DER VERGESSENE KÖRPER
ZUR AKTUELLEN DISKUSSION UM DIE WEIBLICHE SEXUALITÄT

Vor einigen Jahren wirbelte der frische Wind systemischer Ideen durch die Sexualberatungsszene. Wir
atmeten auf. Endlich ein zeitgemäßes Angebot für
die zahlreiche Klientel der Lustlosen, die ja eigentlich könnten, aber nicht so richtig wollen.
Mut zur Fremdheit hieß die neue Devise; Ausflüge in unbekannte oder bisher verschwiegene erotische Bedürfniswelten würden Spannung und Lust
in die allzu vertraut und damit schal gewordene
Langzeitbeziehung zaubern, selbst wenn sie nur im
Kopf oder auf dem Papier stattfänden. Hypothetische „Was-wäre-wenn-Fragen“ zu dem im ungeöffneten Briefumschlag aufgeschriebenen „Idealen
sexuellen Szenario“1 hätten die Kraft, einengende
und starre Konstrukte bezüglich Sexualität in den
Köpfen beider Partner aufzubrechen. Das musste
Magie sein!
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Stutzig wurde ich, als ich den Eindruck bekam,
dass die Begeisterung über die neuen Ideen bei den
Klientinnen und Klienten weitaus geringer war als
auf der Beraterseite. An unseren Vortragsabenden
für lustlose Paare entstand die Höchstspannung im
Publikum wider unser Erwarten an einer ganz anderen Stelle: wenn wir, nur kurz und eher der Vollständigkeit halber, erwähnten, dass Lustlosigkeit damit
zusammenhängen kann, dass einer der Partner
(oder beide) seit langer Zeit gar kein körperliches
Vergnügen empfindet, geschweige denn einen Orgasmus erlebt, dies aber vorgibt oder zumindest im
Ungewissen lässt. An dieser Stelle wurde es ganz
still im Raum, man konnte jeden Atemzug hören.
Im Anschluss an den Vortrag gab es jeweils zahlreiche Anmeldungen zur Beratung: einige Paare,
vorwiegend jedoch einzelne Frauen wegen Unzu-

friedenheit mit ihrer eigenen Körperempfindung.
Die Klagen waren unterschiedlich: manche Frauen
erlebten ihren Körper generell wie anästhesiert,
ohne jegliche lustvolle Empfindung; andere machten sich Sorgen, weil sie trotz sexueller Erregung
noch nie einen Orgasmus erlebt hatten; andere
kamen durch Selbstbefriedigung zum Orgasmus,
zu ihrer Enttäuschung aber nicht beim Sex mit ihrem Partner. Gemeinsam war allen die Scham angesichts ihres Unvermögens und die Scheu, dieses
dem Partner einzugestehen.
Nach dieser Erfahrung holte ich generell in den
Beratungen wieder den Körper in den Mittelpunkt
der gemeinsamen Arbeit zurück. Er war nicht nur
auf Beraterinnenseite aus dem Blickfeld geraten
seit der Verführung durch die systemischen Gedankenspiele. Auch die Klientinnen ziehen es seit einigen Jahren vor, sich unter dem zeitgeistigen, eher
körperfernen Etikett „Lustlosigkeit“ zu präsentieren;
die klassischen Anmeldungen wegen „Orgasmusproblemen“ sind im Schwinden begriffen.
Woran liegt das? Haben sich die sexuellen Phänomene selbst verändert oder nur unser Blick darauf und damit ihre Benennung?
Konkreter gefragt: Haben Frauen heute weniger
Orgasmusprobleme als früher oder „verstecken“
sich Frauen mit Orgasmusproblemen heute unter
den zahlreichen Lustlosen, trauen sich aber nicht
mehr, ihr Problem genau zu benennen, weil sie sich
dessen mehr schämen als früher?
Welche Antwort gibt die aktuelle Sexualforschung? Die im Jahr 2002 vom Hamburger Institut
für Sexualforschung durchgeführte empirische Studie2 zeigt eher geringe Unterschiede im sexuellen
Erleben und Verhalten verschiedener Generationen. Befragt wurden die Jahrgänge 1942, 1957 und
1972 , also zum Zeitpunkt der Erhebung 60-jährige,
45-jährige und 30-jährige Frauen und Männer.
Neu ist die Zunahme der Masturbationserfahrungen in den beiden jüngeren Frauengenerationen
sowie die zunehmende Akzeptanz der Masturbation als eigenständige Sexualitätsform bei beiden
Geschlechtern der zwei jüngeren Generationen.
Während die Frauen in puncto Orgasmushäufigkeit bei der Masturbation den Männern nahezu gar
nicht nachstehen, gibt es hinsichtlich der Orgasmushäufigkeit beim Partnersex weiterhin die altbekannte Kluft zwischen Männern und Frauen, und
zwar über alle drei Generationen hinweg. Diese

Kluft ist bei den 45-jährigen am geringsten (20 %),
bei den 30-jährigen interessanterweise am größten
(40 %), die 60-jährigen liegen in der Mitte (30 %).
Erwartungsgemäß steigert sich die Orgasmuswahrscheinlichkeit für die Frauen aller Generationen um ein Drittel, wenn die Paare außer dem Koitus andere, nämlich manuelle und orale Stimulationstechniken anwenden3, 4.
Die Hamburger Sexualforscherinnen Hauch und
Matthiesen weisen in ihrer Darstellung und Diskussion der Untersuchungsergebnisse3, 4, 5 darauf hin,
dass die Orgasmusfrequenz allein nicht das einzige
Gütesiegel für sexuelle Zufriedenheit sei, speziell
aus weiblicher Sicht. In der Studie gab die Hälfte
derjenigen Frauen, die beim letzten Partnersex keinen Orgasmus gehabt hatten, an, auch ohne Orgasmus „sexuell zufrieden“ gewesen zu sein, „glücklich“
waren den eigenen Angaben zufolge sogar zwei
Drittel.
Dieser Versuch, die Bedeutung des Orgasmus
mittels Zufriedenheitsitems zu relativieren, nimmt
zunächst wunder, nachdem viele Frauen so lange
und so vehement darum gekämpft haben, beim
Sex orgastisch auch auf ihre Kosten zu kommen.
Verständlich wird der Versuch vor dem aktuellen
Hintergrund der Interessensverflechtung zwischen
einigen Sexualforschern mit der Pharmaindustrie
in den USA: die manipulative Verwendung der so
genannten Laumann-Studie6, derzufolge 43 % der
amerikanischen Frauen angeblich unter sexuellen
Funktionsstörungen leidet, soll in den USA den Boden bereiten für die Medikalisierung der weiblichen
Sexualität analog zum großen Markterfolg der Potenzmittel für Männer. Andere amerikanische Wissenschaftler z. B. Bancroft7 und Tiefer8 kritisieren zu
Recht diese kontextunabhängige Gleichsetzung
alltäglicher sexueller Klagen mit klinisch diagnostizierten Störungen als unangemessene Pathologisierung des Sexuallebens vieler Menschen.
Um bei uns ähnlichen Verhältnissen vorzubeugen, also aus ehrenwerten Gründen, bemühen sich
die Hamburger Forscherinnen und Forscher, das
auch von ihnen erhobene „hohe Vorkommen sexueller Probleme in der deutschen Bevölkerung von
über 40 % auf das seriösere Maß von etwa 10 % zu
reduzieren“9 und zwar durch das Fragen nach dem
persönlichen Leidensdruck aufgrund der sexuellen
Probleme, nach der sexuellen Zufriedenheit und
nach der allgemeinen Beziehungszufriedenheit.
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ES IST ALSO DOCH ALLES GAR NICHT SO
SCHLIMM ?
Nicht hinwegrelativieren lässt sich allerdings der Befund, dass sich auch hinsichtlich der Häufigkeit bei
den generellen sexuellen Klagen (genauso wie bei
der Orgasmushäufigkeit im speziellen s. o.) der Geschlechtsunterschied sehr viel markanter erweist als
der Generationsunterschied: „Frauen klagen sehr
viel häufiger über Schwierigkeiten im sexuellen Erleben als Männer – und dies in allen drei Altersgruppen“ konstatieren die Hamburger Forscherinnen
und Forscher10.
Dieses Ringen um eine sinnvolle Interpretation der Ergebnisse erinnert in seiner Ambivalenz
hinsichtlich der Bedeutung des Orgasmus an das
klassische Dilemma der Sexualberaterin, wenn eine
Klientin über Orgasmusprobleme klagt. Beschwichtigungen im Sinne von „Das ist doch nicht so wichtig, Sex kann auch ohne Orgasmus schön sein“ können der Klientin zwar einerseits den Leistungs- und
Erwartungsdruck nehmen, bestätigen sie auf der
anderen Seite aber möglicherweise in passivem
Abwarten, im Mangel an Eigeninitiative und se-

xueller Selbstverantwortung. Von nichts kommt
aber nichts, schon gar nicht in der Sexualität, wie
Clement treffend bemerkt11. Hilfreicher ist daher
von Beraterinnenseite die Beschränkung auf den
Hinweis, dass die Klientin sich mit ihren Orgasmusproblemen in zahlreicher und guter Gesellschaft
befindet. Die alte Regel, dass ein Drittel der Frauen keinen Orgasmus erlebt, ein Drittel nur bei der
Selbstbefriedigung, und nur ein Drittel auch beim
Koitus, ist durch die neuen Forschungsergebnisse
keineswegs überholt und wirkt entlastend auf die
Klientinnen, ohne ihnen den Ansporn zur aktiven
Eroberung neuer sexueller Terrains zu nehmen.
Leider hören wir immer wieder von den Klientinnen, dass sie nicht nur vom Partner, sondern auch
von ihrer Frauenärztin oder ihrem Frauenarzt wegen der Orgasmusprobleme als exotischer Einzelfall
eingestuft werden, bei dem „dringend etwas unternommen werden müsse“. Solche Äusserungen
bestätigen die Frauen in ihrer Scham und in ihrer
Befürchtung, wegen der Kargheit des eigenen Intimlebens unnormal und unzureichend zu sein, was
ihnen durch den angeberischen Schwindel in den
Medien ohnehin tagtäglich suggeriert wird.
NORMALISIERUNG ALLEINE GENÜGT ABER
NICHT
Wie gelingt es in der Sexualberatung, Frauen mit unterschiedlichen Orgasmusproblemen in die Balance
zu bringen zwischen einer allzu passiven Haltung
(„Wenn ich lange genug warte, wird es mir schon in
den Schoß fallen“) und einem allzu verbissenen Bemühen im Sinne von „Ich muss das Problem in den
Griff kriegen, mein Körper soll endlich funktionieren und einen Orgasmus zustande bringen“?
Der Weg führt immer über das spielerische Experimentieren mit dem eigenen Körper, über das Entdecken des Körpers als Ort der Empfindung, nicht
des Funktionierens.
Bei der Beratung von Frauen, die körperliche Berührung zwar als angenehm und lustvoll empfinden,
aber noch nie einen Orgasmus erlebt haben, ist dies
meistens eine eher leichte Aufgabe. Da die Vorbehalte gegenüber der Selbstbefriedigung geringer
geworden sind als früher, ist es normalerweise nicht
schwierig, die Klientinnen zu einem Besuch des in
unmittelbarer Nähe unserer Beratungsstelle gelegenen Frauen-Erotik-Shops anzuregen. Dort können sie sich ungestört, d. h. ohne wie im herkömm-
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lichen Sex-Shop beobachtenden Männerblicken
ausgesetzt zu sein, ihr eigenes erotisches Spielzeug
auswählen, das ihren ästhetischen und haptischen
Vorlieben entspricht. Die Grundausstattung, meistens bestehend aus einem Vibrator und aus Kugeln
zum Trainieren der Beckenbodenmuskeln, wird in
einem Samtbeutel der eigenen Lieblingsfarbe voller
Aufregung nach Hause getragen und ausprobiert.
Diese speziell dem weiblichen Geschmack entsprechenden Details tragen atmosphärisch dazu bei,
dass die Frau das spielerische Experimentieren mit
ihrem Körper als ihr Eigenes erlebt, nicht als eine für
den Partner zu absolvierende Aufgabe. Daher ist es
auch wichtig, dass der Partner sich nicht gleich der
neuen erotischen Spielzeuge bemächtigt, sondern
diese im Autonomiebereich der Frau verbleiben.
Parallel zum häuslichen Experimentieren werden
in der Beratung Informationen über die besonders
erregbaren Zonen des eigenen Geschlechts gegeben. Obwohl der Vibrator wegen seines schnellen
„Erfolgs“ nach Jahren der Unzufriedenheit bei den
meisten Frauen sehr beliebt ist, bleibt es wichtig,
diese Körperbereiche auch mit den eigenen Händen zu berühren. Es ist sehr bewegend, den Stolz
der Frauen mitzuerleben, wenn sie begreifen, dass
sie kein leeres Behältnis für den männlichen Penis,
sondern ein Füllhorn voller Lustpunkte für die eigene Lust besitzen.
Der nächste Schritt ist der „Transfer“ der neu entdeckten eigenen Möglichkeiten in die Sexualität mit
dem Partner. Viele Klientinnen beginnen explizit
aus diesem Grund die Beratung; sie haben bereits
gute Erfahrungen mit Selbstbefriedigung, erleben
den Partnersex im Vergleich dazu aber als enttäuschend, weil nur der Partner regelmäßig zum Orgasmus kommt, sie selbst aber nie oder nur sehr selten.
Diese Beratung ist komplexer; in den meisten Fällen
sollte der Partner in die Beratung einbezogen werden. Oft existiert in den Köpfen beider Beteiligten
eine Orgasmushierarchie, derzufolge ein „vaginaler
Orgasmus“ mehr zählt als einer, der durch Stimulation der Klitoris ausgelöst wird. Dieses leider immer
noch weit verbreitete, hinderliche Konstrukt führt
dazu, dass viele heterosexuelle Paare die klitoralen
Stimulationsmöglichkeiten nicht nutzen, obwohl
diese die meisten Frauen leichter an die Orgasmusschwelle führen. In dieser Hinsicht sind nicht immer
nur die Männer die Behäbigen, zum Teil sind die
Frauen selbst zögerlich, dem Mann genau zu zeigen,

welche Art von Berührung sie an welcher Stelle wollen und diese auch zu verlangen, und zwar vor dem
Koitus. Die Regel „Ladies First“ ist in dieser Hinsicht
von solcher Bedeutung, dass der erwähnte Frauen-Erotik-Shop sogar nach ihr benannt wurde; den
meisten Paaren ist vor der Beratung nicht bewusst,
dass Frauen sehr viel leichter beim Koitus zum Orgasmus kommen können, wenn sie vorher bereits
einen ersten Orgasmus durch manuelle oder orale
Stimulation erlebt haben.
Viele Männer reagieren empfindlich und bremsend, wenn ihre Partnerin vor oder während des
Koitus selbst manuell „nachhelfen“ will, weil sie dies
als Kränkung ihrer Potenz erleben; manche Männer werden regelrecht eifersüchtig, wenn die Frau
vorschlägt, einen Vibrator in das gemeinsame Spiel
einzubeziehen.
In der Beratung ist es wichtig, dass die Paare über
diese Themen wieder ganz konkret ins Gespräch
kommen; oft haben beide Partner sich das Äußern
der Wünsche und manchmal sogar das Wünschen
selbst völlig abgewöhnt, nachdem sie die Erfahrung
gemacht haben, dass etwas, das ihnen selbst gefällt,
vom anderen nicht in gleicher Weise gutgeheißen
wird. Die Folge ist Schweigen, Erstarrung, Enttäuschung, Langeweile und Vermeidung. Zugrundeliegende Verschmelzungsideale müssen unbedingt
in der Beratung bearbeitet werden; sie verhindern,
dass die Partner unterschiedliche, auch einseitige
Wünsche äußern und aushalten, ohne den Kontakt
zueinander abzubrechen12.
Zurück zum Körper. Nicht selten beschreiben Klientinnen, dass sie mitten im sexuellen Akt plötzlich
nicht nur den inneren Kontakt zum Partner verlieren, sondern auch die Verbindung zu ihrem eigenen Körper. Sie ertappen sich dabei, dass sie an
völlig andere Dinge denken, wie zum Beispiel zu
erledigende Dinge im Haushalt oder im Beruf. Da
dieses Aussteigen aus dem Hier und Jetzt in der Regel mit einer Veränderung der Atmung einhergeht,
führt der einfachste Weg zurück zur Präsenz über
die Konzentration auf die eigene Atmung.
Zum Gelingen des „Transfers“ kann das Paar nicht
nur auf die Stimulation der Klitoris setzen, sondern
auch auf die der inneren Lustpunkte. Auch diese
werden wie die Klitoris nicht automatisch bei jeder
Art von Koitus intensiv genug stimuliert. Die in SexRatgebern zu diesem Zweck generell empfohlenen
Stellungen sind nicht für jede Frau geeignet, da die
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anatomischen Beschaffenheiten sehr unterschiedlich sind. Es hilft nichts, frau muss selbst experimentieren, welche Position für sie persönlich am günstigsten ist und sich in dieser Position trauen, aktiv
die für sie wirksamsten Beckenbewegungen zu machen. Viele Frauen haben Hemmungen, sich im Angesicht des Partners stark zu bewegen und die intensive Lust dabei zu spüren; speziell die Varianten,
in der die Frau auf ihrem Partner sitzt, lösen vielfach
die meiste Lust aus, aber zugleich auch die stärkste Angst, bei der Empfindung intensiver Erregung
vom anderen beobachtet zu werden. Manchen
Frauen fällt es leichter, in den eigenen Bewegungsrhythmus zu finden, wenn der Partner verspricht,
die Augen zu schließen.
Für die meisten unserer Klientinnen wird eines
der beiden bisher beschriebenen Probleme, die
sich beide auf das Orgasmuserleben beziehen, zum
Beratungsanlass. Daneben gibt es noch eine dritte,
sehr viel kleinere Gruppe von Klientinnen, die mehr
oder weniger gar keine lustvolle Körperempfindung
kennen; die körperliche Berührung wird generell
oder in Bezug auf bestimmte Bereiche des Körpers
als unangenehm erlebt und so weit wie möglich
vermieden. Fast immer liegen hier traumatische
Erfahrungen zugrunde; nicht notwendigerweise
sexuelle Übergriffe, auch die möglicherweise weit
zurückliegende Erfahrung, dass die eigene Autonomie generell nicht respektiert wurde oder ein extremer Berührungs- und Zuwendungsmangel in der
Kindheit kann die Ursache sein. Heilungschancen
kann hier am ehesten eine individuelle Psychotherapie eröffnen, die das körperliche Erleben miteinbezieht.
Diese Fälle sind natürlich sorgfältig zu unterscheiden von der kontextabhängigen Abneigung
gegen Berührung durch den Partner, wenn eine
Frau aufgrund von aktuellen Beziehungskonflikten
keine körperliche Nähe mehr haben will. Diese Konstellation erfordert eine gemeinsame Aufarbeitung
der Konflikte, keine Einzeltherapie der Frau.
In der letzten Zeit nehmen neben den genannten Beratungsanlässen die Anmeldungen wegen
medizinisch nicht erklärbarer Schmerzen beim Sex
zu. Im Hintergrund stehen oft entweder unausgetragene Konflikte des Paares: Schmerzen machen
das Nein zum Sex erst einmal plausibel, bremsen
den Partner in seinen Wünschen aus und ersparen
in der Kurzzeitstrategie das Risiko einer echten Aus8 | Körper

einandersetzung, auf lange Sicht sicherlich nicht.
Oder aber sie verdecken ein Orgasmusproblem unter dem sozial akzeptierteren Label „Schmerz“. Die
oben beschriebene Scham, in unserer scheinbar so
aufgeklärten und lockeren Gesellschaft in puncto
Sex nicht mithalten zu können, bringt viele dazu,
beim großen Schwindel mitzumachen und die eigene Wahrheit auf die eine oder andere Weise zu
verbergen: sei es durch Vortäuschen von Orgasmen,
oder eben auf dem psychosomatischen Weg, über
den nicht vorgetäuschten, sondern real erlebten
Schmerz. Interessanterweise verschwinden die
Schmerzen oft wirklich durch das Trainieren der orgastischen Entspannung; als wenn es eine Alternative zwischen Schmerz und Lust gäbe.
Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie zentral
für die Lust der Frauen die Konzentration auf die
eigene Körperempfindung ist und ebenso der Mut
zum Experimentieren mit den unterschiedlichsten
konkreten Stimulationstechniken. Obwohl die Verantwortung dafür bei den Frauen selbst liegt, brauchen sie – nicht zuletzt wegen der auch heute noch
vorhandenen eigenen Ambivalenz gegenüber intensiver körperlicher Erregung – die Unterstützung

durch ihre männlichen Partner. Die Männer reagieren an dieser Stelle oft mit Unverständnis und Ungeduld, weil der Aufbau sexueller Erregung meistens nicht ihr eigenes Hauptproblem ist, sondern
eher als selbstverständlich hingenommen wird.
Dieser Verständnismangel des Alltagsmannes
nimmt bei manchen männlichen Sexualwissenschaftlern geradezu überhebliche Steigerungsformen an; der androzentrische Blick zeigt sich zum
Beispiel in der aktuellen Diskussion innerhalb der
Sexualtherapieszene um die Relevanz körperzentrierter Berührungsübungen für Klientenpaare. Der
amerikanische Shooting-Star David Schnarch lehnt
die aus der Masters- und Johnson-Tradition stammenden Übungen grundsätzlich ab, da die darin
angestrebte „Konzentration auf die eigene Körperempfindung die Intimität des Paares ruiniere“13;
herauskäme bestenfalls technikfixierter, mittelmässiger Sex ohne Leidenschaft; seine Sexualtherapie
hingegen beginne erst „jenseits des Orgasmus“. In
Deutschland stößt Clement in dasselbe Horn , wenn
auch nicht ganz so vollmundig14. Die weiblichen
Sexualtherapeutinnen des Hamburger Instituts für
Sexualforschung widersprechen hier zu Recht15; die
konkrete körperliche Selbsterfahrung bei den Berührungsübungen ermöglicht vielen Paaren eine
wahrhaftige Basis für echte Intimität, gerade weil
dabei unterschiedliches Erleben auch hinsichtlich
der Körperempfindung vorhanden sein darf und
auch kommuniziert wird. Hoffen lässt, dass auch ein
männlicher Sexualwissenschaftler, nämlich Gunter
Schmidt, in dieser Diskussion den therapeutischen
Wert der körpernahen Erfahrungen hochhält und
für einen integrativen Ansatz plädiert, in dem systemische Interventionen und körperzentrierte Übungen nebeneinander Platz haben16.
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