
Interview im Reformiert, Nr. 10 / 2018 
Ein intimer Reisebegleiter in Sachen Sex 
Buchtipp / Notburga Fischer schreibt über Sex. Mit ihrem Buch will sie eine Orientierungshilfe im Dschungel 
des Alles-ist-möglich geben.  

Seit der sexuellen Revolution Ende der sechziger Jahre ist viel passiert. Dennoch scheint heute die 
Ratlosigkeit, was den Sex betrifft, wieder grösser zu werden. Warum? 
Notburga Fischer: Tatsächlich hat die sexuelle Revolution der Achtundsechziger die Grenzen der vorangehenden 
Generationen gesprengt. Für die Generation meiner Grosseltern war der Sex vor allem ein Tabu und laut 
kirchlicher Moral ausschliesslich für die Fortpflanzung erlaubt. Heute ist alles erlaubt, das schafft neue 
Verunsicherungen. 

Welche? 
Das Internet hat die Freiräume um ein Vielfaches erweitert. Die Möglichkeiten an verhandelbaren 
Sexualpraktiken und vielfältigen Beziehungsgestaltungen sind unendlich. Per Mausklick haben wir Zugang zu 
Seitensprung-Portalen, Pornoseiten, Polyamorie-Treffen und kön- 
nen jederzeit für das Gewünschte den passenden Partner finden. Doch was sich hier als Freiheit präsentiert, 
schafft gleichzeitig ein Bedürfnis nach Sicherheit. 
 
Wie meinen Sie das? 
Diese äussere Befreiung und zunehmende Fremdregulation geht häufig mit einem inneren Gefühl der Leere 
einher. Das Individuum steht stark im Zentrum. Der Einzelne, der sich oft losgelöst von Beziehung sexuell 
inszeniert, kommuniziert fast nur noch auf genitaler Ebene ohne Herz und Bewusstsein. In Beratungsgesprächen 
stelle ich immer wieder fest, dass gerade diese Art von Isolation sie ratlos macht. 
 
Wieso das? 
Die meisten haben ein Empfinden dafür, dass Sexualität mehr ist als die sofortige Erfüllung der eigenen 
Bedürfnisse. Wer sich vor allem an medialen Vorgaben orientiert oder sein Liebesleben in die virtuelle Welt 
verlagert, tut dies auf Kosten der real gelebten Beziehungen. Und dazu kommt: wir alle leben unsere Sexualität 
nie losgelöst von der sexuellen Prägung durch unsere Eltern und Grosseltern. 
 
Wie wirkt sich denn das Sexualleben unserer Eltern auf uns aus? 
Als Kind erleben wir unsere Eltern nicht nur als Mutter und Vater, sondern auch als sexuelle Wesen. Wir 
nehmen ihr Beziehungsverhalten auf und imitieren es: ihr physisches und emotionales Klima, ihre Art sich zu 
berühren oder sich fern zu bleiben. Als Kinder übernehmen wir ihr Verhalten vielleicht nicht eins zu eins, aber 
es prägt uns. So wie uns anderes auch prägt. Als Erwachsene, ganz besonders wenn wir selber Eltern werden, 
reproduzieren wir dann das, was wir im Körper gespeichert haben, und leiden vielleicht unter einem Klima, das 
wir nicht wollten und nicht verstehen. So ist es nicht verwunderlich, dass vor 
allem in der Lebensmitte Schwierigkeiten beim Sex innerhalb der Paarbeziehung auftauchen oder Aus- 
senbeziehungen eine schmerzhafte Dynamik auslösen. Meine Erfahrung ist, dass kaum jemand davon verschont 
bleibt. 
 
Was meinen Sie mit der These, dass die sexuelle Liebe ein lebenslanger Lern- und Reifeprozess sei? 
Sexualität in der Kindheit ist etwas anderes als in der Pubertät oder mit 20, 40 oder 80. Das mag wie eine 
Binsenwahrheit klingen, doch gerade weil die psychosexuelle Entwicklung nicht linear verläuft, ist es nicht 
immer einfach, sich selbst oder den Andern zu verstehen. Jede Reifestufe bringt neue Themen und Inhalte, und 
hat ihre eigene Qualität und ihren Reichtum. 
 
Welche Qualität bringt das Alter? 
Nach der Zeit des Elternseins geht es bei der sexuellen Liebe nicht mehr darum, Kinder zu zeugen, sondern 
darum, auf andere Art kreativ zu werden? Der Kontakt ist ganzkörperlicher und weniger auf die Genitalien 
ausgerichtet.  Mehr zusammen sein und ineinander verweilen ohne Ziel und ohne Hast. Es stellt sich die Frage: 
Welche Qualitäten geben wir der nächsten Generation weiter? Und Liebe machen im Bewusstsein, es könnte das 
letzte Mal überhaupt sein, hat durchaus eine spirituelle Dimension. 

Interview: Katharina Kilchenmann  
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5.0 von 5 Sternen   Ein echter Goldschatz im Dschungel des literarischen Halbwissens zum Thema Sexualität 
30. April 2018 
Format: Taschenbuch 
Endlich mal ein Buch über Sexualität das sich nicht in Plattitüden ergießt, Sexualität nur auf die virile Aktion 
und/oder wie man da (wieder) hinkommt definiert, einschließlich homogenisierter Rezepte. 
 
Stattdessen eine sehr feine und klare Analyse der sexuellen Ausprägungen und Entwicklung über alle 
Lebensphasen. Von der individuelle Lust- über die Paarebene, der Reproduktionskraft bis zur transgenerationale 
Bedeutung. Neben dem Verständnis um Phasen und ideale Entwicklungsschritte zeigt es eben auch Störungen 
und suboptimale Entwicklungen sowie deren Ursachen auf. Und eben statt den sonst so üblichen Rezepten, 
Fallbeispiele mit genauen Anamnesen und daraus folgend den therapeutischen Schritten die Lösung und Heilung 
möglich machen. 
Statt zum Beispiel über Themen wie Missbrauch zu moralisieren werden klare Wege aufgezeigt wie die 
Missbrauchsspirale erkannt und unterbrochen werden kann. Besonders ist auch, dass Missbrauch bei weitem 
nicht nur als Phänomen beschrieben wird, dass alleine durch männliche Übergriffe entsteht. 
 
Notburga Fischer schreibt nicht „über“ sondern von Sexualität. Man spürt den immensen Erfahrungsschatz der 
hinter diesem Buch steckt und dass dieser wirklich er- und gelebt ist. 
Dieses Buch ist für jedermann interessant, gut verständlich und hat gleichzeitig durch seine enorme Tiefe auch 
für Fachleute, Ärzte, Psychologen und Psychotherapeuten viel neue Sichtweisen und Systemdynamiken 
/Lösungen zu bieten. 
 
 
5,0 von 5   Sternen sehr berührend und sehr inspirierend - ein Geschenk für jede Lebensphase 
28. Dezember 2018 
Format: TaschenbuchVerifizierter Kauf 
Das Buch hat mich und uns als Paar sehr berührt und inspiriert. 
Der Titel könnte nahelegen, dass es primär um Sexualität geht - ja Sexualität ist quasi der inhaltliche rote Faden 
durch alle Lebensphasen, aber es werden alle grundlegenden Aspekte der einzelnen Lebensphasen in vielen 
Facetten beleuchtet, sodass das Buch sowohl für einen selber, egal in welcher Lebensphase man/frau sich selber 
gerade befindet, als auch für Eltern und anderen Bezugspersonen von kleinen Kindern und Jugendlichen große 
Relevanz hat. 
Es ist der Autorin gelungen, quasi die ganze Komplexität des Lebens in einem Buch zusammenzufassen...so eine 
tolle Komprimierung von vielen therapeutischen, systemischen und philosophischen Richtungen, von der 
tantrischen Arbeit, angereichert durch persönliche Beispiele und Erfahrungen... 
Die Sprache ist eine Mischung aus leicht, klar und direkt, immer wieder auch sehr humorvoll...und oft zu Tränen 
rührend... 
Für komplette Neueinsteiger aber auch sehr Therapie-erfahrene gleichermaßen bereichernd... 
Das Buch geht direkt ins Herz... 
Besonders beeindruckend der Abschnitt über den Voraus-blick auf den Tod, und wie diese Sichtweise das 
gegenwärtige Leben prägen und verändern kann 
Vielen Dank für dieses Werk - das wirklich den Blick auf das Leben verändern kann !! 
 
5,0 von 5   Sternen Einzigartig in der Buchlandschaft 
14. August 2018 
Format: Taschenbuch 
Die Autorin, Paar- und Sexualtherapeutin sowie Seminarleiterin, packt auf fast 300 Seiten in exzellenter Weise 
alles Wesentliche zusammen, was es an neuzeitlichem, verfeinertem Wissen zur Sexual Grounding Therapy®, 
SGT, gibt. Dieses Fachbuch ist für alle geeignet, die ihre Sexualität und ihre Beziehungen besser verstehen 
wollen und erkennen möchten, wie die Haltungen der Eltern und frühe Erlebnisse einen in der Liebesfähigkeit 
prägen. Und die frohe Botschaft ist natürlich die, dass mit der Bewusstwerdung auch Änderungen möglich sind 
und nicht alles, was uns früher einmal an Hinderlichem widerfahren ist, uns auch in Zukunft in einer Beziehung 
vor Tiefgang hindert oder vor einer harmonischen, förderlichen sexuellen Erlebnisfähigkeit steht. Weiter sei 
dieses Werk auch Eltern ans Herz gelegt, die verstehen wollen, was es mit ihren sexuell sich entwickelnden 
Kindern und Jugendlichen auf sich hat und wie sich die Energiekreisläufe weiblich-männlich herausbilden. Mit 
anschaulichen Fallbeispielen versehen, ist dieses klug aufgebaute und in ganzheitlicher Sicht gehaltene Buch 
tiefgründig und bleibt von der ersten bis zur letzten Seite spannend. Sollte ein Muss insbesondere für alle Paare 
sein - dieses Thema gibt es nirgendwo sonst so kompakt, gut verständlich und vollständig. 
 



 
5,0 von 5 SternenFund der „Blauen Blume“ 
28. April 2018 
Format: TaschenbuchVerifizierter Kauf 
Reifestufen der sexuellen Liebe. 
 
Unter Myriaden von Beziehungs - und Sexualratgebern scheint dieses Buch von Notburga Fischer dem Fund der 
„blauen Blume“ gleich zu kommen, da der geneigte Leser schnell spürt, dass hier zutiefst menschliche 
Erfahrungen aus den zahllosen, zum Teil internationalen Seminaren auf eine sehr sorgfältige Art und Weise zu 
Papier gebracht worden sind . 
 
Konkret: 
Beziehung und Sexualität nicht als Idealvorstellung -„wie es sein müsste“, sondern als wohlwollende 
Darstellung, wie viele Menschen heute ihre Beziehung gestalten, wie sie mit ihren Hoffnungen und Ängsten 
umgehen, wo Stolpersteine zu finden sind und wie diese zum „immer wiederkehrenden Neubau“ von Sexualität 
und Beziehung genutzt werden können. 
Insbesondere die Darstellungen von Sexualität und Beziehungen mit den jeweiligen Veränderungen im Laufe 
unseres Lebensbogens, haben mir sehr gut gefallen. 
Die theoretischen Grundlagen aus der „sexual grounding theorie“ sind gekonnt und mit vielen tiefgründigen 
Erfahrungsschätzen persönlichen, anonymisierten Geschichten von Seminarteilnehmern untermauert, in welchen 
wir uns als Leser einerseits selber erkennen können und die uns Mut machen, in unserem eigenen Leben neue, 
funktionierende Wege auszuprobieren! 
Das Buch liest sich leicht und verständlich, kann aber durchaus ein zweites oder drittes Mal gelesen werden, 
denn sexuelle Liebe ist – wie beschrieben, ein lebenslanger Reifeprozess. Es ermöglicht eine Bewusstseins 
Schulung zu Gunsten von Beziehungsfähigkeit und dem Gelingen von erfüllenden sexuellen Begegnungen im 
Leben von wirklich erwachsenen Menschen. 
 
	


