
Motorrad und Sexualität

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr.Hammer (DrH), wenn sie mich und mein Team noch nicht kennen, dann 

schauen sie doch einfach in den ersten Flog hinein, wo sich die einzelnen Mitglieder 

vorstellen. Die Liste der Mitglieder ist jedoch unvollständig. Denn heute überrascht Sie und 

mich Herr Angel Band-Ido (AB). 

(Auf der mentalen Bühne ertönt eine E-Gitarre, der Geruch eines guten Islay-Whiskys liegt in 

der Luft (der Duft verbrannter Reifen), Motorgeheul schwängert zudem die Luft. In Leder 

gekleidet betritt ein Mann die mentale Bühne. Er nimmt den Helm ab.)

Herr Band-Ido, stellen Sie sich mal vor.

AB: Herr Dr. Hammer, vielen Dank, dass sie mich eingeladen haben. Mein Name ist Angel 

Band-Ido.

DrH: Sie haben einen Doppelnamen, sind sie verheiratet.

AB: Nur mit meiner Maschine. Sie ist eine Japanerin. Meine erste Frau war Amerikanerin, 

aber schon auf der Hochzeitsreise machte sie schlapp. Und dann hat sie ein Wildfremder 

abgeschleppt. Da wusste ich, das kann nicht lange mit uns gutgehen.

DrH: Sind sie denn Mitglied eines Biker-Clubs.

AB: Nein, wieso?

DrH: Kommen wir zu unserem Thema. Sexualität und das Motorrad. Paare müssen sich von 

Vorstellungen und Idealbildern verabschieden, das weiß  Sexologin Ann-Marlene Henning. 

Was ist idealer Sex? - diese Frage stellt Henning einer Gruppe Biker. "Sex muss keine 

Vereinigung sein. Man hat ja den ganzen Körper", findet einer der Biker.

AB: Tja, einige Biker ja nicht mehr...

(betretenes Schweigen)

AB: Hier was zum Aufheitern: Hells Angel Geständnis der Woche: "Ich hatte ein Jahr lang 

keinen Sex!" Und alle so: Ach, du auch nicht?! Sex und das Motorrad wird in unserer 

Gesellschaft stark verknüpft.

Dr. H: Da könnte man von Vorurteilen reden.

AB: Ja, denn obwohl wir bereits im 20. Jahrhundert leben, gibt es immer noch einige Leute 

in unserer „heilen“ Gesellschaft, die Vorurteile gegen Motorradfahrer und ihre 

Motorradtreffen haben und die dann als Gerüchte in der Welt verbreiten. Einige Beispiele:

- Auf Motorradtreffen wird nur gesoffen und hinterher wird mit Gewalt mutwillig fremdes 
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Eigentum zerstört.

- Die Frauen tanzen auf den Tischen und zeigen allen Anwesenden ihre nackten Brüste.

- Sexorgien

- Es dröhnt superlauter Heavy Metal aus den Boxen

- Die Motorräder werden in der Erde „eingegraben“ (der Gashahn wird solange aufgedreht, 

bis der Hinterreifen in der Erde steckt)

- Zerstörung und Randale sind quasi an der Tagesordnung (Quelle: 

https://www.ksta.de/14447612 ©2018)

DrH: Aber das sind doch nur Vorurteile.

AB: Well.....

DrH: Focus.de schrieb 2013: Zwangsprostitution und Menschenhandel: Das brutale Geschäft 

mit dem Sex boomt auch in Deutschland. Jährlich setzen kriminelle Rockerbanden 

Milliarden im Rotlichtmilieu um. Verschleppt, misshandelt und zum Sex gezwungen: Nach 

offiziellen Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) werden in Deutschland derzeit 

mindestens 600 Frauen als Prostituierte versklavt. Die Dunkelziffer schätzen 

Bundesregierung, Polizei und Frauenorganisationen jedoch deutlich höher. Den 

Zwangsprostituierten nutzt es dabei wenig, dass Prostitution in Deutschland seit zehn 

Jahren nicht mehr sittenwidrig ist. Denn seit Inkrafttreten des Prostitutionsgesetzes Anfang 

2002 ist der Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung einer Studie der EU-

Kommission zufolge stark gestiegen. Nach Schätzungen der Expertengruppe des 

Europarates (Greta) gehört der Menschenhandel zusammen mit Drogen- und Waffenhandel 

zu den lukrativsten Aktivitäten des organisierten Verbrechens. Jährlich würden dadurch 

mehr als 30 Milliarden US-Dollar eingenommen. Deutschland ist für die 

Menschenhändlerringe ein wichtiger Markt. In Brüssel sprechen Abgeordnete innerhalb des 

EU-Parlaments deshalb auch gerne vom „Puff Europas“. Kaum verwunderlich: Nach 

Recherchen des früheren Bundespolizisten und jetzigen Bestsellerautoren Stefan Schubert 

(„Hells Angels – Wie die gefürchteten Rocker Deutschlands Unterwelt eroberten“) erreichen 

selbst schmucklose mittelgroße Bordelle einen Jahresumsatz von mehr als einer Million 

Euro. Insgesamt werden im deutschen Rotlicht-Milieu geschätzt jährlich 14,5 Milliarden 

Euro umgesetzt. Gegenüber FOCUS Online bekräftigt Uhl, der damalige innenpolitische 

Sprecher der Unionsfraktion, seine Kritik: „Das hätte ich Rot-Grün vor zehn Jahren 

voraussagen können. Durch die realitätsferne Änderung des Prostitutionsgesetzes sollte das 

Rotlichtmilieu verbürgerlicht werden. Seitdem werden Bordelle aber weniger kontrolliert als 

Gaststätten.“ In den Augen des Juristen könnte eine Änderung des Gewerberechts helfen, 

den Menschenhändlern die Arbeit zu erschweren. „Eine effektive staatliche Überwachung 

ist nur mit unangemeldeten Razzien möglich. Um hierfür die notwendige Rechtsgrundlage 

zu schaffen, brauchen wir dringend eine gewerberechtliche Erlaubnispflicht für 

Bordellbetriebe. Ansonsten ist der Staat weiter blind.“ Doch Uhl, der sich auch außerhalb 
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Bayerns als Law-und-Order-Politiker einen Namen gemacht hat, weiß genau: Was in der 

Theorie so einfach klingt, ist in der Praxis ein extrem schwieriges Unterfangen – schließlich 

wird die Branche seit Jahren von kriminellen Rockerbanden dominiert und kontrolliert. 

Seine damit verbundene Kampfansage an die „Hells Angels“ oder den „Bandidos“ sei zwar 

„nicht das direkte Ziel, aber ein angenehmes Nebenprodukt“, betont Uhl. Allerdings wird 

Deutschland eine EU-Richtlinie gegen Menschenhandel offenbar nicht rechtzeitig umsetzen.

AB: Aber das hat nicht mehr viel mit unserer Liebe zum Motorrad zu tun. Sie wissen doch 

auch, dass einige Mitglieder der Biker-Szene kriminell sind und noch nicht einmal ein 

Motorrad fahren. Sie haben vielleicht eins, oder lassen sich mit einem Ablichten um ein Bild 

zu schaffen, das Maskulinität und Macht verströmt. 

DrH: Walter Wille schreibt in der FAZ: Wir hatten ein Motorrad erwartet, und dann kam da 

an diesem regenreichen Tag wie eine Erscheinung in einem Kegel gleißenden Lichts dieser 

Allmächtige in Maschinengestalt. Sprachlosigkeit überwältigte uns. Gerade wollten wir 

ehrfürchtig auf die Knie sinken, die Hände faltend, als zufällig die junge, sehr blonde Kollegin 

vorbeikam und wir uns so eben noch beherrschten. Irgendwie gelang es dann, das 

monströse Ding ohne Malheur vom Transportanhänger zu manövrieren, wir schoben es zu 

seinem Abstellplatz, warteten, bis der Schweiß getrocknet war, schlossen ab, versteckten 

den Zündschlüssel vor uns selbst und nahmen uns einen Tag, die ersten Eindrücke zu 

verarbeiten. Ein Hüne mit einem großen Glotzauge. Mit einem Motor von beängstigendem 

Ausmaß, der den Rahmen zu sprengen scheint, was in diesem Fall wörtlich zu nehmen ist: 

Ein äußerst knappes Chassis spannt sich um das V2-Monumentaltriebwerk wie ein Minikleid 

aus Seide um die Muskeln von Agata Wrobel, der Gewichtheberin. Wir bekamen Angst. Um 

die Straßen der Heimatstadt, die ohnehin in einem schlechten Zustand sind. Was könnte 

dieses Motorrad alles mit dem Asphalt anstellen: Furchen auf der Frankenallee, 

Verwerfungen am Opernplatz. Und was würden die Leute denken, wenn die fünf Zentner 

Kampfgewicht der MT-01 nur auf dem Hinterrad auf sie zubollerten? So entstand der 

Entschluß, es erst einmal vorsichtig angehen zu lassen. In den folgenden zwei Wochen kam 

uns dann der Sinn für Kleinigkeiten abhanden, ein gutes Gefühl. Wir begannen 

Nebensächlichkeiten zu belächeln, starker Haarwuchs setzte ein auf Brust, Schultern und im 

Nacken. Wir bewegten das maskulinste aller Fahrzeuge und verspüren nun Unlust, uns zu 

rasieren und darüber auszulassen, daß Hauptständer und Tankuhr fehlen, daß das 

Cockpitinstrument manchmal spiegelt, die Spiegel dafür gern mal zittern. Sollen sie doch. 

Vor diesem Motorrad, das sich solch kleinlicher Betrachtung entzieht, zittern noch ganz 

andere. Es ist ein wirklich großes Motorrad und kein großes Wagnis zu behaupten, daß es 

schon als Klassiker auf die Welt gekommen ist.

AB: Oh, mein Gott, was ist es? Was ist es? Es muss eine Sie sein.

DrH: Es ist eine Yamaha MT01.

AB: Oh, mein Gott.

(Glockengeläut. Auf der mentalen Bühne erscheint Kardinal Stehmann: "Stelle nie eine 
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Maschine mit dem Allmächtigen gleich...." Abgang)

AB: Ach Du heiliges PS-Gemächt....

DrH: Müsste eigentlich nicht die Sexualität bei häufigen Fahren leiden? 

AB: Na, ja, vielleicht nicht auf Motorrädern, doch aber auf Fahrrädern.

DrH: Ja, beispielsweise bei Lance Armstrong...

AB: Wobei man sich da nicht sicher sein kann, ob der Hodenkrebs vom Fahrradfahren 

stammt oder von dem Zeug, was er zur Leistungssteigerung genommen hat. Wer 

Bullenhodenextrakt (roter Bulle), sich reinpfeift, dessen eigene Sexualhormonproduktion 

könnte dann sinken.

DrH: Jegliche Forschung in dieser Richtung, die von roter Bulle in Auftrag gegeben wurde, 

zeigt da ein ganz anderes Ergebnis. Und ich kann Sie beruhigen, Angel, Studien weisen 

darauf hin, dass auch Radfahrer nicht unbedingt negative Konsequenzen ihres Hobbies 

erleiden müssen. Auf bikeradar.com wurde dazu ein Artikel gepostet. 

Cycling could be good for your sex life

Breathe a sigh of relief, regular cyclists, for the results seem positive! For men, there was no 

indication that cyclists had worse erectile function than non-cyclists, no impact on the 

incidence of lower urinary tract infections, and the study found that the cardiovascular 

benefits outweighed any 'theoretical deterrent of cycling', which essentially means that the 

benefits far outweigh any negatives. That said, male cyclists did have a greater chance of 

experiencing perineal numbness.

For women, there seemed to be no 'appreciable' effect on sexual or urinary functions, and 

no 'significant' urinary symptom differences between cyclists and non-cyclists, though as we 

haven't seen the paper in full, we can't comment on how the researchers are defining 

'significant', and it may relate to frequency, severity, or a combination of several measures.

On the downside, there may be an increased risk of UTIs, and high intensity cyclists were 

more likely to develop numbness and saddle sores, which is hardly revolutionary news.

But possibly the two most interesting elements are the fact that the research summary 

we've seen indicates firstly that 'bike seat type', by which we assume the researchers mean 

saddle, had 'no significant effect on results', and secondly that both males and females had 

higher scores on their respective sexual function tests.

AB: Da bin ich aber beruhigt, Herr Doktor.

DrH: Dafür bin ich ja da. Also liebe(r) Leser(in), reissen Sie sich zusammen und schreiben Sie 

mal das Dr. Sommer-Team mit einem Problem an. We love to heal you.

4



AB: Ich werde es auf jeden Fall machen

DrH: Was?

AB: Sie anschreiben.

DrH: Nun hören Sie mal, sie sind ein Teil meiner Psyche und wollen mich anschreiben?

AB: Uuuups, ich vergaß....

DrH: Nicht weiter schlimm.

DrH: In Folkstone stand ein Mann vor Gericht, der sich im Zentrum der Stadt an seinem 

Motorrad vergangen haben soll. Er ließ offenkundig die Hose runter, und den Rest müssen 

Sie sich jetzt denken. Der Beschuldigte verneint das. Er sagte aus, dass er sich an nichts 

mehr erinnern könne. Zu viel getrunken und dann auch noch Drogen genommen. 

Anscheinend war der Mann nach dem versuchten Akt auch nicht richtig glücklich und trat 

und prügelte auf das Motorrad ein. Das Motorrad, eine blaue Suzuki, schweigt zu den 

Vorwürfen. So sind die Asiaten. (https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/man-accused-

having-sex-motorbike-10220896)

AB: Man spricht dabei von Objektsexualität.

DrH: Nein, nicht ganz.  Wikipedia definiert: Als Objektsexualität wird die sexuelle Anziehung 

von Menschen zu unbelebten Objekten bezeichnet. Der Begriff, eine Erfindung von Eija-

Riitta Eklöf-Berliner-Mauer, wird als Eigenbezeichnung von „Objektsexuellen“ verwendet, 

die diese Anziehung nicht als Fetischismus, sondern als eigenständige sexuelle Orientierung 

ansehen. „Objektsexualität“ ist bislang kein etablierter Begriff in der psychologischen oder 

medizinischen Wissenschaft. Der ebenfalls in diesem Zusammenhang anzutreffende Begriff 

der „Objektophilie“ wird alternativ auch als Beschreibung einer pathologischen Sucht, 

bestimmte Dinge sammeln zu müssen, verwendet.

Als Objektsexuelle wurden bekannt: Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer und Erika Eiffel

Eine spezielle Art der Objektsexualität ist die Dendrophilie, die sexuelle Neigung zu Bäumen.

Eija-RiiTa Wallis Winther Arja Nikki Lee Eklöf (* 20. März 1954 in Schweden; † 31. Oktober 

2015 in Liden (Sundsvall) – sie selbst nannte sich Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer – war eine 

schwedische Modellbauerin, die behauptete, mit der Berliner Mauer verheiratet zu sein. Sie 

erfand den Begriff objectum sexuality, welcher die Liebe von Menschen zu Gegenständen 

beschreibt, und sie gilt als erste Objektsexuelle der Moderne. Durch den Film Berlinmuren 

auf der 5. Berlin Biennale 2008 erlangte ihre Geschichte internationale Aufmerksamkeit. Die 

aus dem nordschwedischen Liden bei Sundsvall stammende Eija-Riitta Eklöf ging nach 

eigenen Angaben am 17. Juni 1979 eine Ehe mit der Berliner Mauer ein. Seit jeher von der 

Trennmauer zwischen West- und Ost-Berlin fasziniert, engagierte Eklöf einen „Animisten“, 

welcher mit der Mauer kommunizierte und für diese auch das Ja-Wort gab. Seit dieser 

„Eheschließung“ führt Eklöf den Namen Eklöf-Berliner-Mauer (auf Englisch bzw. Schwedisch 
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auch Eklöf-Berlin Wall oder Eklöf-Berlinmuren). Eklöf-Berliner-Mauer hat seither ihre 

Geschichte mehrfach auf verschiedenen Internetseiten dokumentiert. Über ihren 

Entschluss, eine Sache zu heiraten, kommentierte sie wie folgt: „Man muß eigensinnig sein 

und darf nicht ein Nein für ein Nein halten.“ Zudem sei die Berliner Mauer „the best and 

sexiest wall ever existed“. Nach der Eheschließung in Berlin zog Eklöf-Berliner-Mauer wieder 

nach Liden. Seit dem 9. November 1989 sah sich Eklöf-Berliner-Mauer als Witwe an, da an 

diesem Tag die Berliner Mauer zerstört wurde. Der norwegische Künstler Lars Laumann 

widmete ihr den Film Berlinmuren, der im Rahmen der 5. Berlin Biennale für zeitgenössische 

Kunst in einem eigens zu diesem Zweck errichteten Pavillon gezeigt wurde. Die von ihr 

postulierte extrem seltene sexuelle Orientierung der Objektophilie richtet sich auf 

unbelebte Gegenstände, etwa Maschinen, Autos oder Bauwerke, unterscheidet sich aber 

vom Fetischismus dadurch, dass das Objekt nicht nur als Stimulanz dient, sondern als 

eigenständiges, quasi-personelles Gegenüber wahrgenommen und als anziehend 

empfunden wird.

Erika Eiffel wurde als Erika LaBrie in Maryland geboren, wuchs aber in Maine bei 

Pflegefamilien auf. Schon als Kind interessierte sie sich für Kampfkunst. Nach Beendigung 

ihrer Schullaufbahn ging LaBrie zur Ellsworth Air Force Base, wo sie als Meteorologin sowie 

auf dem Kampfjet F 15 als Kopilotin ausgebildet wurde. Ihr gelang die Aufnahme in die 

United States Air Force Academy. Daneben vertiefte sie auf der Luftwaffenbasis ihre 

Kenntnisse in verschiedenen asiatischen Kampfkunststilen. Nach einem Vorfall, bei dem 

LaBrie ein Opfer sexueller Belästigung wurde und sich mit einem japanischen Holzschwert 

verteidigte, unterbrach sie ihre militärische Laufbahn und ging 1994 für zwei Jahre nach 

Japan. LaBrie kehrte 1996 in die Vereinigten Staaten zurück, konnte aber aus 

gesundheitlichen Gründen ihre Karriere bei der US Air Force nicht fortsetzen. Sie zog 

daraufhin erneut nach Japan. In Japan widmete sich LaBrie zunächst verschiedenen 

Disziplinen des Schwertkampfes, unter anderem errang sie den dritten Dan in Iaidō. Als sie 

aufgrund einer Rückenverletzung diesen Sport aufgeben musste, begann sie sich ab 1999 für 

die japanischen Bogenschießkünste Kyūdō und Yabusame zu interessieren. Sie bewies ein 

großes Talent in diesem Sport und stellte mehrere japanische Rekorde im Bogenschießen 

auf. 2002 verließ LaBrie endgültig Japan und trat fortan für die Vereinigten Staaten bei 

internationalen Bogenschießwettbewerben an. Sie erreichte Top-10-Platzierungen in 

internationalen Einzelwettbewerben, gewann mehrere nationale Meisterschaften und war 

zwischen 2004 und 2009 mehrmals Mitglied der US-amerikanischen Nationalmannschaft. 

Bereits als Kind war Erika LaBrie von verschiedenen Gegenständen fasziniert, zu denen sie 

eine intensive Beziehung aufbaute. Neben dem japanischen Schwert, das sie in der United 

States Air Force Academy besaß, und ihrem ersten Sportbogen zählte auch ein F-15-

Kampfflugzeug zu den Objekten, die LaBrie emotional anzogen.Im Januar 2004 besichtigte 

Erika LaBrie zum ersten Mal den Eiffelturm in Paris. LaBrie entwickelte eine besondere 

Beziehung zu dem Bauwerk, das sie in den folgenden Jahren regelmäßig besuchte. Am 8. 

April 2007 „heiratete“ sie schließlich in einer privaten Zeremonie und im Beisein enger 

Freunde den Eiffelturm. Zwar haben die Behörden die Eheschließung nicht anerkannt, eine 

Namensänderung wurde aber gewährt, so dass La Brie seit 2007 den offiziellen Namen Erika 
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Eiffel trägt. Mit ihrer symbolischen Hochzeit bekannte sich Erika Eiffel öffentlich zu ihrer 

Objektsexualität. Die Bezeichnung für diese seltene sexuelle Ausrichtung geht auf die 

Schwedin Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer zurück, die im Jahr 1979 die Berliner Mauer 

„ehelichte“. Erika Eiffel gründete im Februar 2008 zusammen mit dem Deutschen Oliver 

Arndt die Webseite Objectum Sexuality Internationale (OS Internationale), das als ein 

weltweites Forum für Objektophile und als Informationsplattform über Objektsexualität 

dient. Durch die Gründung von OS Internationale wurden die Medien aufmerksam auf Eiffel. 

Zahlreiche Interviews erschienen; der britische Fernsehsender Channel Five porträtierte 

Eiffel in einem Dokumentarfilm. Anlässlich ihres zweiten „Hochzeitstages“ trat Erika Eiffel in 

der Nachrichtensendung Good Morning America auf, weitere Fernsehauftritte folgten. 

Wurde Objektsexualität bislang als eine Skurrilität wahrgenommen, so hatte der Fall von 

Erika Eiffel das Interesse von Sexualwissenschaftlern geweckt, 2010 wurden erste 

wissenschaftliche Abhandlungen zum Thema publiziert.  Eiffel betrachtet ihre 

Objektsexualität nicht als Fetischismus, sondern als eine sexuelle Orientierung. Ihre 

Beziehung zum Eiffelturm sei von „tiefen spirituellen und hohen emotionalen 

Gefühlen“ geprägt, eine sexuelle Handlung im herkömmlichen Sinne finde dabei nicht statt.

Wenn Sie, werte(r) Leser(in), weiter zu diesem Thema forschen wollen finden Sie Videos mit 

amouröser Verquickung zu einer Boeing und zu Atomkraftwerken. Und wer weiss, vielleicht 

entwickelt sich auch bald eine Beziehung zu diesem Flog.

Wir danken Ihnen für Ihre Geduld,

Ihr Dr. Hammer-Team
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