
Love Sex 2 

 
Er will sie und sie will ihn. 
Und dann machen sie es: 
Liebe. Wer den anderen 
begehrt will es und zwar 
jetzt gleich, sofort, mit dir, 
hier im Wald, in der Kü-
che, im Heu, auf dem 
Teppich oder unter der 
Dusche. Warum erst auf 
den richtigen Ort warten, 
eine Kerze anzünden und 
schmeichelhafte Worte 
sagen? Nein, es muss 
jetzt sofort sein, und zwar 
hier! 

 
So hat Gordon Denman 
diese elf Paare fotogra-
fiert und eine Dreierliebe. 
Diese Liebenden sehen 
dabei nicht immer hübsch 
aus, sondern oft einfach 
so, wie sie sind: schön. 
Nackt oder nur wenig 
bekleidet, es schaut ja 
keiner zu. Doch, die Ka-
mera schaut zu, aber das 
stört uns nicht, denn wir 
lassen uns einfach nicht 
davon stören, sondern 
geniessen einander.  
 
Mit dem Liebemachen 
meinen wir es ernst, es 
geht dabei doch um so 
viel: um dich und mich 
und den höchsten Ge-
nuss, den uns das Leben 
bieten kann. Wenn wir 
aber diese Tiefe und 
Ernsthaftigkeit, mit der wir 

einander meinen und 
einander schenken und 
gewähren lassen, als 
Spiel betrachten, dann ist 
sie so tief, wie Liebe nur 
sein kann – ein göttliches 
Spiel.  
 

Gordon Denman hat die-
se Szenen in Schwarz-
weiss eingefangen und 
sie so reduziert aufs We-
sentliche. Du und ich, 
schwarz und weiss, Licht 
und Schatten, der Ernst 
des Begehrens und unser 
Spiel miteinander. Mehr 
braucht uns für den Mo-
ment auf der Welt nicht 
zu interessieren. Wie dein 
Blick, deine Lippen, deine 
Hände oder dein Ge-
schlecht mir Lust ver-
schaffen, hat die Kamera 
hier manchmal ganz aus 
der Nähe beobachtet: das 
Eindringen des Penis, 
Zentimeter für Zentimeter, 
in seine feuchtwarme 
Heimat, die da auf ihn 
gewartet hat, manchmal 
schon sehr lange. Obwohl 
er doch genau dort hin 
will, denn dafür wurde er 
geschaffen, hier ist sein 
Platz. 
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