Sexualtherapeuten,
um
an
einem
spezifischen körperlichen Problem zu
arbeiten (zum Beispiel Orgasmuslosigkeit
oder Erektionsstörungen). Der erste
Ansatz baut darauf, dass wenn die
Kommunikation zwischen den Partnern
besser wird und man Paaren hilft, sich
einander gefühlsmäßig wieder zu nähern,
dies eine positive Wirkung auf ihr
Liebesleben haben wird. Der zweite
Ansatz konzentriert sich auf die
physischen Aspekte der Sexualität, und er
spielt die Gefühlsseite herunter. Doch ein
erfülltes Liebesleben hat sowohl eine
emotionale als auch eine physische Seite.
Ich habe dieses Buch geschrieben, weil
ich mein Wissen – das ich in den
vergangenen 25 Jahren bei der Beratung
von Paaren gesammelt habe, deren

Liebesleben ganz okay, aber nicht
besonders erfüllt war – mit den
strukturierten
Programmen
der
Sexualtherapie zusammenbringen und
beides
mit
den
jüngsten
Forschungsergebnissen
kombinieren
möchte, die Neurobiologen hinsichtlich
unserer Hormone, der Glücksrezeptoren
in unserem Gehirn, und der Frage, was
unser sexuelles Verlangen erzeugt, erzielt
haben.
Am Ende jedes Kapitels gilt es, eine
wichtige Aufgabe zu lösen. Obwohl ich
hier keine Vorschriften machen will –
denn ich denke, tief in Ihrem Innern
wissen Sie, was das Beste für Ihre
Beziehung ist –, fassen diese Aufgaben
die Kernideen jedes Kapitels zusammen
und helfen Ihrem Partner, sich die

zugrunde
liegende
Philosophie
anzueignen, selbst wenn er oder sie nicht
das ganze Buch liest.
Die Fallbeispiele basieren auf Paaren,
mit denen ich gearbeitet habe (Ihre
Identitäten wurden zum Schutz der
Vertraulichkeit geändert, und manchmal
wurden
zwei
oder
drei
Fälle
zusammengefasst.),
und
einzelnen
Personen, die mich auf meiner Website
kontaktiert, einen Fragebogen ausgefüllt
oder ein Sextagebuch geführt haben.
Andrew G. Marshall
www.andrewgmarshall.com

Präriewühlmäuse und die
Liebe

Nur 5 Prozent der Säugetiere
sind monogam und bilden dauerhafte
Partnerschaften; dabei leistet das
Männchen einen wichtigen Beitrag zur
Aufzucht der Jungen. Die Wissenschaftler
faszinierte schon lange die Frage, warum
einige Tiere treu sind, während andere
ständig wechselnde Beziehungen haben.
Der Durchbruch ergab sich hier ganz
zufällig. Lowell Getz, Professor für
Ökologie, Ethnologie und Evolution an der
University of Illinois, erforschte, warum

die Population der Wühlmäuse in
manchen Jahren explodierte und in
anderen schrumpfte. Er stellte 25 Jahre
lang auf den grasbewachsenen Ebenen
im
Osten
Zentralamerikas
mit
geschrotetem Mais gefüllte hölzerne
Fallen auf. Im Sommer schützte er sie
mit Abdeckungen aus Pflanzenmaterial
oder Aluminium, damit die Wühlmäuse
nicht zu viel Hitze abbekamen, und sein
Team kontrollierte die Fallen mehrmals
täglich
und
kennzeichnete
die
Wühlmäuse, indem es zwei ihrer Krallen
kürzte.
Die erste Überraschung war nicht nur,
dass oftmals ein Männchen und ein
Weibchen zusammen in der Falle saßen,
sondern auch, dass Getz immer wieder
dieselben Paare fing. In den Fallen befand

