
Brennendes Verlangen 
 
Theresa trifft in der U-
Bahn auf einen attrakti-
ven Fremden, der ihr im 
Gedränge der morgendli-
chen Rushhour einen gei-
len Orgasmus verschafft. 
Obwohl sie glaubt, diesen 
Mann nie mehr wiederzu-
treffen, begegnet er ihr 
schon bald aufs Neue. 
Theresa fühlt sich von 
seiner fordernden Erotik 
zutiefst angezogen und 
lässt sich in eine geheime 
Welt von Dominanz und 
Hingabe entführen. Ihre 
beste Freundin Marie 
macht sich grosse Sor-
gen, als Theresa eines 
Tages spurlos ver-
schwunden ist… 
 
Erotikmedien hat sich mit 
der Autorin Gabriele 
Gremmel über den Erotik-
roman unterhalten:  
 
Worum geht es in Ihrem 
Buch? 
Mein Buch Brennendes 
Verlangen, handelt von 
den Verstrickungen und 
der Selbstfindung zweier 
leidenschaftlicher Freun-
dinnen. Theresa und Ma-
rie, die getrennt vonei-
nander ihren sadomaso-
chistischen Gelüsten fol-
gen, ohne zu ahnen, dass 
ihre Wege längst durch 
zwei Mitglieder eines Ge-
heimzirkels gelenkt wer-
den, um sie gemeinsam 
auf die höchste Ebene ih-
rer Begierden zu führen. 
 
Wie entstand die Idee für 
dieses Buch? 

Die Idee entstand auf 
Grund eigener Erfahrun-
gen, sowie vielen Gesprä-
chen und Diskussionen, 
in einer Erotik Commu-
nity. 
 
Wie ist der Ton in Ihrem 
Buch? 
Vor allem hoffe ich, den 
richtigen Ton getroffen zu 
haben. Er ist erotisch for-
dernd, zupackend, un-
nahbar, und doch von 
psychischer und physi-
scher Intimität.  

 
Welche Leserschaft wol-
len Sie mit Ihrem Titel er-
reichen? 
Der Titel Brennendes 
Verlangen steht in meiner 
Vorstellung für das Bren-
nen, also den Schmerz, 
und dem Verlangen da-
nach. Ich hoffe sowohl 
den Leser zu erreichen, 
der sich bereits mit BDSM 
wohlfühlt, als auch denje-
nigen, der vielleicht nur 
mal neugierig hinein 
schnuppern will. Auch 
glaube ich, dass in jedem 
von uns ein Verlangen 
schlummert. Manchmal 
offen, oder versteckt. 
 

Welches ist Ihre Kernbot-
schaft an die Leser? 
Meine Kernbotschaft? Ich 
würde den Leser gern auf 
eine Kopfreise mitneh-
men, und ihn auf der 
BDSM Schiene balancie-
ren lassen. Wenn sich 
dann eine Lust entwickelt, 
die seine Gedanken be-
feuert, habe ich die richti-
gen Worte in diesem 
Buch zusammengefasst.  
 
Woher beziehen Sie Ihre 
Ideen für Ihre Literatur? 
Meine Ideen entspringen 
den eigenen Erfahrungen, 
aber auch meiner Lust 
zuzuhören, und zu be-
obachten.  
 
Sie haben bereits meh-
rere Romane geschrie-
ben, welche sich mit SM-
Gedanken beschäftigen. 
Was fasziniert Sie an die-
sem Thema? 
Die Faszination liegt für 
mich in dem Vertrauen, in 
der absoluten Hingabe 
zum Partner, aber auch in 
der Vielfältigkeit der sexu-
ellen Praktiken. Der Do-
minierende existiert in 
solch einer Beziehung 
nur, weil der devote Teil 
es ihm schenkt, und um-
gekehrt. Eine Symbiose, 
die zu erreichen viel ab-
verlangt. Und ich spreche 
hier nicht, von ein paar 
Schlägen auf den Hintern.  
 
Wie autobiographisch ist 
Ihr Buch? 
Sagen wir mal so, es 
steckt ein Kern Autobio-
graphie darin. 
 



Welche Erfahrungen ha-
ben Sie selbst im SM-Be-
reich gemacht? 
Ich denke, man könnte 
nicht darüber schreiben, 
wenn man selbst keine 
Erfahrungen im SM- Be-
reich hätte.  
 
Das Thema BDSM ist 
sehr populär. Worauf be-
gründen Sie dies? 
BDSM ist in den letzten 
Jahren, speziell durch 
eine erhöhte Medienprä-
senz, in den Fokus gera-
ten. Manchmal wirkt es 
auf mich sogar markt-
schreierisch, und wird 
dem Thema nicht ge-
recht. BDSM ist so facet-
tenreich, und kann mitun-
ter eine wahre psychische 
Herausforderung sein. 
Für die Behandlung die-
ses immens wichtigen As-
pektes, ist in der populä-
ren Wahrnehmung jedoch 
kaum Platz. 
Andererseits ist BDSM 
dunkel, unbekannt, und 

verlockend wie Schoko-
lade mit Chili. Eine Versu-
chung, die auf der Zunge 
schmilzt, bis die Schärfe 
der Würze in die Nasen-
flügel kriecht, und Wasser 
in die Augen treibt. 
Manche geniessen es, 
und andere wollen es nur 
mal kosten. 
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