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Sie nennen sich »Wildkätzchen«, »Attentiongetter«,
»Suessaberwild« oder »Jetztodernie« und sind auf der
Suche nach einem Abenteuer der besonderen Art.

Eine Internetseite scheint bei dieser Suche ein erfolg-
versprechender Partner zu sein, denn laut Eigenwer-
bung soll mit einem Minimum an Aufwand ein Maxi-
mum an Nervenkitzel und erotischem Abendteuer
möglich gemacht werden. Nur wenige Mouseklicks und
eine Bankeinzugsermächtigung sind nötig, damit dem
Nutzer der Webside »Seitensprung: die erogene Zone
im Internet« Partner vorgeschlagen werden können, die
dem Wunsch nach einer erotischen Begegnung entspre-
chen. Einfach, diskret und vor allem: sexy.

Der Nervenkitzel beginnt schon, wenn man zum ersten
Mal die Seite aufruft. Der Computer wird zum Kompli-
zen, er allein speichert und weiß somit von persönlichen
Daten zu Alter, Geschlecht, Erscheinungsbild und vor
allem den erotischen Vorlieben. Von denen hat man
noch nicht mal der besten Freundin, geschweige denn
dem eigenen Partner berichtet. Allein vor dem Compu-
ter, vielleicht zur nächtlichen Stunde, steht man zu sei-
nen geheimen Wünschen und Phantasien und teilt sie
mit Anderen. Das verschafft Erleichterung. Mit dem
Blick auf die tägliche Besucheranzahl der Seite, scheint
es ein ganz normaler Vorgang zu sein, sich im Internet
den Menschen für besondere Erlebnisse außerhalb der
eigenen Beziehung zu verabreden: »Wildkätzchen«, 36,
von Beruf Beamtin, vollschlank und verheiratet sucht
einen Mann zwischen 35 und 40, der den Wunsch nach
anregendem Schriftwechsel, Reizwäsche und Kuschel-
sex an ungewöhnlichen Orten mit ihr teilt. Wer hinge-
gen Lust auf Rollenspiele und eine Vorliebe für Intim-
rasuren hat, ist bei »Attentiongetter«, 36, 1,80 m,
Nichtraucher und von Beruf leitender Angestellter, an
der richtigen Stelle. Ganz normale Menschen auf der
Suche nach sexuellen Begegnungen abseits des eigenen
Alltags.

Ein Mehr würde nämlich auf eine Affäre hindeuten. Die
steht nicht unter dem Stern der Einmaligkeit, mit der man
den Seitensprung in Verbindung bringt und die ihn somit ent-
schuldbar macht. Außer Anfassen ist bei einer Affäre noch
mehr im Spiel: Es entwickelt sich eine Geschichte, die außer-
halb der Körperlichkeit noch andere Räume öffnet, Raum
für eine Zweisamkeit, zu denen der eigentliche Partner kei-
nen Zutritt hat, weil ihm der Schlüssel dafür fehlt. Der ent-
scheidende Punkt dabei ist die Ausschließlichkeit. Und bei
diesem Ausschlussverfahren spielt die Verabredung, oder
sogar das Versprechen des Exklusivanspruchs auf Körper
und Geist, was man mit einer Partnerschaft eingeht, keine
Rolle mehr. Soll es auch nicht, denn Rücksicht riecht nach
Kompromiss, nach Verhandlungen und Diskussionen, eben
dem, was zu einem normalen Beziehungsalltag gehört. Und
der soll ja – für eine gewisse Zeit – ausgeklammert werden.

Was genau in diesem Raum passiert, wie er aussieht und wo
er sich befindet, soll ein Geheimnis bleiben. Um dieses zu
wahren werden Anstrengungen unternommen, die sich nur
dadurch erklären lassen, dass allein der Gedanke an die Ge-
fahr entdeckt zu werden, erotischer Natur ist. Das Alibi was-
serdicht machen, keine Spuren hinterlassen und so zu tun als
wäre nichts passiert, das alles gleicht der Taktik, ein Verbre-
chen zu vertuschen. Sex and Crime, ist es nicht doch ein we-
nig wie in einem guten Unterhaltungsfilm zur besten Sen-
dezeit? Doch weder steht die Polizei vor der Tür, noch muss
man eine Tatwaffe entsorgen und vor allem hat man kein
Textbuch zur Hand, das einen die richtigen Worte finden
lässt und die nächsten Schritt vorgibt. Die Konsequenzen des
Entdecktwerdens sind nicht absehbar und deshalb ebenfalls
so spannungsgeladen wie die Planung und Durchführung des
Seitensprungs.

Ist es der Final Showdown erst der Anfang eines Bezieh-
ungsdramas? Befindet man sich nun am Scheideweg oder
bleibt doch alles beim Alten? Fragen über Fragen und wir
bleiben die Antwort nicht schuldig. Es handelt sich um einen
guter Stoff, ihn immer wieder zu erzählen, Beispiele gibt es
genug und meist wurden sie von uns, also dem Leben selbst,
geschrieben.
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QUELLENHOF
29.03.2011 – 11:26
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CLUB CHERIE
31.03.2011 – 14:00
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GERLACHSTRASSE
06.04.2011 – 01:32
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QUELLENHOF
04-04-2011 – 16:19
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LEURWEG
05.04.2011 – 19:55


