
Sehr geehrte(r) LeserIn, 

willkommen zu einem ganz besonderen Flog. Das Dr.Hammer-Team hat sich Ihnen ja schon im 

ersten Flog vorgestellt, den Sie später noch einmal lesen sollten. Sie haben sich für diesen Flog 

entschieden und dabei sollten Sie bleiben. Mein Name ist Dr.Hammer (DrH) und ich werde heute

von Dr. Acula (DrA) in meiner Moderation unterstützt.

(Ein Hauch von Patschuli drängt sich auf die mentale Bühne. Einige zarte Geigenklänge 

durchzucken den unendlichen Raum. Eisblumen zieren schwarze Flächen. Dr. Acula betritt die 

Bühne, geht drei Schritte vor und drei Schritte zurück).

Dr. Acula: Im Aanschluss an unseren letzten Flog konzentrieren wir uns noch einmal kurz auf das 

Thema Goth und Sex. 

Wenn man danach im Netz sucht, findet maan natürliech jede Mänge Pornofilmchen. Abeerr 

nurr mit Gothmädchen und nurmalen Stecher, womit Männerphantasien befriedigt werden, der 

untotem Vampirrr die Liebe zeigt. Wenn man ausdauerrnd guckt, findet maan diese Frage auf 

gutefrage.net, wobei es diskussionswürdig ist, ob es eine gute Frage und niecht ähar eine 

dämlische Frage ist.

https://www.gutefrage.net/frage/wie-gehen-gothics-mit-dem-geschlechtsverker--sex--um

Hallo Liebe Leute,

ich wollte mal fragen wie die Gothics mit dem Sex umgehen.

also, was das für sie bedeutet.

interesiere mich sehr dafür und Danke schon im voraus.

(DrA: Bemerkenswert sind nicht nurrr die Rrrechtschraibehlerr sonderrrn auch das Setzeen des 

Artikels. Wie gehen die Gothics mit dem Sex um? Und was bedeutet das fürr Sie? Was? Das 

Umgehen? Dem Sex? Und er interisiert sich.... er rasiert sich noch nicht, aber er interesiert sich, 

vielleicht auch schon im voraus, hi,hi,hi.)

5 Antworten

Sortiert nach:

https://www.gutefrage.net/frage/wie-gehen-gothics-mit-dem-geschlechtsverker--sex--um


Antwort

von BlackSoul80

vor 6 Jahren

ich muss sehr lachen, wenn ich hier Sachen lese wie, unpersönlicher oder kuscheln halt weniger. 

Das ist ganz großer Blödsinn. Ganz im Gegenteil!!! Es ist näher, leidenschaftlicher, wilder, heißer, 

mit tieferen Gefühlen...mit eben einer furchtbar anderen Lebenseinstellung!!! und keineswegs 

unpersönlicher oder mit weniger Nähe...unglaublich!!! wie kommt man nur darauf, das Gruftis 

nicht kuscheln??? :-D

(DrA: BlackSoul 80 war vor 6 Jahren schon 32 Jahre alt, wenn nicht schon 33. Für eine Grufti also 

schon ganz schön alt. Bezeichnend ist die Rede einer "furchtbar anderen Lebenseinstellung". Mit

32 kann die Lebenseinstellung auch noch fruchtbar sein. Vielleicht denkt BlackSoul, dass sie 

furrchtbarr ist und nicht frruchtbarr. Mhmmm, wird jetzt aberr langssam Zsseit fürrr sie.

Der Sex sei näher, na ja, das kommt auf die Körperfülle aaan. Wenn beide Partner der Völllerrrei 

frröhnen, dann sssind die Herrzen ja weitterrr voneinanderrr entferrrnt.  Der Sex ssei 

leidenschaftlicherrr, vielleicht sogar leichenschaftlicherrr. Oh, mein Doktorr-Kollege hat schon 

einen Flog überrr die Nekrrrophilie geschrieben. Der Sex sei wilder. Oh, ja, vielleicht, wenn man 

aus den Nederrrlanden kommt, wo der Wilderrrs Hetze betreibtt. Der Sex sei heisser, das kommt 

natürlich mit einer bestimmten Reibung zusammen, wenn man zu wenig Vorrspiel betreibt oder 

keine Lubrrikation benutzt. Dann entsteht Reibungshitze, waas nicht unbedingt schön ist. Nein, 

liebe(r) Leserin, bitte nicht auch noch Holzwolle benutzen, auch wenn Sie naturrverrbunden 

Feuer machen wollen. Goth sind nicht so naturrrverrbunden. Und der Sex sei mit tieferren 

Gefühlen, also schon am Mutterrrmund. Auch das ist nicht unbedingt ein schöneres Gefühl....)

Antwort

von feyarra

vor 8 Jahren

Ja, wie andere bereits gesagt haben: es wird sehr offen mit allem umgegangen. Man ist auch fast

allem gegenüber tolerant: nicht umsonst fühlen sich so viele SM'ler, Anhänger verschiedener 

Fetische und Menschen mit den unterschiedlichsten sexuellen Orientierungen so wohl in der 

Szene.



(DrA: Wir sind auch tollerrrant gegenüberr derrr AFD oder dem Heimatministerrrium, weswegen

die so gerrrne unserrre Flogs lesen. Aber gegen Tolerrranz kann ich momentan nichts haben. 

Tolerrranz ist gut. Kommt ja auch aus Wortwurzel Totentanz. Beides gibt es in derr Goth-Szene.)

 

Antwort

von DeathgazeKosuke

vor 8 Jahren

Ich glaube Gothic's gehen damit ganz normal um wie anderen Menschen auch...

Nur weil sie anderst Aussehen heißt es ja noch lange nicht das sie während dem 

Geschlechtsverkehr schwarze Messen abhalten oder so xDD

(DrA: Dass gehht auch gaanz schlecht. Zumindest für einen Mann, der sich auf den Rhythmus 

und die Inkantationen gleichzeitig konzentrieren müsste. Versprrecherrr aufgrund derr 

Errrregung könnten da böse Folgen haben, wenn wirr dann beissspielssweise Etrigan 

beschwörren würden, weil wirr uns verrsprrrochen haben. Also bitte nie beides: 

Geschlechtsverrrkehrrr und Beschwörrrungenk, das wäre geschlechtsverkehrrrt.)

DrA: Waren aberr nurr drrrei Antworrrten und nicht fünf. Vielleicht warrren die anderrren 

Antworrrten schon zu alt.

Sandra Baumgärtner.de schreibt.

Das Wave-Gotik-Treffen zählt zur größten Veranstaltung der Schwarzen Szene. Zum 25.Jubiläum 

trafen sich dieses Jahr 23.000 Gäste aus aller Welt in Leipzig. Es war einmal mehr eine gelungene

Mischung aus Konzerten, Lesungen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Ein 

Fest, das sich über die ganze Stadt verteilt, und auch von sehr vielen Leipzigern geschätzt wird.

Für mich ist das WGT (neben der Leipziger Buchmesse) das schönste Event im Jahr. Den Grufties 

unter euch brauche ich nicht weiter erklären, warum. Allen anderen sei gesagt, dass es ein 

Treffen mit Gleichgesinnten ist. Eine Zusammenkunft, die mehr an ein großes, geschmackvolles 

Familientreffen erinnert, denn an eine laute Abklatsch-Party. Mit Menschen, die einen höflichen 

Umgangston und zivilisierte Manieren pflegen. Denen Feingeist und Ästhetik wichtig sind. 

Eigenschaften, die ich beim Buntvolk manchmal vermisse.

Konkreter Anlass gefällig? Da wären die dummen Bemerkungen von Kameras und dicken 



Bäuchen tragenden, von meinem geschätzten Kollegen Christian von Aster liebevoll als 

„Oparazzi“ betitelten, alten Herrschaften („Sacht ma, macht ihr auch Sex in euren Kostümen, 

wa?“- Verdiente Antwort: „Natürlich. Ständig. Heftig. Mit Ketten, Peitschen und allem, was dazu 

gehört. Am liebsten auf Friedhöfen. Bloß nicht in Kostümen. Wir tragen grundsätzlich keine 

Verkleidungen, sondern nur Lack und Latex. Das ist leichter sauberzuhalten.“. Die tatsächliche 

Antwort war ein verschämtes Lächeln und stillschweigendes Abdrehen des befragten Pärchens in

wunderschöner Garderobe.). Oder die taktlosen Fotoschlachten während des Essens (Mir erneut

dieses Jahr so beim Abendessen im Restaurant geschehen.) oder Kopf schüttelnde, meckernde 

Passanten, die mit dem Finger auf einen zeigen.

Ja, ich gebe zu, ich komme heute ein wenig dünnhäutig und missgestimmt daher. Weil ich es 

statt habe, angemacht zu werden, weil ich schwarze Klamotten bevorzuge. Oder weil ich 

Schiffchen trage. Oder weil ich komische Musik höre und Netz und Nieten und Lack und Leder 

und viele andere Dinge mag, die nicht in das klassische Schema oder in den normalen Alltag 

passen. Na und? Hat nicht jeder seine Vorlieben? Oder Macken? Bissig gefragt: Ist Vuitton-

Tasche und Pandora-Kettchen so viel besser, als Sarg-Rucksack und Nieten-Halsband? Jeder ist 

anders und sollte es sein dürfen. Ich bin eben so. Wem das nicht passt, darf sich gerne wundern 

und grinsen. Aber von blöden Kommentaren sollte er der Freundlichkeit halber bitte absehen. 

Sonst überlege ich mir womöglich noch, in die mir zugedachte Schublade zu springen, und zum 

Kitty mordenden, im Sarg schlafenden und Blut trinkenden Satanisten-Goth zu mutieren.

Überhaupt. Je länger ich darüber nachdenke. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich fange gleich 

mal damit an. Und ihr gebt jetzt gefälligst zu, dass ihr diesen Beitrag nur gelesen habt, weil SEX 

in der Überschrift steht. Ha, erwischt!

Na, hört ich mich schon garstig lachen?

DrA: Ich find das gut, was Sandra Baumgärtner schreibt. In der Tat habe ich den Arrrtikel nurr 

gefunden, weil Sex in derrr Überrrschrift steht. Und die Szene ist in derrr Tat höflicherr, als dass 

man auff so dumme Frrragen gleicherrmassen reagierrrt. Lieber wendet man sich schmunzelnd 

ab und man geniesst auch den Sex mit höflichen Menschen, die einen feinen Musikgeschmack 

haben, viel Zeit aufwenden, sich anzukleiden, einen feinen Humorr haben und eine tolle 

Abwechselung in unserer Gesellschaft darstellen.

Nurr tote Fische schwimmen mit dem Strroom,

Euerrr Drr.Hammerrrr-Team


