Trotz Allgegenwart - die Sexualität bleibt ein heikles Feld
Hamburg (dpa) 23.12.2004 - Was Sex angeht, so gibt es wohl kein Tabu mehr, das nicht
schon gebrochen worden wäre. Auch Gabriel García Márquez erregt mit seinem neuen
Kurzroman «Erinnerungen an meine traurigen Huren», in dem ein Greis an seinem
neunzigsten Geburtstag mit einem noch unschuldigen Mädchen schläft, keinen Anstoß mehr.
Aber dennoch ziehen unzählige Bücher, Bilder und Filme, in welchen es um "das Eine" geht,
nach wie vor ein riesiges Interesse auf sich.
Für Michael Merkel, Projektleiter der Ausstellung «100 000 Jahre Sex» im Hamburger
Helms-Museum (noch bis 16. Januar, ab 29. September im Dresdener Landesmuseum für
Vorgeschichte), ist dies kein neues Phänomen: Die Schau zeigt, dass es beim Thema Sex
nichts Neues unter Sonne gibt. Der Prähistoriker verweist dafür insbesondere auf die römische
Zeit, in der sexuelle Szenen ganz plakativ auf Wände gemalt wurden und sich die männlichen
Bürger alle Freiheiten genommen hätten. In der Ausstellung sind neben steinzeitlichen
Fruchtbarkeitssymbolen, auch das älteste Kondom und Keuschheitsgürtel aus dem 19.
Jahrhundert zu sehen.
Die Tübinger Verlegerin Claudia Gehrke, deren Konkursbuch-Verlag vor allem erotische
Literatur im Programm hat, sieht die heutige Lage zwiespältig: "Sex gilt heute als
Freizeitvergnügen. Es gibt Clubs und Vereine, Sexshops - auch für Frauen -, SM-Stammtische
und -Partys." Dennoch bleibe, so Gehrke, die Sexualität nach wie vor ein heikles Feld, weil
sie mit Liebe, Verliebtheit und Eifersucht verknüpft sei.
Auch die Flut an Sexratgeber-Literatur beurteilt die Verlegerin zweischneidig: Zwar hätten
dank dieser Bücher jetzt wahrscheinlich mehr Frauen Orgasmen als zu Großmutters Zeiten.
"Dafür sind die Leser und Leserinnen beim Sex auch mehr befangen, weil sie sich ständig
fragen: ,Streichle ich jetzt richtig?, meint Gehrke."
An ihre vorwiegend weiblichen Autoren hat die Verlegerin, die auch das Jahrbuch der Erotik
«Mein heimliches Auge» herausgibt, den Anspruch, dass Sex nicht nur als Spiel und Sport
gefeiert wird: "Die Sprengkraft der Sexualität darf sich nicht in das marktkompatible
"Anything-goes" verkrümeln."
Kurze Erzählungen, die dieser Erwartung genügen, finden sich in dem von Susanne Schüssler
und Hans-Gerd Koch zusammengestellten Band «Liebe nach Mitternacht». Von Doris
Lessing über Javier Marías bis zu A.L. Kennedy reicht der Reigen der Autoren, in deren
Geschichten die sexuelle Lust die Triebfeder der Handlung ist.
Für Lea Söhner, Inhaberin eines privaten Lehrinstituts für sinnliche Lebensqualität und
Sexualität in Stuttgart, ist die Omnipräsenz der Erotik Ausdruck eines paradoxen Phänomens:
"Gerade weil die Sexualität in unserer Zeit nicht angemessen gewürdigt wird, ist sie
allgegenwärtig." Der Sex werde entweder auf feste Partnerschaften eingeschränkt oder in
seelenlosen Formen wie der Pornografie ausgelebt. Söhner macht sich deshalb dafür stark,
Sinnlichkeit und Sexualität als eine zu erlernende Kunst zu verstehen, die ihren Ort nicht nur
im ehelichen Schlafzimmer hat.

Wendy Doniger und Sudhir Kakar, die beiden Kommentatoren und Übersetzer einer neuen,
zu Recht hoch gelobten Ausgabe des «Kamasutra», sehen das Ziel der altindischen
Liebesschule in einer ähnlichen Richtung. Ihnen zufolge geht es im Kamasutra darum, die
erotische Lust sowohl von einer allzu rigiden Moral zu befreien als auch vor der "Glut des
triebhaften Begehrens" zu bewahren. Damit die Sexualität das menschliche Leben wirklich
bereichere, müsse sie kultiviert werden.
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