
O
KOHA

Brunhild Hofmann

Orgasmus –  
die weibliche Kraft



© 2016 KOHA-Verlag GmbH Burgrain  
Alle Rechte vorbehalten

Cover: Andrea Barth/Guter Punkt, München,  
unter Verwendung eines Fotos von 

© Irina Belousa/Colourbox

Illustrationen S. 65, 73–84: Reiner Bergmann

Alle anderen Zeichnungen: Shutterstock  
(S. 5, 14, 24, 62, 88, 100: Irina_QQQ;  

S. 32, 134: GN; S. 112: Tetiana Savaryn)

Layout: biw 
Gesamtherstellung: Karin Schnellbach 

Druck: CPI Moravia Books

ISBN 978-3-86728-306-9

Wichtiger Hinweis

Die im Buch veröffentlichten Empfehlungen wurden von 
Verfasserin und Verlag sorgfältig erarbeitet und geprüft. 
Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. 
Ebenso ist die Haftung der Verfasserin bzw. des Verlages 
und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden ausgeschlossen.





Inhalt

Vorwort 9

Frauenkaufhaus – Männerkaufhaus 12

Meine sexuelle Lebensreise –  
Subjekt oder Objekt? 15

Sexuelles Subjekt oder Objekt? 20

Die Sprache der Lust 25
Vagina – Möse – oder Yoni? 25
Dein Glauben, dein Denken, dein Fühlen – dein Orgasmus 28
• Beispielhafte Überzeugungen für ein lustvolles Leben 30
• Überzeugungen, die Selbstwert und Sexualität verbinden 31

Erregung und Orgasmus 33
Hormone und Neurotransmitter –  

die »Feel good«-Substanzen 34
Der Orgasmus – physiologisch gesehen 40
Eine subjektive orgiastische Erfahrung 42
Heilaspekte des weiblichen Orgasmus 46
Orgasmus und Energie 48
Vier Realitäten, die wir während des Liebesspiels  

erleben können 50
Orgasmus – was sonst noch wichtig ist 55
Wovon ein befriedigender Orgasmus nicht abhängt 58



Die Vagina – macht glücklich und froh 63
Vagina mit Klitoris 64
Unterschiedliche Vagina-Typen – unterschiedliche Lust? 69
Anatomische Charakteristika und optimale Stimulation 73

Sich legal berauschen – mit körpereigenen Drogen 89
• Überzeugungen, die lustvolle Selbstliebe unterstützen 99

Und sich berauschen mit dem Mann … 101
Das Geheimnis: Miteinander reden 102
• Beispiele für Überzeugungen hinsichtlich einer  

lust- und liebevollen Partnerschaft 110

Gesellschaftlicher Kontext 113
Gewalt und Macht in Beziehungen 113
Beschneidung – genitale Verstümmelung  

als Machtinstrument 117
Tabus 120
Pornografie 122
Neue Wege 126

Ein Pamphlet als Nachwort 135

Literatur/Quellen 140
Dank 142
Über die Autorin 142





9

Vorwort

Mitleidig schaut sie mich an. Die Freundin, die ich seit 
Jahren nicht mehr gesehen habe und mit der ich jetzt vor einem Cap-
puccino sitze, in dem Café mit dem weiten Blick übers Wasser. Ei-
gentlich geht es uns beiden gerade gut. 

»Aber du hast doch einen Partner«, fragte sie mich vor einer Mi-
nute, und ich verneinte. Und merke jetzt, wie sich Stacheln in mir 
aufrichten. Noch immer gibt es sie, die kleine sumpfige Stelle in mir, 
wo ich in Morast und schwarzem Schlamm versinke … und an der 
ich mich wiederfinde bei der Frage nach einem Partner in meinem 
Leben. Scham verflochten mit Schuld weht mich an, als ich antworte: 
»Nein – und mir geht es gut.«

Scham – weil ich »keinen« habe.
Schuld – weil es mir trotzdem so gut geht.

Wir Frauen sind vollständig. Ich bin vollständig als Frau, vollkom-
men. Genauso wie Männer vollständig und vollkommen sind. Je-
der Vater vererbt seiner Tochter ein X-Chromosom, genauso wie jede 
Mutter ihrer Tochter ein X-Chromosom vererbt. Wir erben also einen 
Chromosomensatz von unserer Mutter, einen von unserem Vater. Da-
mit sind wir bestens für das Leben ausgerüstet, wir können sprechen, 
singen und tanzen, lernen, uns entwickeln, für unser eigenes Leben 
und meistens noch für das Leben anderer sorgen und sie lieben.

Genauso geht es Männern. Auch sie sind vollständig. Der Va-
ter vererbt dem Sohn ein Y-Chromosom, und die Mutter vererbt ein  
X-Chromosom. Damit sind sie für ihr Leben gut ausgestattet und 
können laufen und raufen, singen und tanzen und ihr Leben meis-
tern. Und Lust empfinden und lieben.
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Kein Mensch spricht den Männern ab, dass sie sich alleine befriedigen 
können. Nein, die umsatzstärkste Industrie baut darauf auf. Die Um-
sätze der Pornoindustrie übersteigen sogar diejenigen der Pharma- 
industrie.

In den letzten Jahren wurde der Unterschied zwischen weiblichem 
und männlichem Orgasmus in verstärktem Maß öffentlich disku-
tiert. Dabei wurde die grenzenlose, flutende Qualität des weiblichen 
Orgasmus entdeckt, und das vorrangige weibliche Geschlechtsorgan, 
die Vagina, steht im Mittelpunkt des Diskurses. Ein Ergebnis scheint 
zu sein: Wir Frauen brauchen den Penis, der uns im Schoß berührt, 
um das tiefe Geheimnis, die wahre Lust zu erfahren.

Ich behaupte: Das stimmt nicht – auch wenn in dem Bestseller 
»Fifty Shades of Grey« die Lust der Frau einhundertprozentig abhän-
gig ist von der Stimulation durch den Mann und von seiner Lust. 
Im Film »Nymphomaniac« von Lars von Trier wird die Frau, die als 
Mädchen frei in der Natur ihre Lust erlebt, zu einer selbstzerstöreri-
schen Nymphomanin. Das Bild der Frau, die sich lustvoll selbst ge-
nügt und ein gutes Leben führt, existiert (noch) nicht in der öffent-
lichen Meinung. Dabei gibt es diese Frauen – und sie sind glücklich.

Genauso wie Männer sich sexuell selbst organisieren können, er-
leben Frauen intensive, grenzüberschreitende Lust mit sich alleine. 
Dass diese Lust eine andere Qualität als mit dem Partner hat und 
bestimmte Voraussetzungen braucht, ist unbestritten. Welcher Sex 
allerdings besser oder schöner oder überwältigender ist, das ist Ge-
schmackssache. Und das eine schließt das andere nicht aus, so halten 
es auch die Männer.

Frauen erleben oft ihre ersten sexuellen Berührungen durch den 
Mann. Sie werden erregt und hoffentlich befriedigt und erfüllt. 
Mädchen und Frauen lernen nicht, welche Lust sie sich selbst berei-
ten können, indem sie sich selbst lieben. Dass Frauen jede Sekunde 
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im Alltag mit ihrer sexuellen Energie verbunden sein können, dass sie 
durch sie stark sind und von ihr getragen und aufgerichtet werden, 
dass sie Glückshormone in ihrem Körper produzieren können und 
für den Start dieser Produktion keineswegs einen Mann brauchen – 
das ist offenbar ein Tabu.

Probieren Sie es aus, bauen Sie die Verbindung mit Ihrer sexuellen 
Kraft auf, indem Sie sich Ihrer Vagina bewusst werden und bleiben – 
in jedem Augenblick. Berühren Sie sich, lenken Sie Ihre Aufmerk-
samkeit darauf, wie Ihre Vagina und Ihre Perle sich anfühlen, gerade 
im Augenblick, pulsierend, ruhig, weich, warm! Gibt es einen Strom, 
der zu anderen Bereichen Ihres Körpers fließt? 

Versorgen Sie sich mit Ihren eigenen Drogen! Seien Sie high! Ge-
nießen Sie überbordenden Sex mit sich selbst und geben Sie Ihrem 
Partner eventuell ein paar Tipps …
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Frauenkaufhaus – Männerkaufhaus

Abends im Biergarten. Eine Freundin erzählt einen Witz, 
über den auch die Männer in der Gruppe lachen:

In einer Stadt gibt es ein Kaufhaus, in dem man Männer kaufen 
kann. Eine Regel lautet: Frauen, die einen Mann suchen, dürfen mit 
dem Aufzug immer nur aufwärts zum nächsten Stockwerk fahren, 
niemals zurück nach unten.

Eine Frau betritt das Kaufhaus. In der ersten Etage kann man 
Männer kaufen, die Arbeit haben. »Nicht schlecht«, denkt sie, »aber 
das ist mir zu wenig.« 

Sie fährt mit dem Aufzug in den zweiten Stock. Dort wird sie von 
Männern empfangen, die Arbeit haben und gut aussehen. »Gut und 
schön – aber es gibt bestimmt noch etwas Besseres!« 

Wieder betätigt sie den Aufzugsknopf zum nächsten Stockwerk. 
Hier gibt es Männer, die Arbeit haben, gut aussehen und Kinder lie-
ben. »Das Angebot wird tatsächlich immer besser. Schauen wir doch 
mal, was die nächste Abteilung bringt« – und schon ist sie wieder auf 
dem Weg. 

Die Männer im vierten Stock haben Arbeit, sehen gut aus, lieben 
Kinder und helfen bei der Hausarbeit. »Ja, ein Wahnsinn«, denkt 
sie, schlendert in der Abteilung umher, schaut einigen Männern tief 
in die Augen – und beschließt dann, sich doch noch ein Stockwerk 
höher umzuschauen. 

Männer, die Arbeit haben, gut aussehen, Kinder lieben, bei der 
Hausarbeit helfen und eine romantische Ader haben werden hier an-
geboten. »Eine romantische Ader – hier bin ich praktisch am Ziel 
meiner Wünsche«, geht ihr durch den Kopf. Sie lässt sich Zeit und 
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schaut sich um. Einige Männer gefallen ihr, einzelne sogar sehr gut. 
Trotzdem ist sie unentschlossen. »Nein, da geht noch etwas« – und 
schon steigt sie erneut in den Fahrstuhl. 

Die Tür öffnet sich im sechsten Stockwerk. In dem riesigen leeren 
Raum steht ein Schild: »Sie sind die 467.352te Frau, die in diesem 
Männerkaufhaus keinen Mann gefunden hat.«

Der Witz geht noch weiter …
Ein paar Wochen später eröffnet in der Stadt ein Frauen-Kaufhaus. 

Auch hier führt der Weg immer nur zum nächsthöheren Stockwerk.
Ein Mann betritt das Kaufhaus, auf der Suche nach einer Frau. 

Im ersten Stock werden Frauen angeboten, die gut aussehen. »Das 
ist mir doch ein bisschen zu wenig«, denkt er und geht weiter in den 
zweiten Stock. 

Hier gibt es Frauen, die gut aussehen und Spaß an Sex haben. 
»Super, hier bin ich richtig«, weiß er und sucht sich seine Frau aus. 
Beim Bezahlen an der Kasse erfährt er: Noch kein Mann ist höher als 
bis zum zweiten Stock gefahren. Jeder wurde hier fündig.

Lachen Sie? Oder finden Sie die Pointe eher traurig? Sind wir Frauen 
nur Zicken, die sich anstellen oder bitten lassen wollen?

Der Witz offenbart die Diskrepanz zwischen weiblicher und 
männlicher Sehnsucht. Denken Männer tatsächlich nur an Sex? 
Brauchen Frauen wirklich »so viel«, damit sie sich mit Männern gut 
fühlen? Vielleicht ist es nicht so sehr die Anspruchshaltung »Da geht 
noch etwas«, sondern die Erkenntnis »Da fehlt noch etwas!«. 

Ich behaupte: Ja, es fehlt etwas, und zwar der respektvolle Um-
gang miteinander auf Augenhöhe – auch beim Sex. Gerade in der 
Liebe, bei der ich mich schutzlos fallen lasse. Vielleicht würden Män-
ner sofort gekauft, wenn sie Frauen hier einen sicheren und respekt-
vollen Raum anbieten würden?!
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Meine sexuelle Reise –  
Subjekt oder Objekt?

Ich war 15 Jahre alt, als ich das erste Mal Liebe machte. Ich sage 
bewusst »Liebe machte«, denn so war es. Wir waren fast ein Jahr mit-
einander gegangen, wie man damals so sagte, waren sehr ineinander 
verliebt und gaben uns Hoffnung. Trotz aller Schwierigkeiten hielten 
wir zusammen. Wir lernten uns in der Schule kennen: ich eine Toch-
ter aus einem sehr konservativen Elternhaus, er ein Junge, der ohne 
Vater aufgewachsen war und in linken Kreisen verkehrte.

Als wir »es« das erste Mal ausprobierten, drang sein Penis sanft 
in mich ein und lag einfach eine Weile da. Dank des ausführlichen 
Petting, das wir uns wochenlang geschenkt hatten, hatte ich keine 
Schmerzen, und mein Jungfernhäutchen war wahrscheinlich schon 
vorher gerissen. Schließlich bewegte er sich sanft in mir. Es machte 
ihn glücklich, und mich machte glücklich, dass er glücklich war. 

Ich war nicht darauf aus, einen Orgasmus zu erleben. Ich wusste 
gar nicht, was das Wort bedeutet. Unerfahren, wie ich war, fehlte mir 
nichts. 

In den nächsten Wochen und Monaten verfeinerten wir unser 
Liebesspiel, und nach vielleicht vier Monaten hatte ich das erste Mal 
einen Orgasmus. Es ist schwer, einen Orgasmus zu beschreiben, aber 
du bist dir ganz sicher, wenn du einen erlebt hast. 

Noch heute kann ich mich genau an den Moment erinnern. Es 
war im Frühling, und wir lagen im Wald auf weichem Moos, halb 
bekleidet. Der Duft des Waldes, das helle Grün der jungen Blätter, 
das Zwitschern der Vögel – alles verschmolz zu einem bleibenden 
Eindruck. Wie ein strahlender Diamant prägte dieses Erlebnis mei-
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nen Körper und meine Gefühle. Es ist die Grundlage, auf der all 
meine sexuellen Erfahrungen gewachsen und gediehen sind.

Ich habe mich oft an diesen Augenblick und an diese Zeit in mei-
nem Leben erinnert. Wenn ich meine sexuelle Initiation mit vielen 
Eindrücken von Freundinnen vergleiche, dann bin ich dankbar, weil 
ich meine ersten sexuellen Erfahrungen getragen von Liebe und Ver-
trauen machen durfte, mit einem Partner, der fast genauso jung und 
unerfahren war wie ich. Wir waren beide füreinander der und die 
Erste und eine große Liebe. Wir bewegten uns auf diesem Feld, trotz 
der vielen Ängste und Unsicherheiten, behutsam vorwärts.

Trotzdem ging diese Beziehung zu Ende, und im Laufe meines 
Lebens wechselten die Partner. Ich bekam Kinder. Mein Bedürf-
nis nach Sex war immer groß, die Lust hatte sich mir im Wald er- 
schlossen. 

Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich sei eine Nymphomanin. Als 
einmal mein Partner vier Wochen auf Reisen war, wusste ich nicht, 
wie ich diese Zeit überbrücken sollte.

Bis zu meinem 45. Lebensjahr hatte ich meistens befriedigenden 
Sex, einen Orgasmus. Sobald der Sex nicht mehr stimmte, stellte ich 
die Beziehung infrage. Heute würde ich das anders machen.

Als sich nach insgesamt 30 Jahren Beziehungserfahrung eine Partner-
schaft löste, beschloss ich, das erste Mal im Leben alleine zu bleiben.

In diesen Jahren lernte ich viel über mich. Ich begann, mit dem 
Wasserstrahl der Dusche zu spielen, um mich zu erregen und zum 
Orgasmus zu bringen. Zu Vibratoren hatte ich eine gehörige Distanz, 
zu fremd, zu mechanisch. Hier im Wasser erlebte ich meinen ersten 
klitoralen Orgasmus. Ich spürte, wie ich die sexuelle Energie, ohne 
sie zu entladen, in mir aufsteigen lassen konnte, sodass sie mir den 
gesamten Tag noch zur Verfügung stand. 
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Wenn ich jetzt hier sitze und schreibe und meine Aufmerksamkeit 
auf meine Klitoris richte, spüre ich, wie ein Strom von süßer Energie 
meine Vagina und meinen Damm berührt und in meinem Körper 
aufsteigt. Sensationell ist das!

Genauso wie der Orgasmus im Wald mit meiner ersten großen 
Liebe, fand mich mein erster Orgasmus, den ich mir selbst schenkte, 
ohne dass ich ihn suchte. Ausgelöst durch zarte Wogen, überlief mei-
nen Körper der Schauder, mein Becken zog sich zusammen, und 
dann verströmte ich mich.

Ich spielte mit Wasser und dem Strahl der Dusche. Anfangs be-
schleunigte ich den Orgasmus, indem ich Pornofilme vor meinem 
inneren Auge ablaufen ließ. Aber mehr und mehr konnte ich mich 
der Führung meines Körpers hingeben und mich überfluten lassen. 
Oder aufhören, ohne dass es zum Orgasmus kam, wohl wissend, dass 
die Erregungsenergie mir im Laufe des Tages von Nutzen sein würde. 
Manchmal kam es dann zu Orgasmen in unerwarteten Augenbli-
cken, die ekstatisch durch meinen Körper fluteten. 

Ich war – und bin – damit glücklich. Ich habe einen wichtigen 
Teil meines Körpers für mich entdeckt und erweckt. Er gehört nur 
mir, und ich bin von keinem anderen Menschen und dessen Lust 
abhängig. Jederzeit kann ich mein Lustzentrum aktivieren und mich 
mir hingeben. Ich liebe mich.

In einem Urlaub begegnete ich einer Frau, die seit ihrer Kindheit fast 
taub, aber nicht stumm ist. Deshalb kann sie ihre Worte nicht per-
fekt artikulieren, es klang für mich ungewohnt. Ich redete länger mit 
ihr. Sie, die diese nach meiner Meinung gravierende Einschränkung 
hat, sagte: »Unser Körper ist eine Sensation! Was wir mit unseren 
Sinnen wahrnehmen können, ist fantastisch! Berühren wir nur un-
sere Haut, die ja unser größtes Sinnesorgan ist: ein Wahnsinn! Alles, 
was wir durch andere bekommen, ist Zubrot.« 
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Die Erfahrung des klitoralen Orgasmus war ein wichtiger Schritt 
auf meinem Weg zu mir. Wen verwundert es, dass ich so spät diese 
Erfahrung gemacht habe: Ich habe die frauenbewegte Zeit verschla-
fen, und zwar in Betten mit Männern, die auch nicht genug darüber 
wussten. Während der Feminismus über klitorale Orgasmen sprach 
und schrieb, beschäftigte ich mich mit Mann und Kindern. 

Mein Partner nach der längeren Single-Pause war ein Mann mit Tan-
tra-Erfahrung. Aufregend und schön! Wollüstig! 

Gemeinsam besuchten wir ein Tantra-Seminar. Ich war aufgeregt 
und begierig, Neues zu lernen. Durch das Lieben mit ihm und durch 
das Seminar vertieften sich meine Fähigkeiten, auch während des se-
xuellen Zusammenseins ruhig und achtsam zu bleiben. Mein Partner 
zügelte mich oft, und so lernte ich, innezuhalten und nur wahrzu-
nehmen, auch wenn das manchmal kaum auszuhalten war, weil ich 
auf der Welle dem Orgasmus entgegenritt. So erlebte ich vielfarbige 
Orgasmen, genoss mich und ihn, gab mich hin und verschmolz.

Und wieder sind da der Duft des Waldes, seine Farben und das 
Zwitschern der Vögel …

Heute erlebe ich manchmal vaginale, sogenannte G-Punkt-Orgas-
men, oft klitorale Orgasmen, manchmal gar keine Orgasmen (und 
es ist trotzdem sehr schön) und gemischte Orgasmen – je nachdem, 
was gerade an meiner inneren Tür klopft. Es gibt in mir kein Streben 
nach etwas Bestimmtem, es gibt nur die Hingabe an den Augenblick, 
alleine oder gemeinsam.

Und immer mehr erlebe ich das, was ich für mich alleine entdeckt 
habe, auch zu zweit. Der Orgasmus steigt in mir auf, da ist eine Süße 
und ein Leuchten in mir, das sich auch auf meiner Haut ausbreitet. 
Stille, kein Bewegen – ein innerer Orgasmus. Mit einem Partner, der 
das ebenso genießt.
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Bei einer Yoni-Massage erfuhr ich, dass es einen weiteren interessan-
ten Bereich in unserer Vagina gibt: den A-Punkt. Es ist ein Bereich 
nahe dem Muttermund, näher am Muttermund als am G-Punkt ge-
legen (eigentlich »G-Zone«, d.h. »Gräfenberg-Zone«, benannt nach 
dem Gynäkologen Ernst Gräfenberg, oder auch »Göttinnen-Zone«). 
Ich bin sicher, dass die zarte Stimulation dieses Bereiches zu meinen 
inneren Orgasmen beiträgt. Ich erlebe manchmal »Sternenregen«, 
wie es in dem Buch »Vagina« von Naomi Wolf genannt wird – auch 
das ist ein wundervolles Wort für das orgiastische Gefühl. Zufrie-
denheit breitet sich aus, es gibt in diesen Momenten keine Wünsche 
mehr. Physiologisch gesehen ist das ein wundervoller Weg, seinen 
Blutdruck zu senken.

Im Nachhinein wurde mir bewusst, dass ich die Erfahrung dieses 
»inneren« Orgasmus machte, als ich mich spirituellen Themen zu-
wandte. Irgendwann war es mir nicht mehr genug, zwischen Kindern 
und Beruf, Haushalt und Beziehung hin und her zu hechten. Die 
Sehnsucht nach der Verbindung mit etwas Größerem, etwas Uni-
versellem breitete sich in mir aus, und wie durch Zufall traf sie auf 
einen Lichtstrahl, der in mein Leben hinein zu leuchten begann. Das 
Licht breitete sich aus und mit ihm die Fähigkeit meines Körpers, mit 
sich selbst vollkommen zufrieden zu sein. Das war vorher nämlich 
nicht so. Ich hatte ständig etwas an mir auszusetzen, von Schwanger-
schaftsstreifen über die Neurodermitis bis zum Speck am Bauch. Ja, 
ich wäre gerne wie eine perfekte spanische Erdbeere gewesen, die uns 
appetitlich aus dem Prospekt der Tageszeitung anlacht. Heute bin ich 
sehr zufrieden damit, dass ich gut rieche und schmecke – sowohl im 
übertragenen Sinn als auch wortwörtlich.


