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Ostschweiz
am Sonntag

«Viele Frauen
gehen sehr weit,
um ihrem Mann

zu gefallen.»
Anita Wildermuth
Sexualtherapeutin

«Vertrau mir.
Ich nehme dich

dahin mit, wo du
noch nie warst.»

Christian Grey
Fifty Shades of Grey

Mit verbundenen Augen
geniessen. Warum
eigentlich nicht?

Für Rollenspiele und ähnliches, falls
beide das lustig finden: Handschellen.

Die Lederpeitsche kann
man auch einfach zum
Streicheln benutzen.
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Vertrauen und gegenseitiges Einvernehmen sind bei Fesselspielen à la «Fifty Shades of Grey» oberstes Gesetz. Alles andere ist illegal.

Die Verfilmung des millionenfach verkauften Erotikromans «Fifty Shades of Grey» kommt diese Woche
in die Kinos. Was Fesselspiele und Peitsche im Bett tatsächlich ausrichten können – und was nicht.

Die Lust am Schmerz
ODILIA HILLER

M
anche machen
es sich leicht.
Zum Beispiel
die Literaturkri-
tiker und Feuil-
letonredaktoren.

«So ein Käse», urteilten sie fast uni-
sono, als vor zweieinhalb Jahren die
drei «Fifty Shades of Grey»-Bücher er-
schienen. «Ein Arztroman ohne Dok-
tor» war noch eine der netteren Be-
schreibungen für E. L. James’ Ro-
mane, die das sexuelle Erwachen
einer amerikanischen Studentin un-
ter den Händen und Instrumenten
eines reichen, schönen und sensiblen
Jungunternehmers mit schwieriger
Vergangenheit beschreiben.

Trotz vernichtender
literarischer Kritik:
Über 100 Millionen
Mal wurde Anastasia
Steeles und Christian
Greys mit Sadomaso-
Elementen angerei-
cherte Liebesge-
schichte bis heute ver-
kauft. Nächste Woche kommt die
teuer verfilmte Hollywoodversion in
die Kinos. Sie wird – zumindest am
Valentinstag vom kommenden Sams-
tag – die dürstenden Kinokassen zum
Klingeln bringen.

Alles also nur Käse? Die grosse
Masse der vorwiegend weiblichen
Leserschaft, die den Roman gelesen

und gemocht hat, ein Haufen naiver,
sexuell frustrierter Hühner? Diese
Ansicht zu vertreten ist zwar nahelie-
gend, aber auch etwas arrogant – und
uninteressant.

Wie warme Weggli
Viel spannender ist es, sich zu fra-

gen, was denn für so viele weibliche
Fans die Faszination
der «Fifty Shades»-Tri-
logie ausmacht. Und
was man davon allen-
falls fürs richtige Le-
ben lernen kann.
Denn so sehr die Me-
dienmaschinerie den
Filmstart nun befeu-
ert, so wenig brauchten die von einer
englischen TV-Produzentin verfass-
ten Bücher nach ihrem Erscheinen
Werbung. Sie verkauften sich von
alleine. Wie warme Weggli.

Einer der Gründe für den Erfolg ist
zweifellos der Marktwert von Sex. Um
das Werk weht ein Hauch des Verbo-

tenen. «Sex ist tabu, aber jeder inter-
essiert sich dafür», sagt Anita Wilder-
muth, Sexualtherapeutin aus Rap-
perswil und seit 19 Jahren Inhaberin
des einst ersten Schweizer Erotik-
shops für Frauen. Heute verkauft sie
ihre Artikel zur weiblichen Luststeige-
rung online. In ihrem Webshop Fe-
mintim gibt es auch ein Untermenu
namens «50 Shades of Grey» – mit
Augenbinden, Halsbändern, Fesseln
und Peitschen im Angebot.

Probleme statt Sexspielzeug
Die Ausbildung zur Sexualthera-

peutin machte Anita Wildermuth,
nachdem sie – damals noch in ihrem
Ladengeschäft in Rapperswil – fest-
gestellt hatte, wie viele Frauen zu ihr
kamen, die eigentlich nicht Sexspiel-

zeug brauchten, son-
dern Beratung und
Hilfe in sexuellen Fra-
gen. «Viele meiner
Kundinnen hatten
Probleme mit ihrem
Partner und dachten,
mit etwas Spielzeug
im Bett würden diese

sich vielleicht in Luft auflösen», sagt
die Sexualtherapeutin. «Ein klassi-
scher Trugschluss. Viele Frauen ge-
hen sehr weit, um ihrem Mann zu
gefallen.» Sie würden sich oft selber
schlecht kennen und wüssten auch
nicht genau, wo ihre Lust oder die
eigenen Grenzen liegen.

Eine Frage des Vertrauens
Genau um diese Fragen dreht sich

auch Anastasia Steeles Geschichte.
Die Romanheldin ist ständig hin und
her gerissen zwischen Faszination,
Scheu, Schrecken und Lust ob dem,
was ihr Traumprinz Christian Grey
mit ihr so anstellt. Dabei spielen Bru-
talität oder Schmerzen nur eine
zweitrangige Rolle. «Als Sachbuch
oder Anleitung für Sadomaso-Prakti-
ken ist das Buch unbrauchbar», sagt
Anita Wildermuth. Es transportiert
aber alle Zutaten einer leidenschaft-
lichen Liebesgeschichte – und viele
harmlose Themen, die Frauen seit je
umtreiben. Begehrt werden. Gefallen
wollen. Geküsst werden wie noch nie.
Der einsame Wolf, der durch den Ein-
fluss der Frau erstmals in seinem
Leben eine ernsthafte Beziehung ein-
geht. Der leidende, kaputte Mann,
den sie retten und in den Hafen der
Ehe ziehen muss – wo er dann end-
lich dauerhaftes Glück findet. Geld,

Kleider und Lingerie.
Aber auch Vertrauen.

Ausgerechnet bei
diesem Stichwort lan-
det man am schnells-
ten beim in den Bü-
chern verhandelten
Unterwerfungsspiel.
«Vertrau mir. Ich kann

dich an Orte bringen, von denen du
nicht einmal weisst, dass es sie gibt»,
sagt Christian Grey zu Anastasia.
Schliesslich gibt sie ihr Einverständ-
nis in eine Beziehung, in der sie sich
ihm sexuell gänzlich unterwerfen
muss. Sie erlebt verwirrende Dinge
und nimmt die Leserinnen mit auf

die Reise in eine Welt von Gürteln,
Peitschen und Fesseln, die der Mehr-
heit ein Buch mit sieben Siegeln sein
dürfte.

Ein Buch liest man allein
Wer nun glaube, dadurch mehr

darüber zu erfahren, was die Frauen
dieser Welt sich insgeheim im Bett
wünschten, sei ebenfalls falsch ge-
wickelt, sagt Anita Wildermuth. «Der
Vorteil eines Buches ist: Ich kann es
alleine lesen. Es ist Unterhaltung und

Kopfkino zugleich. Das muss nicht
zwingend etwas damit zu tun haben,
was ich selber brauche, um körper-
lich etwas zu spüren.»

Mit anderen Worten: Nicht jede er-
regende Phantasie muss sogleich in
die Tat umgesetzt werden. «Jede Frau
ist anders. Was bei dieser funktio-
niert, lässt eine andere kalt.» Die
Intensität der Berührung, die nötig
sei, um erregt zu werden oder zu
einem Orgasmus zu kommen, habe
sehr stark mit dem individuellen

Spektrum von Anspannung und Ent-
spannung zu tun, sagt die Expertin.
Es gebe durchaus einen Frauentyp,
der nur durch eine sehr starke An-
spannung des ganzen Körpers zu
einer sexuellen Entladung komme,
sagt sie. «Solche Frauen sehnen sich
nach starken Impulsen, weil sie sie
brauchen, um sich zu spüren.» Doch
auch diese müssten nicht zwingend
auf ritualisierte «Verfahren» wie Sa-
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