Der                                    
Sexfragebogen für Männer


Setzte dich hin, lasse dir Zeit und entspanne dich. Konzentriere dich auf die einzelnen Fragen und versuche so ausführlich und detailliert wie möglich die Antwort zu formulieren. Sei wahrhaftig.

Wenn bei bestimmten Fragen eher Bilder eine Rolle spielen oder aber Figuren, dann versuche diese  bildhaft zu beschreiben oder aber mit einer Bildergeschichte zu unterstützen. 

Wenn bei anderer Frage die Fantasie eine größere Rolle als die Realität spielt, dann kennzeichne das bitte mit ein F. Natürlich kannst du auch hypothetisch antworten (Ich würde/könnte/hätte...).

Natürlich sind alle Angaben freiwillig!
(Interessante Variante – hebe den Bogen auf und beantworte die Fragen in zwei/drei Jahre nochmals …)

Formatierung bitte so

Fragebeispiel:
Antwortbeispiel

Fragebeispiel - Antwortbeispiel


[Blanko-Sexfragebögen findest Du hier für für die Frau und hier für den Mann -  und dann einfach an Promisc webmaster@gerd-a-braun.de schicken. 
Ich stelle es dann in den Promiscs Blog WerWolfsArt«»Hedon zelebrieren *smile*)




PERSÖNLICHES 

(Bitte in blau antworten, wie oben ausführlicher beschrieben! Danke!)
(Wenn Du willst kannst Du hier auch ein beliebig aussagekräftiges Bild von Dir einstellen oder mir im Anhang zuschicken)
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Das heutige Datum: 
31. Dezember 2006

Name: 
Gerd A. Braun ak Promisc ak MPathee ak Gerd the Fritz

Geburtstag: 
29.6.19xx

Alter: 
xx

Geburtsstadt/Land: 
bei Stuttgart

Wohnort JETZT:
in Stuttgart

Ausbildung:
Abitur, Studium

Gelernter Beruf:
Diplom-Betriebswirt

Ausführender Beruf:
Medientechniker, Fotograf, Kameramann, Regisseur 

Berufliche Aussicht:
reich werden mit Spass *lach*

Haarfarbe: 
Dunkelblond – aber gelegentlich spontan auch wasserstoffblond. Feuerrot erlaubt meine Kleine nicht ;-)

Frisur: 
Zur Zeit zumeist sehr kurz. – mal sehen ob bald wieder ganz ab oder zum ersten Mal seit Jahren zum Coiffeur

Schamhaarfarbe:
Blond 

Schamhaarfrisur: 
Hoden, Damm und der Bereich um den Anus rasiert – und um den Schwanz eine schön wuschige Umrahmung ;-)

Augenfarbe: 
grau-grün

Körpergröße: 
181

Gewicht: 
69 (tendiert um die Weihnachtszeit 2, 3 Kilo nach oben *lach*

Figur/Typ/Personbeschreibung: 
schlank, unscheinbar muskulös

Schulterbreite:
50cm

Brustmuskelform (eigene Worte): 
flach

Arschbackenform:
knackig wie zwei Äpfel

Schwanz Länge (im schlaffen Zustand und im steifen Zustand):
9cm/17cm

Schwanz Durchmesser (im schlaffen Zustand und im steifen Zustand):
3cm/5cm

Winkel des Schwanzes und Richtung des Bogens:
Im Stehen: etwa 60°, leicht nach links

Ist der Bogen des Schwanzes in der Richtung wie du wichst:
Nein, da ich die Hände abwechsle *smile*

Denkst du dass das zusammenhängt, Menge der Selbstbefriedigung und Richtungsbogen und wenn ja/nein – warum:
Nein, hängt nicht zusammen, sonst hätte ich einen Rechtslinksbogen ;-)

Schwanz mit/ohne Vorhaut (warum?):
Mit – weil ich das zum einen als ästhetischer empfinde, zum anderen um die sensitiven Meissnerschen Tastkörper weiß, die nur in ihr vorkommen (wen es interessiert: Funktionen der Vorhaut )

Dein Bild im Internet: 
Auf meiner Partyhomepage (zu erreichen über den Blog) sowie hier im Blog als auch im PW-Blog somnisdraconis (Hardcore)

Gibt es eine Prominente, deren Typ du nahe kommst, oder der du ähnlich siehst? 
Steve McQueen – da wäre ich aber nie selber darauf gekommen *lach* Da gab es mal diese kleine Französin, die mich darauf aufmerksam gemacht hat – in ihrem unglaublich süßen Französisch... *

Gibt es jemanden den du ähnlich sehen willst:
Mmhh... vielleicht mir selber? Nur halt eben ohne den einen oder anderen „Makel“ ;-)

Kleidungstyp im Alltag (Zuhause/Beruf) – wie wichtig ist dir diese Erscheinung: 
Sehr légèr zuhause, meist Haushose, T-Shirt und Freizeitschuhe. Im Beruf von zweckmäßig bis (aber sehr selten) dunkler Anzug, da das einige Kunden so wünschen. Angeblich kleidet mich das zwar sehr (Frauenaugen fangen an zu blitzen), aber ich hasse diese Business-Uniformen.

Kleidungstyp im Nachtleben – wie wichtig ist dir diese Erscheinung: 
Retro-Style, oftmals mit selbst-designten T-Shirts, ich identifiziere mich damit.

Deine Alltags-Dessous (Zuhause/Beruf)? (auch mehrere Varianten) – wie wichtig ist dir diese Erscheinung: 
Eigentlich nur ein Style für alle Fälle: Shortys – mal aus Kunstfaser, mal aus Baumwolle, meist unifarben. Nicht wichtig – aber auch nicht unerheblich.

Deine Nachtleben-Dessous? (auch mehrere Varianten) – wie wichtig ist dir diese Erscheinung: 
s.o.

Würdest du dich anders stylen wenn jemand den du gern has und sexuell attraktiv findest in dir was anderes sehen will:
Nur höchst ungern – ich gebe da superselten nach, zumeist mit viel Gedöhns. Meine eigene Note ist mir sehr wichtig!

Bist du ein Typ der viel Geld für Kleidung, Schuhen, Dessous und sonstige Details wie Parfum, Aftershave und Körperpflegende Mitteln ausgibt:
Nein, eigentlich sogar sehr bescheiden.

Denkst du dass andere es interessiert wie du daher kommst und warum:
Meine Herzallerliebste hasst so manches was andere wiederum toll finden. Ein ewiger Streitpunkt bei uns beiden *lach*

Welchen Eindruck würdest du gerne als ersten vermitteln wollen und warum:
Individuelle Note, independent, offen, herzlich, begehrenswert – weil ich mich so sehe(n will)


Partnerschaftliche
SITUATION


Bist du zurzeit Single (bevorzugst du eine Beziehung und warum ja/nein? Und wie gehst du mit dem Single-Sein um, erzähle etwas darüber):
Ich bin nun seit 23 Jahren in festen Beziehungen – es waren deren drei. Single sein ist mir also (bis auf meine Jugenderinnerungen, und die waren schmerzhaft) völlig entfremdet.

Oder bist Du liiert (Wenn ja: "Offene Beziehung" (erkläre dein Bild einer offenen Beziehung) oder "traditionell"(erkläre dein Bild einer traditionellen Beziehung), seit wann hast du diese Beziehung und wie fühlst du dich sexuell wie emotional darin, erzähle etwas darüber)
Die offene Beziehung ist mittlerweile die einzige für mich selbst vorstellbare Beziehungsform – ich bin eben mit Leib und Seele  der Typ dafür und stehe auch zu hundert Prozent dazu. Eine traditionelle Beziehung betrachte ich – ohne damit andere angreifen zu wollen die sich dafür entscheiden – als veraltet, unsozial, beengend, destruktiv und der Natur des Menschen feindlich. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ich finde es nur schade, dass Menschen, welche zur offenen Beziehung neigen oftmals diesen Wunsch unterdrücken – sei es aus Angst oder aus purem „Das-tut-man-nicht“

Verheiratet (Wenn ja: "Offene Beziehung" (s.o.) oder "traditionell" (s.o.) erzähle warum du geheiratet hast): 
Ja, dieses Jahr hat es endlich geklappt: Buddhistisch in einem Tempel auf Koh Samui, Thailand und dann vor dem Friedensrichter in Bangkok den gesetzlichen Pflichtteil – es war wie ein einziger großer Traum, wie man auch im Blog nachlesen kann *debilgrinsübersganzeGesicht*
Von daher hat sich der Status von ‚Offene Beziehung’ zu ‚Offene Ehe’ gewandelt :-)

Kinder?: 
In Mache *freu*

Kommt für Dich nur eine feste oder auch eine offene Beziehung in Frage und warum? 
s.o.


SEXUELLE
ORIENTIERUNG


Welche sexuelle Orientierung hast du:

Ich bin hetero, aber unter ganz bestimmten Umständen genieße ich auch homosexuelle Körperlichkeiten. Verlieben in einen Mann kann ich mich aber nicht (was ich sogar eine Zeitlang sehr bedauerte). Hatte mit Männern sporadisch periphere Erfahrungen gemacht (Handjobs, angedeuteter Blowjob, Küssen)  und das dann in Thailand im Resort Caroline ausführlich ausgebaut.

Siehe auch:	Resort Caroline Thailand Erster Tag (I)
	Resort Caroline Thailand Erster Tag (II)
	Resort Caroline Thailand Zweiter Tag
	Resort Caroline Thailand Dritter Tag (I)
	Resort Caroline Thailand Erster Tag (II)


Was hältst du von folgenden und erzähle was zu deinen sexuellen Fantasien in Bezug auf diese anderen sexuellen oder ähnlichen Orientierungen:

Hetero – meine Welt -)

Bi – genieße das bei beiden Geschlechtern

Lesbisch – ich finde es schade, das lesbisch sein so oft mit feministischem Fundamentalismus einher geht und Männer oftmals als Menschen zweiter Klasse betrachtet werden. Außerdem missfällt mir die Härte, die von nicht wenigen lesbischen Frauen ausgeht.

SheMale – bisher noch keine Erfahrungen damit gemacht – obwohl mich solch ein Mensch sexuell schon sehr interessieren würde :-)

Transmann – einige meiner besten Freunde sind aktive Travestiekünstler. Ergo: Ich mag das, bin auch schon selbst als Drag-Queen gewandelt :-)

Transfrau – noch keine Erfahrung damit – fast wäre es in Thailand dazu gekommen. Es hat aber nicht gepasst zwischen uns beiden.

Multisexuell – mmhh, der Begriff ist mir nun neu? *amKopfkratz*

Antisexuell – bei allem Verständnis und aller Aufgeklärtheit – aber das ist für mich ein Krankheitsbild der Psyche. Selbst Kastraten haben ein Bedürfnis nach körperlicher Zuneigung.
 


DU ÜBER DICH
&
DEINE BESONDERHEITEN

 

Gefällt dir irgendetwas an dir besonders gut (Mentalität /verhalten/ benehmen oder Körper Teil/Element/Präsenz – bitte so detailliert wie Möglich) und warum gefällt es dir? 
Mein Hintern – der ist so schön knackig. Und mein Schwanz, gutproportioniert und wohlgeformt. Mein Intellekt, mein Diskussionskultur, meine Aufgeklärtheit, mein Wissen, meine Belesenheit, meine Geistesschärfe. Und mein Sprachfähigkeiten, mein Sinn für Ästhetik, meine Unverschämtheit gegenüber „tut-man-nicht“s.

Gefällt dir irgendetwas gar nicht und warum? 
Meine Körperhaltung

Was machst du um dich sexy zu fühlen, ohne dass der andere es merkt, beschreibe das Gefühl dabei:
Ich gehe gelegentlich ohne Unterwäsche aus (erregend). Hatte auch schon mal aushäusig Lustkugeln im Anus (geil!).

Welche Kleidung würdest du anlassen beim Sex und warum:
Da geht von allem (nur mal die Hose herunterlassen beim Stehfick in einer dunklen Häusergasse) bis nichts. Meistens nichts.

Welchen Unterschied macht es nackt oder mit Klamotten (welchen) Sex zu haben:
Situativ ergeben sich ein andere Gefühle, Atmosphären dadurch: Sex in der dunklen Seitengasse lediglich mit heruntergelassener Hose ist verruchter, stylischer als hohe körperliche Sensitivität zweier großer Hautflächen im Bett oder im Wasser, auf einer nächtlichen Sommerwiese

Würdest du (immer wenn es geht) mit einer/m Unbekannten einen Quickie machen:
Ja – habe ich auch schon des öfteren gemacht. Aber nicht immer dann wenn es geht sondern immer wenn es auch gefällt ;-)

Was empfindest du als sexy an Deinem Gegenüber (ob nun Frau oder Mann), wie sollte diese Person (idealer weise) sich präsentieren und sich verhalten:
Das ist viel zu komplex: Da rate ich zu meiner Erostory »Traumfrau« - da stecken alle Elemente drin.  

Wann hast du dich das erste Mal selbst befriedigt und was war der konkrete Auslöser:
Ich wurde handgreiflich von einen Freund eingewiesen, als wir einmal gleich nach der Schule in meinem Partyraum die Lichter völlig ausmachten – und plötzlich wusste ich etwas anzufangen mit dem hilflos machenden Gefühl beim Lesen bestimmter Passagen in den vielen Büchern die ich damals verschlang. Was ich auch mindestens 10 Mal an diesem Nachmittag tat, das Buch hieß „Emanuelle im Garten der Liebe“

Welche Erfahrungen hast du mit anderen Jungs gehabt und wie weit gingen die (gemeinsames befriedigen, unter der duschen nur schauen …):
s.o. – und vorher eine Pisserfahrung mit 13, als meine zwei Jahre ältere Cousine ihr diesbezügliches exhibitionistisches  Faible an sich entdeckte und mir prompt zugute kommen ließ.

Wie wichtig ist dir diese Selbstbefriedigung und wann klappt es am besten und wie:
Sehr wichtig – und immer und überall. Im Schnitt einmal am Tag.

Würdest du für jemanden das selbst befriedigen ganz unterlassen:
Nein

Was würde dich während der geil gewordene Phase komplett abturnen und warum:
Streit mit Beleidigungen meines Stolzes und meiner Würde.

In welchem Alter hattest du deinen ersten Geschlechtsverkehr? 
Ende 15, Anfang 16 – ich wusste erst gar nicht was mir geschah, die Frau war rund 7, 8 Jahre älter als ich und mit einem Berg von Mann verlobt – der mit mir auch sogleich handgreiflich zusammenstieß, obwohl ich keine Ahnung von seiner Existenz hatte.

Sprichst du dein gegenüber an oder lässt du dich lieber ansprechen bei einem Flirt:
Fremde Menschen anzusprechen mache ich selten – und so ergibt es sich meist aus dem Gespräch heraus unter Bekannten. Denn bis fremde Frauen einen Mann ansprechen, kann i.d.R. die Hölle zuvor zufrieren *lach*

Hast du Wünsche Kleidung und Materialen am Körper betreffend, die Du noch ausprobieren willst innerhalb deiner Sexualität:
Mmhh.... Nein. Obwohl ich zB nie etwas mit Lack-Leder-Latex zu tun hatte.

Gibt es Nacktfotos von dir?  
Ja, nur keine schönen Akte.

Sind diese öffentlich zugänglich, z.B. im Internet?
s.o. 

Existieren Fotos von dir auf denen du Sex hast? 
Ja – ein Wärmebildkamera-Aufzeichnung wurde sogar einmal live übertragen als Performance.

Hast du dich schon einmal beim Sex oder bei der Selbstbefriedigung gefilmt?
Beim Sex ja. Bei der Selbstbefriedigung fotografiert.

Besitzt Du private Nackt-(Sex-) Fotos von anderen? (Wie bist Du an sie gekommen? Was stellen sie dar?) 
Selber gemachte, zugeschickte und per eMail erhaltene. Von schüchtern-zurückhaltend bis provokant-offenherzig, selbstmanuipulativ. Auch Frauen, die sich auf meinen Wunsch beim Pinkeln fotografiert haben und auch Tonbandaufzeichnungen machten.

Gibt es jemand mit dem du (außer deinem Partner) über sehr intime Sachen redest? Wer ist das und warum machst du das? 
Ich rede mit allen die es interessiert über sexuelle Intimitäten. Für mich sind das nicht wirklich intime Dinge – zumindest was sexuelle Handlungen angeht. Gefühlsintimitäten allerdings stehen auf einem völlig anderen Blatt, das kann ich nur sporadisch mit ganz wenigen Menschen aus meinem engsten Freundeskreis...

Was ist für dich der Unterschied zwischen sexuell orientierten Bildern und sexuell orientierten Texten, was hast du lieber:
Uff, was für eine Frage... ich genieße beides sehr, wenn auch auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Texte machen bei mir eher einen Umweg über den Geist und die Phantasie, während Bilder bei mir archaischer, direkter wirken.

Hast du Sexspielzeug, welches du auch unsichtbar in der Öffentlichkeit trägst:
Ich hatte mal Lustkugeln – und habe stets einen Analdildo speziell für die Prostata aus Acryl in meiner geilen ledernen Unikat-weil-von-mir-selbst-entworfen-Umhängetasche *lach*

Würde es dich reizen wenn dich jemanden sexuell auf die Folter spannt – in der Öffentlichkeit (direkt oder indirekt), oder bist du derjenige der das gerne übernimmt, mit was, wie stellst du dir das vor:
Es reizt mich – allerdings nur sehr selten. Insbesondere in Swingerclubs kam es schon zu solchen Situationen, die mich völlig atemlos gemacht haben *grins* Auch nachzulesen im Blog ;-) Und dann war da noch die Frau, die mir inmitten einer gediegenen Bar umgeben von vielen Menschen unter dem Tisch mit der Hand in die Hose ging... *stöhn*

Was sagst Du zu diesen drei Aussagen: 

	Sex wird im Laufe des Lebens immer besser. 
Ja, definitiv


	Sex wird im Laufe einer Beziehung immer besser 
Erst ja Aber dann nur noch, wenn man an der Beziehung und ihrer Sexualität aktiv arbeitet. Dann allerdings kann es zum Paradies werden...


	One-Night-Stands sind immer unbefriedigend.
Definitiv nein. Wer in der richtigen Stimmung dafür ist, zieht immer seinen Lust-Nutzen daraus.


Wie schnell hast du ein steifes Glied, und woher:
Innerhalb von Sekunden bei sich bietender Gelegenheit oder entsprechend guter Reizung – ich kann nichts dafür! *lach* Noch nie war eine Frau schnell genug, meinen noch nicht steifen Schwanz bereits in ihrem Mund zu haben. Dabei will ich auch mal dieses Gefühl des In-ihr-wachsens erleben können!

Wie wahllos bist du, wenn es nur um Sex geht:
In der Wahl der Partner? Sage wir mal 3/4 Nein, 1/4 Ja.

Hattest Du schon Orgasmen durch Männer/Frauen? 
Durch Frauen unzählig viele – unterschiedlichster Qualität. Durch Männer bisher erst 5. Prostata-Orgasmen jedoch bisher nur durch meine eigene Hand.

Per Hand?
ja, beide 

Per Verkehr? 
nur durch Frauen

Per Mund? 
ja, durch beide

Per Sexspielzeug?
Nein. (Prostata-Orgasmen stets mit dem Aycryl-Dildo, da er das geeignete gekrümmte Ende mit dem dicken Knubbel vorne dran hat – aber wie gesagt nur ich an mir selbst)

Per Anal?
Nein (siehe PO Sexsielzeug)

Wie sensibel bist du an deinem Arschloch, magst du es wenn jemanden daran leckt, herumspielt, und sogar noch weiter geht:
ABSOLUT – das ist meine erogenste Zone! Nur leider völlig brach liegend seit Jahren...


GEMACHT,
GENOSSEN ODER NOCH
GEWOLLT?
Was Dir spontan einfällt dazu, Brainstorming


SM – Nicht mein Ding. Dann schon eher dominant-devot. Schlagen auf den Hintern mir der flachen Hand oder mit Seilen o.ä. während des Fickens zähle ich noch nicht zu SM.

Fesselspiele – Sehr willkommen. Obwohl sich viele Frauen dann meist als ausgesprochen phantasielos herausstellen. Daher fessle meist ich.

Atemnotspiele – Eine Sache, die ich gemäßigt praktiziere.

Rollenspiele – Nein, nicht mein Ding, langweilt mich. (mal abgesehen von Situations-Rollen wie zB Vergewaltigungs-Szenen)

Verbundene Augen – Ja – Genuss pur, insbesondere in Verbindung mit Fesselspielen!

Love-Food (Sahne, Obst, Honig u.ä.) – Kommt auch schon mal vor :-)

Eiswürfel, außen und innen – Ja, sowohl als auch bei und in sowohl als auch :-)

Kerzenwachs, Feuer – Ja!

Fremde Materialien (welche) - Schnee, Seide, Satin, Öle!, Federn, Weihrauch... verdammt vieles!

Golden Shower (sehen/fühlen/spüren/hören/passiv/aktiv) – Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Letzteres auf Wunsch.

Natursekt (auch riechen, schmecken, trinken) – Jein, Nein, Nein.

Outdoorsex (Fantasie Oder Realität) – Außer im Aufzug bisher vermutlich an jedem Klischee-Ort :-)

Sex im Wasser (See, Badewanne, Meer) – Wunderschöne Leichtigkeit der Körper, Umschmeichelung, Schwebezustand – aber auch Problematik beim Eindringen, da die Gleitfähigkeit der weiblichen Möse doch sehr darunter leidet… aber geklappt hat es dann doch immer *smile*

Kaviar (warum) – Nein. Meine fäkale Phase habe ich mit 2 Jahren voll ausgelebt *lach* Ja, da gab es mal ein ‚Nachwehen’ so mit etwa 12, 13 Jahren, erinner ich mich vage...

Gruppensex – Ja – das kann atemberaubend berauschend sein!

Männerüberschuss Party – Kein Problem damit. Nur Schlange stehen ist absolut nicht mein Ding.

Frauenüberschuss Party – nur all zu gerne – das Paradies auf Erden! :-)

Blind-Date mit Sex (Anekdote) – Sie hatte eine Stunde Bahn-Aufenthalt abends in Stuttgart. Und wir fielen dann sofort spontan im Separée einer Lounge-Bar in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Rotlichtclubs übereinander her, nur durch einen Vorhang getrennt wenige Zentimeter von den übrigen Gästen entfernt.

Schwanz, Eier und Arschloch mit dem Spiegel betrachtet (findest du dein Geschlecht schön und warum) - Warum findet man etwas schön? Weil es eine schöne Form und Ausstrahlung hat? Und erfülle meine eigenen Kriterien zufälligerweise dafür *grins* ja, ein Handspiegel ist ein gutes Utensil :-)

Sex mit dem Spiegel näher betrachtet – Ja – seitdem liegt der kleine Handspiegel immer griffbereit neben meinem Bett. Das war schon für so manche Frau wie eine Offenbarung: die direkte Visualisierung der Invasion ihres eigenen Körpers :-)

Das andere Geschlecht (oder das gleiche) in Ruhe näher betrachtet – Ja, schon sehr oft. Nach dem zweiten  oder dritten Mal mit einer Frau in der Kennenlernnacht mag ich es oft, mich ihrer „Scham“ so ausgiebig zuzuwenden *smile* Nur bei anderen Männern war das bisher noch nicht möglich, die Gelegenheiten waren nicht günstig dafür.

Anderen beim Sex zugeschaut (Fantasie oder Realität) – In Swingerclubs eigentlich immer. Und im privaten auch schon ein halbes Dutzend Mal. Meine Partys bieten dafür auch eine besonders reizvolle Plattform, das Bilderarchiv spricht wahre Bände darüber :-)

Vorhänge zu ja/nein (warum) – Auf! Ich bin exhibitionistisch veranlagt.

Licht aus/an (warum, was ist das besondere an das eine oder andere) – An! Ich bin voyeuristisch veranlagt. (Aber auch nicht immer – es ergibt sich auch mal der „Reiz des Anderen“, der Tastbarkeit ohne Augen, des Ahnens von Konturen, der Konzentration auf Haptik *smile*)

Männerstriptease / Frauenstriptease (Live oder Film) – Frauenstriptease:  Früher in der Live-Peep-Show (als diese noch wirklich eine war!) gerne immer wieder genossen. Aber seitdem nur noch einmal in Sydney einen schönen gesehen oder in div. Filmen. Life scheint die hohe  Kunst – ob nun privat oder öffentlich – leider auszusterben...

erotische Frauenmagazine / Männermagazine (mit Bilder und Geschichten) – Ich kaufe jeden Monat den Plaxboy. Aber (ehrlich!) nur noch sekundär wegen der Bilder. Und früher auch mal zur Probe das Playgirl.

Männerstimmen / Frauenstimmen (zusammen – getrennt) – Yello (»Oh Yeah«), Marilyn Monroe, Hildegrad Knef, Sean Connery (Original),... Ich mag sie beide. Aber Sprachinhalt und –absicht ist für mich erotischer, unabhängig von der Stimme :-)

Erotische Bilder von Männern / Erotische Bilder von Frauen (warum turnt dich was an) – Bilder sprechen mehr als tausend Worte und lassen viel Raum für Handlungsfantasien.

Selbstbefriedigung, wie (Handlung und Fantasie)? – Handlung, Fantasie auf Erinnerungen basierend. Dann geht’s bei mir ab, liegend oder sitzend (PC), manchmal auch stehend, i.d.R. erst mit nur drei Fingern der rechten Hand, dann mit der vollen rechten Hand... Und ich lecke in 99% der „Fälle“ mein Sperma (direkt vom darunter gelegten Handrücken oder indirekt über die Finger) auf, ich mag es.

Selbstbefriedigung das letzte Mal (was war der Auslöser) – Gestern Nachmittag vor dem Fernseher, gaaanz langsam nur mit drei Fingern meiner linken Hand.
Gestern Nacht vor dem PC, beim Betrachten meiner extra dafür eingerichteten Super-Slideshow.


EXHIBITIONISMUS
VOYEURISMUS
& FKK


Zeigst du dich gerne nackt? (Wenn ja, bei welchen Gelegenheiten?)  Ja. Mal im Rahmen eines Spiels (selten), mal im FKK-Urlaub (gelegentlich alle paar Jahre) und in der Sauna (regelmäßig). Und natürlich in Swingerclubs.

Gehst du in die Sauna? (Gemischt oder Uni-Sex?) 
Ja – Unisex käme für mich aber nur ein Hamam in Istanbul in Frage. Ein schon lange von mir gehegter Wunschtraum.

Machst du FKK? (Urlaub, Baggersee, einsehbarer Garten, Balkon, unter Freunden und Bekannten u.ä.) 
Ja. Bisher auf Korsika + Sylt, am Baggersee hier um die Ecke, aber auch schon mal im einen oder anderen Garten, meist dann unter Freunden und Bekannten. Und auf unserem Flachdach. Ich habe auch kein Problem damit, mich zuhause vor anderen ganz aus(um-)zuziehen.

Kennen dich Freunde (nicht Sexpartner) von dir nackt? Unter welchen Umständen? 
Einige. Sauna, Parties, Umziehen vor dem Weggehen etc.

Kennst du Freunde (nicht Sexpartner) von dir nackt? Unter welchen Umständen? 
Unter denselben Umständen – und weil ich Aktfotograf bin.

Oben Ohne im Nicht-FKK-Bereich? 
Kein Männerthema *lach* Aber ich finde es meist sehr schön, solcherlei beim weiblichen Teil der Menschheit zu erleben :-) Das Auge eben...

Warst Du schon einmal nackt schwimmen? 
Sooft sich die Gelegenheit bietet! Insbesondere in der Nacht ist das ein super Gefühl.

Hattest du Sex in der Öffentlichkeit? Wenn ja, unter welchen Umständen?
Ja – unter vieeeelen Umständen *lach* Siehe auch Rubrik Erinnerungen in meinem Blog.

Schon mal dabei gesehen worden? 
Im SC immer. Auf einer Kirchentreppe. Beim heimatlichen Dreier/Vierer. In einem Matratzenlager. Auf Parties. u.a.

Hattest du schon gewollt Sex vor Zuschauern? 
Immer wenn ich gesehen wurde, war das auch so gewollt oder zumindest in Kauf genommen.

Würdest du es noch mal machen oder überhaupt mal machen? 
Jederzeit und gerne :-)

Hast du schon einmal gestrippt? Öffentlich, halböffentlich oder privat? Wie weit bist Du gegangen? 
Ja. Eine verlorene Billiardwette auf Gran Canaria war der Anlass und die Umstände der Song „Somebody else’s guy“ by Jocelyne Brown (geiler Song!), eine Bühne und ca. 400 vorwiegend weibliche Zuschauer. Natürlich bis auf’s Ganze, ein schlechter Ruf will ja gepflegt sein *grins*

Lässt Du gerne "blitzen"? 
Lässt sich für einen Mann zwar schwer realisieren, ohne gleich plump auf’s Ganze zu gehen, aber im Rahmen von Motto-Events-Kostümierungen mache ich das schon recht gerne, wenn es denn passt :-)

Warst Du schon einmal in einer Strip-Show/einem erotische Cabaret? (Hat es Dir gefallen?)
Im Moulin Rouge in Paris sowie in einer Strip-Show in Sydney – und beides hat sich gelohnt. Außerdem gab es früher so etwas regelmäßig in den Katakomben des Stuttgarter Sechs-Tage-Rennens.

Wie gehst du damit um, wenn dein sexuelles gegenüber dich auffordert dich nackig zu machen inmitten einer Menge von Menschen
Ich ziere mich meist – hab es aber auch schon getan *lach* Eigene Geschichte, eher eine Art Mutprobe...

Lässt du dich gerne von nackten Körper inspirieren, und wie:
Per Film, Fotografie, Kunst, aber noch lieber in real life – Ob nun bei Performances, in Theatern, auf Parties oder im SC.

Welchen Körperteilen schaust du gerne hinterher, vor allem wenn sie nackt sind:
Weiblichen Hintern und Brüsten – aber nur wenn sie auch gekonnt bewegt sind.

Magst du es betrachtet zu werden wenn du nackt bist:
Sofern ich in den Blicken kein Missfallen finde – gerne :-)

Hast du Ängste dass man an deinem Geschlecht deine Erregung ablesen könnte:
Nein, aber in der Sauna gab es peinliche Gefühle, da dort außerordentlich unpassend.

Gab es schon mal eine peinliche Situation, oder eine erfreuliche Situation, weil dein Körper so reagierte:
Auch dazu gibt es die Sauna-Geschichte in meinen „Erinnerungen“, was das peinliche angeht. Und wenn es nicht peinlich ist, erfreue ich mich eigentlich immer daran *grins*
KÖRPER
KULT


Bist du gepierct? (Wo, wie, seit wann, warum): Nein

Bist du tätowiert? (Wo, wie, seit wann, warum): Nein

Vergleichbares (z.B. Branding)? Nein


DEIN SEX
IM DETAIL


Zärtlich/hart/gemischt/abwechselnd: Alles

Gewalt und Sexualität? Kann zusammenpassen.

Wenn Dir jemand schmutzige Wörter beim Sex sagt: Finde ich geil!

Wenn du selber schmutzige Wörter beim Sex sagst: Hoffe ich, dass es geil empfunden wird – ich tu’s gerne.

Wie/als was wurdest du schon bezeichnet? Deine Reaktion(en) darauf?: Rammbock, Stier Teufel, Sau, Ficker, Stecher, Hengst, Spritzer, Rammler, Drecksau, Besamer, Schwein, Gott, „mach mir ein Kind“, „gib’s mir“, „spritz mich voll“...

Hast du schon einmal zu einem Mann/Frau gesagt "fick mich"? Sehr oft – aber nicht immer mit gewünschtem Erfolg *lach*

Welche Bezeichnung (Wörter) beim Sex für dich gefällt dir am besten? 
Eigentlich alle bisher genannten ;-)

Was hörst Du sonst gerne beim Sex? 
Orientalische Melodik auf der einen oder bombastische, grandiose, orchestrale Musik auf der anderen – oder keine, Stille, Ruhe; nur uns beide. Das Stöhnen und Schreien weiterer Frauen im Raum (SC, GS)

Schreist du, wenn es dir kommt, oder bist du eher leise? 
Ich schreie, sehr laut, sehr tief, sehr tierisch, archaisch, brünstig (zumindest kommt es mir so vor)

Hast du eine Lieblingsstellung?
Nein.  

Machst Du gerne Handjobs?
Ja 

Leckst du gerne (Penis / Vaginal / Anal)?
Ja, all das – nur nicht immer. Bei Frauen, die mir regelmäßig einen blasen, tue ich das prompt auch lieber und öfter – aber nicht kühl kalkuliert, sondern eher unterschwellig.

Magst du es geblasen zu werden?
Ja!!!

Magst du es, wenn sie sehr nass kommt (abspritzt) in deinen Mund?
Ja!!! *geil*

Magst du es wenn du in den Mund von jemand kommst?
Jaaa!!! *Lustschmerz*

Was ist der Unterschied zwischen selber selbst befriedigen und befriedigt zu werden?
Nicht miteinander vergleichbar – sogar das Gefühl des Orgasmus’ ist völlig anders. Aber ich könnte sprachlich nicht den Finger auf den Unterschied legen...

Nenne Deine ganz persönlichen 5 erogenen Zonen (wie hast du sie entdeckt und wie machst du klar, dass es deine erogene Zonen sind): 
Mein Penis, meine Hoden, mein Damm, mein Analbereich, innen wie außen, mein Nacken/Rücken.
Ich reagiere heftig durch Bewegung und Stöhnen.

Hast Du es gern, im Analbereich stimuliert zu werden? 
Wie gesagt, sehr gerne!

Stimulierst Du selber gerne andere anal? 
Ausgesprochen gerne, ja. Was ich  selber gerne erfahre, füge ich auch gerne andern zu :-)

Magst Du Analverkehr? 
Aber Hallo!

Magst du Brüste?
Mögen? Lieben! Fast alle Formen, Arten, Größen, Empfindlichkeiten! Es ist auch äußerst schön, eine Frau allein über ihren Busen zum Höhepunkt zu geleiten.

Was machst du am liebsten mit Brüsten (streicheln, kneten, lecken, ficken, Bondage, …)?
Streicheln, fest drücken, küssen/lecken, benässen und dann anpusten, anheben, umfassen, umstreicheln.

Benutzt du Sex-Spielzeug (wenn ja, welches?) 
Meinen vielseitigen Acryl-Dildo und einen Vibrator von Fun Factory

Was magst du gar nicht? 
Einfallslosigkeit des Gegenübers; extreme Hängebrüste; sexuell überwiegend passive Frauen; Dauerintimtotalrasur; zu hohe Erwartungshaltung an eine einseitige Pflicht des Mannes auf Befriedigung der Frau; erst scharf machen und dann nein sagen.

Magst du auch Quickies? 
Ja. Sie bilden die Mehrzahl.

Wie häufig hast Du Sex?
Das wechselt zwischen einmal alle zwei Wochen und (in den letzten Jahren) 6 Mal an einem Tag. Im Schnitt zwei-, dreimal die Woche.

Wie oft geht dabei die Initiative dazu von Dir aus? 
Kommt auf die Frau an. Bei der einen immer von mir. Bei anderen immer von ihr. Und alles dazwischen.

Hast du schon mal einen Porno gesehen? (Allein, mit PartnerIn/FreundIn, in der Gruppe?) 
Ich besitze eine kleine aber feine Sammlung, auch sehr gute Andrewe-Bllakes darunter :-) Gemeinsames Betrachten kommt sehr selten vor.

Hat es dich erregt? 
Wenn ich es sehen wollte, dann nur weil ich bereits wusste es würde mich erregen.

Hast du dich dabei/danach befriedigt? 
Fast immer. Dabei nicht die Hand an mich zu legen ist eine regelrechte Qual!

Hattest du dabei oder danach Sex? 
Kam auch schon vor. Die Dinger stimulieren auch wenn sie nicht gefallen Frauen mehr als sie denken oder zugeben wollen. Auch Frauen haben eine visuelle Sexualität, wie allein die Sache mit dem Handspiegel immer wieder zeigt (zu deren eigener Überraschung).

Besitzt Du eigene Pornos? 
s.o.

Umschreibe Deinen bisherigen sexuellen Werdegang in eigenen Worten (Entdeckung der eigenen Lust/Erste Schritte - Zaghafter Beginn - Erlebnisse der Erkenntnis – Erfahrungszuwachs/Erfahrungssprünge - heutiger Stand - Noch gewolltes...): 
Relativer Spätstarter, verführt dazu von einer schon erwachsenen, leicht betrunkenen Frau. Zaghafte weitere Schritte mit gleichaltrigen danach, intensiver BRAVO-Konsum. Dann Schlüsselerlebnis in einem Urlaub, Einführung in die höheren Künste der Liebe durch eine verheiratete Mutter auf Urlaub von der Familie, eine Woche nur im Hotelbett, tränenreiche Trennung. Dann ein paar Jahre alles nehmender Tunichtgut, Casanova, Weiberheld, Fremdgeher, „Büchsenöffner“, Entjungferer. Ruhe gefunden mit Anfang dreißig im Hafen meiner jetzigen offenen Beziehung. seitdem gilt: Qualität vor Quantität, konsequent. , seit August dieses Jahre Offene Ehe.
Noch gewolltes, siehe zB meine Orgie


Wenn du Sex hast, denkst du dann an andere?
Nein – niemals. Ich habe so den Verdacht, das tun in der Regel eigentlich nur Frauen – und die ziemlich  regelmässig.

Kannst du Sex ohne Liebe haben?
Ja. Aber keine Liebe ohne Sex.

Ist es dir schon passiert dass du dich in den Sex verliebt hast?
Über den Sex? Ja. Eigentlich kam es immer so dazu – es gibt bisher nur zwei Ausnahmen davon in meinem Leben..

Redest du gerne über Sex mit deinem Gegenüber?
Ja, sehr gerne. Solch eine Scham ist mir fremd. Und ich genieße auch das schamhafte Entsetzen tief“moralischer“ Gesprächspartner – aber auch die dabei hindurch blitzende Faszination am Sujet *grins*


DER ERFAHRUNGSBLOCK


Steht Sex für Dich eher im Mittelpunkt oder ist Sex eher eine Sache am Rande Deines Lebens? 
Er ist eines von zwei Lebens-Mittelpunkten.

Mit wie vielen Männer/Frauen hattest du schon Sex? 
Stand heute: 96 Menschen. Davon habe ich mit 68 Frauen geschlafen. Der Rest verteilt sich auf 12 Männer und 16 Frauen, mit denen ich „nur“ andere sexuelle Erfahrungen (Petting, wie man landläufig früher sagte) hatte.

Schätze, wie oft in Prozent Du danach zufrieden damit warst: 
Wirklich zufrieden? Mmhh... 65%?

Mit wie vielen Partnerinnen und Partner hattest Du bisher Analverkehr? Praktizierst Du es auch heute noch?
Mit 17. Und immer gerne wenn sich die Gelegenheit bietet.

Lässt Du Dich gerne lecken/fingern/mit Spielzeug befriedigen? 
Den Schwanz blasen und mit Zunge und Finger anal stimulieren – ja, gerne. Mit Toys lasse ich bisher nur mich selber ran, das hab’ ich bisher keinem anderen Menschen zugetraut, es zu können.

Wie konsequent nimmst Du Gummis? 
Ich habe meine eigenen Regeln – und innerhalb derer bin ich ziemlich konsequent (Ausrutscher sind schon passiert, aber selten) . Ich hatte noch nie eine Geschlechtskrankheit, bin allerdings gleich bei meinem allerersten Geschlechtsverkehr fast Vater geworden.

Kennst du Menschen die HIV Positiv sind – weißt du etwas über deren Sexualität?
Ja, ich kenne (oder besser kannte) solche Menschen – und ich hatte vor vielen Jahren sogar mal eine sexuelle Erfahrung mit einem solchen Menschen. Aber das Wissen darum hemmte mich schon sehr, es blieb bei diesem einen Mal...

Redest du mit deinem Gegenüber über alle Gefahren trotz der erotischen Situations-Spannung?
Nein. 

Hatten alle Deine bisherigen Sex-Partner bisher immer einen Orgasmus mit Dir? (Ausnahmen beschreiben): 
Nein – der Regelfall ist eher das Gegenteil. Ich lernte erst spät, dass der weibliche Orgasmus nicht etwas ist, was ein Mann „maschinell“ erzeugen kann/soll/muss. Er ist kein anzustrebendes Ziel, aber eine wunderschöne Erfahrung, ein Geschenk des Augenblicks, eine Krone. Und seitdem ich das weiß, so denke und handle, passiert es auch öfters, wahrscheinlich weil das verkrampfte Anstreben wegfällt.
Ich weiß, dass es nun die eine und andere Frau da draußen in dieser Welt gibt, die selbst nach langer Vorerfahrung ihren ersten Orgasmus mit einem Mann zusammen mit mir erlebte.

Hattest du immer einen Orgasmus?
Nein, aber zumeist, wenn es denn zum Verkehr kam. Bei Petting bin ich schon des öfteren „leer ausgegangen“ – was fast schon schmerzhaft war.

Wie viele Frauen/Männer sind schon durch Deinen Mund zum Orgasmus gekommen: 
Grob geschätzt: 50 Frauen und ein Mann.

Hast du Erfahrung mit wesentlich älteren oder jüngeren Frauen/Männern? 
Ja, bei Frauen sowohl als auch. Die jüngste war 13, da war ich siebzehn. Der höchste Altersunterschied waren 23 Jahre nach unten und 20 Jahre nach oben. Die älteste Frau war zu dem Zeitpunkt 49. Die Männer waren alle mit mir etwa gleichaltrig oder nur gering jünger.

Hattest du bereits Cybersex? 
Ja – aber heute langweilt mich das, es ist irgendwie immer dasselbe.

Hattest du schon Telefonsex? 
Sehr selten, ist eigentlich ncht ganz mein Fall, aber trotzdem immer wieder.

Hast Du Dich schon beim Genuss von Erotika (Bücher/Texte/Bilder/Filme) selbst befriedigt? Erläutere. 
Ja. jedes dritte, vierte Mal nehme ich zur Masturbation solche Hilfsmittel zur hand, insbesondere Bilder auf dem PC.

Hattest du schon One Night Stands? Wenn ja, Wie viele? 
34, incl. SC-Partnerinnen. Dazu kommen noch 5 Prostituierte.

Hattest du schon Sex mit jemand aus dem Internet? Wenn ja wie oft, wie war es? 
Ja, vielleicht 15-20 – meist war es gut bis befriedigend. Aber es sind auch schon lange, heiße Affären daraus entwachsen, einmal sogar eine Liebe.

Hattest du schon Sex mit mehreren Personen zugleich? Wenn ja, erläutere. 
Ja, zB in SC, siehe Club-Swinging im Blog, Aber auch schon zuhause, wenn auch selten. Das erwähnenswerteste war die echte Dreierbeziehung (Ménage à Trois) mit Marcella und Carmen über fast ein halbes Jahr. Wir schliefen sogar viele Nächte im selben Bett. Und dann natürlich die Erfahrungen im resort Caroline, siehe oben.

Wurdest du mit Unbekannten auch Sachen machen, mit denen du noch keine Erfahrungen hast?
Käme auf die Unbekannten an – aber grundsätzlich ja. Es kam auch schon vor.

Hast du den Eindruck das Männer anders Sex haben und machen als Frauen(welcher Unterschied)?
Aber absolut! Und wenn ich den Finger auf die Unterschiede legen könnte, wäre ich ein Gott unter den Männern *lach*

Ist es dir wichtig dass die andere Person befriedigt wird (begründe)?
s.o. – es erfreut ungemein, aber es muss auch nicht sein, aus genanntem gutem Grund.


PANNEN & KURIOSES


Tust Du Sachen nicht, die Dir eigentlich vermutlich gefallen würden? Welche? Warum nicht? 
Nein, nicht prinzipell. Wenn dann hatte ich lediglich noch keine Gelegenheit oder passenden Partner dazu gefunden.

Ist dir schon was Peinliches beim Sex passiert? Was? 
Das Bett ist zusammengekracht, und die Leute von der Party draußen kamen um nach dem rechten zu schauen, während wir ineinandergekeilt zwischen den Lattenrostteilen zappelten *lach*

Was war dein bestes Sexerlebnis? Beschreibe. 
Ganz spontan? Erinnerungen Nadine II.. Aber sicherlich gab es da schon einige gleichwertige.

Was dein Schlimmstes?
Als ich wieder nüchtern werdend am Weiberfasnacht in Köln die Situation und die sprichwörtliche Hässlichkeit meines Gegenübers realisierte und die erstbeste Gelegenheit nutzte, aus dem Fenster zu flüchten... 

Was für Tabus hast du beim Sex?
Kaviar, Schmerzen an mir in höheren Dosen, Urin trinken.

Was würdest du beim Sex gerne mal probieren, hat sich aber nur noch nicht ergeben?
Einen Mann anal zu penetrieren. Von einer Frau per Umschnall-Dildo penetriert zu werden. Eine Frau, die mir per Prostata einen Orgasmus bescheren kann. Einen nasser G-Punkt-Orgasmus genau über meinem Gesicht. Das Wachsen meines Schwanzes im Mund einer Frau (zB während ich aufwache?). Das Pissen einer Frau/zweier Frauen genau neben meinem Gesicht (siehe dazu Geschichte in Onanistisches ). Frivoles Ausgehen mit öffentlichem Sex. Meine Orgie wie beschrieben im Blog. (und noch vieles weitere mehr, Träume wachsen ständig nach...)

Wo hättest du denn gerne Sex? 
In der Schwerelosigkeit

Und wann hättest du gerne Sex?
Im Zeitpunkt meines Todes

Was war der häufigste an Sex an einem Tag?
Mmhh... 16 Mal? Könnte hinhauen, in Edinburgh, wir hatten uns frisch verliebt einige Wochen nicht mehr gesehen und schlossen uns 2 Tage auf dem Zimmer ein...

Hast du schon einmal eine Wette abgeschlossen bei der es um etwas Sexuelles ging? Erläutere.
Siehe oben, Striptease *lach* 

Hattest Du schon einmal ein etwas außergewöhnliches sexuelles Erlebnis? Beschreibe. 
Da verweise ich auf „Erinnerungen“ ff.  :-)


DER FREMDGEH
CHECK


Wie oft bist du bereits fremdgegangen: 
Früher sehr oft – in einer offenen Beziehung/Ehe gibt es nun ja so etwas ja per Definition nicht.

Wie vielen Partnern bist du bereits fremdgegangen: 
Nahezu allen

Was waren die Gründe dafür? 
Gier, Leidenschaft, Jagdtrieb, der Sexappeal des Gegenübers, die pure Gelegenheit.

Hast Du es (immer/gelegentlich/nie) genossen? Unterscheide währenddessen und danach. 
Ja, immer, auch im Nachhinein. Ich hatte nie wirklich ein schlechtes Gewissen.

Bist Du ehrlich in einer Beziehung, wenn es zum fremdgehen kommen sollte?
Jetzt ja. Vorher nein. Ich habe gelogen dass sich die Balken bogen. 

Fremdgehen finde ich...? 
In einer offenen Beziehung völlig ok. In einer traditionellen zwar verständlich (weil auch dort normal), aber dann sollte man wenigstens auch die Klappe halten und nicht sein schlechtes Gewissen auf Kosten der Seelenruhe des Partners durch „Beichten“ zu erleichtern versuchen.
Wer wirklich ehrlich sein will, sollte einer Meinung nach auch ehrlich und mutig die offene Beziehung mit dem Partner anstreben.


DIE DREIER, SWINGER & GRUPPEN FEIER!


Hattest du schon mal Sex mit zwei oder drei Frauen/Männern zugleich? Erläutere 
s.o.

Wenn nein, reizt Dich diese Vorstellung? Warum kam es noch nicht dazu? (danach Weiter zum nächsten Frageblock) 

Wie alt warst Du jeweils dabei? 
Beim  ersten mal 18 – mein Bruder und ich drehten mit einer seiner Schulkameradinnen einen kleinen Super-8-Porno, der leider heute verschollen ist. Er war gar nicht mal so schlecht *lach*. Aber das Gesicht unserer Mutter hättet ihr sehen müssen, als sie mitten hinein platzte... *kicher*

Warst Du dabei in Beziehungen? 
Fast immer

Von wem ging jeweils die Initiative dazu aus?
Immer von allen Beteiligten – so etwas entsteht spontan aus der Situation. Aber man kann die Umstände optimierend vorbereiten ;-) 

Was ist der für Dich der ideale Dreier(und warum)? 
Für mich FMF – weil ich es gerne mag, von zwei Frauen zugleich verwöhnt zu werden, gerne zwei Frauen beim Sex zuschaue und –höre und auch zwischendurch mal eine physische Auszeit nehmen kann, bis ich wieder einsteige *smile*

Welche davon hast Du schon erlebt: 
FmF, FFm, mFM, FmM, FmFM, FFFm, FMFmFMFM... , 

Welche möchtest Du noch praktizieren:
Alle erdenklichen bis auf reine Männerrunden.

Was war das aufregendste das du je bei einem Dreier erlebt hast? Berichte.
Ich wurde von zwei Männern festgehalten und zugleich von drei Frauen auf viele Arten verwöhnt und geritten. 

Warst du bereits Mittelpunkt eines Gangbangs? Würdest Du es gerne einmal sein? Erläutere. 
Nein. Ich wollte einmal einen organisieren, aber es kamen zu wenig Männer zustande! Dabei war der Plan dazu so genial, das Ambiente so gediegen stylisch, die drei jungen, hübschen Frauen so erpicht darauf...


SWINGER(CLUBS)


Wie reagierst/fühlst/was denkst Du (hypothetisch), wenn ein Partner Dich auf einen SC-Club-Besuch mit dir anspricht?
Ich hab’ mich gefreut, als mir genau das überraschend geschah :-) 
 
Warst Du bereits in einem Swingerclub? Wie kam es dazu? Von wem ging die Initiative dazu aus? Wenn nein, warum (noch) nicht? 
Die Initiative ging von Marcella aus – anhand eines Fernsehberichts. Sie meinte: Wenn die sich das sogar trauen, warum dann eigentlich gerade wir nicht?

Würde es Dir eventuell gefallen? Unter welchen  Umständen?/Hat es Dir gefallen? Warum? 
Wir hatten beide etwas Angst, Bammel – völlig unberechtigterweise. Es übertraf unserer beider Erwartungen. Allein schon das Zuschauen war der Hammer...

Kennst Du Swingerclubs/Hast Du Dich schon mal nach welchen erkundigt?/Welche hast Du bereits besucht? (Links bitte sofern existierend) 
Villa Extra 3 bei Hannover, Satyr in Reutlingen, Tabularasa in Murr (bei Stuttgart, mein Stammclub)
( http://www.villa-extra3.de , http://www.club-satyr.de , http://www.swingerclub-tabularasa.de )

Hattest Du bereits Swinger-Erfahrungen außerhalb eines Swingerclubs? Erläutere. 
Ja, auf einer meiner Parties. Ich hatte ein großes Matratzenlager eingerichtet und es erfüllte seinen Zweck so sehr, dass die Party plötzlich nur noch ein von wenigen bevölkerter Nebenschauplatz war.
Und natürlich im Resort Caroline.

Warum kommt Gruppensex für dich in Frage? Warum kommt Gruppensex für dich nicht in Frage?
Es sind die Vielzahl der Hände, Münder, Geräusche und visueller Reize – einfach unvergleichbar! Wer’s noch nicht kennt, kann sich das gar nicht vorstellen.

Umschreibe kurz Dein eindrucksvollstes Swinger-Erlebnis. Wenn Du noch keines hattest, wie würdest Du Dir solch ein Erlebnis vorstellen?
Ich hatte Sex mit Connie, einen wirklich abgedrehten lauf: Über eine Stunde am Stück, ich quälte sie! Es sammelten sich viele Zuschauer um uns beide und kurz vor dem Ende, als es sich abzeichnete, dass ich letztendlich in ihren Mund kommen würde, bat mich einen Mann, Connie direkt danach küssen zu dürfen. Ich willigte ein (ihr stillschweigendes Einverständnis konnte ich voraussetzen), ich kam, er küsste sie und gab es dann per Kuss an seine Frau weiter, welche wiederum mich küsste und ich dann wieder Connie - ein sogenannter Snowball, wie ich im nachhinein erfuhr.

Würdest Du auch alleine in einen Swingerclub gehen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warst Du bereits alleine dort?
Alleine, nein – ist mir zu teuer ;-) Ich würde es tun, wenn es günstiger wäre oder gar kostenlos wie für allein dorthin gehende Frauen *grins* Und ausserdem hab ich gerne eine ‚Fickgarantie’, wenn ich dahin gehe – ein völlig ereignisloser Abend dort wäre ein graus für mich.

Kennst Du die zwei obersten "Gesetze" des Swingens? 
Alles kann, nichts muss.
Ein nein ist ein nein.
Ich stehe zu hundert Prozent zu diesen Regeln. Wie auch 99,9% aller anderen Besucher dort.

Was ziehst Du an/würdest Du anziehen beim Besuch eines Swingerclubs? 
Schöne Shortys (keine Bermudas oder Slips oder gar Tangas!), barfuss.


EROTISCHE
EVENTS


Reizt Dich die Ball-Szene aus »Eyes Wide Shut«?
Mich fasziniert sie absolut. Aber auch die orgiastische Massentanzszene in Matrix II finde ich saugeil. Und der Ball am Ende der „Geschichte der O“, das eigentlich Vorbild für die gefragte Szene.
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Warst Du schon auf einschlägigen Veranstaltungen/Parties/Events erotischer Art? Beschreibe kurz. Wenn nein, würde Dich das reizen? 
Ich veranstalte selbst solche Events seit Jahren, bisher allerdings nur privat. Vielleicht bald auch mal kommerziell, mal sehen, ich habe da vage Pläne. Und ich liebe das Kitkat in Berlin.


FANTASIE
&
REALITÄT


Welche Sexuelle Fantasien wiederholen sich bei dir?
Golden Shower, zwei Frauen zugleich, junge, nymphenhafte Frauen, Erinnerungen an außergewöhnliches bereits Erlebtes, das jüngste sexuelle Erlebnis.

Was turnt dich direkt an?
Eine Frau die weiß was sie tut – und die weiß was ich will.

Wie oft am Tag denkst du an Sex (in welchen Situationen)?
Bei jeder diesbezüglichen Stimulation von außen - sei es ein Bild, eine Frau auf der Strasse, ein Wort, eine Szene im TV. Und auch mal so zwischendurch. Das ist nicht zählbar, geht aber denke ich allen so, Männern wie Frauen.

Ist jede Person (deines sexuellen Interesses) ein potentielles sexuelles Objekt?
So ausgedrückt: Ja. das heißt aber nicht dass ich auf jede Frau abfahre *lach* Nein, lange nicht mehr, ich bin viel wählerischer geworden.

Bist du selber gerne Objekt, oder machst du aus der anderen Person gerne ein Objekt?
Ich bin gerne Objekt der Begierde, wenn Du das meinst. Aber in anderen suche ich in der Regel den Menschen der Lustbarkeit, nicht das Objekt.

Denkst du das Frauen geil sind, wenn sie nass sind?
Ich weiß, dass es ein Kann aber kein Muss ist. Ich weiß aber auch dass eine „trockene“ Frau schon sehr geil sein kann – in dem Fall hilft Spucke immer weiter ;-)

Wie egoistisch bist du beim Sex tatsächlich?
Sehr – denn selbst die Lust des anderen dient diesem meinem Egoismus ;-) Was ich also gebe, gebe ich um zu nehmen. 

Wüurdest du für den anderen Sachen machen die du selber nicht anturnend findest, nenne beispiele?
Aus solch einer Situation heraus schlug ich zB zum ersten Mal eine Frau auf Verlangen. Das wurde zugleich zum unerwarteten Geschenk und eine enorme Bereicherung für mich. Das sollten sich auch andere mal zu herzen nehmen, sehr oft werden Dinge zB von Frauen kategorisch abgelehnt, von denen ich eigentlich mit Sicherheit weiß, dass sie ihnen gefallen würden.

Was machst du wenn du nicht kannst?
Ich pausiere (bei einer Zigarette) oder lasse mich verwöhnen (passiert leider zu selten, viele Frauen sollten da mal dazulernen) oder verwöhne (mich manchmal dazu überwinden müssend). 

Was würdest du gerne mal machen, wovon du weißt das es alle Grenzen überschreitet?
Sex mit Koks auf den Genitalien. Rituelle Initiation einer minderjährigen Jungfrau. Sex mit den beiden Schwestern meiner Herzallerliebsten, am liebsten gleich zu viert verbunden mit inzestuösen Handlungen zwischen diesen Dreien.
Fast all das weit jenseits der möglichen Realisierung...

Turnt dich es an, wenn du siehst dass ein Mann geil ist (auf dich, auf jemanden anderem)?
Unter ganz bestimmten Umständen: ja. Aber selten.

Turnt dich es an wenn eine Frau geil ist (auf dich, auf jemanden anderem)?
Immer – auch wenn ich es nicht immer als Gelegenheit nutze *fiesgrins*

Hast du schon mal (viel) Geld ausgeben um den Sex den du haben wolltest zu bekommen?
Ja, ich war schon bei fünf Prostituierten und habe auch schon Frauen mit diesem Hintergedanken ausgeführt und dabei alles bezahlt – was offensichtlich ziemlich oft seine Wirkung nicht verfehlt und von den Frauen so gewollt war.

War der bezahlte Sex besser oder schlechter, erzahle über deine Erfahrungen?
Meist schlechter – aber nicht immer.


ABSCHLUSS


Bist Du nun erregt (was war der Auslöser)?
Ich war es zwischendurch, bin es aber nun nicht mehr – ist schon sehr lang *lach*.  Ich brauchte mehrere Stunden!

Hat Dir dieser Fragebogen etwas gebracht/vor Augen geführt/Dich kalt gelassen o.ä.? Erläutere.
Nein – ist aber kein Wunder bei mir. Aber er hat mich amüsiert und unterhalten, auf positive Art und Weise :-) 

Was willst Du unbedingt noch sagen, was hat Dir gefehlt bei all diesen Fragen?
darüber muss ich erst nachdenken – das ergänze ich später mal :-)

Ach ja: Ein paar ergänzende Fragen, warum Männer mit einem bestimmten Prozentsatz ihres Sex mit Partnern nicht zufrieden sind, wären interessant ;-)




[Blanko-Sexfragebögen findest Du hier für für die Frau und hier für den Mann -  und dann einfach an Promisc webmaster@gerd-a-braun.de schicken. 
Ich stelle es dann in den Promiscs Blog WerWolfsArt«»Hedon zelebrieren *smile*)





