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Ich bin nicht verklemmt 
oder gaga. Ich bin ein-
fach nie er  regt, habe 
keine Lust auf Sex. Ich 
finds schön, um armt und 
geküsst zu werden, aber 
mehr nicht. Fummeln, 
Petting, Geschlechts-
verkehr hatte ich nie. 
Will ich auch nie haben. 

Als Teenager wusste  
ich das noch nicht. Ich  
hatte zwar nie ein Schul-
schätzli, aber ich habe 
mir keine Gedanken da-
rüber gemacht. Erst als 
ich etwa 18 Jahre alt war 
und mich immer noch 
nicht für Männer inter-
essierte, wurde ich skep-
tisch. Wo gehöre ich hin? 
Frauen sprachen mich 
ein wenig mehr an, aber 
Sex mit ihnen? Niemals! 
Ich fand und finde eine 
tiefe Frauenstimme sexy, 
einen schönen weiblichen 
Nacken erotisch, aber es 
hat mich nie erregt. Ich 
kann auch für eine Frau 
schwärmen. Mein Herz 
schlägt dann höher, aber 
untenrum passiert rein 
gar nichts. Warum das so 
ist, verstand ich erst,  
als ich das erste Mal von 
Asexualität gelesen habe. 

Das gab mir Bestätigung. 
Ich bin kein Freak, nicht 
plemplem, wie manche 
denken. Ich bin asexuell.

Dass so wenige offen 
zu ihrer Asexualität 
stehen, verstehe ich. Man 
will ja dazugehören. Nicht 
abnormal sein. In unse-
rer übersexualisierten  
Welt ist Sexlosigkeit 
tabu. Keinen Trieb zu  
haben, ist unvorstellbar. 
Männer denken oft, sie 
müssten mich knacken. 
Bekehren. Aber das ist 
Unsinn. Ich interessiere 
mich nicht für Sex, noch 

weniger für Männer.  
Meine Eltern haben das 
akzeptiert. Sie sagen, 
die Asexualität würde 
zu mir passen. Als ich 
meiner Mutter das erste 
Mal davon erzählt habe, 
war sie aber schon scho-
ckiert. 

Ich selber finde es 
nicht schlimm, asexuell 
zu sein. Ich kenne ja 
nichts anderes. Und wenn 
ich das Bedürfnis nicht 
habe, etwas zu machen, 
warum soll ich es tun? 
Aber logisch, wenn ich 
mich jetzt in eine Frau 
verlieben würde, dann 
wäre das schwierig. Will 
sie Sex — und dass sie 
das will, ist sehr wahr-
scheinlich —, haben wir 
ein Problem. Wie ich das 
lösen würde, weiss ich 
noch nicht. Vielleicht 
würde ich ihr erlauben, 
mit anderen Frauen zu 
schlafen. Es ist ja nur 
Sex. Ich will ja nicht, 
dass die Beziehung dar-
an scheitert. Schwierig 
würde es aber schon.
Sage ich schon beim Ken-
nenlernen, dass Sex tabu 
ist, habe ich es verbockt. 
Sage ich es später, werde 
ich ihr wehtun. Küsse 
und Umarmungen sind 
okay. Aber in der Intim-
gegend will ich nicht  
berührt werden. 

Ich bin nicht frigide, 
meine Eltern haben Sex 
auch nie zum Tabuthema 
erklärt. Ich wurde nie 

sexuell missbraucht 
oder vergewaltigt. Ich 
habe einfach keine Lust. 
Oft glauben die Leute, 
ich würde mich noch 
ändern. Ich sei ja noch 
jung, das würde sich 

schon einstellen. Oder 
sie denken, ich würde 
nur damit kokettieren. 
Auch, weil ich neben-
beruflich als Burlesque-
tänzerin arbeite. Dabei 
hat Burlesque nichts  
mit Sex zu tun. Ich liebe  
es, mich zu inszenieren,  
stehe gern auf der Bühne,  
im Rampenlicht. Ich liebe 
es, eine Diva zu sein, mag 
den Glamour. Ich kann  
so auch meine sinnliche,  
erotische Seite aus leben, 
aber, und das ist das 
Wichtigste, niemand darf 
mich dabei anfassen.
Auch ich fasse mich nicht  
an. Selbstbefriedigung  

“Männer denken 
oft, sie müssten 
mich knacken. 
Bekehren. Aber 
das ist Unsinn.”

“Ich bin nicht 
frigide, meine 
Eltern haben 
Sex auch nie 
zum Tabuthema 
erklärt.”

Schicksal

“Ich bin 
  asexuell”

Tina, 22, Theaterschneiderin und  

Burlesquetänzerin, braucht keinen Sex  

und will keinen Sex. Niemals.

Protokoll: Yvonne Eisenring     Fotos: Gianni Pisano  
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Schicksal

interessiert mich nicht. 
Ich habe es einmal pro-
biert. Aus Neugier. Ich war 
wegen einem Burl esque -
kostüm in einem Sexshop 
und habe spontan einen 
Schmetterlings vibrator 
gekauft. Zu Hause habe  
ich ihn ausprobiert.  
Ich brau chte eine halbe 
Stunde, bis ich die rich-
tige Stelle, die Klitoris, 
gefunden habe. Dann hat 
es funktioniert, ich hatte 
einen Orgasmus. Das Ge-
fühl war schön, aber un-
spektakulär. Den Vibrator 
habe ich danach entsorgt 
und mich nie wieder ange-
fasst. Orgasmen interes-
sieren mich nicht. 

Ich bin noch Jung-
frau. Aber nicht, weil ich 
das sein will oder wegen 

Dania Schiftan, es 
heisst, ein Prozent 

der Bevölkerung sei 
asexuell. Warum 

wird kaum da rüber 
gesprochen? Ase-
xualität ist noch 
sehr unbekannt. 

Betroffene begeg-
nen selten Gleich-

gesinnten und 
schämen sich für 

ihren nicht vorhan-
denen Trieb. Leider 
wird Sexualität nur 
besprochen, wenn 

alles gut läuft.

Wie wird Asexua-
lität definiert? Es 

bedeutet, dass  
jemand kein  

Bedürfnis nach Sex 
hat. Dies kann auf 

Männer wie auf 
Frauen zutreffen. 

Asexualität ist aber 
nicht angeboren. 

Jeder Mensch wird 
mit dem sexuellen 

Erregungsreflex ge-
boren. Ob man Lust 
auf Sex hat, hängt 
aber davon ab, wie 
man lernt, diesen 

Reflex auszu lösen.

Das heisst, man 
kann Asexualität 
behandeln? Ja, 

denn jeder hat die 

Möglichkeit, sich 
sexuell zu erregen. 
Das ist sogar auf 

Ultraschallbildern 
sichtbar. Den  

Reflex zu steigern 
und mit Lust zu 
verbinden, kann 

man lernen. Etwa 
indem man sich im-
mer wieder selbst 

berührt. Es braucht 
aber sehr viel Ge-

duld und viele Wie-
derholungen, bis 
das Gehirn lernt. 

Muss man Sexuali-
tät leben? Keines-

falls. Wenn jemand 
ohne Sex zufrieden 

ist, spricht nichts 
dagegen, ohne zu 

leben. 

Aber Liebes-
beziehungen von 
Asexuellen leiden 
oft unter dem Sex-
Tabu. Das ist der 
Knackpunkt. Was 

alleine gut funktio-
niert, wird in einer 
Beziehung infrage 
gestellt. Manche 

Paare einigen sich 
darauf, den Sex 
sein zu lassen. 

Andere leben eine 
offene Beziehung. 

Wieder andere  
machen eine  
Therapie und  

lernen Sexualität 
zu leben.  

 

Dania Schiftan ist  
Psychologin lic. phil. und 
Sexualtherapeutin am 
Zentrum für interdiszipli-
näre Sexologie und Medi-
zin in Zürich, zismed.ch

Forum und Netzwerk für  
Asexuelle: asexuality.org

Jugendtreff für Lesben, 
Schwule, Bisexuelle,  
Asexuelle und Trans-
genders: anyway-basel.ch

5 Fragen an 

Sexualtherapeutin 

Dania Schiftan 

“Asexualität 
ist nicht  

angeboren”

irgendeiner religiösen 
Überzeugung. Dass sich 
dies jemals ändern wird, 
glaube ich nicht. Es gibt 
Leute, die sagen, ich  
müsse eine Therapie  
machen, mir helfen las-
sen. Aber was will ich 
da? Ich bin, wie ich bin. 
Asexuell. 

“Ich hatte einen 
Orgasmus. Das 
war schön, aber 
unspektakulär.”

Als Burlesquetänzerin lebt Tina 
ihre sinnliche Seite aus. 


