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D A S  A L S T E R - I M M O B I L I E N - M A G A Z I N

Alster Zuhause zeigt Ihnen wie schön der Herbst 
an der Alster ist – Hamburgs attraktivster Wohnlage!
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Beim Öffnen der Post ver-
gangene Woche fi el ein 
Brief aus dem Rahmen: 

Darin lud „Fun Factory“, einer 
der größten deutschen Hersteller 
von Sexspielzeug, im Rahmen 
der Sexmesse „Venus 2005“ zu 
einem kleinen Pressefrühstück 
in Winterhude ein, um dort in 
passender Location die neu-
esten Errungenschaften des 
Unternehmens zu präsentieren 
– Vibratoren, Sexspiele und 
erstmals auch Loverings für 
den Mann (eigentlich hat die 
Bremer Firma sich auf Frauen 
spezialisiert, d.Red.). Mein 
Interesse war sofort geweckt. 
Allerdings ist dieser Themenbe-
reich bekanntermaßen noch mit 
einer Menge Tabus behaftet und 
somit wohl nichts für das Alster-
Magazin. Folgerichtig landete 
der Brief im Papierkorb. Dort 
blieb er aber nicht lange. Die 
Neugier war einfach zu groß. 
Eine Redaktionskollegin, die zur 

Liebe dich selbst
Schöner „Sex mit sich selbst“ steht in unserer Gesellschaft hoch 

im Kurs und gewinnt immer mehr an Bedeutung – das macht sich 

auch am steigenden Absatz von Dildos und Vibratoren bemerkbar. 

In putzigen Formen und knalligen Farben kommen sie spaßig und 

bunt daher und verlieren nach und nach ihr Schmuddelimage. Das 

Alster-Magazin war bei der Präsentation einiger Neuheiten dabei.

Präsentation mitkommen wollte, 
war schnell gefunden (eigentlich 
wollten alle mit!). Also machten 
Nicola Krüger und ich uns voller 
Vorfreude und mit jeder Menge 
Mitbringwünschen der Kolle-
ginnen auf nach Winterhude. 
Auf der Einladung stand 10 
Uhr. Fünf nach kamen wir an 
und der Raum war voll. Ich habe 
selten einen Termin erlebt, zu 
dem alle so pünktlich erschie-
nen sind. Nach einer kleinen 
Runde Smalltalk an einem Tisch 
mit Kaffee und Croissants und 
ausgiebigem Betrachten der 
Waren des Erotik-Shops be-
gann das offi zielle Programm: 
Fun-Factory-Marketingfrau 
Juliane Bessner erklärt den et-
wa 12 anwesenden Journalisten 
das Firmensortiment und die In-
novationen bei den Neuheiten 
und worauf sonst noch bei der 
Vibratorherstellung zu achten 
ist. „Die Farben spielen bei-
spielsweise eine große Rolle, 
entscheiden über Erfolg oder 
Misserfolg, ebenso die Form. 
Was alle Frauen niedlich fi nden 
sind detailierte Tierfi guren – al-
lerdings nur zum Anschauen, 
benutzen wollen sie die dann 
lieber doch nicht.“ Nichtsdes-
totrotz ...

... behauptet Juliane Bessner: 
„Wir haben anhand der Ver-
kaufszahlen geschätzt, dass gut 
70 Prozent der Frauen einen Vib-
rator oder Dildo in der Schublade 
haben müssen.“ Das bestätigt in-
direkt auch eine Freundin von mir 
und glaubt, dass „nach der Serie 
‚Sex and the City’, in der sogar 
ein Nackenmassagegerät als Vib-
rator eingesetzt wurde,  jede Frau 

einen hat.“ Nimmt man jetzt noch 
die Männer dazu, sind einige Mil-
lionen „Lustmacher“ im Umlauf. 
Die Gründe dafür sind wohl in 
unserer Gesellschaft zu fi nden: 
Obwohl dem Thema Sex – seien 
es Stellungs- oder Anmachtipps 
– in fast allen Medien viel Platz 
eingeräumt wird, herrscht in 
den meisten Schlafzimmern ein 
sexueller Totentanz. Auch diese 
Erkenntnis verbreiten die Medi-
en. Folge: Ist der Partner unwil-
lig oder geschäftlich unterwegs, 
bleibt nur noch die eigene Hand. 
In einer der vergangenen Ausga-
ben von DER SPIEGEL werden 
wir Deutschen im Artikel „Tanz 
um die Lust“ gar als Pornografi e 
konsumierende „Masturbations-
gesellschaft“ bezeichnet. Könn-
te hinkommen, denn laut einer 
Studie der Bonner Universität 
praktizieren 90 % der Männer 
und 86 % der Frauen die Art der 
Selbst-Lustgewinnung. Das über-
rascht dann doch ein wenig, galt 
sie doch im Volksmund bisher als 
eher männliche Tugend. Auch mit 
einem weiteren Klischee räumen 
Experten auf. Der STERN zitiert 
eine Studie, nach der das Thema 
auch bei vielen Seniorinnen an 
Bedeutung gewinnt. So „gab 
ein Fünftel der befragten Damen 

Juliane Bessner von der Fun 
Factory präsentierte in Win-
terhude die neuesten Pro-
dukte ihrer Firma. Vibratoren 
machen die „Selbstliebe“ 
noch schöner und werden 
immer gesellschaftsfähiger.

Allzu detailgetreue Tierfi -
guren wie diesen possierli-
chen Maulwurf fi nden, laut 
Juliane Bessner, zwar alle 
Frauen putzig, einsetzen 
möchten sie ihn dann aber 
lieber doch nicht.

Verlosung:
Damit die Liebe mit sich selbst 
noch mehr Spaß bringt, verlost das 
Alster-Magazin zehn Vibratoren von 
Fun-Factory (www.funfactory.de) 
– 5 x „Paul“ in Grün und 5 x den 
„Heartbreaker“ in Rot. Einfach 
Postkarte mit Adresse an: Alster-
Magazin, Stichwort „Spaß“, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg 
oder eine E-Mail an: redaktion@alster-
net.de. Einsendeschluss: 30.11.

über 60 an, den ersten Orgasmus 
jenseits der 40 oder 50 gehabt 
zu haben – durch Onanie.“ Es 
sollte also nicht mehr lange 
dauern, bis das Thema „Lust 
im Alleingang“ seine kirchliche 
Stigmatisierung von der Schuld 
und Sünde abgelegt hat und von 
seinem Schmuddelimage befreit 
ist.              Kai Wehl

...fast jede Frau hat 
einen Vibrator...


