
Schluss mit  
Secondhand-Sex 
 
Bereits Kinder wissen, 
was Sex ist und wie «Sex 
machen» geht. Sie haben 
von ihren Eltern etwas 
darüber gehört, lesen 
Jugendzeitschriften oder 
sehen Bilder im Fernse-
hen und in der Werbung. 
In der Pubertät und im 
Erwachsenenalter festigt 
und vertieft sich dieses 
«Expertentum» aufgrund 
von Erfahrungen, weite-
ren Bildern, Vorstellun-
gen, Erwartungen usw.  

 
und so entsteht sexuelles 
Verhalten. Wir schöpfen 
also meist nicht aus der 
eigenen inneren sexuel-
len Quelle, sondern ler-
nen Sexualität aus zwei-
ter oder dritter Hand ken-
nen. Die meisten Men-
schen leben also eine Art 
«Secondhand-
Sexualität». 
  
«Sexuelle Probleme gibt 
es nicht.» Mit dieser pro-
vozierenden Aussage plä-
diert Marlise Santiago da-
für, den sexuellen Blick-
winkel zu verändern. Denn 
auch «die Sexualität» gibt 
es nicht, sondern es gibt 
nur die ganz persönliche  
 

 
 
 
an die jeweilige Lebens-
realitäten angepasste Se-
xualität. Mit « Schluss mit 
Secondhand-Sex» ist Mar-
lise Santiago ein Buch 
gelungen, dass sich von 
einem klassischen Ratge-
ber deutlich unterscheidet. 
Das Buch ist eine Einla-
dung, sich dem Thema 
Sexualität mit dem Herzen, 
mit sehenden Augen und 
mit Körperempfinden an-
zunähern. Sexualität ent-
fernt sich damit vom rein 
Funktionalen und von all 
den Bildern und aufge-
wärmten Fantasien, die 
tagtäglich serviert werden. 
Sie wird zu etwas ganz-
heitlich Nährendem und 
Berührendem. Erst 
dadurch kann sie auch ihre 
heilende Dimension entfal-
ten.  
 

Marlise Santiago führt in 
ihrem Buch von der Sexua-
lität allgemein über die 
Selbstliebe, die männliche 
und die weibliche Sexuali-
tät hin zur Paarsexualität. 
Es vermittelt auf informati-
ve und gleichzeitig unkon-
ventionell-empathische Art 
zahlreiche neue Aspekte 
und Anregungen. So er-
gänzt es die vorhandene 
Literatur zu diesem The-
menkreis sinnvoll.  
 

«Ein Grossteil der 
Frauen, die zu 
mir in die Massa-
ge kommen, ha-
ben wie ich sel-
ber auch sexuel-
len Missbrauch 
und sexualisierte 
Gewalt erlebt.  

 
 
Ich wünschte mir, 
dass alle be-
troffenen Frauen 
wissen: Heilung 
ist möglich.» Mar-
lise Santiago 
 
Erotikmedien.info hat sich 
mit der Autorin über ihr 
Buch unterhalten. 
Was hat Sie inspiriert, die-
ses Buch zu schreiben? 
Meine Erfahrungen als 
Körper- und Sexualthera-
peutin, die sich so ziemlich 
von dem unterscheiden, 
wie die Thematik in der 
Öffentlichkeit und den Me-
dien dargestellt wird. Mei-
nes Erachtens werden dort  

 
die Menschen als ganz-
heitliche Wesen nicht ernst 
genommen. Die Körper- 
und Gefühlsebene wird 
kaum thematisiert. Statt 
dessen wird vorwiegend 
auf den kognitiven Bereich 
abgezielt. (Fantasien, Wis-
sen wie Sex geht etc.). So 
macht sich bei vielen Men-
schen Unsicherheit breit. 
Der Eindruck entsteht, mit 
ihnen stimme etwas nicht, 
wenn Körperempfindungen 
und Gefühle mit dazu 
kommen - die ja nicht nur 
angenehm sein können. 
 
 
 
 



«Sexuelle Probleme gibt 
es nicht.» Wie kommen Sie 
zu dieser etwas provokati-
ven Aussage in Ihrem 
Buch? 
Ich gehe in meiner Arbeit 
eher von den Ressourcen 
aus. Und die sind viel 
grösser, also die vermeint-
lichen Defizite. Etwa «Ich 
kann einfach keine one 
night stands haben. Was 
stimmt mit mir nicht?» Was 
sollte mit diesem Mann 
nicht stimmen? Ist doch 
völlig in Ordnung, keine 
solchen Sexkontakte zu 
leben. So geht es darum, 
das zu stärken, was der 
Mann eigentlich wahr-
nimmt: Er muss Vertrauen 
aufbauen, um sich sexuell 
einlassen zu können, er 
muss verliebt sein etc. das 
ist seine Ressource um 
guten Sex haben zu kön-
nen. Das erleben, was ihm 
wirklich gut tut, auch wenn 
es «brav» daherkommt. 
Also sich nicht von Bildern 
und Vorstellungen wie Sex 
gemacht werden sollte 
verunsichern lassen, son-
dern Sexualität so leben, 
wie es für ihn gut ist. Na-
türlich gibt es Themenfel-
der, die belastend sein 
können. Dann ist das je-
doch nicht unbedingt als 
ein Problem zu betrachten, 
sondern als eine Möglich-
keit, einen neuen Weg 
einzuschlagen. In der Se-
xualität ist ein grosser Teil 
angelernt, kann also auch 
wieder umgelernt werden. 
 

Hinzu kommt, dass Sexua-
lität ist nicht etwas Eigen-
ständiges ist und folglich 
sind sexuelle «Probleme» 
meist Ausdruck von 
Ängsten, Stress, Konflik-
ten usw., die andere 
Seins-Ebenen betreffen.  
 
 
 

So ist Sexualberatung 
immer auch Lebensbera-
tung. 
 
Welche Botschaft möchten 
Sie Ihren Leserinnen und 
Lesern vermitteln? 
Das was sie spüren und 
empfinden, ist völlig in 
Ordnung. Sie können sich 
darauf verlassen. 
 
Was ist unter dem Begriff 
*Secondhand-Sex* zu ver-
stehen? 
Sex aus zweiter Hand. 
Also Vorgeklautes aus 
Pornos, aus gehörtem, 
gelesenem etc. nachkauen 
oder performen.   
 
Was macht den Orgasmus 
für Frau und Mann derart 
erstrebenswert? 
Weil er oft als eigentlicher 
Grund, überhaupt Sex zu 
haben, dargestellt wird. 
Was natürlich viel zu kurz 
greift und viel Druck und 
Erwartungen in Beziehun-
gen schafft. Ausserdem 
wird er als etwas Handfes-
tes betrachtet, woran sich 
ablesen lässt: Wenn sie 
kommt, weiss ich, dass ich 
ein guter Lover bin, wenn 
er kommt weiss ich, dass 
ich gut im Bett bin. 
Klar, die Körperempfin-
dung «Orgasmus» kann 
schön und lösend sein, 
aber es braucht ihn nicht 
unbedingt, um guten Sex 
zu haben, oder zumindest 
nicht jedes Mal.   
 
Bei Männern ist Masturba-
tion gesellschaftlich aner-
kannt, bei Frauen kaum. 
Warum ist dies so? 
Ist das so? Von meinen 
Klientinnen und Klienten 
praktizieren gleich viel 
Männer wie Frauen 
Selbstbefriedigung.  
 
 
 

Männer vielleicht etwas 
häufiger, wenn Sie in einer 
langjährigen Beziehung 
leben. 
 
Die Autorin 
Marlise Santiago arbeitet in 
eigener Praxis als Sexu-
alberaterin, Körpersexual-
therapeutin und Berührerin 
mit Frauen, Männern und 
Paaren. Neben zahlreichen  

 
Weiterbildungen in Körper-
arbeit, Persönlichkeitsbil-
dung, Psychologie und 
Kommunikation hat sie 
unter anderem Ausbildun-
gen zur Sexualpädagogin, 
in der tantrischen Arbeit 
und zur Berührerin. 
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