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ass eine Frau in sexY Des

sous oder gar unbekleidet

im Bett auf ihren Liebsten

wartet, reicht oftmals nicht

aus, um ihn zu verführen.

Auch wenn das Bild ein erotisches Ver-

sprechen ist, fehlt ein wichtiger Aspekt,

der die Verführung zum intimsten Aben-

teuer zwischen Mann und Frau werden

lässt - die Spannung. Der amerikanische

Sexualtherapeut fack Morin hat folgende

Gleichung aufgestellt: Anziehung + Hin

dernis - Erregung. Spielt man von vorn

herein mit offenen Karten und präsentiert

sich auf dem Silbertablett, so mag der An

blick zwar anziehend sein, der Wunsch, die

Geheimnisse des anderen herauszulinden,

geht aber verloren.

GEtlEI]IlNIS DER SETBSTLIEBE

Die Grazerin Petra Fürst arbeitet nicht

nur als Beziehungscoach, sondern auch

als Flirtexpertin. Sie erklärt, dass eine er

folgreiche Verführerin nicht alles von sich

preisgibt. Behält man das eine oder ande-

re Geheimnis fir sich, anstatt die gesamte

Lebensgeschichte gleich zu Beginn zu er-

zätrlen, macht man sich rar und somit inter-

essant. Die mysteriöse Aura des Unbekann-

ten zieht den Marm an. Lässt man nur vage

Einzelheiten durchsickern, keimt in ihm der

Wunsch auf, mehr über die geheimnisvolle

Frau zu erfahren. ,,Männer sind Jäger und

Frauen spielen mit diesem Jagdtrieb. Bleibt

man geheimnisvoll, steigert das die Motiva

tion und Lust des Mannes", so FtlLrst.

Auch Selbstliebe ist ein wichtiger As

pekt der Verführung. ,lVenn du dich selbst

nicht magst, kannst du auch deinen Part-

ner nicht verflihren. Findest du deinen

Körper nicht attraktiv wirst du auch keine

sexy Unterwäsche anziehen oder dich las-

ziv bewegen", konkretisiert die Expertin'

Entweder man verändert Dinge, die man

an sich selbst nicht mag, oder man lernt all

die Dinge, die man nicht verändern kann,

zu lieben. Frauen können ihre Stärken und

individuellen Reize gekonnt einsetzen, um

etwaige Schwächen zu verdecken'

DAS KEI,INE}ItERNEI'I

,,Die visuelle Basis muss stimmen, aber

auch Aspekte wie die Stimme und der Ge-

ruch spielen eine große Roile"' meint Fürst.

Nonverbaie Kommunikation bestimmt zu

60 Prozent und der Tonfall zu 25 Ptozer,t,

ob die Ver{tihrung gelingen wird oder

nicht. Eine Studie des Albright College in

Pennsylvania ergab, dass Männer Frauen

mit einer tieferen Stimme besonders ero'

tisch finden. Die fehienden Prozent sind

verteilt auf Optik und Charakter.

Ist dieses GrundPaket für den Mann

ansprechend, muss man sich nur mehr

richtig verhalten. ,,Es ist wichtig, all die

femininen Eigenschaften einzusetzen, die

ein Mann nicht hat. Männer wünschen

sich eine Frau als Ergänzung, nicht als

Konkurrentin. Freundlichkeit, Präsenz, po-

sitives Auftreten und ein offenes Ohr sind

neben Authentizität Eigenschaften, die am

wichtigsten sind", so die Grazerin'

Wissenschaftler der Webster Univer-

sity haben herausgefunden, dass alleine

die Körpersprache einer Frau den Mann

dazu bewegen kann, sie anzusprechen.

Kommt es zu einem GesPräch, nennt

Petra Fürst einen Allroundtrick ,'In die

Augen schauen, anlächeln, bis drei zäh-

len und wieder wegschauen - das ist der

Tiick, der bei allen Männern funktioniert.

Wiederholt man das ein paar Mal, dann

checkt es ieder Mann." Senkt man dabei

das Kinn und blickt den zu Vertührenden

von unten nach oben an, weckt man den

Beschützerinstinkt in ihm. Wendet man

diese kleinen Tipps an, steigert das laut

einer Studie die Wahrscheinlichkeit, sein

Gegenüber zu verführen, um 60 Prozent.

,Wobei man sagen muss: Ist der Mann in

einer glücklichen Beziehung oder tatsäch

lich nicht interessiert, werden auch diese

Manöver nicht lruchten."
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,,In einer langiährigen Partnerschaft

oder Ehe noch verftlhrerisch zu sein,

ist eine große Herausflorderung. Man

muss ständig an sich und der Be-

ziehung arbeiten, denn Langeweile

tritt dann ein, wenn immer alles

gleich ist", erklärt Fürst. Aber auch

nach 20 fahren des Zusammenlebens

ist es möglich, die SPannung wieder

aufleben zu lassen, iedoch nur, wenn

die Partner ihre eigenen Lebensbereiche

aufrechterhalten. wichtig ist es, dass die

Langzeitpartner keine vollständige Symbi-
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ose eingehen, denn eigene Hobbys, Zeit für

sich und Distanz machen das Gegenüber

wieder interessant. Verbringt man getrennt

voneinander Zeit, freut man sich ganzbe

sonders auf das nächste Zusammentreffen.

Ein abwechslungsreiches Liebesieben ist

mindestens genauso wichtig. Wird Sex

zur Nebensache, die noch schnell vor dem

Einschlafen hinter sich gebracht wird, wird

der Mann (und auch die Frau) irgendwann

keine Lust mehr auf diese Routineaufgabe

haben. Sich etwas Neues - sei es ein unge

wöhnlicher Ort oder eine besondere Posi

tion - einfallen zu lassen, bringt Schwung

in das Liebesleben. Wendet man sich be-

wusst dem Partner zu, und das sogar noch

in einem überraschenden Moment, wird

sein Herz Luftsprünge machen. Spontane

Leidenschaft statt gldrchbleibende Pflicht-

übung - das wickelt ihn garantiert um den

Finger.

REIZ DES U}IBEIfiNNIEN

Mäfrnern flillt es leichter als Fiauen, auch

emotional, also ohne visuelle Reize, zu ver-

fiihren. Viele Menschen verlieben sich bei-

spielsweise durch das Chatten im Internet.

Obwohl man sich nicht in die Augen blickt,

kann es zu einem Knistern hinter den

Computermonitoren kommen',,Emotiona-

le Verluhrung gelingt ausgezeichlet, wenn

man durch die Kommunikation mit einem

bestimmten Menschen iene Gefühle fin-

det, die man selbst sucht", fasst Petra Fürst

zusammen. Das weibliche Geschlecht ist

von Natur aus
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nach Sicherheit. Bctont der Mann, dass er

immer für die Frau da scin u'ird, so lässt

sein Versprcchen den r,veiblichen Part

schwach rverden. Wic olIen man gcncrell

datür ist, einen Fremdcn oder den eigencn

Partner zu verführen, hängt mit der Erzic-

hung und/oder dem Glauben zusammen.

Erlebt man von klein aui dass nahestehcn

de Menschcn gewisse Vcrlührungstaktiken

als pervcrs abstempeln oder verpöncn,

u.ird man dicsen auch selbst den Rücken

kehren und sexuellc Fantasien wcniger

ausleben.

,,Bevor cs ,50 Shades of tlrey' gab, hat

sich nur einc kleine Randgruppe mit SM,

Bondage und Dominanzspielen auscin-

andergesetzt. Seit das Buch und der Film

bekannt gcworden sind, bekundet jcdcr

Zu,eite Intcresse an diescn Praktiken", er

klärt Fürst. lunge Leute, dic crst jetzt ihre

Sexualität erkunden. wachsen mit diesen

Arten dcr Verführung auf. In 20 lahren wcr

den Praktiken, die vor cin paar Jahrzehntcn

noch als Thbu galten, nichts Besondercs

mehr sein. Das Umleld spiclt somit einc

große Rollc, zu lvelchem Ausmaß man auf:

geschlosscn ftir Verlührung und scxuelle

Abenteucr ist.

DAUERHAFT t,ERFÜHRERISCll?

Permanent r,crführerisch zu sein, ist laut

Petra Fürst aber nicht möglich: ,,Die

Verführung hat ebenso wie das Le-

ben Ups and Downs. Es gibt Pha

sen, in denen man wenigcr Lust

darauf hat, etr,vas Ncues auszu-

probieren. Will man die Bezie-

hung trotzdem leidenschaftlich

halten, ist cs [Janz rvichtig, selbst

zu genießen, was dem Partner Freude

bereitct. ,Wenn beidc Seiten immcr nur

das machcn, auf das sic selbst Lust haben

und den Wünschen des anderen nie entgc-

gcnkommen, gibt es zwei Egoisten in der

Beziehung. Dcm Mann macht es in Wirk-

lichkeit keinen Spaß, der Fiau permanent

zuzuhören aber er tut cs. weil er sie licbt.

Im Gegenzug dazu solltc die Partnerin ihm

auch entgegcnkommen, sci es mit schöncr

Untcrnväsche oder ciner Massagc", rät die

Beziehungsexpertin. Tiotzdem solltc man

seine persönlichen Grcnzen, die sogcnann

ten Hard Limits, offen clcfinieren und mit

dem Plrtncr darübcr reclcn. uas einem g;tr

nicht gel?illt. Auch wenn man sich bei dcm

Versuch, den anderen zu rrer{ühren, anfangs

vielleicht unsicher fühlt. ist das kein Grund.

))
Emotionale Verfülirung gelingt

ausgezeichnet, wenn man durch

Kommunikation jene Gefühle

findet, die man selbst sucht.

PETRA FÜRST

es nicht zu probic

ren. F-ürst: ,Verfüh-

rung kann man so rvie

alles anderc auch erlerncn.

I3urlcsque ist beispielsweise cine gute Art,

sich u,eiterzubildcn und ein Gcfühl für den

eigencn Körper zu bekommen."

DIE DOS

,)Venn zwischen zwei Menschcn die Che-

mie stimmt, macht man vcrlührerischc
(lesten automatisch". erklärt Fürst. Im Ver

glcich zu Männcrn senden Frauen lünlmal

so starke Flirtsignale aus. Zcichnet die Fiau

mit ihrcm Finger ihr Schlüssclbein, ihre

Lip.pen oder dic Linien ihrcs DekolletÖs

nach. u,ird sich der Mann wünschen, an

ihre Stelle trctcn zu können, um sie selbst

zu berühren. Schlägt man die Beine über

cinander. betont man die Kurve der Hültc

und somit die \Veiblicilieit. ..ist der Kör-
perbau der Frau eher maskulin, kann man

die Femininitiit beispielsuaise durch lar.rge

Haare unterstreichcn", meint die Expertin.

Männer suchen in Frauen all die Eigen-

schaflten, die sie nicht haben. Durch ver-

mcintlich zufälligc Berührungen am Arm

odcr Oberschenkel rcgt man all seine Sin-

ne an. Aber rvie bcim Einsatz dcr weibli-

chen Reize kommt cs auf das richtige Maß

an. Übertrcibt man und ist unauthentisch,

merk das der Mann und rcagiert abgc

turnt.
Eine Studie dcr Universität von Ro-

chcster hat ergeben, dass Männer die Far

bc Rot am anzichendsten finden. Schon

cin roter Ohrring kann ausrcichen, um das

Inieresse des Mannes auf sich zu zichen.

Unterbovusst achten Männer, aufgrund

des biologisch einprogrammierten Fort

pflanzungstriebes, darauf, u,ie gcsund eine

Frau aussieht. Ein rcines Hautbild, glänzen-

de Haarc und eine gcrade Körpcrhaltung

indizieren cbenso wie cin federndcr Gang,

dass es sich um eine litte Frau handclt. An
deren Untersuchungen zuflolgc wünschen

sich Männer im Alltag cine eher dezcnt
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1O l/ERFUHRUNGS-TIPPS

geschminkte Partncrin. Nichtsdcstotrotz
lässt cs Männcrhcrzcn höherschlagen,

r'venn sici.r ihre Begleitung für das Abend

essen im Restaurant, dic Party oder beson-

clerc Anliissc aufhübscht und Lippenstift
aufträgt am bcsten in ttot. F.in Kleidungs

stück gefällt Männern an Frauen angcblich

besonclers: ihr eigcnes Hcmd. Dic L-rin-

ncrung an dcn Morgcn danach, als sie in
seinem Hcmd ins Iladczimmcr huschte,

vcrclreht Männern den Kopf. Aber auch bei

dem (ledanken daran, rvas sic nicht trägt,
.nvird Männcrn wanr ums Herz. Eine kurze

SMS mit dcr Information. dass man heute

ohne Unterrv:ische das Haus verlassen hat.

vcrsctzt den Mann in Wallungen.

DIE I)()N'TS

Kcnnt man dcn Mann jedoch nicht sehr

gut, so1lte man so direkte Veitihrungsver
suche lieber bleiben lasscn. Studicn zcigcn,

dass zu offensichtlichc Anmachcn bei Män-

nern nicht ankommen. Verlührung ist ein

Abenteuer, bei dem immer zr,vei Leute zu
jerveils 50 Prozent beteiligt sind. Investiert

einer mehr Energie als der andere, erlebt

der henachteiligte Part den Versuch der

Verlührung als unbefriedigend. Wenrl die

I'iau zur Jägerin rvird, dem Mann hinter-

hertelefloniert und sich bemüht, aber trotz-
clem keine Signaie von ihm zurückkommen,

u,ird sie schnell damit auflrören, ihn zu um-

garnen. Um schon beim Kennenlernen ver-

führerisch zu wirken. sollte man cinc offcnc

Körperhaltung einnehmen. Verschränkte

Arme und ein zu Boden gerichteter Blick
signalisieren Desinteresse. Spricht sie nur
rron Sex und ist übertrieben selbstbewusst,

lvird der Mann zurückweichen, denn ihm
ist es u.ichtig, der starke Part zu sein.

-frotz allem: Geschmäcker sind so ver

schicdcn u,ic dic Menschen selbst. Verlüh

rung ist ein Spiel ohne lixe Regeln - genau

das macht es spannend und geheimnisvoll!
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l. Authentizität
Ehrlichke t und Man se bst Se n ist sexy.

2. Uicheln
Zähne zergen als Nonplusultra.

3. Gepflegtes Auftreten
Strah ende Haut, glänzendes Haar, schöne

Kleidung - was wi I N/lann mehr?

4. Rot
Die Si8nd laroe B. al< e'olisr-er ryprärrie'

5. Geheimnisvoll
\,4änner wo len jagen und erobernl Punkt.

6.Abwechslung
Nur kerne Routine an den Tag egen.

7. Körpersprache
Ze gen Sre hre feminrne Sertel

8. Selbstliebe
Wenn man zu sich gut st, s nd es andere auch

9. Verwöhnen
Spontane Gesten, erotische Überraschungen

10. Blickkontakt
Dre Sekunden, dann B rck w eder wegdrehen.
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