
Sex, der dein  

Leben verändert 
 
Life Changing Sex be-
herrscht seit einiger Zeit 
die Frauengespräche. 
Odette Dressler erzählt 
Bettgeschichten, nach 
denen nichts mehr ist wie 
zuvor. 
 
Viele Frauen möchten 
den sogenannten Life 
Changing Sex erleben. 
Die Berliner Autorin 
Odette Dressler hat die-
sen Sex, der ihr Leben 
veränderte, erlebt. Da-
raufhin ist sie diesem 
Phänomen auf den Grund 
gegangen und hat sich 
von anderen Frauen de-
ren Erfahrungen erzählen 
lassen. Die wahren Ge-
schichten handeln von 
heissen One-Night-
Stands, verhängnisvollen 

Affären, grossen Gefüh-
len und überraschenden 
Selbsterkenntnissen. Sie 
haben ihr von ihren sexu-
ellen Begegnungen er-
zählt, die ihr Leben ins 
Wanken gebracht haben. 
Daraus ist ein Buch ent-
standen – spannend, in-
tensiv, anregend, gefühl-
voll und garantiert unzen-
siert.  
 

Eden Books hat mit 
Odette Dressler über ihr 
Buch gesprochen: 
Life-Changing Sex – Sex, 
der Dein Leben verändert 
– was sollen wir uns da-
runter vorstellen? 
Life-Changing Sex be-
deutet erst einmal, dass 
sich nach dem Akt irgen-
detwas in unserem Leben 
verändert hat. Das kann 
der atemberaubende Sex 
sein, der so gut ist, dass 
er unseren sexuellen Ho-
rizont erweitert. Es kann 
der Sex sein, aus dem wir 
alle entsprungen sind, 
aus dem also ein Kind 
entsteht, oder der, der 
uns einen neuen Partner 
beschert. Life-Changing 
Sex kann aber ebenso in 
böser Form daherkom-
men: Das Leben einer 
vergewaltigten Frau wird 
sich zum Beispiel auch 
ändern. 
 
Haben Sie ihn selbst 
auch schon erlebt, diesen 
lebensverändernden 
Sex? 
Das Buch beginnt mit 
meiner Geschichte, also 
ja. Aber nicht in dem 
«Und plötzlich blieb die 
Welt stehen!»-Sinne. Na 
ja, vielleicht doch. Sagen 
wir es so: Der Sex als 
solches veränderte in 
meinem Leben nichts – 
das, was er auslöste, 
aber sehr wohl. 
 
Welche Rolle spielten 
Ihre eigenen Erfahrungen 
bei der Zusammenstel-
lung der 25 Bettgeschich-
ten? 
Eine grosse. Ich denke, 
man sollte im Bett – und 
auch ausserhalb des Bet-
tes – einiges erlebt ha-
ben, bevor man ein Buch 

über lebensverändernden 
Sex schreibt.  
 
In Sex, der dein Leben 
verändert sind die Ge-
schichten von Protagonis-
tinnen aus ganz Deutsch-
land zusammengestellt, 
die unterschiedlicher nicht 

sein könnten. Wie haben 
Sie all diese Charaktere 
gefunden? 
Frauen zu finden, die mit 
mir über Sex sprechen 
wollten, war dank Face-
book relativ einfach. 
Schwieriger war eher, 
dass die meisten Damen 
unter lebensverändern-
dem Sex in etwa Folgen-
des verstanden: «Ich traf 
einen Mann mit einem 
grossen Penis, der mich 
endlich 
einmal so richtig hart ran-
nahm!« Tatsächlich hör-
ten sich vier von fünf Sto-
rys, die mir angeboten 
wurden, so an. Ich nenne 
es die Shades-of-Grey-
Seuche. Ich musste un-
heimlich viele Frösche 
küssen, bis ich meine 24 
Prinzessinnen fand.  
 
Ähneln sich die Lebens-
einstellungen oder sozia-
len Umfelder der Prota-
gonistinnen oder haben 
wir es hier mit ganz un-
terschiedlichen Frauen zu 
tun? 
Wir haben es mit den 
unterschiedlichsten Frau-
en zu tun. Darauf habe  
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ich bereits in der Zusam-
menstellung geachtet. 
Von der 27-jährigen Früh-
rentnerin wider Willen 
über eine Escort-Dame 
bis hin zu einer erfolgrei-
chen Anwältin ist quasi 
alles dabei. Dementspre-
chend 
sind auch die Lebensein-
stellungen der Protago-
nistinnen unterschiedlich. 

 
Welche Geschichte hat 
Sie persönlich am meis-
ten beeindruckt? 
Da muss ich nicht lange 
nachdenken: Das war die 
Story der alleinerziehen-
den Mutter, die von einem 
Polizisten zum Sex genö-
tigt wurde. Als mir Jenny 
ihre Geschichte erzählte, 
konnte ich sie erst kaum 
glauben. Doch dann zeig-
te sie mir die Prozessak-
ten... 
 
Gibt es eine Geschichte, 
die Sie beim Schreiben 
besonders berührt hat? 

Im Grunde berührt mich 
das komplette Buch. Ge-
schichten, aus denen 
meine Protagonistinnen 
gestärkt hervorgingen, 
berühren mich als Frau 
natürlich sehr. Anders-
herum, wenn Erwartun-
gen enttäuscht wurden, 
berührte es mich ebenso. 
 
Häufig geht es um Betrug 

und die Er-
fahrung, mit 
einem ande-
ren Mann als 
dem Partner 
Sex zu ha-
ben. Hilft 
Sex manch-
mal, um aus 
dem alltägli-
chen Leben 
auszubre-
chen? 
 
Ich denke, 
es ist wie bei 
einer Kopf-
schmerztab-
lette: Die 
lindert den 
Schmerz, 
bekämpft 
aber nicht 
die Ursache. 
Als kurzfristi-

ges Ausbruchswerkzeug 
kann Sex also sogar 
ziemlich gut funktionieren. 
Ein Allheilmittel ist er aber 
in den seltensten Fällen. 
 
Sollte man auch einen 
Band mit Life-Changing-
Sex-Geschichten von 
Männern machen? 
Aber unbedingt! Allein 
schon, weil mir die Arbeit 
am ersten Teil so grossen 
Spass brachte. Und na-
türlich, weil sich Frauen 
für Männersexgeschich-
ten interessieren. Wir 
Frauen wollen die Männer 
ja immer verstehen. 

 
Eine Geschichte endet 
mit dem Satz: «Manchmal 
ist Sex die Sprache der 
Seele» – wie sollen wir 
dies Ihrer Meinung nach 
verstehen? 
Ich denke, die Protago-
nistin meint, dass die Lust 
keine Worte braucht – 
höchstens schmutzige – 
und dass wir bei gutem 
Sex wieder bei unseren 
Urinstinkten landen, ohne 
gross nachzudenken oder 
Dinge in Frage zu stellen 
und einfach unsere Trie-
be geniessen 
können.  
 
«Das Leben schreibt 
manchmal die verrücktes-
ten Geschichten» – so 
endet ein der 25 Storys. 
Sehen Sie das nach der 
Arbeit an diesem Buch 
genauso? 
Oh ja! Und ich liebe es. 
Deshalb lese ich auch am 
liebsten Biografien, oder 
schaue Filme, die auf 
wahren Begebenheiten 
beruhen. Nichts ist span-
nender als das wahre 
Leben. 
 
Sex, der dein Leben verän-

dert 
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