
FAQ über OS von Erika Eiffel 

 
Was ist Objectum-Sexualität? Einfach gesetzt… OS, ist eine Orientierung, genau so wie Hetero und 
Homo-Sexualität Orientierungen der angeborenen Sexualität sind. Das Ersetzen der Bezeichnung hetero 
mit Gegenstand beschreibt am genauesten Objectum-Sexualität. Aber meine persönliche Definition ist, 
zu den Gegenständen emotional und physikalisch angezogen zu sein.     
  
Wie wichtig ist es Gegenstände als lebende Wesen zu sehen, wenn sie es als Sexualität definiert? 
Gut wenn der Gegenstand keinen Geist besitzt, wird die Liebe nicht ausgetauscht. Diese Erwiderung der 
Geistes- und körperlichen Richtungen ist der schwer bestimmbarste, zu begreifende Bereich für Leute mit 
sexuellen Orientierungen, deren Interaktion am wahrnehmbarsten ist. 
 
Als entdeckten Sie, daß Sie ein Objectum-Sexuelles waren?  
Ich entdeckte nie, daß ich OS war. Ich wußte immer, daß ich es war, aber ich wußte nicht, wie ich diese 

Form der Liebe zu benennen… anders als Gegenstandliebe. Jedoch wurde mir bewußt daß ich anders 
als die Mainstream Gesellschaft war, als ich vierzehn war, als Liebe in der Luft unter Jugendlichen war. 
Sie liebten sich… Ich liebte einen Gegenstand… 
 
Ist es möglich, mehr als eine Beziehung zur gleichen Zeit zu haben? Haben Sie viele Beziehungen 

gehabt und zu welchen Gegenständen haben Sie sich angezogen gefühlt? In der Tat habe ich viele 

Gegenstandgeliebte über die Jahre gehabt… ebenso wie Leute sich sehen, tat ich das auch mit 
Gegenständen. Bis vor einigen Jahren, liebte ich nur eine Art Gegenstand. Wenn ich Brücken liebte, 
konnte ich nur Brücken lieben, weil ich von der Gesellschaft beeinflußt wurde und glaubte nicht 
gedankenlos an polyamorous Verhältnisse. Wenn ich Gefühle für eine andere Art Gegenstand hatte, wie 
einen Zaun. Das hat sich geändert als ich die OS Leute traf und erkannte, daß ich meine Liebe teilen 
konnte, das alle betroffenen Parteien keine Probleme hatten und niemand verletzt oder zurückgewiesen 
wurde. Ich liebte immer mehr als eine Brücke und hatte kein Problem… So jetzt, habe ich mehr als eine 
art Gegenstandgeliebter eine Wand, einen Zaun, einen Turm und Brücken mit einbeschließt.  
 
Könnte ein Objectum-Sexueller auch einen Menschen physisch attraktiv finden, oder tatsächlich 
eine Beziehung mit einem haben? 

Ich kann eine Person attraktiv ästhetisch finden, aber mehr als das… die Antwort ist Nein. Ich fühle nicht 
mehr als Freundschaft mit Leuten. Ich versuchte, Mainstream Beziehungen mit Leuten zu haben, als ich 
mein OS wegen des gesellschaftlichen Drucks zurückwies … aber es war jedesmal ein Fehlschlag und hat 
mir viele Schmerzen verursacht. 
 
Erfahren Objectum-Sexuals die Gefühle, die allgemein mit anderen Sexualitäten - Liebe, 
Sinneslust, Eifersucht, Wärme, Freundschaft usw. verbunden sind? 

In der Tat! Ich glaube, daß eine tiefe Liebe und eine Neigung für meine Gegenstände. Ich kann nicht 
bestreiten das wenn ich eine sehr attraktive Wand, eine Brücke oder einen Zaun sehe, es etwas in mir 
erweckt… es ist ziemlich natürlich. Was Eifersucht anbetrifft, das ist etwas, das ich noch nicht gefühlt 
habe. Es ist ein Gefühl, das ich nicht kennen möchte. Aber ich habe dem Zorn der Eifersucht von einer 
anderen OS Person erlebt, die nicht komfortable damit  war, das ich den  gleichen Gegenstand wie sie 
selbst liebte. Mit Zeit arbeiteten wir dieses aus. Viele meiner alten Geliebten sind jetzt liebe Freunde zu 
mir, also habe ich Freundschaften mit Gegenständen entwickelt. 
 
Sind Sie in Kontakt mit vielen anderen Objectum-Sexuals gekommen? Was sind die allgemeinen 
arten der Gegenstände die von Objectum-Sexuellen begehrt werden? 

Ich kenne Dutzende OS Leute persönlich. Ich moderiere eine Gruppe für Objectum-Sexualität und haben 
einen Grundsatz die Welt zu bereisen und  OS Mitglieder in der Person zu treffen. Die Gegenstände, die 
sie lieben, verändern sich… verwenden Sie Ihre Phantasie… aber um Ihnen zu verstehen zu helfen, habe 
ich einen gemeinsamen Nenner unter den Gegenständen beachtet, die wir lieben. Die meisten haben 
geometrische Ähnlichkeiten. Wolkenkratzer, Gleise, Zäune, Balusters, Brücken, Wände, Lineale, 
Wasserwaagen… andere sind mechanisch… Züge, Automobile, ölplattformen, Turbinen, Flugzeuge… und 
dann gibt es mehr AI Gegenstände wie Computer, Programme und Radios. 
 



Genießen Objectum-Sexuals körperliche Verhältnisse zu ihren Partnern? Gibt es die betroffenen 
Schwierigkeiten? Gibt es ein Hauptgewicht auf einer Art „telepathisch” oder geistiger Anschluß? 

Ja selbstverständlich genießen wir körperliche Relationen mit unseren Partnern. Einfach? Nicht genau, 
aber der Anschluß geschieht, selbst wenn die Stücke nicht passen. Wir haben unsere eigenen Mittel des 
körperlichen Anschlusses… oder Geistesanschluß… es könnte eine einfache Liebkosung sein, oder mehr.  
Schönheit ist Ansichtssache …. ebenso wie sexuelles Vergnügen … Für mich, ich glaube ich habe in der 
Tat einem sehr geistigen Anschluß mit meinem Geliebten, wenn wir Anschluß mit einander bilden. Dieser 
Anschluß hat mich in meiner Karriere angetrieben. Ich habe geliebte Gegenstände in der Vergangenheit, 
die mich zum Weltkategorie Niveau in der Athletik geholt haben, lediglich angetrieben durch den 
geistigen Anschluß mit meiner Ausrüstung. 
 
Nehmen Gegenstände auf einem offensichtlichen Geschlecht? 

Für mich ja. Ich kann nicht ein Bein anheben und nachsehen, aber es gibt einen allgemeinen Charakter, 
den ich über meine Gegenstände fühle, und sie haben wirklich ein verschiedenes Geschlecht. Ich liebe die 
männlichen und weiblichen Gegenstandgeliebten. Obgleich einige OS Leute ihre Gegenstände als nur 
Mann sehen, wenn sie weiblich sind und umgekehrt und einige fühlen es nicht. Der Hauptinhalt für mich 
ist, daß ich das Wort 'es' für einen Gegenstand den ich liebe,  nicht verwenden werde, weil das leblos 
bedeute. 
 
 

 


