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„SLOW SEX“-BEWEGUNG

Warum langsamer Sex eine hervorragende
Therapie ist
Von Thomas Schmoll | Stand: 16.06.2017 | Lesedauer: 5 Minuten

Der Orgasmus wird bei "Slow Sex" zur Nebensache

Quelle: Getty Images/Photographer's Choice/B2M Productions

Viele Paare setzen sich unter Druck: Die Erektion muss stehen, der Orgasmus

multipel sein. Beim „Slow Sex“ hingegen wird beides zur Nebensache – das kann

therapeutisch wirken, sagt Paartherapeutin Ilka Stoedtner.

as ein „Quickie“ ist, weiß jeder. Aber kaum jemand kennt „Slow Sex“. Die

Berlinerin Paar- und Sexualtherapeutin Ilka Stoedtner ist eine Expertin

dafür. Sie vermittelt diese besondere Form des Geschlechtsaktes. Stoedtner, eine

Sozialpädagogin, praktiziert in Berlin-Kreuzberg. Ihr Handwerk gelernt hat sie unter

anderem bei David Schnarch, einem der renommiertesten Sexual- und

Paartherapeuten der USA.
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DDIIEE  WWEELLTT:: Frau Stoedtner, Stress und Hektik prägen das Leben der

Industriegesellschaften. Einige setzen „Entschleunigung“ dagegen. Liegt „Slow Sex“

im Trend?

IIllkkaa  SSttooeeddttnneerr:: Slow ist angesagt. Man denke nur an „Slow Food“. Aber ob „Slow

Sex“ eine Bewegung ist oder zu einer wird, vermag ich nicht zu beurteilen. Sicher

sagen kann ich nur, dass sich viele Menschen nach erfülltem Sex sehnen. „Slow Sex“

ist eine Variante, dorthin zu kommen, nämlich Erfüllung, Intimität und Verbindung

körperlich zu erleben.

DDIIEE  WWEELLTT:: Was ist „Slow Sex“ überhaupt?

SSttooeeddttnneerr:: Es ist nicht einfach nur „Liebe machen“ im Sinne von rein und raus mit

dem Ziel, den Höhepunkt zu erleben. Es geht darum, orgiastisch zu sein, sich selbst im

Körper, aber auch den Partner jenseits der Emotion zu fühlen. Üblicherweise steht der

Orgasmus im Fokus der Sexualität. Beim „Slow Sex“ stehen Aufmerksamkeit und

Präsenz im Vordergrund. Der Orgasmus wird eher vermieden. Entscheidend ist, sich

tief zu entspannen. Weder eine Erektion ist notwendig noch körperliche Anstrengung.

Dadurch entfällt der Leistungsdruck.

DDIIEE  WWEELLTT:: Dabei sein ist alles?

SSttooeeddttnneerr:: So könnte man es plakativ beschreiben. Und das ist gar nicht so einfach:

„Slow Sex“ ist eine Art Liebesmeditation in Stille. Viele Menschen sind innerlich sehr

weit weg vom eigenen Körper. Sie verlieren sich beim Sex in Fantasien oder denken an

den morgigen Arbeitstag. „Slow Sex“ bedeutet zu lernen, in Verbindung mit sich selbst

und dem Partner zu sein und zu bleiben, seiner Empfindung verbal Ausdruck zu

verleihen, womit nicht „dirty talk“ gemeint ist, sondern zu sagen, was man gerade

körperlich empfindet. Langfristig kann eine neue Art der Intimität entstehen.

DDIIEE  WWEELLTT:: Kann man das nicht einfach Kuschelsex nennen?

SSttooeeddttnneerr:: Der Unterschied ist, dass „Slow Sex“ auf Präsenz und Stille fokussiert. Das

Paar genießt und schätzt sich. Der Schwerpunkt liegt in gegenseitiger Aufmerksamkeit

„Slow Sex“: Warum langsamer Sex eine hervorragende Therapie ... https://www.welt.de/vermischtes/article165561826/Warum-lang...

2 von 5 20.06.17, 16:16



und innerer Beobachtung. Die Wahrnehmung ist entscheidend. Man darf dabei sogar

einschlafen. Die Erwartungshaltung ist heute teils riesig: Er muss stehen und sie muss

einen multiplen Orgasmus haben. Beim „Slow Sex“ fällt der gesamte

Leistungsanspruch weg. Das ist für viele erholsam.

DDIIEE  WWEELLTT:: Das klingt nicht so, als sei „Slow Sex“ das richtige Mittel für einen

„Quickie“?

SSttooeeddttnneerr:: Dafür taugt er tatsächlich nicht. Das ist wie „Fast Food“ und ein

Fünf-Gänge-Menü in einem Top-Restaurant.

DDIIEE  WWEELLTT:: „Fast Food“ ist in, vielleicht auch, weil nur wenige die Zeit für ein

Fünf-Gänge-Menü haben.

SSttooeeddttnneerr:: Um „Slow Sex“ zu lernen und zu praktizieren, braucht man viel Zeit.

Minimum eine Stunde. Man muss ihn lernen, so wie man schließlich auch erst den

Geschmack entwickeln muss, um ein Fünf-Gänge-Menü wirklich genießen und

schätzen zu können. Gegen Quickies ist ja auch gar nichts einzuwenden. Es kommt

darauf an, auf was man Lust hat. Die eine Variante des sexuellen Miteinanders schließt

die andere jedenfalls nicht aus.

DDIIEE  WWEELLTT:: „Slow Sex“ nimmt den Leistungsdruck, wie Sie sagen. Erzeugt es nicht

auch Druck, schon vor dem Gang ins Bett zu wissen, dass man mindestens eine

Stunde zusammen sein muss?

SSttooeeddttnneerr:: Vielleicht erzeugt es auch Vorfreude auf eine schöne Stunde. Die Zeit kann

man auch als gute Investition für die Beziehung verstehen. Das vereinfacht es, sich

regelrecht zu verabreden, was ja beim Thema Sex normalerweise ungewöhnlich ist.

Zudem braucht es einen Zustand, der Nähe zulässt. Das muss das Paar wollen.

DDIIEE  WWEELLTT:: Wie lernt man „Slow Sex“?

SSttooeeddttnneerr:: Durch Machen. Sich Zeit zu nehmen, ist schwer heutzutage. Man braucht

Disziplin. So, wie man morgens früh aufsteht, um joggen zu gehen, sollte man sich
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quasi Trainingseinheiten vornehmen. In Seminaren ist es einfacher, denn dann trägt

einen die Gruppe.

DDIIEE  WWEELLTT:: Macht „langsamer Sex“ glücklicher?

SSttooeeddttnneerr:: (überlegt lange vor der Antwort) Das ist individuell sehr unterschiedlich.

Wann immer man als Mensch sein Spektrum vergrößert, kann das Glück bringen.

Generell gilt: Wer sich entspannt und wohl fühlt, ist glücklicher.

DDIIEE  WWEELLTT:: Woher kommt der Begriff „Slow Sex“ eigentlich her?

SSttooeeddttnneerr:: Die Bezeichnung geht auf den Australier Barry Long zurück. Dieser

beeinflusste die Südafrikanerin Diana Richardson, eine Schülerin von Osho, die eines

ihrer Bücher „Slow Sex“ nannte. Diese Variante der Sexualität gab es allerdings schon

lange vor Erscheinen des Buches. Wahrscheinlich ist es etwas, das schon immer

praktiziert, aber nicht so genannt wurde.

DDIIEE  WWEELLTT:: Wenn Normalsterbliche Bhagwan, wie sich Osho vorher nannte, hören,

denken sie an esoterischen Schnickschnack. Sie sind aber eine seriöse

Sexualtherapeutin …
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Psychologin Ilka Stoedtner in ihrer Praxis in Berlin-Kreuzberg

Quelle: Thomas Schmoll

SSttooeeddttnneerr:: Ich mache damit keine Werbung: Kommt zu mir, ich bringe euch „Slow

Sex“ bei. Ich nenne ihn als Möglichkeit oder Empfehlung in paartherapeutischen

Sitzungen. Das ist nur ein ganz kleiner Teil meiner Arbeit. Viele Menschen wissen

nicht, wie sie ihre eigene erotische Energie hochfahren können. Ich versuche, ihnen zu

vermitteln, dass sie es in der Hand haben, das Begehren zu bewahren, das man in der

Verliebtheit geschenkt bekommt. Man muss etwas dafür tun. Es wird ja gerne gesagt:

Soll der Sex gut sein, muss die Chemie stimmen. Aber diese Chemie aus dem eigenen

Sein, aus dem eigenen Körper zu produzieren, können viele nicht. „Slow Sex“ kann ein

Weg sein, es zu lernen.

DDIIEE  WWEELLTT:: Und klappt es (besser), nachdem die Leute bei Ihnen waren?

SSttooeeddttnneerr:: Ich hoffe es. Aber ich weiß auch nicht immer, was die dann zu Hause

treiben.

Ein Angebot von WELT und N24.

© WeltN24 GmbH

Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung –
so sind Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de

Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/165561826

„Slow Sex“: Warum langsamer Sex eine hervorragende Therapie ... https://www.welt.de/vermischtes/article165561826/Warum-lang...

5 von 5 20.06.17, 16:16


