
Venus-Verschwörung 

Vier Freundinnen und 
eine besondere Mission: 
«Adieu Traumprinz, hallo 
Sex!» 

Bea, Patricia, Leonie und 
Jenny könnten unter-
schiedlicher nicht sein 
und sind doch beste 
Freundinnen und bald 
auch heimliche Verbün-
dete. Denn als eine aus ih-
rer Mitte von ihrem Ehe-
mann schamlos betrogen 
wird, schließt das Quartett 
einen Pakt … und die Ve-
nus-Verschwörung ist ge-
boren. 
 
Schluss mit Liebesleid 
und Männerkatastrophen 
– ab sofort kümmern sich 
die Frauen nur noch um 
ihre eigenen Bedürfnisse. 
Sie machen sich die Welt, 
wie sie ihnen gefällt, und 
nehmen sich, was sie wol-
len und brauchen: unver-
bindliche Sex-Abenteuer 
mit ahnungslosen Män-
nern. Die Regeln sind 
ganz einfach und schnell 
festgelegt: Keine Zuge-
ständnisse, keine Gefühle, 
keine Kompromisse. Der 
Mann wird zum Objekt 
und der Sex Mittel zum 
Zweck. Endlich ist es 
nicht mehr das Ziel, «den 
Richtigen» zu finden, son-
dern vielmehr, Spass mit 
den vermeintlich Falschen 
zu haben. Die Freundin-
nen sind überrascht, wie 
befriedigend das (Sex-) 
Leben plötzlich sein kann, 

wenn man bei Männern 
nicht auf Nachhaltigkeit 
setzt. 
 
Trotzdem merken sie 
bald, dass es gar nicht so 

einfach ist, die gewohnte 
Richtung zu ändern, alle 
Hemmungen über Bord 
zu werfen und sich mal 
ganz egoistisch nur um 
die eigene Befriedigung 
zu kümmern.  
 
Leidenschaftonline.ch hat 
sich mit der Autorin un-
terhalten. Jana Winschek 
studierte Jura, bevor sie 
sich dafür entschied, lie-
ber die Gesetze der Erotik 
zu ergründen. Inzwischen  

 
hat sie sich als Journalis-
tin und Autorin auch auf 
unerotischen Gebieten 
etabliert. Nach ihrem ra-
santen Debüt Moralver-
kehr folgt nun mit die Ve-
nus-Verschwörung ein 

Roman mit Humor und 
Hintersinn.   
 
Nach Ihrem Debütroman 
Moralverkehr folgt nun 
der bereits angekündigte 
Roman Die Venus-Ver-
schwörung. Worum geht 
es in Ihrem Buch? 
In der Venus-Verschwö-
rung geht es um vier 
Freundinnen, die es sich 
zum Ziel gemacht haben, 

wieder mehr Spass in ih-
rem Leben zu haben. Und 
das versuchen sie, indem 
sie verstärkt auf ihre eige-
nen Bedürfnisse achten. 
  
Wie ist der Ton in Ihrem 
Buch? 
Der Ton ist augenzwin-
kernd, ehrlich und humor-
voll. 
  
Welches ist Ihre Kernbot-
schaft im vorliegenden Ti-
tel? 
Dass sich Frauen oder ge-
nerell Menschen mehr um 
sich selbst kümmern sol-
len und nicht darum, was 
andere von ihnen denken 
oder wollen. 
  
Woher beziehen Sie Ihre 
Ideen für Ihre Literatur? 
Aus den Dingen, die 
Frauen und Männer heut-
zutage beschäftigen und 
aus meiner Fantasie. 
  
Frauen sind nicht wie 
Männer und Männer sind 
nicht wie Frauen. Wenn 
Sie dennoch versuchen, 
die jeweils anderen zu 
sein, dann liefert das Stoff 



für einen Roman mit Wi-
derständen, Wahrheiten 
und Wundern. 
Dieser Ausspruch stammt 
von Ihnen. Was wollen Sie 
damit aussagen? 
Manchmal versuchen 
Menschen eben so zu sein 
wie andere, weil sie glau-
ben, das wäre besser. Und 
dann passiren meist selt-
same Dinge. 
Es ist nämlich immer bes-
ser, bei sich selbst zu blei-
ben. 
  
Die Regeln der Damen 
beim Sex sind sehr kalt 
gewählt: keine Gefühle, 
keine Kompromisse. 
Ist es das, was Frauen 
wirklich wollen? Oder 
warum stellen Sie die vier 
Frauen so dar? 
Keine Gefühle, keine 
Kompromisse – das ist 
der Plan, um nicht verletzt 
zu werden. Ob der Plan 
aufgeht, und ob der Weg 
richtig oder falsch ist, 
wird sich im Buch zeigen. 
  
Die vier Damen lassen 
kaum eine Möglichkeit 
aus, Sex zu erleben. Wa-
rum? 
Machen sie das? Ich 
weiss, dass sie sehr wohl 
überlegen, was sie tun. 
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