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Über das Sexleben von 
Müttern wird in der Öf-
fentlichkeit nur selten 
gesprochen. Stillschwei-
gend wird davon ausge-
gangen, dass sie andere 
Prioritäten haben und vor 
allem Mutter und weniger 
Frau sind. Wie einseitig 
diese Sichtweise ist, zeigt 
nun die zweifache Mutter 
Nicoletta Pabee, die in 
ihrem Buch Sexy Mamas 
frischgebackene sowie 
erfahrene, liierte sowie 
Single-Mütter von ihrer 
sinnlichen Seite zeigt. Sie 
hat 33 sexy Mamas inter-
viewt und ihre grossarti-
gen und spannenden 
erotischen Erlebnisse 
aufgeschrieben. 
 
«Mein Eindruck ist, dass 
Müttern nicht zugestan-
den wird, sexy zu sein. 
Warum eigentlich? Ich 
glaube nicht, dass es ein 
Kind stört, wenn die Mut-
ter rot lackierte Nägel hat 
und den Kinderwagen mit 
etwas mehr Hüftschwung 
schiebt. Sich hübsch und 
begehrenswert zu fühlen 
macht gute Laune. Davon 
profitiert auch das Kind 
und ganz sicher auch der 
eigene Mann», ist Nicolet-
ta Pabee überzeugt. 
 
Sexy Mamas ist ein Plä-
doyer für mehr sexuelle 
Aufgeschlossenheit und 
ein Lesespass für Eltern 
oder die, die es werden 
wollen. Das spannende 
Sexleben von Müttern – 
provokant und witzig er-
zählt. Ein ungewöhnliches 
Mama-Buch, das mit Ta-
bus bricht und für eroti-
sches Selbstbewusstsein 
wirbt. 

 
High Heels und Kinder-
wagen passen nicht zu-
sammen – so weit die 
landläufige Vorstellung. 
Zwar leben uns Stars wie 
Madonna vor, dass Frau-
en ihre Libido nicht im 
Kreisssaal abgeben müs-
sen, aber in der Alltags-
welt verschwinden Lust, 
Verführung und Sex nach 
der Entbindung oft aus 
dem Schlafzimmer. Dabei 
lassen sich beide Rollen 
doch perfekt miteinander 
vereinbaren: tagsüber 
vorbildliche Mutter, 
nachts Femme fatale – 
warum eigentlich nicht?  
Nicht umsonst gelten al-
leinerziehende Mütter bei 
vielen Männern als Ge-
heimtipp. Sie sind echte 
Geniesserinnen, die ei-
nen kinderfreien Abend 

von der ersten bis zur 
letzten Minute auskosten 
wollen. Aber auch liierte 
Frauen sollten mehr Mut 
beweisen: Eine sexy 
Mama ist einfach cooler. 
 
Die Autorin 
 

Nicoletta Pabee ist stutzig 
geworden, als sie mit 
High Heels und kurzem 
Rock ihren Sohn aus dem 
Kindergarten abholte und 
dabei skeptische Blicke 
erntete. Seitdem liegt ihr 
die Thematik am Herzen. 
Sie besuchte Weiterbil-
dungen und Kurse rund 
um das Thema Wenn aus 
einem Paar Eltern werden 
und ist heute unter ande-
rem ausgebildete Kurslei-
terin in der Erwachse-
nenbildung für Geburts-
vorbereitung und Kurslei-
terin für Babymassage. 
Die Autorin hat zwei Söh-
ne, 14 und 6 Jahre alt, ist 
geschieden und lebt in 
Hamburg. 
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