheinend eine Freundin, und diese soll ein Baby von ihm bekommen.  

Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, der ihn wohl dazu bewegt hat, doch 
noch weiter mit mir zusammen zu sein. ... 

Geregelte Verhältnisse trotz Widerstand 
Nach ihrer Lehre und nach seinem Wehrdienst ziehen sie zusammen und heiraten.  

Der Vermieterin war es aber peinlich, dass wir nicht verheiratet waren. Und da 
wir uns ja eigentlich doch füreinander entschieden hatten, haben wir dann ge-
heiratet. Obgleich meine Eltern immer gegen ihn waren. ... Heute denke ich 
schon, wäre ich damals nicht so dickköpfig gewesen. Aber sie haben meine 
Entscheidung akzeptiert.  

 

Die Vorgeschichte  
Nachdem ihr Sohn volljährig ist, hat Tine fünf Jahre lang ein Verhältnis mit ihrem eben-
falls verheirateten Nachbarn. Beruflich ist dieser, ebenso wie ihr Ehemann, sehr viel 
unterwegs. Sie treffen sich regelmäßig in Hotels. Vor dieser Affäre war sie „total unbe-
darft, liebe, brave Ehefrau.“ Eines Abends, während seiner Geschäftsreise, lädt er sie 
telefonisch zu einer „privaten Party“ ein. 

„Ich habe eigentlich immer alles getan, was er gesa gt hat“ 
Ich hatte keinen blassen Schimmer und dachte, wir gehen zu Privatleuten und 
feiern da. Sonst ... wollte er immer nur mit mir ins Bett. ... Ich fragte ihn noch, 
was ich denn anziehen soll. Er meinte dann, ich solle gar nichts anziehen: ... 
„Du kannst dir ja einen BH und Slip unter einem Mantel anziehen.“ Und so bin 
ich dann auch von zu Hause aus losgegangen. Ich habe eigentlich immer alles 
getan, was er gesagt hat. War schon ziemlich viel Abhängigkeit von dem Mann. 
...  
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„Dann sind wir das erste Mal in einen Swingerclub g egangen“... 
...War aber eine ziemlich schlechte Erfahrung für mich. ... Der Club wird von ei-
nem Mann betrieben und ist nicht so sehr schön. Dort ist ein riesiger Männer-
überschuss, nur ganz wenige Pärchen. Wir sind viel dort hingegangen. ... Ich 
weiß nur noch, dass wir am Tresen gesessen haben, nachdem wir schon in den 
Zimmern waren. ... Am Tresen ist mein Nachbar dann wieder angefangen, mich 
zu streicheln und mich zu verwöhnen. Und dann hat er mich umgedreht, so 
dass ich zu meinem Nachbarn [ein Fremder am Tresen] gedreht war und ich 
dem einen blasen sollte. Und das mochte ich nicht. Irgendwie habe ich noch 
das Bild im Kopf, dass da Mann und Frau immer abwechselnd am Tresen ste-
hend miteinander gespielt haben. ... 

 
Es kommt auf Wunsch des Nachbarn bei einem der ersten Besuche einmal zum Sex 
mit mehreren Männern nacheinander, weil er anschließend Verkehr mit einer soge-
nannten „gebrauchten Frau“ möchte. 

 

Allein im Club 

Ein Solobesuch wider Willen soll Stoff für Geschich ten liefern 
Ihr Freund bearbeitet Tine, auch mal alleine in den Club zu gehen. 

Aber das wollte ich nicht. ... Da hatte ich keine Lust zu! ... Wir hatten uns verab-
redet, aber er hatte keine Zeit. ... Er meinte: ... „Und wenn du nach Hause 
fährst, kannst du mich ja anrufen und mir erzählen, wie es war“. Das würde ihn 
unheimlich anmachen und geil machen. Er hat sich immer ziemlich da dran 
aufgegeilt, wenn ich ihm Geschichten erzählt habe. Ich habe ihm auch viele 
erotische Geschichten geschrieben. 

„Dann war ich also das erste Mal allein da“...  
...Es hat mir eigentlich nichts ausgemacht, hinein zu gehen. Ich kannte den 
Club ja. Und es passierte auch schon vorher mal, ... dass er es zeitlich mal 
nicht schaffte, und er sagte, ich solle schon mal vorgehen und am Tresen Be-
scheid sagen, dass er noch kommt. ... Ich habe mich dann an den Tresen ge-
setzt. Und ich weiß noch, die Bedienung hinter dem Tresen kannte ich schon 
recht gut. Und ich konnte mich wenigstens mit jemandem unterhalten. Und 
dann hat mich auch ein Mann angesprochen. Und weil ich den mochte, habe 
ich mich drauf eingelassen. Es fing mit Zärtlichkeiten am Tresen an, und dann 
sind wir gemeinsam runter gegangen. 

„Das ist eigentlich auch heute noch immer so“...  
...Meistens läuft es über das Versprechen von Streicheleinheiten oder einer 
kleinen Massage. Und dafür bin ich immer zu haben. Schwierig wird es, wenn 
man unten ist und merkt, dass der Typ doch nicht so toll ist, dann muss eine 
Ausrede her. Ich sage nie zu den Männern, dass sie mir nicht gefallen. Auch bei 
den Gesprächen ist es manchmal schwer, jemanden wieder los zu werden. Ich 
sage dann immer, dass ich im Moment nicht so gut drauf bin. ...  

 

Das Verhältnis 

„Immer ein sehr liebevolles Miteinander, obwohl er auch sehr grob sein konnte“ 
Am Anfang war es so, dass ich einmal im Club und einmal allein mit ihm sein 
wollte. ... Nachher sind wir nur noch in Clubs gewesen. Ich habe ihn immer mit 
anderen Frauen gesehen. Es hat mir nicht viel ausgemacht, weil ich immer das 
Gefühl hatte, ich bin für ihn die Hauptperson. ... Wir hatten immer ein sehr lie-
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bevolles Miteinander, obwohl er auch sehr grob sein konnte. ... Und er ist noch 
heute der Meinung, dass ich das brauche. Ich müsse hart ’rangenommen wer-
den, mit Hintern versohlen und so. ... Er ist sehr von sich eingenommen und 
meint, was er sagt und tut, das ist das Richtige. ... 

„Oh, er hat immer solche Sachen mit mir gemacht!“ 
Tine schildert einen Besuch in einem Swingerclub mit Prostituierten.  

Dann meinte er, ich soll mal eine Hübsche aussuchen. ... Oh, er hat immer sol-
che Sachen mit mir gemacht! Er hat mich dann unter Druck gesetzt, ... sagte 
immer, wegen dem Geld brauche ich mir keine Sorgen machen. Und dann bin 
ich wirklich runter gegangen, um diese Frauen anzusprechen. Das war ziemlich 
schlimm für mich! ... Er wollte aber gern, dass sie mich verwöhnt, ... wollte gern 
zwei Frauen zusammen sehen. ... Am Ende war es auch nicht so schlimm für 
mich. Es war die erste Berührung überhaupt mit einer Frau. Es war eigentlich 
okay. ... 

 „Und dann wurde das immer weniger mit den Treffen“ ...  
...Er zog sich immer mehr zurück. Ich habe nie mit ihm reden können, er ist im-
mer ausgewichen. Und dann merkte ich, dass er wohl nicht mehr so will. ... Er 
meinte, er habe sich mit seiner Frau ausgesprochen und hätte mit ihr drüber ge-
redet, dass er andere Frauen hat. ... Nur das mit mir hat er nicht erzählt. ... 

Der Plan: Die Ehefrau soll einbezogen werden 
Sie treffen sich dann doch noch alle zwei bis drei Monate. Er entwickelt die Idee und 
den Plan, sich zu dritt mit seiner Frau zu treffen – quasi unter Nachbarn. Er will Tine 
dadurch wieder mehr in sein Leben integrieren. Zu diesem Zeitpunkt weiß Tine nicht, 
dass er auch mit seiner Frau schon seit längerem Swingerclubs besucht. 

Wenn er mich dann anruft und ich auf ein Nachbarsgespräch mal rüber komme, 
und dann würde er das schon in die richtige Richtung führen, dass seine Frau 
nicht stutzig wird, dass es sich auf einmal um Sex dreht. ... 

Die Durchführung 
Und dann fingen sie mir an zu erzählen, dass sie gemeinsam in den Swinger-
club gehen, und dass sie privat auch jemand suchten, mit dem sie sich amüsie-
ren könnten, auch ein Pärchen. Da sagte er dann aber, dass sie sich schon 
Gedanken darüber machten, wer da passen könnte, wen man ansprechen 
könnte. Und darauf seien sie auf mich gekommen. Also, zwischen ihm und mir 
war es abgesprochen, dass er das so macht. Aber seine Frau, die wusste ja 
von nichts. ... Dann haben wir uns auch einmal getroffen. ...  

Sexspiele zu dritt 
Erst haben wir ein Spiel gemacht, und dann haben wir Sex miteinander gehabt. 
Ich habe gemerkt, dass sie ziemlich zurückhaltend ist, hat ihr wohl nicht so ge-
fallen. ... Er hat es immer sehr gut aufgeteilt, ... mal mit seiner Frau, mal mit mir, 
... auch gemeinsam. ... Das hat mich nicht weiter gestört. Ich habe ihn ja immer 
mit anderen Frauen geteilt. Und zum Ende hin ... wollte er aus mir raus und 
dann zu ihr, und sie meinte nur: „Nein, nein, macht mal!“ Für mich ist es immer 
noch wichtig, dass der Orgasmus mit mir zusammen passiert. ... Das war immer 
so das Schönste. ... Da würde ich als Ehefrau nicht drauf verzichten wollen. ... 
Im Stillen habe ich gemerkt, sie kann mir das Wasser nicht reichen, was Sex-
spiele angeht, und die Geilheit und Heißblütigkeit. Sie war sehr zurückhaltend. 

„Wenn ich heute im Club bin, unterhalte ich mich ga r nicht mit ihnen“ 
Dann sagte er, wir können das nicht mehr machen, ... er kriegt sie nicht mehr 
dazu, ob ich sie nicht anrufen könne. Ich rief sie an, sagte: „Es hatte mir eigent-
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lich ganz gut gefallen. Hast du nicht noch mal Lust zum Treffen?“ ... Ich hatte 
die Vision, ... dass wir beiden Frauen Freundinnen werden könnten, dass so ei-
ne Sympathie auch wachsen kann. Dass wir Frauen gemeinsam abends weg-
gehen, und er würde dann abends dazu kommen. Aber das wollte sie nicht. ... 
Wenn ich heute im Club bin, unterhalte ich mich gar nicht mit ihnen. Es sind 
dann eigentlich Fremde für mich. Ich komme mir zwar blöd vor, aber ich habe 
einfach keine Lust, mich mit der Frau zu unterhalten. Und sein Gerede geht mir 
auch manchmal auf den Keks. ... 

Resümee: An der Schmerzgrenze 
Am Anfang habe ich sehr viel geweint, weil das alles schwer für mich war. Ei-
nen Mann zu lieben, ... 50 Meter weiter weg, aber ich kann nicht bei ihm sein, 
nicht einfach hingehen. Und was ich von ihm haben will, gibt er mir auch nicht. 
Er ist nicht der Typ, der groß Zärtlichkeiten verteilt. ... Für ihn ist harter Sex gut. 
... Bloß nicht so viel Zeit mit Zärtlichkeiten verplempern. ... Einmal guckte ich in 
seine Augen – ein wirklich liebevoller, zärtlicher Blick – und als ich ihm das sag-
te, meinte er: „Wegen der Liebe sind wir nicht hier, wir sind wegen Sex hier.“ Ich 
sagte: „Wenn ich nur wegen Sex und nicht wegen der Liebe hier wäre, würde 
ich mit Sicherheit nicht hier liegen.“ Das war furchtbar nachher. Er hat mich so 
brutal behandelt, furchtbar! ... Und es wurde immer schlimmer. ... Dass ich das 
überhaupt mitgemacht habe! Es hat viele Momente gegeben, wo ich dachte, da 
muss ich einfach mal Nein sagen. Ich habe das aber nie gesagt, immer klein bei 
gegeben.  

 

Männerbekanntschaften 

„Dieses Prickeln ist da, dieses Verbotene“ 
Er ließ mich dann auf dem Trockenen sitzen, und dann habe ich übers Internet 
versucht, Männerbekanntschaften zu machen. Ich habe das auch gewollt, mit 
anderen Männern zusammen zu sein, diesen Kick zu haben. Manchmal sind 
die im Club auch nicht viel besser als mein Mann. Keine geilen Hengste oder 
so. Superzärtlich sind die auch nicht. Aber dieses Prickeln ist da, dieses Verbo-
tene zu machen, da hinzufahren. Dass man sich einfach die Zeit nimmt, oder 
jemand damit zu bestrafen, nach dem Motto: „Das hast du jetzt davon!“ ...  

„Gern etwas öfter und mehr und länger“ 
Und dann dachte ich, ich hätte das schon gern etwas öfter und mehr und län-
ger. Bei meinem Mann ist es immer relativ schnell erledigt, die ganze Sache. 
Ich fand auch die Atmosphäre so nett da [im Club]. Die Inhaberin, war immer 
sehr nett zu mir. ... Ich habe mich da immer wohl gefühlt. Dann bin ich halt öf-
ters hingefahren. Und hatte gehofft, da einen zu finden, mit dem ich, wie mit 
meinem Nachbarn, eine feste Beziehung haben kann. ... 

„Was für ein Abend!“ 
Ein Tag war es so, dass wir – drei Frauen – allein im Club saßen und uns un-
terhalten haben. Das gibt es sehr selten! Was für ein Abend! Und zwischen 
Frauen – da hatte keine [der Frauen] Lust. Und ich hatte auch keine Ambitio-
nen. Die Frauen lagen mir nicht. ... In dem Club habe ich den Thorsten kennen 
gelernt. ...  

Ein junger Typ 
Tine erzählt von Thorsten, den sie in 1½ Jahren mehr als dreißig Mal getroffen hat. 
Zeitweise sogar wöchentlich. Sie gehen immer wieder zusammen in den Club oder 
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treffen sich vereinzelt auch in seiner Wohnung. Da sie von der Clubwirtin den Schlüs-
sel bekommen, sind sie ab und zu auch außerhalb der offiziellen Zeiten im Club. 

Er lag auf der Sonnenbank. Dann bin ich zu ihm hin, er sah so niedlich aus – 
und diese blauen Augen! ... Und dann habe ich ihn angesprochen. ... Thorsten 
wird 35, der sah wie ein junger Bubi aus. So ganz junge Typen haben immer 
gedacht, ich kann denen was beibringen. Aber das ist nicht meine Welt. Ich 
mag nicht jemanden anlernen. Ich will verwöhnt werden, nicht Schulmeisterin 
spielen! ... Der hatte echt einen knackigen Arsch. Das sah richtig verführerisch 
aus. ... Das ging letztes Jahr im Sommer in die Brüche, weil ich doch wohl wie-
der zu viel Herz investiert hatte. Das passiert mir immer dabei. ... 

 „Ein toller Typ“... (dem alle davon laufen) 
...groß, dunkler Typ, schwarze Haare, blaue Augen, durchtrainiert, Fahrradfah-
rer, Immobilienmakler, topp gekleidet immer. Ein toller Typ, aber von Zärtlichkeit 
hatte er keine Ahnung. Und geizig bis zum geht nicht mehr. ... Er hatte dann 
immer mal eine junge Frau in seinem Alter gesucht. ... Und wenn er eine gefun-
den hatte, hat er sich von mir meistens zurückgezogen. Bei der Ersten kam er 
nach einem Viertel Jahr wieder, bei der Zweiten auch ungefähr so. Da wollte er 
das aber parallel haben. Jetzt hatte er mal wieder eine, angeblich ein Model. 
Habe ihm viel Spaß gewünscht, aber dachte, die wird ihm genauso schnell da-
vonlaufen, wie alle anderen auch. Weil er sehr grob und hart als Liebhaber ist, 
und weil er als Mensch sehr geizig ist. ... So wird der keine Frau finden. Da 
muss schon ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein.  

Es ging in erster Linie um Sex  
Ich habe schon sehr großen Spaß am Sex. ... Ich kann nicht sagen, dass er ein 
schlechter Liebhaber gewesen ist. Das war er nicht. Er war hart mit seinem 
Sex. Ich hatte auch Spaß an hartem Sex, aber ich mag genauso gern auch 
weichen und Streichelsex. Und Streicheln war überhaupt nicht seine Art. Er hat 
es am Anfang gemacht, weil er wohl dachte, das gehört dazu. Und wenn er 
mich behalten will, muss er das auch machen. ... Sonst hatte er immer nur sei-
ne Immobilien, mir jeden Tag davon erzählt ... als gäbe es nichts anderes zum 
Reden! Was ICH zu berichten hatte, hat ihn eigentlich nicht interessiert. Ich 
glaube, der wusste nicht mal, was ich arbeite. 

„Vielleicht finde ich mal einen, wo beides zusammen passt“ 
Er sagte mal, er wäre nicht mein Eheberater! ... Ich habe ihm nur erklärt, warum 
ich in Clubs gehe! Weil es mir zu Hause in meiner Ehe an Sex fehlt, deswegen 
mache ich das. Aber ich habe nie gejammert, dass mein Mann furchtbar ist. Ist 
er ja auch nicht. Es geht einzig und allein um den Sex! Sicherlich fehlt mir zu 
Hause auch die Einfühlsamkeit und die Fürsorge. Ich mache zu Hause alles, 
und wenn ich dann mal einen Mann hätte, der das auch mal für mich machen 
würde, wäre das sicherlich schön! Aber ich habe es aufgegeben, so einen zu 
suchen, weil ich den nicht mehr finde. Am Anfang dachte ich noch, vielleicht 
finde ich mal einen, wo beides zusammenpasst: Sex – den kann man ja im Club 
finden, weil man da ja alle durchtesten kann – und wenn das Andere auch noch 
stimmt. Aber solche Männer findet man da wohl nicht! ...  

 

Frauen 

„Ich mag weibliche Formen auch gern anfassen“ 
Ich habe zwei Frauen dort kennen gelernt. Mit der einen schreibe ich heute 
noch sehr viel. ... Und die zweite geht sehr viel mit ihrem Mann in Clubs mit. Sie 
ist eine ganz zarte, zärtlich liebe Frau. Die mag ich sehr gern. Mit der schmuse 
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ich sehr gern, und sie mag es auch ganz gern. Wenn eine Frau mir gefällt, dann 
habe ich da schon Spaß dran. ... Ich mag weibliche Formen auch gern anfas-
sen. ...  

„Zwei Frauen und ein Mann“... 
...das kommt selten vor. Ich habe das Gefühl, dass die Frauen das nicht so mö-
gen. Mag Einbildung sein, aber viele Frauen gehen eher ihren Männern zuliebe 
mit. ... Da habe ich öfters erlebt, dass die Frauen einen so wegschubsen. ...  
 

Cluberfahrungen 

Kleine Fluchten 
Ich kann mich da sehr gut gehen lassen. Ich komme rein in den Club, und alles, 
was draußen ist, ist für mich vergessen. Ich schalte da total ab. Und deshalb bin 
ich auch später immer hingegangen, wenn ich total keine Lust mehr hatte auf 
irgendwas anderes. Das machte ich für mich, da redete mir keiner rein, da kann 
ich ganz allein entscheiden, was ich mache – und wenn ich den ganzen Abend 
nur am Tresen sitze und ein Glas Wein trinke und etwas rede mit jemandem. 
Ich bin nie mit dem Vorsatz hin, ich muss einen Orgasmus haben oder sonst 
wie tollen Spaß gehabt haben. Es ging nur darum, hinzugehen, abzuschalten, 
und für niemanden erreichbar zu sein, mit fremden Leuten um mich, die ich 
nicht kenne. 

So sieht ein toller Clubbesuch aus 
Tine beschreibt wie sie ihren aktuellen Freund und Begleiter Tobias (Mitte 30) kennen 
lernt: 

Ich bin da rein in den Club, ... ein junger Mann kam gleich hinterher, ... habe ich 
nicht weiter beachtet. Dann bin ich an den Tresen. Da setzen sich die Männer 
daneben und versuchen Kontakt aufzunehmen. Und wer einem gefällt, mit dem 
redet man, und wenn nicht, dreht man dem den Rücken zu oder setzt sich weg. 
Dann war ich erst mit einem anderen zusammen. Der ... war sehr nett, hat mich 
auch gestreichelt, war sehr zärtlich, fand ich auch sehr schön. Und dann fragte 
er, ob wir uns nicht mal umschauen möchten. 

Sich umschauen – nach anderen gucken – sich verwöhn en lassen 
Was in den Räumen los ist, ob da schon welche sind ... und dann fragte er 
mich, ob ich gern etwas mehr verwöhnt werden möchte, kleine Massage oder 
so. Das finde ich immer sehr schön, wenn Männer das anbieten. Also, das ist 
immer eine gute Einleitung für mich. Dann sind wir in ein Zimmer gegangen, 
dann kam der Tobias dazu. Ich bin total verwöhnt worden. Von zwei Männern 
bin ich gestreichelt worden – Dinge, die ich haben möchte, da suche und häufig 
auch kriege. Ich bin noch nie alleine geblieben oder habe gar niemanden ge-
funden. Es sind immer viele da, und viele Männer sind auch sehr zärtlich und 
aufmerksam und verwöhnen einen auch. So stelle ich mir einen Abend im Club 
vor, dass man mich so richtig verwöhnt. 

Reden – Gemeinsamkeiten entdecken 
Dann bin ich wieder an den Tresen, und da hat sich Tobias zu mir gesetzt. Wir 
haben uns ganz toll unterhalten, ... über alles Mögliche, auch übers Malen. Er 
malt auch. Es gibt sehr viele Themen. Und von Mal zu Mal wird es schöner, mit 
ihm zusammen zu sein. Ich sehe ihn erst wieder in 14 Tagen. ... Nach einer 
Woche war ich schon ziemlich am Boden. Habe schon gedacht: Holla, schon 
wieder auf dem besten Wege, da mehr einzubringen als gewollt. ...  
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Wie es im Club gewöhnlich anfängt 
Es sind mehr die Männer, die den Anfang machen. .... Sie fragen einen, ob man 
öfters da ist, ob man noch andere Clubs kennt. Das ist meistens das erste Ge-
sprächsthema. Und manche sind darüber verwundert, dass ich allein da bin. 
Kommt wohl doch nicht so häufig vor. In dem Club tauchen zwar immer mal 
wieder ein paar Frauen allein auf, aber am Anfang war das eher selten, dass da 
noch eine andere Frau allein war. ...  

Wer gefällt und wer nicht 
Zum einen muss er vom Reden, vom Erzählen her sympathisch sein. Ich mag 
keine, die rumprahlen, was sie alles so haben und sind. ... Da hatte ich auch 
mal einen jungen Studenten, der war einfach zu langweilig. Ich konnte mich 
nicht mit ihm unterhalten. Es ist für mich wichtig, dass ich mich mit jemand gut 
verstehe, ... und dass er zärtlich ist, einen nicht gleich so plump anmacht. Das 
erlebt man aber sehr selten da. Und dann geht man auch nach dem Aussehen. 
Mein Mann ist extrem behaart. Ich würde nie mit einem Mann losgehen, der ex-
trem behaart ist. ... Und sie müssen schon schlank sein. ... Er muss nicht toll 
aussehen, ... muss aber sauber sein! ... Das ist für mich wichtig, dass sie sau-
ber sind und gut und lecker riechen.  

Aufdringliche Typen 
Das habe ich einmal gehabt. Der war sehr penetrant. Ich mochte den auch 
nicht. So ein kleiner, abgedrehter Hänfling. Der wollte immer mit mir ins Zimmer 
gehen. ... Er war klein, hässlich, hat gerochen ... Und er kam immer hinter mir 
her. Ich habe immer wieder NEIN gesagt. Am Tresen hat der mich so besab-
belt, ... dass ich eine tolle Frau sei. So was mag ich eigentlich gar nicht hören. 
Ich weiß, dass ich meine Macken habe, und die Männer mögen mich trotzdem. 
Aber es muss mir keiner sagen, wie toll ich aussehe, wenn ich es nicht tue. Der 
wollte jedenfalls meine Adresse haben. ... Er würde mir gern was schenken. ... 
Dann bin ich aufs Klo für länger, dass der sich mal verflüchtigt. Und er war tat-
sächlich danach weg. Ich nehme fast an, dass die Wirtin den rausgeschmissen 
hatte. Das kann aufdringlichen Männern passieren, die fliegen raus! Da bin ich 
in dem Club auch sehr sicher, dass mir da nie was passieren würde. Da kom-
men keine Männer, die einen belästigen und einem auf die Nerven gehen. 
Wenn die merken, dass man denen die kalte Schulter zeigt, verkrümeln die sich 
meistens auch. ... 

Zuschauen und Zusehen lassen 
Mich macht es manchmal an, wenn ich das spüre, und genauso schaue ich mir 
andere auch gern an. Nicht, dass es mich erregt, aber es stimuliert schon. Ge-
hört ja auch dazu, dass man sich da den Anreiz holt. Es macht einen auch an, 
wenn da jemand am Schreien ist, oder wenn man überhaupt Geräusche hört.  

Abschließbare Zimmer – Privatheit für manchen Mann 
In letzter Zeit bin ich zwar fast immer in den abschließbaren Zimmern mit den 
Männern, weil die da immer gern hinwollen. Ich denke, ... dass sie es nicht mö-
gen, wenn andere Männer ihnen zugucken. Ich kenne da noch Jens, ... der mag 
es auch nicht, wenn ihm jemand zuschaut. Der ist immer nur mit mir allein in 
dem Zimmer, und auch mit anderen Frauen. Ich habe nie gesehen, dass er mal 
in einem Raum mit anderen war. ... 

Zärtliche Männer mit wenig Ausdauer 
Es gibt einige Männer, die sehr oft da sind. Da waren drei, wo ich fast denke – 
ich war ja mal mit Thorsten ’ne zeitlang jede Woche da – die waren auch fast 
immer da. Die haben viel am Tresen gesessen. Ich habe sie ganz selten mal in 
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einem Zimmer gesehen. ... Mit allen war ich auch mal auf der Matte. Aber es 
war nicht doll, ... waren auch sehr minderbemittelt, von der Ausdauer her. Wenn 
sie viel Zärtlichkeit geben, dann stört mich das auch nicht. Wenn einer nicht so 
einen tollen Schwanz hat, ist dann eher zweitrangig. ... 

„Stimme spielt auch eine wichtige Rolle“...  
...Tobias hat eine ganz ruhige Aussprache, nichts Hektisches und Überdrehtes, 
eher gelassen, wie der ganze Mann. Das nenne ich auch Reife. Der strahlt so 
viel Ruhe und Selbstsicherheit aus, das ist einfach angenehm in seiner Gesell-
schaft. ... Sprache, Aussprache – so WIE er redet, WAS er redet – das sind für 
mich wichtige Kriterien. ... 

 

Internet-Bekanntschaften 

„Ich habe ja schon viele Kontakte per E-Mail mit Mä nnern gehabt“... 
...Ich habe gerade mit einem E-Mail-Kontakt aus Bayern [telefoniert] – da könn-
te ich mich fast in die Stimme verlieben. ... Wir haben gechattet, und dann hat 
er mich mal angerufen, weil er meine Stimme hören wollte. Das beruhte auch 
auf Gegenseitigkeit. ... Ich habe übers Internet im Moment zwei Männer, mit 
denen ich maile. Die haben beide keine Cluberfahrungen, waren aber ganz 
heiß, von mir zu erfahren, ... ob man mit jeder Frau da ’rumpoppen könnte, und 
ob ich Angst vor Krankheiten und Ansteckungen hätte. ... Denen erzählte ich 
ein bisschen was, ... ein paar Regeln für Clubs und so, was da passiert. ... 

„Ich glaube, meine Erotik strömt durchs Internet“ 
Tine erzählt von verschiedenen Kontaktbörsen im Internet 

Die Profile und der Schreibstil sagen ja schon einiges aus. ... Und – ich glaube, 
meine Erotik strömt durchs Internet. ... Ich habe natürlich auch das Kribbeln auf 
der Haut und Spaß an gutem Sex beschrieben. ... Da antwortet auch nur eine 
bestimmte Sorte Männer drauf. Es gab aber auch welche, die schrieben, dass 
sie es ziemlich pervers finden, wenn Frauen Sex im Internet suchen. ... Manche 
schreiben das aber auch ganz offen rein. Ich habe das auch beim zweiten Profil 
gemacht. Gar nicht viel ’reinschreiben, nur wie der Traummann aussieht, und 
dass er zärtlich und einfühlsam sein muss. Und wichtig sind gegenseitige Frei-
räume. ... Auf mein zweites Profil „90-100-120“ da kam so viel Resonanz, ... 
obwohl ich kaum was ’reingeschrieben hatte. Die haben aber alle wohl gemeint, 
dass es mir um Sex geht. 

 

Mitwisser 

Der Ehemann hat keine Ahnung... 
...denn das Chatten mache ich im Büro. Ist aber fast wieder vorbei, war mal ei-
ne Phase. Der eine nervt mich auch schon ziemlich. ... Ich schrieb mal, dass es 
mir nicht so gut ging – in der Zeit mit Thorsten – und sagte, Männer wollen ja 
keine Frauen, die immer rumquaken, eher immer freundlich und super drauf 
seien – aber mir wäre nicht danach. Und er schrieb zurück, er mag mich auch 
so. Und unter fast jeder E-Mail stand drunter: Ich mag dich, mag dich sehr gern. 
Ich schrieb zurück: Wir kennen uns gar nicht – er hat nur ein kleines Foto von 
mir gesehen – wie er sagen kann, dass er mich mag. ... Nur, weil ich ihm wahr-
scheinlich das vermittle, was er zu Hause nicht bekommt. Und, weil er weiß, 
dass ich das [swingen] mache. So eine Frau hätte er gern.  
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...aber die Kollegin weiß alles 
Also, meine Kollegin wird dreißig. Die ist sehr prüde, das Gegenteil von mir, 
weiß aber alles über mich. ... Sie hatte lange Zeit gar keinen Freund. ... Ich 
dachte da: Mädchen, du bist wohl ein bisschen einfallslos in der Richtung oder 
zu ängstlich und zu prüde. ... Dachte immer, wenn ich ihr was erzähle, vielleicht 
lernt sie was dadurch, sich freier zu bewegen, dass es einfach vom Kopf her 
Barrieren löst. ...  

 

Sex und eheliche Pflichten 

Ehelicher Verkehr – ein völlig anderer Sex 
Was die Männer mich auch häufig fragen, warum ich da [im Club] bin, ... verhei-
ratet und ohne Mann. Dann klappt es wohl im Bett nicht mehr und so. Also, wir 
haben schon noch Sex – zwei bis drei Mal die Woche. Und das ist wohl auch 
schon viel. Was ich so höre, dass es viele Männer gibt, die bei ihren Frauen 
nicht so häufig. ... Nein, mein Mann ist immer sehr aktiv, hätte früher am liebs-
ten jeden Tag und überall. Mir hat es aber keinen Spaß gemacht. Ich habe es 
nur über mich ergehen lassen, und lasse es auch heute noch über mich erge-
hen. ... Ja, furchtbar! Da bin ich die total Passive. ... Gut, es wird langsam aber 
besser.  

Über Orgasmen 
Ich hatte früher nie einen Orgasmus. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich heute 
auch noch nicht mit den Männern all zu viel. Ich versuche es immer, und denke, 
jetzt könnte es mal passieren. Aber ... es ist nicht primär für mich, dass ich mei-
nen Orgasmus haben muss. ... Wenn ich nichts gehabt habe, ist es auch in 
Ordnung. ... Aber mein Nachbar ... der hat immer mitgezählt, hat immer ge-
wusst, wann ich einen Orgasmus habe. Und ich sagte mal, das stimmt doch gar 
nicht. Was erzählt er mir denn da?! Ich fragte ihn, wie er das feststellen kann. 
Und der sagte mir, dass es Orgasmen gibt, die mehr so still und leise sind, die 
nicht unbedingt von hier anfangen (zeigt auf den Schambereich) und dann bis 
in die Schultern ziehen. Das passiert mir nur, wenn ich es mir allein mache ... 
mit dem Dildo oder mit dem Duschstrahl. ... Er meint, es gibt eben auch andere 
Orgasmen, die nicht so berauschend sind, sondern eher leise. Auf jeden Fall 
gibt es manchmal Momente, wo ich nicht dieses Ziehen von unten nach oben 
habe, und mich trotzdem hinterher wunderbar fühle. Und wenn es ganz heftig 
ist, fange ich an zu heulen. ... Es gibt Momente – hinterher bin ich so richtig fer-
tig und leer, obwohl nichts Großartiges passiert ist. Es zieht zwar, und es zittert 
und vibriert, aber nicht so, dass es läuft oder die Entspannung da ist. Das habe 
ich nicht, aber trotzdem fühle ich mich hinterher rundum wohl. So eine innerli-
che Wärme ist da. 

„Das habe ich mit meinem Mann nie erlebt“...  
...Kann es gar nicht erleben, weil mein Mann in zehn bis fünfzehn Minuten fertig 
ist. Als ich ihm sagte, dass ich auch mal gern einen Orgasmus hätte – früher lag 
ich immer wie ein Brett im Bett, und er sagte, mit mir kann man ja nichts anfan-
gen – ich würde auch gern mal wissen, wie das ist. ... Er müsse mal ein biss-
chen länger durchhalten, weil sich das nicht in zehn Minuten bei mir erledigt. 
„Ja, länger als zwanzig Minuten kann ein Mann nicht“, sagte er! Ich könnte ihm 
[inzwischen] was anderes erzählen, wie lange ein Mann kann. ...  

„Jetzt verspüre ich mit ihm auch ein Ziehen im Unte rleib“...  
...Vielleicht, weil ich es mir unter der Dusche oder mit einem Dildo mache. ... Ich 
muss ja damit rechnen, dass mein Mann noch mal ins Bad reinkommt, also 
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muss es relativ schnell gehen. Ich denke, es kommt durch die Übung, durch 
den schnellen Orgasmus. Und dass es im Club nicht so schnell geht, weil zum 
einen die Männer fremd sind, und man doch immer irgendwo was Verbotenes 
macht, ein schlechtes Gewissen im Hinterstübchen hat, und dass man denkt, 
die geben sich so viel Mühe, und man muss jetzt unbedingt – und dann passiert 
nichts mehr. 

Offene Türen 
Tine erzählt, dass sie zu Hause in dieser Hinsicht viel entspannter ist, da nichts erwar-
tet wird. Dann fällt ihr aber ein, dass sie doch nicht so ganz ungestört ist, da ja ihr Sohn 
im Haus lebt. 

Dadurch dass wir immer die Türen im Hause auf haben, sind wir ja gar nicht al-
lein. ... Wenn er [der Sohn] sieht, dass wir noch wach sind, kommt er heute 
noch rein. Da gibt es auch heute keine Hemmschwelle. Ich sagte mal zu mei-
nem Mann, wir müssen auch irgendwann mal ein eigenes Leben führen kön-
nen. Dass wir uns mal abgrenzen, dass das unser Raum ist. Nein, wir könnten 
ihn nicht so ausschließen aus unserem Leben, das gehe nicht, das wolle er 
nicht! Und ich dachte, wenn er das nicht will, muss er eben mit dem zufrieden 
sein, was er morgens in einer Viertelstunde kriegen kann. Aber ihm genügt es 
ja offensichtlich, ist damit scheinbar zufrieden. Ich weiß es nicht, ob er gern mal 
mehr –   

„Ein bisschen was geben tut es mir schon“ 
Früher habe ich ihm das gegeben, weil ich meinte, es sei meine Pflicht, und 
heute krabble ich schon mal zu ihm ins Bett, weil ich auch mal vierzehn Tage, 
drei Wochen nicht im Club bin. Und dann möchte ich schon meinen Sex haben. 
... Ein bisschen was geben tut es mir schon. Er kann auch schon zärtlich sein, 
streichelt mich mal ein bisschen, aber das ist alles nicht DAS. Wenn andere 
Männer mir die Brustwarzen berühren, dann zieht mir das sonst wo hin. Und 
wenn mein Mann das macht, merke ich da manchmal gar nichts von. 

Oraler Sex – „Als wir noch jung waren“... 
...mein Mann und ich, und als wir im Urlaub waren – da habe ich auch seinen 
Schwanz in den Mund genommen und dann hat er sich in meinem Mund ergos-
sen, ohne, dass ich wusste, was da passiert. Ich hatte keine Ahnung. Das war 
so eklig für mich, dass ich das nie wieder gemacht habe... 

...und heute 
...bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit meinem Nachbarn zusammen war. Der hat 
einfach meinen Kopf gedreht, mir seinen Schwanz ’reingesteckt. Das hat mir 
gar nichts ausgemacht. Er hat letztens gesagt, er hat noch nie eine Frau erlebt, 
die ihn mit dem Mund zum Abspritzen bringt. Ich wäre die Einzige! Ich muss ein 
ganz besonderes Gespür dafür haben, meinte er. Das hat er mir gerade vor 
vierzehn Tagen gesagt. Und vor einem viertel Jahr meinte er wieder, ich sei die 
Frau, mit der es ihm am meisten Spaß bringen würde. ... 
 

Eheprobleme  

Die Nerven liegen blank 
Manchmal liegen bei mir die Nerven angespannt bis zum geht nicht mehr. Und 
da pöbelt der [Ehemann] mich an und schreit: „Du hast ja wieder eine Laune 
heute! Sieh bloß zu, dass du zu deinem Malen kommst! Da kannst du ja wohl 
nicht schnell genug hinkommen! Du, mit deinen Ausreden. Du bist unmöglich, 
wie du dich benimmst!“ Ich dachte, wenn der mich jetzt wegjagt, dann haue ich 
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ab. Dann habe ich meine Jacke genommen, und er kommt hinter mir her [und 
sagt]: „Das ist sowieso allerhand, was du dir in letzter Zeit mir gegenüber raus-
nimmst.“ ... Was ich mir ihm gegenüber tatsächlich rausnehme, davon weiß er 
ja nichts, und alles andere mache ich immer nur für die Familie! ... Und dann bin 
ich abgehauen ... ins Büro, geheult. Und er war auf der Mailbox: Ich hätte das 
Bild vergessen, das ich mit zum Malen nehmen wollte. ... Er hat sich entschul-
digt, dass er wohl etwas grob war, ... und gesagt: „Wir lassen uns nicht aufhet-
zen von unserem Sohn, und wir wollen zusammen halten.“ 

Unbefriedigende Entschuldigungen 
Er kam immer wieder an mit Entschuldigungen. Habe nur genickt ... und habe 
weiter geheult, weil das unbefriedigend für mich ist. Denn so kriegt er immer 
wieder seine Anfälle. ... Hat er schon immer gehabt. Früher auch schon. ... 
Dann muss ich ihn erst mal wieder drauf hinweisen, und dann ist er wieder lieb 
und nett. ... Und ich bin eine, die sich immer nur für Ausgleich und Ruhe zu-
sammen reißt, weil es keinen Sinn macht, sich aufzuregen. Er meint immer, er 
ist der Tollste und Größte, ... der Übermensch. ... Aber wenn man mal zu ihm 
sagt, dass das nicht richtig ist, was er macht, dann kommt: „Ja, Mensch, mehr 
kann ich auch nicht. Was soll ich denn noch alles können?“ Man kann es doch 
auch anders sagen. ... Er hat einen Ton manchmal. Manchmal denke ich auch: 
Musst du dir das immer antun? 

Gewissensbisse und zurechtgelegte Antworten 
Eigentlich habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Ich fahre immer mit Herz-
klopfen [in den Club] und sehe mich immer um, ob nicht mein Mann vielleicht 
doch mal hinter mir herfährt. ... Mein Mann war immer der Meinung, und heute 
wohl auch noch, dass ich einen Liebhaber habe. ... Wenn er dahinter kommen 
würde, würde ich sagen: „Ja, ich brauche den Sex eben. Und da ich das hier zu 
Hause nicht bekomme – “ Dann kann er mir höchstens vorwerfen, warum ich 
mit ihm nicht darüber gesprochen habe. Und dann werde ich ihm schon sagen, 
dass ich ihm früher schon mal gesagt habe, dass mir das mit dem Sex nicht ge-
fällt, ... dass das für mich langweilig ist, dass ich da einfach keinen Spaß dran 
habe. Damals hat er ja auch keine Antwort drauf gewusst, dass man mal etwas 
machen kann oder so. Ich will das inzwischen aber gar nicht mehr, will gar kei-
nen anderen Sex mit ihm als den, den ich habe. Das langt mir.  
 

Der Nachbar spielt immer noch eine Rolle 

„Wie blöd ich doch bin!“ 
Obwohl Tine den immer spärlicher werdenden Kontakt zu ihrem Nachbarn ihrerseits 
per E-Mail beendet und Anrufe von ihm verbietet, lässt sie sich vor kurzem wegen PC-
Problemen dazu hinreißen, wieder mit ihm in Kontakt zu treten. 

Er kam auch sofort rüber. ... Am Ende bin ich doch wie eine Blöde hinter ihm 
hergedackelt. Und dann habe ich ihm einen geblasen; und das ging so ratzfatz 
bei ihm, da dachte ich noch: Wie blöd ich doch bin! ... Dachte mir aber auch: 
Warum soll ich mir den Spaß nicht nehmen. Ich habe aber [eigentlich] gedacht, 
dass er mich vögelt. Und da ist er echt toll drin! Auch wenn er hart ist, aber er 
kann auch anders. ... Ich habe oft gar nicht gewusst, wo mir der Kopf steht. ... 
Er ist echt ein toller Liebhaber. ... Aber hinterher habe ich gedacht, jetzt bin ich 
genau auf die Scheiße wieder reingefallen. Er hat genau das wieder erreicht, 
was er wollte. 
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Missverständnisse 
Tine kommt es hinterher aber irgendwie so vor, als ob der Nachbar den Sex quasi als 
„Bezahlung“ für seine Hilfe am PC versteht. Diese Vorstellung kränkt sie, denn sie 
WILL ja Sex mit ihm. Es gibt dann noch einen weiteren Versuch, sich im Club näher zu 
kommen. 

Aber ich wäre dumm, wenn ich das wieder anfangen würde. ... 

„Ich würde gnadenlos wieder drauf reinfallen“... 
Tine ist sich bewusst, dass ihr Nachbar sie nach wie vor „einwickeln“ kann. Sie sieht 
die Gefahr, weil sie aktuell wieder viel Stress mit Mann und Sohn hat. 

...Gestern Abend war schon wieder so ’n Stress, ... da dachte ich, jetzt gehe ich 
bald jeden Mittwoch raus mit verheulten Augen. ... Warum nehme ich mir nicht 
einfach das, wo ich Spaß dran habe. Der [Nachbar] will das ja offensichtlich. 
Lege es doch mal drauf an! Nur ich habe das Gefühl, dass er sich nicht traut, im 
Club zu mir hinzukommen. ... Also mehr komme ich ihm nicht entgegen. ... Wir 
haben schon eine schöne Zeit zusammen gehabt, aber die wird nicht wieder 
kommen. Ich kann das gar nicht, weiß gar nicht, wo ich die Zeit früher herge-
nommen habe. ... 
 

Nachlese 
Tine äußert sich zu der gegenwärtigen Diskussion im Gästebuch ihres Stammclubs um 
die ‚Soloherren’ beziehungsweise den Herrenüberschuss und schildert ihre aktuellen 
Erfahrungen in dieser Hinsicht. (In dem Gästebuch finden sich seit der Cluberweiterung 
vor mehreren Monaten gehäuft Einträge zu diesem Thema. Paare, Soloherren und 
Solodamen äußern sich dort zu etwa gleichen Teilen. Kritik an aufdringlichen Solo-
männern und deren Anzahl kommt überwiegend von Paaren, aber auch von etlichen 
Soloherren selbst, die sich von den Angeprangerten absetzen wollen. Zum Teil werden 
in den Beiträgen Ausländer, die den Club ebenfalls frequentieren, massiv angegriffen. 
Solodamen äußern sich zum größten Teil positiv und geben den Soloherren eher Emp-
fehlungen, wie sie besser ankommen beziehungsweise zum Zug kommen könnten.) 

Paare, Solodamen und Soloherren 
Ich finde die Diskussion, die dort stattfindet, sehr übertrieben. ... Die negative 
Meinung kann ich so nicht nachvollziehen, und ich war schon drauf und dran, 
darüber zu berichten, wie es mir mit den vielen Paaren geht. Denn die sind 
auch oft für sich alleine, und als Frau hat man es nicht so leicht, mit denen in 
Kontakt zu treten. Da ist man als Solodame schon froh, wenn dann auch ein 
paar Soloherren auftauchen. Ich hatte mal so einen Mittwoch. Es waren acht-
zehn Paare da und sechs einzelne Damen und so wenig einzelne Herren, dass 
die gar nicht auffielen, und ich schon gejammert habe: „Nur Paare!“ ... In all den 
Jahren habe ich gerade mal zwei Paare [näher] kennen gelernt. Die Paare ver-
abreden sich [untereinander] und dann sind sie auch den ganzen Abend zu-
sammen. Man sieht es immer sehr deutlich beim Essen. An dem Abend saß ich 
alleine am Tisch beim Essen. Und es waren sage und schreibe vier Tische mit 
jeweils zwei Paaren besetzt, von denen man auch merkte, dass sie zusammen 
gehörten und sich schon länger kannten. Und niemand schaute mich an, nicht 
mal die Männer. Und ich glaube nicht, dass die anderen Frauen soviel attrakti-
ver für die Männer sind als ich. 

Miteinbezogen werden 
Ich bin in letzter Zeit öfter mal wieder alleine hingegangen, um dann mit mei-
nem Nachbarn auf die Matte zu gehen. Einmal war ein Raum total überfüllt. Es 
lagen meine Nachbarn und noch ein Pärchen zusammen auf der Matte. ... Es 
standen einige Paare, die zuschauten und auch einzelne Herren [dabei]. Mein 
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Nachbar winkte mich dann zu sich. Ich bin dann auch gegangen und dann kam 
noch ein einzelner Herr dazu. ... Und letztes Mal, als ich mit Thorsten da war ... 
kamen einige zum Zuschauen. Dann setzten sich zwei oder drei Herren mit 
aufs Bett. Einer fragte mich ob er mich streicheln darf. Es war nicht einer auf-
dringlich. ... 

„Fast wie eine Sucht ... dieses Ausklinken“ 
Ich habe festgestellt, dass diese Clubbesuche schon fast wie eine Sucht sind. 
Immer sage ich mir wieder: „Du gehst da nicht mehr alleine hin.“ Aber dann fra-
ge ich mich auch wieder: „Warum nicht?“ Es ist wohl dieses Ausklinken, was so 
schön da ist. 
 

Tine trifft sich nun wieder regelmäßig mit ihrem Nachbarn, mal im Club, mal gehen sie 
ins Hotel oder auch mal ins Pornokino. 
 

 
 
 
 


