Wie ein einziger Orgasmus für die Ohren
Worin liegt das Geheimnis der Partnerwahl? Wie funktioniert Tantra? Wie hat sich die Vorstellung von Liebe und Eros
im Lauf der Zeit geändert? Was ist Intersexualität? Warum hat die menschliche Natur überhaupt eine so aufwändige
Sache wie Fortpflanzung durch Sex entwickelt? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen die Autoren Christian
Feldmann, Sabine Strasser, Justina Schreiber, Rolf Cantzen und Ulrike Rückert in "Sexualität, Liebe, Begehren" en
detail nach. Und das auf eine Art und Weise, dass man als Zuhörer noch nicht einmal daran denkt, auch nur für eine
Sekunde auf die "Stopp"-Taste zu drücken. So viel Hörspaß wie hier hat man noch nie in einem CD-Player gefunden.
Und außerdem kaum so geniales Wissen voller "Aaahs!" und "Ooohs!".
Die Themen: "Weibliche Sexualität" ("Dornröschen", "Die Lust der Frauen", "Unberechenbar, schamlos, lustvoll"),
"Männliche Sexualität" ("Pfahl im Fleisch", "Mythos Verführer", "Penis! Penis! Penis!"), "Faktor Körper"
(Geschlechtshormone", "Intersexualität", "Evolution der Sexualität", "Schmale Taille, große Augen"), "Sexuelle Tabus"
("Asexualität", "Inzest", "Geschlechtskrankheiten"), "Die Psychologie der Liebe" ("Eifersucht", "Liebeskummer",
"Selbstliebe"), "Liebeslust im Wandel der Zeit" ("Liebe und Eros im Wandel der Zeit", "Homosexualität", "Sex und Liebe
in den Weltreligionen"). Dieser Streifzug durch die Welt von "Sexualität, Liebe, Begehren" bringt selbst Experten zum
Staunen. Und Laien wird es vor lauter Hörbegeisterung kaum vor dem Lautsprecher halten.
Aber nicht nur der Inhalt von "Sexualität, Liebe, Begehren" überzeugt auf ganzer Linie. Da sind noch die vielen, vielen
Sprecher, die sich hier gegenseitig die Bälle zuzuwerfen scheinen. Man lauscht Gert Heidenreich, Ulrike Kriener,
Caroline Ebner und weiteren und kriegt sich kaum noch ein. Was man hier auf die Ohren bekommt, ist ein
Hörvergnügen sondergleichen. Dem Hörverlag gelingt mit dieser Publikation einmal mehr ein ganz großer Wurf im
Sachbereich. Endlich wird mal Klartext gesprochen. Des Weiteren findet man hier auf sechs CDs fundierte und
unterhaltsame Allgemeinbildung für alle, die ihre Neugierde zu diesem Thema nicht zähmen können. Hurra! Wer am
Schluss noch immer nicht Bescheid weiß, dem ist echt nicht mehr zu helfen.
LetÂ´s talk about Sex! Und das knapp sieben Stunden lang. Dieses Mal dreht sich bei "Die ganze Welt des Wissens" um
die schönste (Neben-)Sache der Welt. "Sexualität, Liebe, Begehren" steckt voller überraschender Informationen. Nach
der letzten Spielminute kommt man zu der Erkenntnis: Ein Leben ohne Liebe ist zwar möglich, aber sinnlos.
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