Isabelle Kölbl weiss, weshalb aus Lust Ästhetik wird

Verführen,
berühren,
spüren
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Schlafzimmertüre auf, Licht an. Sexualbegleiterin Isabelle Kölbl
hält nichts von Tabus und spricht über das, worüber andere lieber
schweigen. Sexualität, Selbstbefriedigung und der häufig einkehrende
Frust mit der Lust. Erfahrungen und Anregungen einer Frau, die nicht
nur kein Blatt vor den Mund nimmt.
Fünf Mal im Monat haben Frau
und Herr Schweizer durchschnittlich Sex. Ertappen Sie sich in dem
Gedanken, ob sie nun über-, unter- oder einfach durchschnittlich
sind? Was macht dieses Gefühl
mit Ihnen? Vermutlich schürt es
ihre ureigenen Bedürfnisse. Vermutlich auch solche, die sie sich
kaum auszusprechen wagen. Isabelle Kölbl hat es sich zur Aufgabe
gemacht, dort Hand zu bieten, wo
Hände sonst fehlen. Bei den intimen Wünschen, den Bedürfnissen
und all jenen, denen Mutter Natur
den Weg zur Zweisamkeit gründlich verbaut hat. «Nicht gelebte
Sexualität belastet uns Menschen.
Tendenziell werden Männer dadurch etwas aggressiver und
Frauen etwas depressiver», weiss
sie aus Erfahrung. Und schon stehen wir mitten im Schlafzimmer.
Frust kann zu Aggression führen,
sexualisierte Gewalt als extreme
Form lässt plötzlich einordnen.
Sehnsucht kann runterziehen, einem das Gefühl geben, nicht begehrenswert zu sein. Die Expertin
fasst diese nicht befriedigten Bedürfnisse kurz und knapp zusammen: «Sie sind deutliche Zeichen
für einen Mangel an Nähe.»
Der Mangel an Nähe
Das Umgekehrte hingegen beflügelt. «Sex ist das beste Antidepressivum», scherzt Kölbl. Auch die
Wissenschaft stützt die Wirkung
dieses «Medikaments». Gefühle

wie Friedfertigkeit, Freude, Vertrauen und innere Ruhe sind mit
den gestillten Bedürfnissen eng
verbunden. Nun ist Nähe aber
nicht unbedingt gleichzusetzen
mit Sexualität. «Die Frage ist, wo
fängt es an, beim Flirten, bei der
Umarmung, beim Küssen?», fragt
sie, ohne eine Antwort geben zu
wollen. Denn die Antwort darauf
hängt vom eigenen Bedürfnis ab.
Reicht die gehaltene Hand oder
werden damit weitere Begehrlichkeiten geweckt? Willkommen in
der Welt der Fantasien. Jene, die
verraten, ob ein Bedürfnis intimer
werden sollte oder bereits befriedigt ist. «Der Gedanke an mehr ist
schnell da. Im Kopfkino läuft ein
Film ab, von dem das Gegenüber
in dem Moment nichts weiss. «Das

unterscheidet: «Das mag für einige durchaus stimmen und dann ist
das völlig in Ordnung so. Bei anderen aber kann das ein Hinweis
sein, dass sie sich selbst nicht
sonderlich mögen.» Die Gleichung
klingt so einfach wie einleuchtend. Wer Lust empfinden will, der
muss sich zuerst selbst mögen.
«Das bringt den weiteren Vorteil
mit sich, dass ich nicht nur Lust
verspüre, sondern auch ausstrahle», verrät sie. Schön und gut, nur
wie gelingt das, wenn man vor
dem Spiegel steht und sich selbst
kaum erträgt? Ein möglicher erster Schritt aus diesem Frust können Komplimente sein. Wann hat
wer was zu mir gesagt? Das baut
auf und zeigt, dass meine eigene Wahrnehmung vielleicht nicht

«Die Frage ist, wo fängt es an,
beim Flirten, bei der Umarmung,
beim Küssen?»
darf durchaus sein, auch dann,
wenn sich jemand selbst befriedigt», kommentiert sie. In der Fantasiewelt spielen die Bedürfnisse
eine wichtige Rolle. Sie verraten
die Art und Weise, wie man Nähe
gerne spüren würde.
Lust empfinden
Was ist bei jenen Menschen los,
die etwas weniger Fantasien hegen, oder solchen, bei denen die
alltägliche Nähe ausreicht? Kölbl

unbedingt die allgemein gültige ist. «Also getraut euch, etwas
Nettes zu sagen, Menschen brauchen solche Zeichen», ruft sie
auf. Sexistisch muss man dabei
ja nicht gleich werden. «Es mag
vielleicht gerade Männer etwas
verunsichern, weil sie nichts Falsches sagen wollen; aber im Prinzip ist es ganz einfach: Wenn es
ehrlich und einfühlsam gemeint
ist, wird es vom Gegenüber auch
so wahrgenommen», ermutigt sie.
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Reden und lachen
Reden ist nicht nur zu Beginn einer
Interaktion in Form von Komplimenten hilfreich, nein, auch wenn
es zur Sache geht, braucht es möglicherweise ein paar Worte, damit
die Bedürfnisse gelebt werden können. «Es braucht nicht immer Konsens, nur schon sich mitzuteilen
kann viel auslösen, also auch hier:
Traut euch und immer schön locker
bleiben», scherzt sie. Den Humor
zieht sie mit den Kleidern nicht aus,
sondern nimmt ihn mit ins Bett. Als
Beispiel, wie das gelingen könnte,
nennt sie die vielen Helferlein, die
sich manche Menschen anschaffen.
Gehören die nun zur trauten Zweisamkeit dazu? «Wenn beispielsweise eine Frau das gerne möchte,
kann es vorkommen, dass sich ein
Mann in seinen Fähigkeiten in Frage gestellt sieht. Dann kann man
ihm den Vorteil schmackhaft ma-
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chen, dass dieser kleine Helfer ihm
ja den Erfolgsdruck nehmen kann
und er damit völlig losgelassen geniessen kann.»
Ästhetik entsteht
Gehen wir alles gedanklich nochmal kurz durch. Das Bedürfnis
nach Nähe ist menschlich, natürlich
und soll von allen gelebt werden
können. Damit das gelingt muss
Lust entstehen können, ich muss
lernen, mich zu mögen. Fantasien

cen, die gewünschte Nähe zu erhalten. Schauen wir nun noch etwas
genauer hin, stellen wir fest, dass
wir bei manchen diese Anziehungskraft verspüren. Lust keimt auf,
Fantasien entstehen, das Kopfkino
startet, während uns andere eher
kühl lassen. Ästhetik entsteht also,
wenn Lust aufkommt. Das Gegenüber verwandelt sich hin zu einem
erotischen Menschen und wird begehrenswert. «Ab diesem Punkt ist
jede Falte egal, Ästhetik ist dann

«Ab diesem Punkt ist jede Falte egal,
Ästhetik ist dann keine Frage des
Alters mehr»
sind dazu da, meine Lust zu intensivieren und auszuleben. Wer Komplimente gibt und empfangen kann,
wer darüber spricht und auch mal
schmunzelt, der erhöht seine Chan-

keine Frage des Alters mehr», weiss
sie. Schönheitsideale, wie etwa das
Ideal «90-60-90» kommen nicht
von ungefähr. Sie signalisieren,
dass eine Frau gut gebaut ist, um

«Nun kommen dann
bald die Alt-68er
und Hippies in die
Alters- und Pflegeheime,
da wird man nicht
drum rumkommen,
Lösungen zu bieten.»

Kinder zu bekommen. «Aber, Ästhetik wandelt sich im Laufe des
Alters. Diesem Umstand verdanken
wir, dass Sexualität kein Ablaufdatum hat, auch wenn das nun vielleicht jüngere Menschen ein wenig
schockiert», lacht Kölbl. Ästhetik ist
aus Sicht der Sexualexpertin also
nichts mehr und nichts weniger als
die Verwandlung des anderen Menschen hin zu jemandem, der auf
einen selbst eine Anziehungskraft
ausübt.
Sex im Alter
Wenn nun aber Anziehungskraft,
sprich Ästhetik im Alter nicht endet, sondern sich lediglich wandelt,
wieso ist dieser Teil der Sexualität
in der Gesellschaft kaum wahrnehmbar? Kölbl verliert für einen
Moment ihr Lachen, seufzt ein wenig und beginnt: «Weil es noch immer ein Tabuthema ist. Ganz nach
dem Motto: Licht löschen und Bettdecke drüber. Dabei geht es nicht
mal nur um den Sex an und für
sich, sondern einfach um genuss-

volle Intimität. Darüber sollten
wir alle in der Gesellschaft endlich
reden.» Berührungen, Nähe und
Anziehungskraft gehören in den
Alltag. «Die Institutionen spüren
das, wenn beispielsweise Bewohnerinnen und Bewohner übergriffig werden; das ist ein Ausdruck
von fehlender Nähe. Da müssen
Angebote her, statt Massnahmen
gegen diesen Menschen», fordert
sie. Dann plötzlich kehrt der Humor zurück und sie ergänzt: «Nun
kommen dann bald die Alt-68er
und Hippies in die Alters- und Pflegeheime, da wird man nicht drum
herumkommen, Lösungen zu bieten.» Längst ist aber viel Bewegung in den Institutionen, dieser
Mangel an Nähe ist bekannt und
es kehrt langsam etwas Licht ins
Dunkel. «Im Prinzip ist es gar nicht
so schwer. Eine Institution braucht
ein Sexualkonzept und das beinhaltet vor allen Dingen, dass man
die Menschen auf ihre Bedürfnisse
anspricht, bevor es zu unschönen
Situationen kommt», rät sie. Also

weg mit dem Tabu. Ästhetik, Lust,
Nähe und Intimität begleiten uns
Menschen ein Leben lang.
Isabelle Kölbl spricht an, sieht
hin und handelt. Ihr Mut und ihre
Selbstverständlichkeit helfen, dass
Sex, Lust und Fantasien gesellschaftstaugliche Themen werden.
Denn Hand aufs Herz, oder wohin
auch immer: Sehnen wir uns nicht
alle nach genussvoller Intimität,
unserer ganz eigenen? Nehmen
wir nochmals die Statistik hervor,
dann verrät diese, dass sich Frau
und Herr Schweizer noch mehr Sex
wünschen, als diese fünf Mal im
Monat, wie sie eingangs erwähnt
wurden. Also los, trauen Sie sich,
sprechen Sie an, seien Sie fantasie- und lustvoll, beginnen Sie sich
selbst und andere zu mögen, bis
Ästhetik entsteht. Verführen, berühren, spüren – ein Leben lang.
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