
„In der Zahnarztpraxis bin ich die böse 
Zahnfee die allen wehtut, aber bei den 
Frauen mache ich es ja dann auch wie-
der gut“.
Auf gut Glück steige ich in ein weisses 
Auto am Bahnhof Kölliken welches auf 
Nadines Beschreibung passt. Eine wohli-
ge Wärme und ein süsser Geruch umge-
ben mich. Zum Glück ist es das richtige 

Auto. Und ich die richtige Beifahrerin, 
denn vor meiner Ankunft wurde Nadine 
von einer anderen Wartenden gefragt, 
ob sie diejenige sei, die ihr einen Ruck-
sack verkaufe. „Nein, Rucksäcke verkaufe 
ich keine“, hat Nadine geantwortet. Die 
32-jährige Dentalhygienikerin verdient 
sich nämlich nebenbei ein Bätzeli dazu 
mit Dildoparties. Und das ist viel seri-

öser, als es für einige klingen mag: Ei-
gentlich ist es nichts anderes als eine 
Tupperwaren-Party. Nadine stellt die ver-
schiedenen Produkte zu Hause bei der 
Gastgeberin einer solchen Party vor, man 
kann sie sich anschauen, Fragen stellen 
und dann unter 4 Augen direkt bei Nadi-
ne bestellen. Nadine arbeitet seit ihrem 
23 Lebensjahr als Beraterin für Toys-
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4Woman. Darauf gekommen ist sie per 
Zufall, als sie selbst auf der Suche nach 
Vibratoren war. „Musstest du alle Pro-
dukte zuerst testen bevor du anfangen 
konntest als Beraterin?“, frage ich noch 
etwas schüchtern. „Nein, aber man pro-
biert automatisch sehr viel aus“.
Zu zweit tragen wir die schwere, mit Sex-
toys gefüllte Tasche zum eingeschneiten 
Reihenhaus. Wir werden freundlich von 
der Gastgeberin begrüsst und mit Ge-
tränken ausgestattet. In dem geräumigen, 
weiss gefliessten Wohnzimmer stehen ca. 
25 Frauen zwischen 18 und 40 in kleinen 
Grüppchen zusammen und unterhalten 
sich angeregt. Es handelt sich heute um 
eine besonders grosse Party, normaler-
weise nehmen durchschnittlich 8 Frauen 
an einem solchen Abend teil. Nadines 
Kundschaft ist allgemein sehr durch-
mischt, sie erzählt mir von einer Toyparty 
mit 70-Jährigen und einer in einem mit 

18-Jährigen gefüllten Partykeller. Den 
besten Umsatz macht sie bei Frauen um 
die 25. Studentinnen haben oft nicht so 
viel Geld für Sextoys übrig. 

Nadine stellt sich allen Gästen vor und 
beginnt dann, die Produkte auf Karins 
Bügelbrett auszubreiten. Jetzt beginnt 
ihr Lieblingsteil der Arbeit: Das Präsen-
tieren der Produkte. Die Gäste kichern, 
machen Bemerkungen. Einige sind ver-
klemmt, tauen aber mit der Zeit auf, auch 
weil Nadine persönliche Erfahrungen 
mit ihnen teilt. Sie erzählt mir, dass man 
an einer solchen Party Dinge von sei-
nen Freundinnen erfährt, die man nie 
gedacht hätte. Sie selbst hat keine Hem-
mungen, im Gegenteil. Im Alltag muss 
sie manchmal aufpassen, nicht zu offen 
zu sein. Während sie gerade einen An-
alplug präsentiert, hört man angewiderte 
Ausrufe aus dem Publikum. Später er-
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fahre ich aber, dass sie an diesem Abend 
8 Stück davon verkauft hat. Ich erzähle 
ihr von der eher verklemmten Reakti-
on meiner männlichen Freunde auf das 
Thema dieser Reportage. Sie ist nicht 
überrascht und bestätigt, dass Frauen 
meistens offener mit solchen Themen 
umgehen. Das könnte z.B. daran liegen, 
dass viele Frauen eher Probleme haben, 
zum Orgasmus zu kommen als die meis-
ten Männer und somit viel eher nach Al-
ternativen und Hilfsmitteln suchen. 

„So Froue, z Buffet isch eröffnet!“
 Schliesst sie ihre Präsentation. Nun ha-
ben die Gäste nochmals Zeit, sich die 
Produkte aus der Nähe anzusehen, sich 
auszutauschen oder Nadine Fragen zu 
stellen. Möchte man etwas bestellen, 
setzt man sich mit ihr in die Küche und 
füllt gemeinsam das Bestellformular aus. 
„Klar gibt es die meisten Sextoys im In-

Stronic Eins
Pulsator

Tiger
Vibrator

  Amor
Dildo mit Saugnapf



Miu Miu
Ferngesteuerter 
Vibrator

Womanizer
Auflegevibrator

Fi Fi
Auflege-
vibrator

Bondage Ribbon
Tape für Fesselspiele

ternet für weniger Geld. Aber bei mir 
bekommen die Kundinnen eine ehrli-
che Beratung, und die Toys werden auch 
kostenfrei ersetzt, sollten sie einmal ka-
putt gehen“. Viele Menschen sind über-
fordert mit der enormen Auswahl in 
Online-Shops oder trauen sich nicht, 
einen Sexshop zu betreten. Gerade weib-
liche Masturbation ist immer noch ein 
Tabu-Thema in unserer Gesellschaft. 
Momentan findet zwar ein Wandel statt, 
trotzdem ist es noch ein Thema, über das 
man kaum redet. Daher kommt auch die 
Hemmschwelle, die viele davon abhält, 
in ein Erotik-Geschäft zu gehen. Wo-
her kommt diese Tabuisierung? Meiner 
Meinung nach lernen viele Mädchen 
von klein auf, ihre Geschlechtsmerkma-
le zu verstecken und sich aufzusparen, 

während Jungen vermittelt wird, dass 
Nacktheit in Ordnung und das Sammeln 
von möglichst vielen Erfahrungen gut 
ist. Ausserdem werden weibliche Ge-
schlechtsorgane meist nur im verruchten 
Porno-Kontext gezeigt, Phallusse be-
gegnen uns hingegen überall. Das führt 
dazu, dass viele Frauen eine schlechte 
oder gar keine Beziehung zu ihrem eige-
nen Körper aufbauen. „Letztes Mal hat 
mir eine 40-Jährige Frau erzählt, sie habe 
noch nie in ihrem Leben einen Orgas-
mus gehabt. Sie wollte sich aber auch auf 
keinen Fall selbst anfassen. Das finde ich 
sehr schade“, antwortet mir Nadine auf 
meine These.

Langsam widmen sich die Gäste wieder 
anderen Gesprächsthemen, tippen auf 
ihren Telefonen, holen sich noch ein Ge-
tränk. Wir packen die über Tische und 
Sofa verteilten Spielzeuge, Ladekabel, 
Kataloge und sonstige Artikel zusammen 
und verstauen sie im geräumigen Koffer. 
Nadine hat noch eine weite Heimfahrt 
vor sich, morgen muss sie wieder früh 
raus, in die Zahnarztpraxis. Und abends 
wartet bereits die nächste Party auf sie. 
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