S C H W E R P U N K T T H E M A

Gefühlskanon der Sinnlichkeit und Erotik
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Die Frage, was genau sinnlich oder erotisch sei,

Neugierde, dem Vertrauen, der Achtsamkeit

nun vor, die auf ihre eigene Art und Weise

kann nur sehr individuell beantwortet werden.

und dem behutsamen, respektvollen Umgang,

Erotik definieren und aufzeigen. Sowohl, was

Jeder und Jede hat, mehr oder weniger ausge-

voreinander und miteinender. Erotik ist aufre-

das verwendete Material betrifft als auch

prägte, unterschiedliche Vorlieben, präferiert

gend, vielleicht anregend, erzeugt ein verhei-

das Ausdrucksmittel, womit sie ihre Visionen

im persönlichen Werdegang bestimmte Per-

ßungsvolles Kribbeln im Bauch, ist ein nicht

von Sinnlichkeit, von Frivolität und Direktheit

sonen und Typen mit bestimmten Merkmalen

ausgesprochenes Versprechen, ein Blick, eine

oder auch das Dezente, das Zurückhaltende,

oder Kombinationen, schließt andere aus,

Berührung. All dies ist Teil unseres Archetypus,

Spielerische, das Leichte - oder ein anzügliches

mag bestimmte Bilder, andere stoßen ab.

unserer Sozialisation, die uns prägt und unsere

Lächeln ausdrücken. Es sind Beispiele, die

Soweit ist das klar und bekannt. Dass wir

Vorlieben entstehen lässt. Die auch unseren

verdeutlichen können, wie Menschen Erotik

mit allen Sinnen genießen, uns ansprechen

Geschmack und unsere Geruchsempfindun-

empfinden. Beispiele, die nicht exemplarisch

lassen, etwas sexy finden oder nicht, passt

gen entscheidend prägt. Die Möglichkeiten

sind, sondern zeigen, wie man Sinnlichkeit in

zum jeweiligen Sozialverhalten und reguliert

der Darstellung von Sinnlichkeit und Erotik

künstlerischer Hinsicht auszudrücken vermag;

sexuelle Orientierungen und Triebe. Genauer

sind so unendlich wie es Menschen gibt. Die

es sind Menschen, die Erotik empfinden und

betrachtet, kategorisiert zumeist jedoch schon

Mannigfaltigkeit der Wechselbeziehungen

dies zeigen können und wollen, sei es nun

unsere Erziehung, wertet oder zensiert unter

des Miteinanders ist nicht überschaubar - und

ein Akt, eine entsprechende Szene oder ein

Umständen auch unser Verhalten bereits

dementsprechend auch nicht bewertbar. Es

harmonisches Miteinander, das sich erotisch

moralisch. Und doch ist ein ganz bestimmter

soll aber in diesem Zusammenhang angedeu-

getragen sieht. Ein sinnliches Abbilden der

Gefühlskanon präsent, der praktiziert und

tet werden, was es für Spielarten der Erotik

Figürlichkeit von Menschen ist inspirierend.

gelebt werden will. Sexualität lebt von der

gibt, was Menschen unter Sinnlichkeit verste-

Und es ist ein Gewinn, wenn man sich von

Sinnlichkeit und Zärtlichkeit, der Nähe und

hen. Zwei Kunstschaffende stellen wir Ihnen

solch prickelnden Gefühlen anrühren lässt.
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