
Flammen der Liebe 
 
Gesa und Johan sind ein 
Paar mittleren Alters und 
schon eine gefühlte Ewig-
keit zusammen. In einer 
warmen Sommernacht 
lassen sie den Leser in 
vielen liebevollen Rückbli-
cken teilhaben an ihrer 
Leidenschaft. Man taucht 
ein in Momente voll pri-
ckelnder Erotik, manch-
mal auch in sanfte Sinn-
lichkeit. 
 
Es ist die Geschichte ei-
ner grossen Liebe. Einer 
Liebe, wie sie jeder ein-
mal erleben möchte. 
Gesa und Johan haben 
diese Liebe gefunden. 
Erotik und tabulose Lust 
paaren sich mit Romantik 
und nehmen den Leser 
mit auf eine Reise in die 

grenzenlose Leiden-
schaft, die nur durch 
wahre Liebe entstehen 
kann. 
 
Erotikmedien.info hat sich 
mit der Autorin Valerie le 
Fiery über ihr Buch unter-
halten. 
 
Warum hast du dieses 
Buch geschrieben und 

warum trägt es diesen Ti-
tel? 
Das Buch ist - wie so 
viele meiner Werke - 
nach vielen Gesprächen 
mit Freunden entstanden. 
Liebe ist ja oft ein Thema 
und jeder projiziert seine 
eigenen Vorstellungen in 
diese Gespräche ... so 
entstand die Idee, das al-
les einmal zu einem ro-
mantischen, aber doch 
sinnlichen Buch zusam-
menzustellen und alles 
einfliessen zu lassen. 
 
Wie ist der Ton in deinem 
Buch? 
Der Ton ist liebe- und ver-
trauensvoll, dabei aber 
immer sinnlich und sanft. 
Keine «harten» Ausdrü-
cke, keine Obszönitäten, 
aber sehr viel Prickeln 
und Vertrauen. 
 
Du beschreibst im Buch 
einen einzigen Abend, 
den Gesa und Johan erle-
ben. Sie unterhalten sich 
an diesem Tanzabend 
über ihre gemeinsame 
Vergangenheit. Vom sich 
Kennenlernen über den 
ersten Kuss zum ersten 
Sex und zur Hochzeits-
nacht. Kannst du auf eine 
ähnliche Vergangenheit 
zurückschauen? Wie au-
tobiografisch ist deine 
Geschichte? 
Autobiografisch ist das 
(leider) nicht, biografisch 
schon. Von vielen Leuten 
ein bisschen würde ich 
sagen. Ich könnte mir 
aber vorstellen, dass viele 
Menschen es so oder 
ähnlich erlebt haben oder 
zumindest erleben möch-
ten. 
 
Worum geht es in deinem 
Roman? 

Es geht um die ganz 
grosse Liebe. Wie man 
sie findet, wie man sie 
lebt und vor allem auch 
darum, wie man sie be-
hält.  
 
Welche Botschaft möch-
test du deinen Lesern mit-
teilen? 
Ich möchte zeigen, dass 
es auch heute, in dieser 
schnelllebigen Zeit, im-
mer noch Romantik gibt, 
auch wenn viele darüber 
schmunzeln. Man muss 

allerdings auch etwas da-
für tun, dass man am 
Ende auf ein langes, 
glückliches, gemeinsa-
mes Leben zurückblicken 
kann.  
 
Was fasziniert dich, Vale-
rie, erotische Geschichten 
zu schreiben? 
Erotische Geschichten 
sind Geschichten für die 
Sinne. Mal sanft, mal 
auch etwas «deutlicher», 
ja sogar softes BDSM 
habe ich im Programm. 
Erotik bestimmt nun mal 
das Leben, ohne sie wäre 
jede Liebe nur halb so 
schön und jedwede kör-
perliche Aktivität wäre 
zum reinen Zeugungsakt 
verdammt oder zur blos-
sen Triebbefriedigung.  
 



Welches ist der Höhe-
punkt in der Geschichte 
rund um Gesa und Johan 
aus deiner Sicht als Auto-
rin? 
Ich persönlich denke, der 
Höhepunkt (was für ein 
Wort in diesem Zusam-
menhang ;-) ) ist meiner 
Meinung nach der letzte 
Abschnitt. Er zeigt, dass 
man sich auch noch lie-
ben kann, wenn man 
nicht mehr perfekt ist. 
Wenn sich erste kleine 
Falten zeigen oder das 
eine oder andere Pfünd-
chen zu viel auf der 
Waage zu sehen ist. Viel-
leicht so etwas wie eine 
Moral von der Ge-
schichte, dass man sich 
eben so lieben soll, wie 
man nun einmal ist. 
Äussere Schönheit ver-
geht, ein gutes Herz je-
doch bleibt schön. Wer 
liebt, der sieht die kleinen 
Fehler ohnehin nicht. 
Denn: Nicht die Schönheit 
bestimmt, wen wir lieben, 
sondern die Liebe be-
stimmt, wen wir schön fin-
den. 
 
Flammen der Liebe 
Valerie le Fiery 


