
Weibliche Lust
Es gibt Themen, über die 
spricht man nicht. Über 
andere Themen wiederum 
hat man bislang nicht 
gesprochen – und es gibt 
Themen, darüber diskutiert 
man heute zwar, jedoch 
schreibt man als Mann 
darüber keine Kolumnen: 
Es ist das Thema der 
weiblichen Lust. Ich als 
Mann kann nichts davon 
verstehen und folglich auch 
nichts dazu sagen.

Um Ihnen ein kleines Geheimnis zu verraten: Als wir in der 
Redaktion davon erfuhren, dass ein Mediziner in unserer 
Nachbarschaft das Thema „weibliche Lust“ zum Schwerpunkt 
seiner Praxisarbeit gemacht hat (über den die BILD-Zeitung 
inzwischen titelte: „Deutschlands erster Orgasmus-Arzt“), 
überlegten auch wir, damit aufzumachen. Doch, so unser 
Diskussionsergebnis: Das Thema kommt nur in den Innenteil. 
Obwohl, so wendeten einige ein, der weibliche Orgasmus kein 
Nischen-Thema mehr bleiben kann – schließlich betrifft es etwas 
mehr als die Hälfte unserer Bevölkerung. 
Bis zum heutigen Tag war dieses Thema kaum ein Thema. Die 
(männlich dominierte) Gynäkologie befasste sich mit Koitus-, 
Empfängnis- und Gebärfähigkeit, belanglos war, ob die Frau 
beim Sex Lust empfand. Wenn es „ihm“ Spaß machte, war alles 
in Ordnung, „sie“ hatte für ihn da zu sein.
Das hat sich geändert. Die Frau, auf vielen gesellschaftlichen Ebenen 
bereits gleichgestellt, fragt auch im Bett nach Gleichberechtigung, 
das heißt: nach einem lustvollen und reichen orgastischen Erleben. 
Jedoch: Schwierigkeiten mit Orgasmus und Sexualität haben – laut 
einer Studie im „Journal of the American Medical Association“ in 
den USA 43 Prozent der Frauen im Alter zwischen 18 und 59 Jah-
ren. Immerhin beschäftigen sich Mediziner mittlerweile mit dem 
Thema. Und so ist auch die Arbeit des Eppendorfers Dr. Sievers 
zu begrüßen (lesen Sie dazu Seite 14, „Wenn sie nicht kommt“, 
von Nicola Krüger).
Sind die Körperfunktionen in Ordnung, hat ein gestörtes 
Sexualleben psycho-soziale Ursachen. Stimmt etwas mit dem 
Seelenleben oder der Partnerschaft nicht, gerät auch die sexuelle 
Lust in Mitleidenschaft. Paare mit gebremster Lust konnten sich 
bisher Rat von Psycho- und Sexualtherapeuten und Tantralehrern 
erfragen, wenn überhaupt. Denn trotz aller öffentlichen Präsenz 
von Sexualität ist das Gespräch darüber in vielen Partnerschaften 
noch ein Tabu. Fehlen Liebe und Vertrauen in der Beziehung 
und damit die Lust am Sex, ist die Sprachlosigkeit noch stärker. 
Noch haben Scham, Angst sowie lust- und körperfeindliche 
„Moral“-Vorstellungen die Herrschaft in deutschen Betten. Die 
Bereitschaft, etwa einen Wunsch zu  äußern, „berühre mich hier“ 
oder „mach es mir einmal so“, ist wenig ausgebildet. Dabei ist 
eines der Geheimnisse der gemeinsamen Lust: sich mitzuteilen, 
achtsamer mit sich und dem Partner zu werden.
Doch Frauen gehen zunehmend offener mit ihrer Lust um: So 
war ich überrascht, dass eine Aktion unseres ALSTERTAL-
MAGAZINS, in der wir an Leserinnen Dildos und schön designte 
Vibratoren verlosten, eine erstaunlich große Resonanz hatte. So viel 
Offenheit im Umgang mit der Eigenliebe hatte ich nicht erwartet. 
Offenbar, weil wir Männer da anders sind: Welcher Mann gibt 
schon offen zu, gerne und lustvoll zu onanieren. 
Die neue Lust der Frauen! Da bahnt sich noch etwas an für uns 
Männer. Wenn „sie“ nicht zum Orgasmus kommt, wird es nicht 
mehr dabei bleiben. Ich sehe schon so manche weitere Partnerschaft 
in die Krise geraten: Nicht, weil sie nicht will – sondern, weil er 
mit ihr nicht achtsam ist!
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