
Fremdvögeln  
geht gar nicht 
 
- was aber, wenn es doch 
passiert? Vier Frauen, 
allesamt erfolgreiche Ein-
zelkämpferinnen, alle-
samt mit einem kompli-
zierten persönlichen Hin-
tergrund und allesamt mit 
einem unerfüllten Liebes-
leben ausgestattet, ma-
chen aus ihrer Not eine 
Tugend und gründen ge-
meinsam einen tantri-
schen Club, in dem sich 
Menschen sexuell erfah-
ren und ausleben können. 
Sie beraten die Men-
schen, die kommen, bie-
ten ihnen Möglichkeiten, 
sich selbst und ihr eroti-
sches Erleben zu erfor-
schen. Doch auch die 
Frauen selbst verändern 
sich, müssen altvertraute 
Schranken loslassen und 
sich für sich selbst und 
füreinander öffnen. Sie 
kommen sich näher, 
schliessen Freundschaf-
ten, finden durch viele 
Verwicklungen hindurch 
Halt und Unterstützung 
beieinander. Sie begin-
nen, sich zu vertrauen, 
und alles scheint gut - bis 
das Undenkbare ge-
schieht: Eine der Frauen 
schläft mit dem Mann 
einer anderen. Wird die 
Kraft der Freundschaft 
tragen, wird am Ende die 
Liebe siegen? 
 
Erotikmedien.info hat sich 
mit Susanne Hühn über 
ihren Roman unterhalten. 
 
Was hat Sie inspiriert 
dieses Buch zu schrei-
ben? 
Ich liebe es, Romane zu 
schreiben, Geschichten 
und Charaktere zu ent-
werfen, ihnen Raum zu  

 
 
 
geben und ihnen dabei 
zuzuschauen, wie sie sich 
entwickeln. Normaler-
weise gibt es ja eher 
Selbsthilfebücher von mir. 
Ich wollte ein Buch über 
sexuelle Freiheit und 
Selbstbestimmung 
schreiben, weil es so vie-
le Tabus und Missver-
ständnisse gibt, immer 
noch. Weil ich in den 
Selbsthilfebüchern aber 
immer sehr ehrlich bin  

 
und eigene, persönliche 
Beispiele bringe, habe ich 
das, was ich meinen Le-
sern sagen will, in einen 
Roman verpackt. Es war 
mir eine Lust und eine  
Freude, diesen Roman zu 
schreiben, vor allem die 
erotischen Szenen. Es 
kostete mich Überwin-
dung, doch gerade des-
halb war es mir so wich-
tig, nicht aus falscher 
Scham heraus zu kneifen, 
sondern die Dinge beim 
Namen zu nennen. 
   
Worum geht es in Ihrem 
Buch? 
Vier Frauen, allesamt 
sexuell unerfüllt, allesamt 
auf der Suche nach neu-
en Wegen, achtsamen 
Sex zu leben, gründen 
einen Tantra-Swinger-
Club. Auf dem Weg dahin 
werden sie mit ihren  

 
 
 
eigenen Hemmungen, 
Ängsten und Schattensei-
ten konfrontiert. Jede hat 
ihre ganz persönlichen 
dunklen Seiten, Lebens-
bereiche, die sie verbirgt. 
Nach und nach befreien 
sie sich selbst und ihre 
Sexualität und lernen sich 
auf ganz neue Weise 
kennen. Sie verstricken  
sich auch miteinander, 
doch am Ende gewinnen 
wahre Freundschaft und 
wahre Liebe. Es ist mir 
sehr wichtig, im Roman 
zu zeigen, dass alles 
möglich ist, wenn man 
nur authentisch und 
wahrhaftig miteinander 
umgeht, wirklich alles.      
  
Wen möchten Sie mit 
Ihrem Buch ansprechen?  
Besonders Frauen, die 
sich lustvoll und mit ei-
nem Augenzwinkern auf 
die Suche nach neuen 
Aspekten ihrer eigenen 
Sexualität machen wol-
len. Frauen, die eine gute 
Geschichte mögen und 
Freundinnen, die Spass 
beim Lesen von eroti-
schen Romanen und 
beim Darüber reden ha-
ben. Ich hatte ein Bild im 
Kopf, als ich schrieb: 
Frauen, die bei einem 
Kaffee oder einem Cock-
tail kichernd die Köpfe 
zusammenstecken, beim 
Lesen nicken und endlich 
über intime Geheimnisse 
reden, sich einander öff-
nen, damit Heilung ge-
schehen kann. Da darf so 
vieles gesehen, achtsam 
berührt und geheilt wer-
den. Das ist ein Roman, 
aber mir ist es ganz wich-
tig, neben einer guten 
Geschichte Achtsamkeit 



und Heilung in die Sexua-
lität zu bringen. Ich habe 
auch einige schwierige, 
vor allem weibliche The-
men angesprochen, die 
sichtbar werden wollen. 
Ich wünsche mir sehr, 
dass sich die eine oder 
andere Frau (selbstver-
ständlich auch herzlich 
gern der eine oder andere 
Mann!) wieder erkennt 
und sich selbst neue We-
ge zu gehen erlaubt. 
Wie ticken Frauen sexu-
ell? Dieses Buch zeigt es 
auf. Daher ist es auch für 
Männer sicherlich sehr 
spannend! 
  
Welche Botschaft möch-
ten Sie den Lesern mittei-
len? 
Sei ehrlich, zeig dich. 
Schau dir deine Schatten 
an. Stehe zu deiner se-
xuellen Lust. Und scheue 
dich nicht, auch unge-
wöhnliche Wege zu ge-
hen, es darf vieles endlich 
geheilt werden! Da ist so 
unendlich vieles möglich. 
  
Inwiefern ist diese Ge-
schichte autobiografisch 
zu verstehen? 
Nicht sehr. Ich habe eine 
Zeit lang in Berlin-
Charlottenburg gelebt und 
es war mir eine Freude, 
die Stadtszenen zu 
schreiben, doch die Ge-
schichte selbst ist wirklich 
eine Geschichte. Ich liebe 
grüne Smoothies und 
Stockrosen und natürlich 
fliessen eigene Erfahrun-
gen mit ein, doch in erster 
Linie sind das therapeuti-
sche, keine sexuellen. 
Das ginge dann doch zu 
weit für mein eigenes 
Schamgefühl… Ich habe 
allerdings einige der Ver-
strickungen, die ich mei-
nen vier Heldinnen zumu-

te, bei anderen Frauen 
miterlebt. In erster Linie 
schreibe ich jedoch sehr 
gerne Geschichten. 
  
In Ihrem Roman schrei-
ben Sie, dass die vier 
Darstellerinnen einen 
tantrischen Club gründen 
würden? 
Wozu wurde dieser ins 
Leben gerufen?  
Um Heilung der Sexuali-
tät zu ermöglichen, acht-
same Selbsterforschung, 
in einem geschützten 
Rahmen. Ich hätte mir 
selbst sehr zu bestimm-
ten Zeiten meines Lebens 
einen solchen Ort ge-
wünscht, einen Ort, an 
dem man sich wirklich 
dem hingeben darf, was 
gelebt werden will, ohne 
sich gleich in die entspre-
chende Szene stürzen zu 
müssen - allein und un-
geschützt. Die vier Frau-
en sind allesamt Thera-
peutinnen und stehen 
hilfreich zur Seite beim 
Entfalten dessen, was 
gelebt werden will, sei es 
weiblicher Sex mit einer 
anderen Frau, sei es Hei-
lung nach einer Fehlge-
burt oder sanftes Erfor-
schen des eigenen Kör-
pers. Dass sie dabei mit 
ihren eigenen dunklen 
Seiten in Kontakt kom-
men, kommen müssen, 
damit haben sie nicht 
gerechnet… Doch am 
Ende gewinnen Freund-
schaft und Liebe. Anders 
geht es für mich gar nicht, 
daran glaube ich fest.   
 
Die Autorin 
Susanne Hühn, geboren 
1965, wurde ursprünglich 
in einem Heilberuf aus-
gebildet und ist Autorin 
verschiedener Bücher, 
die sich der emotionalen, 

spirituellen und persönli-
chen Weiterentwicklung 
widmen. Besonders die 
Heilung der Weiblichkeit, 
der Sexualität und die 
Arbeit mit dem inneren 
Kind liegen ihr am Her-
zen. Seit 1992 schreibt 
sie Romane, 1999 kamen  

 
Sachbücher dazu. Ab 
2000 besuchte sie regel-
mässig Tantra Gruppen, 
um zu lernen, auch diese 
besondere Arbeit weiter-
zugeben. Sie ist oft in 
Vorträgen und bei Kon-
gressen als Sprecherin zu 
hören, besonders zu den 
Themen «Die Heilung des 
inneren Kindes» und «Er-
füllte Weiblichkeit leben». 
Eigene tiefgreifende Er-
fahrungen in ihren Lie-
besbeziehungen führten 
dazu, dass sie sich mehr 
und mehr der Heilung von 
Paarbeziehungen widme-
te. Mit ihrem Partner zu-
sammen gibt sie regel-
mässig Seminare, aus-
serdem begleiten sie und 
ihr Partner Mike Köhler 
(mike-roterdonnerhirsch.com)  
Paare durch konfliktreiche 
Zeiten. 
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