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«Ich suche – einen Lieb-
haber. Einen, der seine 
Männlichkeit dadurch 
beweist, dass es ihm Lust 
bereitet, mir Lust zu ver-
schaffen. Der aufge-
schlossen ist, Neues ge-
meinsam auszuprobieren. 
Bei dem ich mich leiden-
schaftlich fallen lassen 
kann. Der starke und fes-
te Hände hat, die gerne 
berühren, anfassen, lieb-
kosen.» 
 
Denn das bekommt Sun-
nyi in ihrer Ehe nicht 
mehr. Sie will sich be-
gehrt fühlen und sie liebt 
es, Zeit für die Liebe zu 
haben, «slow sex»: acht-
sam, intensiv, einfühlsam, 
phantasievoll. 
 
Mit dieser Anzeige auf 
einer erotischen Internet-
Dating-Seite findet sie 
fremde Haut – und noch 
viel mehr …. 
 
Regine Rejser erzählt in 
ihrem Buch «Fremde 
Haut» die Erlebnisse ei-
ner zufrieden verheirate-
ten Frau namens Sunnyi, 
die nach zweijähriger 
Abstinenz endlich mal 
wieder richtigen Sex ha-
ben will und sich deshalb 
eines Internetdating-
Portals bedient. Hier fin-
det sie, was sie sucht: 
Heissen E-Mail-Verkehr 
mit anschliessenden un-
verbindlichen Erotiktreffen 
und aufregenden Sex mit 
Unbekannten. Und das 
ohne Risiko. Ihr Mann, 
den sie liebt und bei dem 
sie bleiben will, erfährt 
nichts davon, die heimli-
chen Liebschaften sind 
Sunnyis süsses Geheim-
nis, das ihr manchmal 

auch ganz alleine vor 
dem PC erotische Höhe-
punkte beschert. Die Au-
torin nennt die Dinge 
beim Namen, erfrischend 
offen. Wer wissen möch-
te, was so abgeht auf den 
Internetdating-Portalen, 
wie dort Kontakte ge-
knüpft werden, wie ernst 
das Sexgeplänkel dann 

ist und was frau on- und 
offline so alles erleben 
kann, für den ist dieses 
Buch eine aufschlussrei-
che Lektüre.  
Erotikmedien.info hat sich 
mit der Autorin Regine 
Rejser über Ihr Buch un-
terhalten: 
 
Was hat Sie inspiriert, 
dieses Buch zu schrei-
ben? 
Lacht - Ich sass im War-
tezimmer meines Zahn-
arztes und entdeckte die 
«secret»-Anzeige - mit 
Gutschein-Code, quasi 
eine Einladung, sich zu-
mindest die Seite einmal 
anzuschauen. 
  
In Ihrem Buch geht's um 
Seitensprünge der Frau. 
Wie sind Sie auf  
dieses Thema gekommen 
und was reizt Sie daran? 
Sie kennen sicher das 
Sprichwort: «Neugier, 
dein Name ist Weib». 

Wen reizt es nicht, einmal 
etwas Neues auszupro-
bieren, sich in eine ande-
re Rolle, in eine andere 
Person hineinzudenken? 
Was wäre wenn-
Spielchen zu spielen .... 
  
Inwiefern ist Ihr Buch au-
tobiografisch zu verste-
hen? 
Wenn Lesern meine Ge-
schichten unter die Haut 
gehen, sie Lust und 
Freude bereiten ... dann 
ist es doch völlig irrele-
vant, ob oder inwiefern 
sie real, geschweige denn 
autobiografisch sind; die-
se Frage mag sich jeder 
selbst beantworten. 
  
In Ihrer Geschichte sucht 
eine Mittvierzigerin im 
Internet nach einer eroti-
schen Affäre. Warum 
wählen Sie eine Frau im 
Alter zwischen 40 und 60 
Jahren?   
Ich denke, das Bedürfnis, 
sich - noch einmal - neu 
und anders zu definieren, 

Neues auszuprobieren, 
beginnt erst ab Anfang 
40. Ich will gar nicht von 
Midlife crisis sprechen - 
doch dieses Alter zwi-
schen 40 und 60 ist ein-
fach prädestiniert für Um-
brüche und Neues. So-
wohl bei Frauen als auch  



 
bei Männer wohlgemerkt! 
Und, natürlich, es ist auch 
mein Alter, insofern fällt 
mir das Reindenken be-
sonders leicht. 
  
Der Untertitel Ihres Bu-
ches lautet: Mit einem 
Klick zu gutem Sex.  
Macht die Heimlichkeit 
eines Seitenssprungs den 
Sex noch aufregender?  
Oder stört eher das 
schlechte Gewissen beim 
Sichfallenlassen? 
Wer mein Buch liest, wird 
feststellen, dass 
«schlechtes Gewissen» 
so gut wie keinen Raum 
einnimmt. Es geht um 
Fühlen, Er-Leben, Ge-
niessen, Neues auspro-
bieren. Gewisse Aspekte 
der Realität habe ich 
ganz bewusst weggelas-
sen, schliesslich wollte 
ich kein moralisch korrek-
tes Buch schreiben. Son-
dern mich ganz auf Sun-
nyi und ihre Abenteuer 
konzentrieren. 
  
Welche Botschaft möch-
ten Sie Ihren Lesern mit-
teilen? 

 
Botschaft? Nein, eine 
Botschaft habe ich nicht. 
Ich möchte meine Leser 
einfach teilhaben lassen 
am Erleben von Sunnyi. 
Und wenn man daraufhin 
Lust bekommt, selbst mal 
etwas auszuprobieren - 
sei das der Besuch eines 
Swinger Clubs oder «nur» 
das Chatten mit einem 
Unbekannten - dann 
freue ich mich, etwas 
angestossen zu haben. 
Denn Veränderung ist 
immer positiv, finde ich.  
  
Bei welchen Gelegenhei-
ten kommt es am häufigs-
ten zum Seitensprung?  
Und welches sind die 
Gründe dafür? 
In meinem Buch sucht 
Sunnyi ganz gezielt nach 
solchen Gelegenheiten, 
weil es in ihrer Ehe keine 
Leidenschaft, kein Begeh-
ren mehr gibt, sie will sich 
wieder als begehrenswer-
te Frau fühlen. Und so, 
auf dieser Plattform, kann 
sie Männer finden, denen 
es auch nur um "das Ei-
ne" geht. Denn sie will ja 
ihre Ehe nicht gefährden. 

  
Gibt es typische Phasen 
in einer Beziehung, in der 
Seitensprünge häufiger 
vorkommen? 
Meine Vermutung haben 
mir viele Leser bestätigt: 
Gerade in länger dauern-
den Beziehungen oder 
Ehen, wenn (fast) alles 
zur Routine geworden ist, 
dann fällt einem von bei-
den auf, dass etwas fehlt. 
Sei das die Aufmerksam-
keit des Partners, seien 
das Zärtlichkeiten oder 
sei das Leidenschaft und 
Begehren. All das ist bei 
einem neuen 
(Sex)partner fast automa-
tisch da - denn hier ist 
schliesslich alles neu. 
  
Wie erfolgsversprechend 
ist es für Frau oder Mann 
auf einem Seitensprung-
portal 
den erotischen Kick zu 
finden? Worin bestehen 
dabei die Chancen und 
Risiken?  
Lacht, woher soll ich das 
wissen? Sunnyi zumin-
dest fällt es leicht und sie 
findet  auf «secret» diver-
se erotische «Kicks». Ob 



oder wie sich das auf ihre 
Ehe auswirkt - darauf gibt 
das Buch keine Antwor-
ten. Vielleicht wird sie 
irgendwann müde, neue 
Männer zu finden, weil sie 
sexuell wieder bestätigt 
wurde und sie alles aus-
probiert hat, was sie aus-
probieren wollte. Und ist 
in ihrer Ehe wieder zu-
frieden. Vielleicht findet 
sie aber auch einen 
Mann, mit dem sie mehr 
will als «nur» Leiden-
schaft, der ihr mehr gibt, 
als sie dachte, zu suchen. 
Aber das wäre dann ein 
anderes Buch. 
  
Welche Tipps können Sie 
Frauen / Männern für eine 
erfolgreiche Kontaktsuche 
geben? 
Ich denke, eine gewisse 
Ehrlichkeit, gerade wenn 
es um das Aussehen 
geht, ist hilfreich. Was 
nützt der beste chat - 
wenn man sich irgend-
wann trifft, und sich dann 
herausstellt, dass man 10 
Jahre oder 30 kg ver-
schwiegen hat .... 
  
Würden Sie, um einen 
Mann kennenzulernen, 
den Weg über eine Da-
tingplattform wählen? 
Warum? 
Ja, natürlich! Wo findet 
man leichter «passende» 
Partner - die ebenfalls auf 
der Suche sind? Nur im 
Internet kann ich interes-
sante Menschen finden, 
die mir ansonsten sicher 
nie «über den Weg gelau-
fen» wären. Im realen 
Leben ist, gerade im Alter 
über 40, die Wahrschein-
lichkeit in der Arbeit, 
durch ein Hobby oder im 
Bekanntenkreis einen 
ebenfalls «suchenden» 

Mann zu finden, viel viel 
geringer. 
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