
Ich frage mich, ob es viele Menschen gibt,
die auf einen Quickie stehen. Was sagt die
Wissenschaft dazu?

Als Quickie bezeichnet man Sex, der nur
ein paar Minuten dauert. Er wird oft als
prickelndes erotisches Abenteuer an
gesehen, da er sich meist sehr spontan
ergibt und an unkonventionellen Orten
stattfindet. Denn Quickies passieren
dort, wo die Lust beide Partner über
kommt. Besonders beliebt scheinen da
bei das Auto, Pools, Aufzüge oder öffent
liche Toiletten zu sein. Oft läuft der Qui
ckie nicht anders ab als der gewohnte,
etwas längere Geschlechtsverkehr, doch
fällt das Vorspiel weg oder wird durch
Flirten oder Dirty Talk ersetzt.

Danach geht es mehr oder weniger
darum, schnell zum Höhepunkt zu
kommen und sich der angestauten se
xuellen Spannung zu entladen. Der Qui
ckie geniesst bei den Männern einen
besseren Ruf als bei Frauen, denn mit
einer durchschnittlich langsameren Er
regbarkeit erleben Letztere den Quickie
oft als unbefriedigende Blitzattacke.
Laut einer deutschen Onlineumfrage
sind 92 Prozent der Männer im Ver
gleich zu 56 Prozent der Frauen dem
Quickie nicht abgeneigt.

Dabei gibt es auch für Frauen gute
Gründe, dem schnellen Sex zu frönen:
Ein spontanes erotisches Aufeinander

treffen kann frischenWind ins Sexleben
bringen. Oft «fehlt» in langjährigen Be
ziehungen die Zeit für ein ausgiebiges
Schäferstündchen. Das birgt die Gefahr,
dass das Liebesleben längerfristig ein
schläft. Hier kann der Quickie helfen,
wieder regelmässig Intimität herzustel
len, dem Alltagstrott ein wenig zu ent
fliehen und gewohnte Strukturen zu
durchbrechen. Das tut auch der Gesund
heit gut, indem es den Kreislauf anregt,
zur Ausschüttung von Glückshormonen
führt und so Stress reduzieren kann.

Qualitätmuss nicht leiden
Der Umstand, dass ein Quickie oft an
ausgefallenen Orten stattfindet, kann
zudem für Nervenkitzel und unvergess
liche Abenteuer sorgen, welche beide
Partner enger zusammenbringt. Denn
nur weil ein Quickie weniger Zeit in An
spruch nimmt, heisst das nicht, dass
auch die Qualität leidenmuss. ImGegen
teil: Durch die starke Erregung entlädt
sich die angestaute Spannung oft leiden
schaftlicher als beim geplanten, lang ge
zogenen Liebesakt. Denn da läuft man
schon mal Gefahr, dass frustrierend
lange «rumgedoktert» wird. Und tatsäch
lich korreliert eine lange Dauer nicht un
bedingt mit gutem Sex, wie amerikani
sche Wissenschaftler in einer Studie be
reits 2008 nachgewiesen haben. Dabei
bewertete die Mehrheit der Befragten

eine Liebesspieldauer von 3 bis 7 Minu
ten als ausreichend; eine von 7 bis 13 Mi
nuten als wünschenswert. 13 bis 30 Mi
nuten wiederum wurden überwiegend
als zu lang angesehen.

Die Ergebnisse zeigen einmal mehr,
dass Wunsch und Wirklichkeit oft ausei
nanderklaffen, und räumen mit dem ge
sellschaftlichen Mythos des stundenlan
gen Liebesspiels auf. Solche Stereotypen
sexueller Ideale, ähnlich der Notwendig
keit eines «Riesenpenis mit steinharter
Erektion» zur weiblichen sexuellen Be
friedigung, haben nämlich mit der Rea
lität oft nur wenig zu tun. Enttäuschun
gen und Frustration sind da vorpro
grammiert und wirken sich wiederum
negativ auf die Zufriedenheit in der Be
ziehung aus.

So gilt auch beim Quickie: Probieren
geht manchmal über studieren. Danach
kann man noch immer entscheiden, ob
man den Quickie in das gemeinsame Se
xualleben einbauen möchte oder nicht.

Sexologisch (45)

Der langfristige Nutzen von Quickies?

Andrea Burri
Die Sexualwissenschaftlerin
beantwortet jede Woche
eine ausgewählte Leserfrage
zu Sexualität und Liebe.

Senden Sie uns Ihre Fragen an
sexologisch@tages-anzeiger.chFoto: Raisa Durandi

sitzt ein kleiner Faschist. Und wennman
mit dem Kopf etwas Gescheites tun will,
dann muss man diesen kleinen Faschis
ten im eigenen Kopf bekämpfen.»

Die Schweiz
«Die Schweiz glaubt, ihr kann nichts
passieren. Das finde ich so gefährlich.
Und das möchte ich diesen Schweizern
noch sagen: Passt auf, uns kann etwas
passieren. Wir überschätzen unsere Be
liebtheit. Wir überschätzen unsere
Macht. Wir leben immer noch auf Kos
ten des Goodwills der anderen, dieser
kleine Nadelkopf auf der Landkarte,
der eine so prominente Stellung hat.
Wie lange lässt die Welt diese Schweiz
gewähren? Beim Bankgeheimnis hat
mans ja gesehen. Noch vor einem Jahr
hat man gesagt, am Bankgeheimnis
werden sie sich die Zähne ausbeissen.
Jetzt gibt es nur noch das Bankgeheim
nis für Schweizer. Die Schweizer Regie
rung verteidigt mit aller Macht die eige
nen Steuerhinterzieher.»

1968
«68 war ein sehr wichtiges Datum für
mich. Obwohl ich für einen 68er schon
zu alt war. Im Grunde genommen, ha
ben die jungen Leute damals nichts an
deres versucht, als jene Schweiz herzu
stellen, die ihnen in der Schule von den
Lehrern vorgelogen wurde. Diese wun
derbare Schweiz mit ihrer wunderbaren
Demokratie und ihren wunderbaren So
zialwerken…»

Altersweisheit
«Damit kann ich nichts anfangen. «Er
fahrung ist immer eine Parodie auf die
Idee», steht dort an der Wand. Das ist
von Goethe. In den Notizen seiner ers
ten Schweizer Reise. Das ist ihm gerade
bei diesen Schweizer Bünzlis eingefal
len. An die Weisheit des Alters glaube
ich nicht. Habe ich auch nie erlebt. Und
Erfahrungen machen die jungen Leute,
nicht die Alten. Erfahrung ist etwas Ak
tives, etwas, was man macht, nicht et
was, was man hat. Wir haben so viele ge
scheite junge Leute. Weise junge Leute.
Und strohdumme alte. Man wird nicht
erfahren dadurch, dass man alt wird.
Alle die Philosophen, Schriftsteller, die
mit 30, 40 gestorben sind, die wir ken
nen und verehren, wären die weiser ge
worden mit 80? Nein.»

Tod
«Ich fürchte mich vor dem Tod der an
deren, nicht vor meinem Tod. Es sind
schon so viele gegangen. Und man be
ginnt, mit den toten Freunden im Kopf
zu sprechen. Es kann sogar passieren,
dass man zu den toten Freunden ein
schlechtes Verhältnis bekommt und be
ginnt, über sie zu schimpfen. Eine Art
Selbstschutz. Und eine Wut, weil sie ge
gangen sind.»
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«Ich halte mich für schwer
überschätzt»

Alexandra Kedves

Ursina Lardi! Consolate Sipérius! Milo
Rau! Diese Konstellation verdient drei
Ausrufezeichen mindestens – oder an
ders gesagt: «Mitleid. Die Geschichte des
Maschinengewehrs», dieser Theater
essay Raus, der – 2016 an der Berliner
Schaubühne uraufgeführt – jetzt im
Schiffbau gastiert, lässt uns aus den
Latschen kippen. Aus den Theatergän
gerpantoffeln, die sonst jede Erschütte
rung so schön abfedern. Denn Rau ist
immer schon einen Stoss, eine Denk
Detonation weiter.

Simple Politshows zum gemütlichen
Mitempören sind ohnehin nicht seins;
stets riskierte er einen schwierigen Kan
tengang zwischen Wirklichkeit, Wollen,
Kunstwelt – vom ReenactmentRealis
mus bis zum virtuellen Tribunal. Jetzt
aber ragt die scharfe Kante mitten in
unsere politisch korrekten ästhetischen
Kuschelecken: Die Figur, die Raumit der
umwerfenden Lardi aus meterweise
Interviewmaterial entwickelt hat, er
kennt jeder wieder – nicht zuletzt vom
Blick in den Spiegel.

Die Blondine im blauenMinikleid, die
da in einem Müllberg steht, wurde in
Chur zur Primarlehrerin ausgebildet wie
Lardi selbst. Aber wo Lardi für ein Prak
tikum nach Lateinamerika ging, trat ihre
Figur einer NGO bei und liess sich in
Goma im Kongo, damals Zaire, einset
zen, 1994, kurz vor dem Völkermord im
Nachbarstaat Ruanda. Die unsichere,
narzisstische, in ihrem Rassismus ver
zweifelt wohlmeinende 19-Jährige mit
dem schwammigen Aufgabenfeld und
der minimalen Qualifikation erlebte das
Schlachten haut und hörnah mit; und
sie musste 1996 vom sicheren «Feld
herrnhügel» aus zusehen, wie ruandi
sche Tutsi die Kinder im HutuFlücht
lingslager mit Maschinengewehren nie
dermähten.

Jetzt schaut «Lardi» zurück, erzählt,
hält Fotos hoch und lächelt so süss in die
Livecam, als seien es Schwänke aus
einem anderen Leben. Und sie begreift
doch, wie Ödipus, den sie einst spielte,
ihre Schuld; und dass sie immer schon
schuldig war. Wie wir alle, die wir von
der ungerechten Weltordnung profitie
ren. Dass sie heute, wenn sie in den so

liden europäischen Lagern Flüchtlingen
Croissants verteilt, nichts fühlt ausser
leichtem Degout, ist eine Folge ihres
Traumas – und der Einsicht, dass, was
dort geschieht, «nur der zarteste Ausläu
fer dessen ist, was für Milliarden Alltag
ist, die ausserhalb des Fokus der euro
päischenMitleidsindustrie leben» (Rau).

Grossartige Antigone
Consolate Sipérius, 1989 in Burundi ge
boren, ist eine davon. Als Vierjährige be
obachtete sie den Mord an ihren Eltern,
landete als Kriegswaise in Belgien und als
authentifizierende Zeugin auf der Bühne:
eine grossartige Antigone – die der hoch
reflektierte Regisseur ob ihrer Schwärze
verblassen lässt vor der Blondine, die aus
der Mitleidsästhetik Kapital schlägt. Am
Ende pinkelt «Lardi» ihre Schuldhaftig
keit entblössend auf die Bretter: Wie Rau
die Performancekunst mit ihren eigenen
Mitteln auf die Anklagebank einer schwei
genden, vergewaltigten Menge beamt,
macht sprachlos. Umso lauter und ver
dienter toste der Applaus!

Heute letzte Vorstellung.

Zynisches Mitgefühl
Milo Rau gastiert im Zürcher Schiffbau mit seinem Theateressay «Mitleid».
Und bugsiert damit das Publikum aus der politisch korrekten Kuschelecke.

Das Schlachten in Ruanda miterlebt: Ursina Lardi als blonde NGO-Arbeiterin in einer Müllhalde. Foto: Daniel Seiffert
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Die erste Tonhalle-Saison
im Maag-Areal bringt einige
Neuerungen.

Susanne Kübler

Plastikplanen auf dem Boden, Farbge
ruch in der Luft, kein Kronleuchter weit
und breit: Die Pressekonferenz zur Ton
halleSaison 2017/18 fand im Zürcher
MaagAreal statt, das derzeit noch eine
Baustelle ist. Aber die Arbeiten gehen
voran, pünktlich zur Saisoneröffnung
am 27. September wird alles fertig und
akustisch getestet sein.

Drei Jahre lang wird die Musik dann
hier spielen, bevor man 2020 wieder in
den restaurierten Stammsaal am Zü
richsee zurückzieht. Diese Zeit will man
gut nutzen: Das betonten Intendantin
Ilona Schmiel, Chefdirigent Lionel Brin
guier und Orchestervertreter Kaspar
Zimmermann unisono. Einerseits hat
man sich bemüht, vertraute Namen und
Strukturen mitzunehmen; bereits jetzt
haben zwei Drittel der Abonnenten ihre
Abos erneuert, und sie werden im
MaagSaal auf ihren gewohnten Plätzen
sitzen. Andererseits hat man sich Neue
rungen ausgedacht: Abos für Einsteiger
oder für visuell interessierte Musiklieb
haber etwa oder ein KombiAbo mit
dem Jazzclub Moods. Auch sonst sucht
man den Kontakt zu den neuen Nach
barn: Es wird Anlässe geben in der Ga
lerie Presenhuber gleich nebenan, in
der ZHDK und in der JohannesKirche
beim Limmatplatz.

Kein Artist-in-Residence
Auf den Creative Chair setzt sich 2017/18
der australische Komponist, Bratschist
und Dirigent Brett Dean, dessen Brat
schenkonzert bei der grossen Eröffnung
– natürlich – mit Beethovens 9. Sinfonie
kombiniert wird. Einen ArtistinResi
dence gibt es diesmal nicht, dafür wer
den viele bisherige wieder auftauchen
(Yuja Wang, Lisa Batiashvili, Julia Fi
scher, Christian Tetzlaff und Frank Peter
Zimmermann). Chefdirigent Lionel Brin
guier wird in seiner letzten Zürcher Sai
son auch eine Europatournee mit dem
Orchester leiten, die unter anderem in
die Hamburger Elbphilharmonie führt.

2018 gilt es dann auch noch das
150-JahrJubiläum der TonhalleGesell
schaft zu feiern: Werke aus dem Jahr
1868 werden da zu hören sein, illustre
Gäste reisen an (darunter Simon Rattle
mit dem London Symphony Orchestra),
ein neu gegründetes Publikumsorches
ter wird seinen ersten Auftritt haben.
Und das Künstlerduo Igudesman & Joo
wird die vergangenen 150 Jahre mit
einem «Clash of Soloists» auf etwas an
dere Art Revue passieren lassen.

Tonhalle will die
Zeit im Exil nutzen


