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Spielanleitung
Für uns geöffnet:
In,,Lauras Spielzeugschatulle" verrät Sexpertin

Hat ein lieber Bekannter auf partys das eine ooer andere
Glas getrunken, erzähl t  er  gerne, wie setne Putzfrau einmal seine
gut versteckte Dildokol lekt ion erst fand, dann mit viel Hingabe und
Pri l  wusch, um die Mühen ihrer Arbei t  anschl ießend -  der Größe
nach geordnet - auf seinem Nachtt isch zu hinterlassen. Dies führte
zu ihrer Entlassung: Der gemeine deutsche Homosexuelle versteht -
genau wie al le anderen lVänner -  keinen Spaß, wenn es um sein
Spielzeug geht.  Dass Lesben beim Umgang mit  ihren Schwänzen
nicht genauso moral insauer s ind,  ist  e in Phänomen der 90er-Jahre.
Die Frage ob und wie penetr iert werden darf,  hat ganze Generatio-
nen der bewegteren Schwestern umgetrieben. Die moderne Sapphis-
t in lässt  s ich da nichts mehr vorschreiben. Es sei  denn, es s ind
bereichernde Vorschläge wie im letzt jähr igen Bestsel ler  , ,Schöner
kommen", dem ersten Lesbensexbuch deutscher Zunge

,,Lauras SpielzeugschatuI le" kann als Ergänzungsband,,Sexspiel-
zeug" zum eben erwähnten Werk gelesen werden. Laura Meri t t ,
wicht igste lesbische Sexpert in Deutschlands, widmet s ich ihrem
Lebensthema in ganzer Brei te und sehr unterschiedl i
cher Länge, ledoch durchweg mit  hohem Unterhal-
tungswert .  Sie beginnt mit  e iner, ,Herstory" des
Sexspielzeugs, erklärt  dann Herstel lung und Ver-

Laura M6ritt ,,Alles über Sextoys"

t r ieb und er läutert  d ie

Qual i tätsu ntersch iede zwi-

schen einzelnen Mater ia-

l ien,  Formen, Größen, um

die Leser innen und Leser

dann einzuweihen, wo

man die Objekte der
Begierde eigent l ich kau- '
fen kann und sol l te.

In einem fast  80 Sei ten
starken Lexikon-Anhang

wird von,,Al l igator-Klem-

men " bis , ,Zah n bürste"
das , ,Was geht"  (so eini-
ges) genauso erklärt  wie
das , ,Wie geht 's"  (meistens einfacher als gedacht) .  Zur Inspirat ion
sind acht erot ische Erzählungen internat ionaler Autor innen zum
Thema im Band enthal ten,  von sehr komisch bis sehr s innl ich ist

auch hier al les dabei .  , ,Lauras Spielzeugschatul le"  ist  e in nützl i -
ches kleines Buch. Lasset die Sniele hepinnpn

> Paul Schuh

>0uerverlag,

190 Seiten. 15.50 Euro

i i

i

'&,t x.*r. fr 6 t",'*rr. *1 1 7..* t3 3. 35



7 K**w$

generat ion stammt, steht der Funfaktor bei

der Arbei t  im Mit te lpunkt.  . ,Wenn die Leute

Spaß haben, geht 's mir  bestens."  Daher r ief

s ie,  auch angesichts der brachl iegenden les-

bischen Partyszene, vor einem Jahr die Les-

benpar iy , , Im].appeal"  ins Leben. lhr

neuestes Projekt ,  der schwul lesbische,,Bal l

lnternat ional"  im Kino Internat ional ,  l ief  zwar

in der ersten Runde noch etwas schleppend

an. Doch: , ,Wicht ig ist  mir  bei  a l ledem nicht

die vol le Kasse am Abend, sondern dass die

Leute gut drauf waren."  Zum Geldverdienen

weicht s ie dann auch immer wieder auf die

Heteroszene aus. Ob Hochzeit,  Betr iebs- oder

Weihnachtsfeier:  lv lonique lässt  s ich von

nichts abhal ten. Das,,Fatal"  wi l l  s ie bis zu

seinem zehnjähr igen Jubi läum in drei  Jahren

machen. Und dann? Viel le icht  e ine Bar -  von

Lesben betr ieben, aber of fen für al le"
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Das Konglomerat aus polit ischem Enga-

gement und Funfaktor hat eine Klobril le

aus Stacheldraht und Charme ohne

Ende. Auch wenn LäUfä

M6f i t t  (41) manchmat so stachlig

daherkommt, wie ihr WC-Utensi l .

Und mit  der schr i l ls ten Lache, die man sich

vorstel len kann und der zu widerstehen wirk-

l ich aussichts los ist .  Und genau dieses wir-

kungsvol le Insirument ist  e in Grund dafür,

dass immer mehr Weibl ichkei ten bei  , ,Sexper-
t in"  Laura auf die erne oder andere Art  Lust-

gewinn suchen, ob bei  prakt ischen

Lehrstunden rund um den G-Punkt,  Fucker-

ware-Partys oder einer Beratung in Bezie-

hungskonf l ik ten. Zum frei tägl ichen Salon und

Verkauf ihrer wel twei t  erstandenen,,Sexclusi-

v i täten" wie Sexspielzeug, erot ische Videos

und Li teratur oder einfach nur zum Klönen

und Kaffeetr inken strömen sie gleich in Scha-

ren in ihre Wohnung. Obwohl 's dann dort  nur

so wusel t :  Einen Laden wol l te Laura nie

haben. , ,Die pr ivate Atmosphäre ist  mir  wich-

t iger als die Omnipräsenz. Und außerdem

kann ich mir  so den Luxus le isten, nur einmal

pro Woche zu öf fnen",  lacht s ie.  1985 wech-

sel te die Germanist in,  Pol i to login,  Sexarbei te-

r in und Mediator in von Tr ier  - , ,dort  war ich

bei  den Grünen zunächst für  Mül l ,  dann für

Frauen zuständig" -  in die Homohochburg

Berl in und sorgt  h ier immer wieder für  Furore.

So mit , ,Lauras Animösi täten und Sexkapa-

den",  e inem lesbischen Wörterbuch, der

, ,Spielzeugschatul le" ,  in der s ie al les über

Sex-Toys verrät ,  oder mit  dem , ,Club Rosa",

einem Escortservice von Frauen fÜr Frauen.

Sex macht auch vor ihrer Doktorarbei t  n icht

hal t .  Die behandel t  das Gesprächsverhal ten

von Frauen, wenn sie über die wicht igste

Sache der Welt  p laudern,  fachsimpeln oder

heru mdrucksen.

SO viel fä l t ig die Biograr ien der
Berufshomosexuel len s ind, eins t r i f f t  auf  a l ie

zu: Sie haben sich ihre Arbeit beziehungsweise

ihren Arbei tsplatz selbst  geschaffen. Nicht

zuletzt  g ing es immer um die Frage: Was fehl t
(mir)  e igent l ich in der schwul lesbischen

Szene? Aus dem Ungenügen in der eigenen

Lebenswelt als Schwuler oder Lesbe entwickel-

ten s ie ldeen und setzten ihre lnteressen in

konkrete Projekte um. Das erforderte Kreati-

v i tät  und die Uberzeugung, das Richt ige zu

tun. Das Erstere ist  auf  dem , ,gewöhnl ichen"
Arbei tsmarkt  n icht  immer gefragt,  und das

Letztere kann man als v ie l  gepr iesene beruf l i -

che Selbstverwirk l ichung wohl auch eher wie

die Nadel  im Heuhaufen suchen. Außerdem,

und das darf  man al len wohl  hoch anrechnen,

le isten sie einen nicht  unerhebl ichen Tei l ,  um

das schwullesbische Leben der Stadt zu berei-

chern.  Dass sie erfolgreich s ind, zeigt  auch.

dass sie mit  ihrer Arbei t  und ihren Projekten

auch auf die Bedürfnisse einer v ie lschicht igen

Szene reagieren.
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Laura M6ritt, I
Sex-Toys-Expertin (4 1):
,nSex macht auch vor
meiner Doktorarbeit
nicht halt."
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