
S E X
BEWEGUNG. In Form von Partys 

nach dem Motto „Alles darf, nichts 

muss“ hat der Sex-Positive-Trend 

Österreich erreicht. Sex-Revolution? 

Oder nur neues Swinger-Konzept? 

Auf jeden Fall: spannend.
TEXT Ursula Neubauer 

FOTOS Lydia Stöckl
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ch hab mich ganz 

schön angeschissen, als 
wir da hingefahren sind“, 
erzählt Laura * von ihrer 
ersten sexpositiven Par-
ty. Sie war bei einer privat 
organisierten eingeladen 
und wusste nicht so rich-
tig, was auf sie zukom-
men würde. Zu der Par-
ty kamen rund 60 Leute. 
Die Location: eine alte 
Lagerhalle außerhalb von 
Wien. Das Konzept: ein 
großer, zirkusähnlicher 
Spielplatz für Erwachse-
ne. „Es war eine tolle At-
mosphäre“, sagt Laura. „Es 
gab eine Ecke mit Kostü-
men, Bodypainting, Pools 
und Hängematten; die 
einen waren in Dessous, 

die anderen nackt, man-
che verkleidet. Da sind 
Leute zusammengesessen 
und haben sich über Sex-
praktiken ausgetauscht, 
andere haben am Lager-
feuer gesungen und übers 
Wandern geredet. Es gab 
ein ‚Playfield‘ aus Matrat-
zen für ‚Playfights‘ – da 
sitzt man in einem gro-
ßen Kreis und zwei kön-
nen in die Mitte gehen 
und machen, wonach ih-
nen ist: sich zehn Minu-
ten umarmen, einander in 
die Augen schauen; was 
auch immer. Es herrsch-
te eine sehr wertschät-

zende Atmosphäre, es gab 
keinen Alkohol. Und alles 
war okay: Jede und jeder 
konnte sein, wie er oder 
sie ist, ohne dass das be-
wertet wurde“, erzählt die 
junge Frau, die mit ihrem 
Freund dort war. 

KEINE SEXPARTY? Dass 
dort quasi jede/r mit je-
der oder jedem Sex gehabt 
hätte, hat Laura nicht be-
obachtet, auch wenn Sex 
ausdrücklich erlaubt ist. 
Aber darauf zielt so eine 
sexpositive Party auch 
nicht in erster Linie ab. 
Vielmehr will man den 
Körper und die Sexuali-
tät feiern. Dabei kann man 
mit anderen Menschen in 

Kontakt kommen – auch 
sexuell. Muss man aber 
nicht: „Sex Positive meint 
nicht Swinger-Party oder 
Sex-Party“, heißt es etwa 
auf der Webseite des Kol-
lektivs Hausgemacht, das 
gemeinsam mit dem Club 
Auslage öffentliche sex-
positive Partys organisiert: 
„Im Konzept Sex Posi-
tive geht es um den Ge-
danken, dass alle Körper, 
ob männlich oder weib-
lich, ob hetero-, bi-, trans-, 
inter- oder homosexu-
ell, einen Ort zum Feiern 
finden. Es soll ein Ort ge-
schaffen werden, an dem 

sich alle wohl und frei 
fühlen. Zu diesem Zweck 
gibt es Rückzugsorte – 
Dark rooms und Schmuse-
ecken –, was niemals 
heißt, dass alle Gäste frei-
stehen, um einfach so an-
gegrapscht oder bedrängt 
zu werden. Respekt und 
Konsens sind bei solchen 
Partys Voraussetzung und 
wir bitten euch, respekt-
voll mit euch und anderen 
umzugehen.“

DEN RESPEKT FEIERN. 
Beim Eingang wird streng 
ausgewählt, wer hinein-
darf, Handykameras 
werden abgeklebt. Ein 
sogenanntes „Awareness-
Team“ ist da, an das man 

sich jederzeit wenden 
kann, falls man sich doch 
einmal unwohl fühlt. Au-
ßerdem liegen Kondome 
und Infomaterial zu Safer 
Sex aus. 

Zum Awareness-Team 
bei einer dieser Partys ge-
hörte auch Janina Vivi-
anne. Sie hat auch die 
private Party organisiert, 
bei der Laura war, und be-
zeichnet sich inzwischen 
als Sex-Positive-Aktivis-
tin. „Ich setze mich für ei-
nen positiven Zugang zu 
Sexualität in der Gesell-
schaft ein. Dafür, dass ich 
mich mit mir beschäftigen, 

„Es geht darum, den Körper und 
die Sexualität zu feiern.“
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NIX EIFERSUCHT? „ A l s 
Pa a r  z u  s o  e i n e r  Pa r t y  z u 
g e h e n  wa r  b e re i c h e r n d , 
we i l  i c h  g e l e r n t  h a b e,  m i t 
m e i n e r  E i f e r s u c h t  u m z u -
g e h e n“,  s a g t  L a u ra  * .
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WOHIN? I n  Wi e n  g i b t ’s 
s ex p o s i t i ve  Pa r t y s  z .  B.  
vo m  Ko l l e k t i v  Hausge -
macht  ( h a u s g e m a c h t 
i n w i e n .a t )  o d e r  Wo r k-
s h o p s  d e r  Schwel le 
( d i e s c h we l l e.a t ) .
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mich lieben, mich auspro-
bieren kann. Dass ich an-
deres nicht verurteile, nur 
weil es mich selber viel-
leicht nicht reizt. Manch-
mal findet man auch etwas 
Überraschendes heraus: 
Ich habe etwa früher viel 
Sex gehabt und dann ge-
merkt: Wow, manchmal 
gibt mir nur Kuscheln viel 
mehr! Oder: Ich habe ge-
lernt, nachzufragen, Nein 
zu sagen oder ein Nein zu 
akzeptieren – das habe ich 
mir in meinen normalen 
Alltag mitgenommen und 
das ist wahnsinnig wert-
voll“, erzählt Janina. 

„NEIN“ IST WAS GUTES. 
„Konsens ist eines der 
wichtigsten Themen in 
dieser Sex-Positive-Bewe-
gung, und es ist gut und 

gesund, zu lernen, wie 
man liebevoll Nein sagen 
kann“, erklärt Jana Stud-
nicka, Medizinerin, Fes-
tivalveranstalterin und 
ehemalige Obfrau der 
Schwelle Wien (die Schwel-
le bezeichnet sich selbst 
als „erste Sex-Positive-Lo-
cation in Wien“ und ver-
anstaltet diverse Work-
shops dazu). Warum Jana 
glaubt, dass das Interesse 
an sexpositiven Veranstal-
tungen so groß ist? „Wir 
hatten die sexuelle Revo-
lution, haben den Sex be-

freit und ihn dadurch auch 
entmystifiziert, stark ba-
nalisiert und kommerziali-
siert – aber die Sehnsucht, 
wirklich mit Menschen in 
Kontakt zu treten, ist noch 
immer da. Und Sexualität 
ist für mich der Highway, 
wenn ich mit anderen in 
Begegnung kommen will. 
Deshalb ist Sex Positive 
eine tolle Bewegung, weil 
es so einen wertschätzen-
den Rahmen aufspannt, 
wo alles passieren kann, 
aber nichts muss, wo man 
aufeinander schaut und 
auf sich selber schaut.“

In Wien „brodelt“ es, 
meinen Janina und Jana, 
auch wenn Sex Positive 
noch nicht so groß gelebt 
werde wie etwa in Berlin. 
Aber das wollen sie än-
dern und arbeiten an neu-

en, europaweiten Konzep-
ten (sex-positive.com). Mit 
dem Festival The Art of 
Sex hat Jana heuer schon 
bewiesen, dass Österreich 
bereit ist für mehrere Tage 
Symposion und Work-
shops zu sexpositiven The-
men. Ihr Fazit dazu: „Es 
ist schön, zu sehen, wie wir 
wieder lernen, uns selber 
zu vertrauen und anderen 
zu vertrauen; eine Berüh-
rung zuzulassen. Und eine 
Berührung, die beginnt 
einfach damit, dass man 
sich in die Augen schaut.“   

DAS SAGT DER 
SEXCOACH

Nicole Siller ist Sexologin (leben 
dich.at) und Autorin von Finde 
deine Lust! Das Praxisbuch für 

weibliche Sexualität (Kneipp Ver-
lag, ab Ende Jänner, € 18,–) und 
beantwortet uns einige Fragen 

rund um den Sex-Positive-Trend.

 � In der Gesellschaft wird’s zunehmend 
konservativer – ist es da logisch, dass 
Gegenkonzepte wie sexpositive Partys 
im Aufwind sind? 

Das ist bestimmt ein guter Nährbo-
den. Was mir noch auffällt: Gerade bei den 
 Raves sind sehr junge Leute, die mit einer 
eher verrohten Porno-Sexualität aufge-
wachsen sind. Noch bevor die etwas über 
ihre eigenen Bedürfnisse herausfinden 
konnten, hatten sie schon eine Milliarde Bil-
der von Sex im Kopf. Wenn mit sexpositiven 
Partys also ein geschützter Raum aufge-
macht wird, wo man sich ausprobieren darf, 
sich abseits einer zurechtretuschierten Welt 
zeigen darf, lernen kann, sich gut zu spüren, 
dann ist das toll. 

 � Bei sexpositiven Veranstaltungen 
wird ein großer Fokus auf Konsens ge-
legt – sollte Einverständnis in der Sexua-
lität nicht normal sein?

Ich höre noch immer manchmal „Na 
dann lasse ich es halt über mich ergehen“, 
und das finde ich tragisch. Seine eigenen 
Grenzen nicht zu wahren ist ein Akt der 
Selbstverletzung! Es ist wichtig, zu über-
legen: Wie weit will ich gehen? Macht mir 
das noch Spaß? Oder auch: Wie setze ich 
meinen Körper ein, um positives Feedback 
zu bekommen, um mich geliebt zu fühlen? 
Wieder spüren zu lernen, wo die individuel-
len Grenzen sind – das ist wahnsinnig wich-
tig und bedeutet Selbstschutz.

 � Und wenn ich nicht der Typ bin, der 
das gerne in der Gruppe herausfinden 
will – wie kann ich das dann angehen? 

Ganz wichtig ist, sich bewusst zu sein: Ich 
darf als Frau herausfinden, was mir Spaß 
macht, was ich genieße. Ich darf auch mit-
tendrin Stopp sagen und kann erleben, dass 
mein Nein gehört wird. Es kann ja ein liebe-
volles, freundliches Nein sein. Grundsätzlich 
ist aktuell eine gute Zeit für Frauen, ihre Se-
xualität lustvoll und frei zu entdecken, denn 
sie sind oft gleichberechtigt und brauchen 
keine Ernährer, denen sie gefallen müssen.

„Die Sehnsucht, mit 
Menschen in Kontakt 
zu treten, ist da.“


