
Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (Dr. H), sollten Sie mich noch nicht kennen, schauen Sie bitte in 
den Flog 1 hinein, in dem ich und das Dr. Hammer-Team vorgestellt werden.
Ich werde heute meinen Kollegen Eddie Van Gaylen (EVG) hinzuziehen.

(Die mentale Bühne verfinzert sich. Ein Trommelwirbel lässt den Zuhörer erbeben. Da, ein 
Gitarrensolo erstrahlt wie ein Lichtstrahl betreut vom hämmernden Bass. Eine zweite Gitarre 
lässt ihre Hormone verrückt werden (ein wenig nach links bitte). Eine Stimme ertönt, 
geradlinig wie die Mowi69-Produkte)

EVG: WOOOAHHHHH
in den Zeiten voller Pleiten
muss man sexuelle Eigenheiten
auch in der Musik finden,
wo sich Musiker schinden.

DrH: Sehr richtig lieber Eddie, ich darf doch Eddie sagen.

EVG: WOOOAHHHHH
Alle nennen mich Eddie
Selbst der Dr. und der Freddie,
der mit seinen rasierenden Fingern,
sich Kinder im Schlaf nimmt, die wimmern.

DrH: Wieso singst Du immer Eddie,

EVG: WOOOAHHHHH
Weil ich fucking Deutschrock mache.
Du denkst, es is ne ziemlich feine Sache.
Doch es ist verdammt einfache Scheiße,
wenn ich einen Reim singend abreisse.

DrH: Kommen wir mal zur Musik. (Vielen Dank an die Welt und Axel Springer)
Es ist Geschmackssache, was man im Bett am liebsten hört. Aber weil Musik auch die 
Glückshormone zum Tanzen bringt, lohnt sich eine Investition in die richtigen Töne. Und es 
gibt auch Musik die man uneingeschränkt empfehlen kann. 
Am schlimmsten sind bis heute die typischen Sommerhits. Seit vor mittlerweile fast einem 
Jahrzehnt alle Welt, die irgendwie weltoffen sein wollte, Großstadthinterhöfe an heißen 
Abenden mit dem Soundtrack des „Buena Vista Social Club“ und anschließendem 
ekstatischem Gestöhn beschallte. Wer weder die Musik greiser Kubaner mochte noch am 
Liebesleben der Nachbarn teilhaben wollte, hatte es nicht leicht damals. Niemand schloss 
mehr in intimen Momenten die Fenster, schließlich hätte das das mühsam aufgebaute 
karibische Lebensgefühl wieder zerstört. 

In den Folgejahren wurde es nicht unbedingt besser, auch wenn etwa Juanes' „La Camisa 
Negra“ eher in Stadtteilen, in denen man selbst nicht lebte, der Soundtrack zur Erotik war. 
Dabei spricht eigentlich gar nichts gegen die Kombination von Musik und Sex. Ganz im 
Gegenteil, das passt ganz prima zusammen, wie schon der großartige Ian Dury in seinem 
1977er Hit „Sex and Drugs and Rock and Roll“ feststellte. Okay, die Sache mit den Drogen 
verbuchen wir mal ganz schnell als lange verjährte Jugendsünde. Der Rest aber hat 
Bestand. 

EVG: WOOOAHHHHH
Du fickst im Takte der Musik,
Flieg, kleine Schwester flieg,



und mit Kuba in der Nase,
wächst er auch der rote Hase. 

Dr.H: Aber natürlich ist Musik beim Sex nicht nur ein Segen für Leichtbauwand-Opfer, 
sondern tut auch allen anderen Gutes. Was daran liegt, dass Glückshormone, die nun 
ausgeschüttet werden einfach den Spaß verstärken, mit dem wir bei der Sache sind.

Welche Musik passt zum Sex?
Auch wenn das gut klingt: Bitte jetzt nicht gleich an den PC setzen, bei Amazon das 
Stichwort „Sex“ eingeben und blindlings drauflosbestellen. Das führt zu nichts! Schlimmer 
noch, es garantiert Enttäuschungen, wenn nicht gar peinliche Momente. Die Sex Pistols, 
ältere Leser wissen es, liefern keinesfalls taugliche Klänge für erotische Zweisamkeit, 
sondern eher hektisches Geschrammel, das allenfalls bei echten Nostalgikern noch ein 
Kribbeln in den Sicherheitsnadel-Narben auslöst.
Und wer für den nächsten One-Night-Stand schon mal Alien Sex Fiend ins CD-Laufwerk 
schiebt, darf ebenfalls mit einer düsteren Überraschung rechnen. Wer nicht in einer 80er-
Jahre-Zeitschleife gefangen ist – die meisten von uns also –, sollte zur Musik dieser Gothic-
Combo keinesfalls außerirdisch guten Sex erwarten. Auch wenn deren Name 
(„Sexbesessene“!) so etwas zu versprechen scheint.
Einschlägige Hit-Kompilationen sind auch nur auf den ersten Blick eine Hilfe. „Soul for 
Lovers“ und ähnlicher lieblos zusammengeschnippelter Eintopf aus den Archiven von 
Motown & Co. sind selten befriedigend und für echte Black-Music-Fans sogar eher ein 
Lustkiller. Obwohl dabei immerhin die grundsätzliche Richtung stimmt. Aber darauf kommen 
wir noch. Vorher sei in diesem Kontext dringend vor „Kuschelrock“-Sammlungen gewarnt, 
von denen es mittlerweile so um die 167 Folgen geben muss. Die taugen bestenfalls dazu, 
neurotische Hausschweine in Großmastbetrieben zu sedieren, zum Kuscheln gehen sie gar 
nicht. Und erst recht nicht zum Sex!
Wenn so etwas auf einem Nachttisch liegt, ist die sofortige Flucht also allemal gerechtfertigt. 
Was, wie bereits angedeutet, kein Pauschalurteil gegen CD-Zusammenstellungen mit 
Stücken verschiedener Künstler ist. Im Gegenteil: Die sind im Bett allererste Wahl! Denn 
anders als Werke einzelner Interpreten führen sie viel seltener in Versuchung, schwächere 
Titel weg- und zu Favoriten hin zu zappen. Was sonst in Ordnung geht, jetzt aber ein 
schlimmer Fauxpas wäre: Die Finger werden gerade anderswo gebraucht, und die Frage 
„Schatz, liegst du gerade auf der Fernbedienung?“ irritiert nicht nur sensible Naturen beim 
Liebesspiel.
Beim Sex geht alles, was Groove hat
Die Form ist damit geklärt, kommen wir also zum Inhalt. Natürlich ist der zuallererst eine 
Frage des individuellen Musikgeschmacks. Der aus diversen Medien bekannte Hamburger 
Sexprofessor Werner Habermehl beispielsweise empfiehlt Klassik, etwa Mozarts „Jupiter“-
Symphonie. Aber Habermehl ist, genau wie seine Musik, auch schon einen Tag älter.
Mick Jagger gab in einem Interview zu Protokoll, indische Ragamusik sei besonders 
erotikkompatibel. Angesichts seiner Vita könnte man annehmen, dass darauf Verlass ist. 
Andererseits klingt Raga schon arg nach Tantrasex. Und man sollte sicherheitshalber einige 
Groupies fragen, ob ihre Nächte mit dem Stones-Häuptling wirklich wegen oder trotz des 
Sitar-Geleiers im Hintergrund ein Abenteuer waren.
Gibt es also nichts, was mehrheitsfähig wäre und quasi ohne Risiken und Nebenwirkungen 
zu empfehlen? Doch, das gibt es, und das Stichwort „Soul“ war schon ein Wegweiser in die 
korrekte Richtung: Beim Sex geht alles, was Groove hat. Rhythmus. Schöne Basslinien, 
coole oder auch gern leicht hysterische Bläsersätze. Dazu beim Gesang Stimmen, die Kraft 
und echten Ausdruck haben. Bitte nicht die Mariah Careys dieser Welt, die zwar fünf 
Oktaven beherrschen, aber in keiner einzigen etwas zu sagen haben. Neueren Datums und 
die bessere Wahl ist beispielsweise Angie Stone.
Das bisschen Suchaufwand lohnt sich
Guter R'n'B also passt wunderbar zum Sex. Außerdem klassischer Soul und Funk, der gern 
aus der jazzigen Ecke kommen darf. Konkret: Grover Washington oder Joe Farrell klingen 
sexy, George Clinton nicht. Auf dem Nachttisch hat der also nichts verloren, dafür sind viele 



Zusammenstellungen aus dem Back-Katalog von „Blue Note“ dort sehr gut aufgehoben. 
Vorsicht allerdings: Es sollte nicht zu viel John Coltrane darauf sein! Der nämlich produziert 
nur bei echten Fans Endorphine, bei allen anderen Migräne.
Auch beim Soul gilt es, auf Feinheiten zu achten: Wo Motown draufsteht, ist selten Erotik 
drin. Die Supremes oder Four Tops sind wunderbar zum Cabriofahren, im Schlafzimmer 
dagegen langweilen sie. Was daran liegt, dass das Detroiter Label extrem erfolgreich 
schwarze Musik für ein weißes Publikum produzierte, indem es ihr jegliche von dieser 
Klientel in den 60er- und 70er-Jahren noch als „schmutzig“ erachtete Sexualität nahm. Der 
große Konkurrent Stax aus Memphis war da weit weniger prüde: Bei deren Superstar Isaac 
Hayes beispielsweise klingt eigentlich jedes Stück so, als ginge es nur um „das eine“. Extrem
erotisch sind auch die großen Sängerinnen des Southern Soul wie Ann Peebles oder Candy 
Staton. 
Das meint der Welt-Autor.

EVG: WOOOAHHHHH
Aber was sollen wir denn hören,
tunes, die nicht beim ficken stören,
sondern unsere Hüften schaukeln lassen,
während wir stöhnend nach den Sternen fassen?

DrH: Jolie empfiehlt folgende songs:
"Ooh baby, I'm hot just like an oven. I need some lovin'. And baby, I can’t hold it much 
longer, it's getting stronger and stronger. And when I get that feeling, I need sexual 
healing…" - wie praktisch, wenn man sich im Schlafzimmer auf Marvin Gaye verlassen kann.
Der findet immer die richtigen Worte. Das fanden auch die Teilnehmer der Sex Songs-
Studie. "Sexual Healing" wurde auf Platz 1 der "Stimmungsmacher"-Playlist gevotet. Doch 
welche Musik spielt, wenn man dann erstmal in Stimmung ist? Das Ergebnis hier ist ebenso 
überraschend wie verstörend (bitte festhalten). Die besten Sex Songs befinden sich 
demnach auf dem Soundtrack von Dirty Dancing. Richtig gelesen: "She's like the wind" & Co.
sind anscheinend die optimalen Lieder fürs Schlafzimmer.
Und das nicht nur bei den Frauen. Die männlichen Teilnehmer der Studie stimmten ebenso 
häufig für die 80er Jahre Klassiker ab. Woran liegt's? Dr. Müllensiefel erklärt: "Männer 
ändern eher als Frauen ihren Musikgeschmack, wenn es darum geht, im Schlafzimmer 
erfolgreich zu sein. Daraus ergibt sich wohl auch die Beliebtheit des Dirty Dancing 
Soundtracks bei beiden Geschlechtern." Auf den weiteren Plätzen der Top Sex Songs 
landeten übrigens:
2. Platz Marvin Gaye - Sexual Healing
3. Platz Ravel - Bolero
4. Platz Berlin - Take my breath away
5. Platz Barry White - Egal welcher Song 
6. Platz Marvin Gaye - Let's get it on
7. Platz Righteous Brothers - Unchained Melody
8. Platz Celine Dion - My heart will go on
9. Platz Serge Gainsbourg - Je t'aime
10. Platz Whitney Houston - I will always love you

EVG: WOOOAHHHHH
Whitney Houston und Celine Dion
Turnen ihn off, meinen Long Don
Bolero heisst Höhepunkt in drei Minuten,
ist okay denn es warten noch 15 Stuten.

DrH: Ja, deine ganzen Groupies. Um den Vogel abzuschießen, wurde im Rahmen der Studie
dann gleich auch noch nach Liedern gefragt, die besser sind als Sex. Die Top 3 für euch: 
Platz 1 Queen mit Bohemian Rhapsody, Platz 2 Kings of Leon mit Sex on Fire und Platz 3 
Robbie Williams mit Angels. Nochmal wow.



EVG: WOOOAHHHHH
Mit Queenkings da geh ich voll mit
Klatsch auf drei Ärsche und lande nen Hit.
Aber Robbie Williams ist die Meinung von Frauen,
das vernehmen Hirn und Schwanz mit Grauen.

DrH: Cosmopolitan hat folgende Liste 2014 veröffentlicht:
Die 25 besten Songs zum Sex
1. The xx, „Intro" 
2. Various Artists With Zella Day, „Smart Is the New Sexy Intro" 
3. LP, „Night Like This" 
4. Dylan Gardner, „Let's Get Started" 
5. Hozier, „From Eden" 
6. Zella Day, „Sweet Ophelia" 
7. The 1975, „Menswear" 
8. Saints of Valory, „Long Time Coming" 
9. Neon Trees, „First Things First" 
10. Big Data, „Dangerous (feat. Joywave)" 
11. Fou De Toi, „Dreams" 
12. Coldplay, „Magic" 
13. Theophilus London, „I Stand Alone" 
14. Chet Faker, „Talk Is Cheap" 
15. Disclosure, „You & Me (Flume Remix)" 
16. Mr Hudson, „Anyone but Him" 
17. A$AP Rocky, „F**kin' Problems" 
18. Miley Cyrus, „Can't Be Tamed" 
19. Moderat, „Last Time" 
20. Foster The People, „Coming of Age" 
21. Little People, „Start Shootin'" 
22. Little Daylight, „Love Stories" 
23. Catey Shaw, „Family" 
24. Haim, „The Wire" 
25. Faul & Wad Ad, „Changes (Original Mix)"

EVG: WOOOAHHHHH
Ich glaub ich werde langsam alt,
kenne Coldplay, und die anderen halt
nicht, vielleicht geht’s anderen auch
so wie mir und meinem Bauch.

DrH: Und noch eine Liste von lovepanky.com. Your guide to better love and relationships.

25 BDSM songs to get your naughty on
So, to celebrate the coming of age of a pursuit once viewed as firmly belonging to the more 
extreme fringes of society. And also provide a pertinent playlist to use as background music 
for your own indulgences, here follows a list of 25 BDSM songs replete with musician, song 
name, and a couple of lines to give you a taste of the content.
#1 Velvet Underground: Venus in Furs
“Shiny, shiny, shiny boots of leather; Whiplash girl child in the dark,
Comes in bells, your servant, don’t forsake him; Strike dear mistress and cure his heart.” 
#2 Lady Gaga: Teeth
“Take a bite of my bad girl meat, Bad girl meat, Take a bite of me,
Show me your teeth, Let me see, you’re mean.”
#3 Puddle of Mud: Control
“I love the way you look at me, I feel the pain you place inside,
You lock me up inside ya dirty cage, While I’m alone inside my mind.”



#4 Adam Lambert: For Your Entertainment
“Oh, do you know what you got into? Can you handle what I’m ’bout to do?
‘Cause it’s about to get rough for you, I’m here for your entertainment.” 
#5 Manowar: Pleasure Slave
“Before her surrender she had no life, Now she’s a slave not a wife,
Her only sorrow is for women who live with lies, She’s taken off her disguise.”
#6 Madonna: Erotica
“Once you put your hand in the flame, You can never be the same,
There’s a certain satisfaction, In a little bit of pain.”
#7 Guns and Roses: Pretty Tied Up
“I know this chick, she lives down on Melrose, She ain’t satisfied without some pain,
Friday night is goin’ up inside her again, Well crack the whip ’cause that bitch is just insane.”
#8 Rihanna: S&M
“Cause I may be bad, But I’m perfectly good at it, Sex in the air, I don’t care, I love the smell 
of it,
Sticks and stones, May break my bones, But chains and whips excite me.” 
#9 Nickelback: Figured You Out
“I love the way you pass the check, And I love the good times that you wreck, And I love your
lack of self-respect, While you’re passed out on the deck, I love my hands around your neck.”
#10 Recoil: Breath Control
“It’s been fine so far but after a while I want more than a soft style.
I want some slashes to go with those long eyelashes.”
#11 The Misfits: Devil’s Whorehouse
“This is the devil’s whorehouse, Night time for beating backs,
Said this is the devil’s whorehouse, Night time for midnight masses.”
#12 Boondox: Freak Bitch
“The sins of the flesh a fascination with death, While suffocating ya breath,
It’s torture mixed with sex, I wanna get you undressed and lick the Blood from ya chest.”
#13 Blue Oyster Cult: Dominance and Submission
“Each night, the covers were unfolded, Each night it’s Susy’s turn to ride,
While Charles, the one they call her brother, Covers on his eyes, murmurs in the 
background.”
#14 That Dog: Gagged and Tied
“And I don’t care if you don’t treat me like a lady, And I don’t care just sit there and don’t 
disobey me, Mistress never tells a lie, Would you love me gagged and tied?”
#15 Nine Inch Nails: Closer
“You let me violate you, You let me desecrate you,
You let me penetrate you, You let me complicate you.”
#16 Blood on the Dance Floor: Call Me Master
“I’m dominant by definition, I’m turned on by your submission,
The dark side is how we’ve been living, Let me show you what you’ve been missing.”
#17 Marduk: Obedience
“Dominated, humiliated, hear my command
immobilized, tranquilized, obey my demand.”
#18 Green Day: Blood, Sex and Booze
“Well I’m in distress, oh mistress I confess so do it one more time, These handcuffs are too 
tight well you know I will obey, So please don’t make me beg, For blood, sex and booze.” 
#19 Depeche Mode: Master and Servant
“Domination’s the name of the game, In bed or in life they’re both just the same
Except in one you’re fulfilled, At the end of the day.”
#20 Ordo Rosarius Equilibrio: Let Me Show You All The Secrets Of The Pleasure Garden.
“I will dress you in constraints, with the promises of pain, let me show you what I can,
I will tie you to a chair, kiss your neck and pull you hair, let me show you who I am.”
#21 Green Day: Dominated Love Slave
“I wanna be your dominated love slave, I wanna be the one who takes the pain
You can spank me when I do not behave, Whack me in the forehead with a chain.” [Read: 



#22 Blitzkid: She dominates
“Seduction places me in line, revealed to a submissive side,
A crack of her whip is fine, latex rubber and blind eyes.”
#23 Samhain: Human Pony Girl
“I am your power and your pain, I’ll make you gallop at my pace, Human pony girl
I am the monkey on your back, And we’re going for a ride home, Human pony girl.” [Read: 
#24 Eurythmics: Sweet Dreams
“Some of them want to use you, Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you, Some of them want to be abused.”
#25 Depeche Mode: In Your Room
“Will you let the morning come, Or will you leave me lying here? In your favorite darkness
Your favorite half-light, Your favorite consciousness, Your favorite slave.”

EVG: WHHHHHHAAAAT?
Ich versteh das fucking English nischt
Deshalb hab isch Disch mit Deutsch gefischt.
Frei, wild, deutsch, doof, hässlisch,
mein Wortschatz ist nicht unermesslisch.

Aber Adam Lambert, die Rampensau,
der ich auch bei Queen vertrau,
hätt nicht gedacht, dass er genau wie Freddie
seinen Mann steht, geil und ready.

DrH: Vielen Dank für Ihre Geduld, liebe(r) Leser(in), wir hoffen Sie mit der Musik derart betört
zu haben, dass Sie auch in unsere weiteren Flogs rammsteinen, ähhh rannehmen, ähhh 
miauen, ähhh reinschauen,

Ihr Dr. Hammer-Team


