
«Noch nie
bin ich

so geküsst
worden.»

Anastasia Steele
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Seile dienen zum Anbinden und
Fixieren. Mit der gebotenen
Vorsicht zu geniessen.

Der Anal-Plug ist nur für
Fortgeschrittene geeignet – und

Geschmackssache.
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Tanzen, essen,
schwelgen
ST. GALLEN. Schlitteln, Skifahren, Eis-
laufen, Winterwandern, das alles
passte gut zu den letzten Tagen. Wem
mal wieder nach anderer Bewegung
ist: Im «Kaffeehaus» in St. Gallen kann
man heute zu Musik von Artie Shaw,
Ella Fitzgerald, Willie Bryant und
anderen Jazzmusikern aus den
1930er- bis 1950er-Jahren übers Par-
kett wirbeln. Von 14 bis 17 Uhr findet
im Lokal im Linsebühl-Quartier
«Swing und Kuchen» statt. Auf dem

Programm: Tanzen, Kaffee trinken,
Kuchen essen, sich mit Gleichgesinn-
ten unterhalten – oder in anderer Rei-
henfolge. Der Verein Sitterbugs lädt
ein. Der Eintritt ist frei.

Die «Sitterbugs» wollen den Lindy
Hop in St. Gallen bekannt und erleb-
bar machen. Dabei handelt es sich
um einen Paartanz, der in den
1930er-Jahren in den Ballsälen New
Yorks entstanden ist. Damals beweg-
ten sich die Tanzenden noch zu Big-
Band-Klängen. Lindy Hop gilt als Vor-
läufer von Jive, Boogie-Woogie und
Rock ’n’ Roll. Seit den 1980er-Jahren
erlebt der Hop ein Revival, vor allem
in den Städten. In Härrang, einem
Dorf an der Küste Schwedens, kommt
die wachsende Szene jährlich zusam-
men. Und tanzt dann fünf Wochen
lang und schwelgt in Nostalgie. (red.)

Unkommod

Der Winter und der Tod
«W enn’s zweitelet, so

drittelet’s!» Dieses
Sprichwort klingt mir

noch aus meiner Kindheit in den
Ohren. Meine Mutter prophezeite
immer dann, wenn zum Beispiel
zwei gute Ereignisse aufeinander
folgten, dass nun auch noch ein drit-
tes kommen würde.

Leider galt und gilt dieses Sprich-
wort auch für die weniger angeneh-
men und die unschönen Situationen
im Leben. Ist Ihnen auch schon auf-
gefallen, dass hie und da wenn je-
mand stirbt, gleich noch jemand
und dann noch jemand stirbt? Ge-
rade in den letzten Wochen des ver-
gangenen Jahres gab es ein sehr typi-
sches und Sprichwort-getreues
«Hintereinanderableben» dreier
Musiker: erst Udo Jürgens, dann Joe
Cocker und dann auch noch Beny
Rehmann. Die drei verstärken nun
wohl gemeinsam den himmlischen
Chor der Engel. Wie das wohl klin-
gen mag?

Doch so traurig dies alles ist:
Wenn die Stimmen auf Erden ver-
klingen, so lassen sich solche Todes-
anhäufungen mit trockenen Statisti-
ken untermauern. Jährlich sterben
in der Schweiz rund 62 000 Men-
schen, dies ergibt einen Monats-
durchschnitt von rund 5170 Todes-
fällen. Im Winterhalbjahr wird deut-
lich mehr gestorben und das Maxi-
mum liegt im Januar; dann sterben
gemäss Statistik 5900 Menschen.
Von Juni bis September werden im
Durchschnitt rund 4800 Todesfälle
notiert, also deutlich weniger als im
Januar.

Eine weitere Auswertung des Bun-
desamts für Statistik zeigt aber, dass
diese saisonalen Schwankungen nur

für über 65-Jährige zutreffend sind
und dass die Sterbehäufigkeit bei
Jüngeren über das ganze Jahr hinweg
konstant bleibt.

Ab 60 Jahren kommt eine weitere
überraschende Tatsache hinzu: Die
Auswertungen der Statistiken zeigen,
dass das Sterberisiko ab diesem Alter
in den Tagen um den eigenen Ge-
burtstag um 14 Prozent höher ist als
an jedem anderen Tag. Herzinfarkte,
Krebs und bei Frauen Hirnschläge
führen an diesen Tagen häufiger
zum Tod als sonst. Warum dies so
ist, kann uns keine Statistik erklären.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ich
an meinem Geburtstag sterbe,
scheint eher gering. Denn ich habe
im September, also in einem ster-
beunfreudigeren Monat, Geburts-
tag und bin jünger als 60.
Doch eines ist sicher, und dafür
braucht es keine Statistik: Sterben
werden wir alle und ich glaube, dass
es wichtig ist, sich dessen immer
wieder bewusst zu werden. Nicht
dem Sterben an und für sich, son-
dern eher der Endlichkeit des
Lebens.

Diese soll uns verdeutlichen, nicht
immer alles auf morgen zu verschie-
ben, sondern jeden Tag, jeden
Augenblick in vollen Zügen zu ge-
niessen und bewusst zu leben. Ob-
wohl ich kein Fan von Jahresvor-
sätzen bin, und es dafür im Februar
ja eigentlich schon fast zu spät ist,
so wäre dies dennoch einer, den ich
für mich in Betracht ziehe, oder gar
versuchen werde, umzusetzen – in
der Hoffnung, dass mir das besser
gelingt als die Umsetzung sportlich
motivierter Jahresvorsätze.

Nadja Räss

Sterben werden wir alle
und ich glaube, dass es
wichtig ist, sich der
Endlichkeit des Lebens
immer wieder bewusst
zu werden. Sie soll uns
verdeutlichen, jeden
Augenblick zu geniessen
und bewusst zu leben.

Nadja Räss, Jodlerin und
Leiterin Klangwelt Toggenburg.

Zuerst tanzen, dann Kuchen essen.

Postkarte aus
Djenné
von Walter Brehm, Auslandredaktor

E s ist eine Zeitreise. Wer von
Bamako, der Hauptstadt des
westafrikanischen Landes

Mali, in die etwa 400 Kilometer ent-
fernte Stadt Djenné im Norden reist,
bewegt sich im Widerspruch. Die
Strasse ist gut asphaltiert, weil wie
überall in Afrika chinesische Inves-
toren an der Infrastruktur arbeiten.
Gleichzeitig fährt der Reisende durch
Steppenlandschaft, in der links und
rechts von der Strasse ursprüngliche
Dörfer liegen – in der Lehmarchitek-
tur gebaut, für die Mali weltweit be-
rühmt ist. Das 21. Jahrhundert trifft
auf mittelalterliche Tradition.

Es ist eine Einstimmung auf das
Reiseziel. Djenné, die Stadt auf einer
Insel im Bani –, ein Nebenfluss des
Niger – ist ein religiöses Zentrum
und wartet mit Weltkulturerbe auf:
der grössten aus Lehm gebauten
Moschee weltweit. Von Jihad-Extre-
misten bedroht, lebt Mali eigentlich
einen Sufi-Islam ohne salafistische
Engstirnigkeit. Und die Menschen in
Djenné demonstrieren dies exempla-
risch. Dann, wenn die ganze Bevöl-
kerung an der jährlich nötigen Aus-
besserung der Lehm-Fassade der
Moschee mitarbeitet. Arbeit als Fest
der Gemeinschaft in einem lebens-
bejahenden Islam.

domaso-Beziehungen oder Schmerz
und Gewalt zurückgreifen. Viele, die
es dennoch täten, würden von der
Realität bitter enttäuscht.

Nur wenige Erektionen
«Was ich in der Fetisch- und Sado-

maso-Szene gesehen habe, ist in der
Regel nicht besonders erfüllend für
die Leute», sagt Wildermuth. Es gebe
in diesem Umfeld unglaublich viele
Enttäuschungen und psychische Ver-
letzungen, die aus solchen Missver-
ständnissen entstünden. Sie habe
überdies noch nie so
wenige Erektionen bei
Männern gesehen wie
auf Fetisch-Veranstal-
tungen. «Da geht es
um etwas anderes. Es
ist ein Spiel. Für mich
als Beobachterin hatte
es immer etwas von
Fasnacht.»

Ihr Rat für ein erfüllteres Sexleben
ist also nicht der sofortige Griff zu
möglichst drastischem Spielzeug. «Je-
der, wie er es mag. Aber bevor man
anfängt, seinem Partner oder seiner
Partnerin irgendwelche Vorwürfe zu
machen, sollte man sich mit sich sel-
ber und seinem eigenen Geschlecht
befassen.» Für die Sexualtherapeutin
heisst das primär, sich mit dem eige-
nen Körper auseinanderzusetzen
und zu entdecken, was gefällt. «Frau-
en, die ‹entspannt› zum Orgasmus
kommen, empfinden auf dem Weg
dazu auch mehr Lust.» Deshalb spre-

che einiges dafür, erstmal den Weg zu
sich und seinem eigenen Körper zu
entdecken. «Dafür eignen sich die
eigenen Hände und Finger übrigens
hervorragend», sagt sie trocken.

Die meisten reden zu wenig
Gerade die in die «Fifty Shades of

Grey»-Trilogie eingebauten Werkzeu-
ge seien eher etwas für Fortgeschrit-
tene aus dem BDSM-Bereich. Letzte-
res ist die Abkürzung für «Bondage/
Discipline, Dominance/Submission,
Sadism/Masochism». Und dafür
müsse man sich und den Partner
schon sehr gut kennen – was heisse,
dass man als Paar ausführlich dar-
über rede, was dem anderen gefällt.
«Die meisten Paare tun das viel zu
selten.» Männer würden zudem oft

denken, es gelte bloss
herauszufinden, was
«die Frauen» eigent-
lich wirklich wollen.
«Wenn ein Mann wis-
sen will, wie seine Frau
tickt, sollte er sie ein-
fach fragen.»

Ob «Fifty Shades of
Grey» also geeignet ist, mehr Erfül-
lung in die Betten zu bringen, bleibt
fraglich. Ob es nötig ist, nach dem
Film in den nächsten Sexshop zu ren-
nen, um alles zu Hause nachzuspie-
len, ebenfalls. Abgesehen davon: Im
Zweifelsfall gibt es in jedem durch-
schnittlichen Haushalt so einige Ge-
genstände, mit denen sich Augen
verbinden, Bauchnabel kitzeln und
andere prickelnde Dinge tun lassen.
Welche, das sei vertrauensvoll der
Kreativität der Ausführenden über-
lassen. Mit Sadomaso, Schmerz und
Unterwerfung hat das dann aber
meist nicht viel zu tun.

Die Lust am Schmerz
Fortsetzung von Seite 23

Die Universal Studios orchestrieren die Hysterie um den Film «Fifty Shades
of Grey» minutiös. Es geht um ein Millionengeschäft für alle Beteiligten.

Gerüchte um Streitereien
am Filmset gehören zum Spiel
ODILIA HILLER

Sie wissen, wie so etwas geht. In
immer kürzer werdenden Abständen
lancieren die Universal Studios, wel-
che die Verfilmung von E. L. James’
Romantrilogie «Fifty Shades of Grey»
produzieren, zurzeit Clips und Aus-
schnitte aus dem Film. Grosse US-
Fernsehstationen führen aufgeregte
Interviews mit den Hauptdarstellern
Dakota Johnson und Jamie Dornan.
Auch Autorin E. L. James und Regis-
seurin Sam Taylor-Wood pilgern von
TV-Studio zu TV-Studio.

Erstes Screening in New York
Zeitgleich wuchern die ersten Ge-

rüchte über die Zustände am Filmset:
Von Streitereien zwischen der stets
anwesenden, streng über die Dreh-
arbeiten wachenden Autorin und der
Regisseurin ist in der (Hollywood-)
Presse ebenso die Rede wie von feh-
lender persönlicher Chemie zwi-
schen den Hauptdarstellern. Was
dran ist, weiss keiner. Wie das alles
auf der Leinwand wirkt, werden In-
teressierte kommende Woche erfah-
ren. Einige eingefleischte Fans hatten
am Freitag bereits die Gelegenheit,
den Film anlässlich eines ersten
«Screenings» in New York in Anwe-
senheit der Protagonisten zu sehen.

Auf Twitter scheinen sie in ersten
Reaktionen mehrheitlich angetan.
Offizielle Filmpremiere ist am Mitt-
woch an der Berlinale.

Sechs Studios waren interessiert
Sicher ist, dass sich die Autorin

nicht nur mit dem 100millionenfa-
chen Verkauf der Bücher, sondern
auch mit dem Verkauf der Filmrechte
eine goldene Nase verdient. Mindes-

tens sechs grosse Studios und Dut-
zende von Produzenten waren ge-
mäss der Zeitschrift «Vanity Fair» am
Stoff interessiert und hofierten E. L.
James in Los Angeles und London. Es
wird vermutet, dass die Filmrechte
für rund fünf Millionen Dollar über
den Tisch gingen – plus eine hohe Be-
teiligung an den Einnahmen für die
Autorin, die ihren Fans sehr «naheste-
hen» soll. Wen wundert’s.
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Verstehen sich die Schauspieler auch privat? Die Frage aller Fragen für viele Fans.


