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Heute möchte ich in meiner Reihe „Susan Heat interviewt Anja Koschemann" vorstellen. Sie
widmet sich in besonderer Weise der Liebeslust. Mit ihrer Firma SelfDelve bietet sie
ungewöhnliche Sextoys aus Silikon an. Der Garten Eden auf Erden. Das Paradies der Lust. Aber
davon mehr im Interview.

1. Liebe Anja Koschemann. Wie sind seit Jahren miteinander verbunden. Und ich habe
schon vielen Menschen deine Silikon-Sextoys empfohlen. Weil ich sie einfach klasse finde.
Erzähle doch bitte mal wie du auf diese doch etwas ungewöhnliche Geschäftsidee
gekommen bist.
Danke für dein Lob! Vor reichlich sechs Jahren waren mein damaliger Partner und ich bereit für
Neues in unserem Liebesleben und wir wollten uns auf das Feld „Spielzeug“ wagen. Mein Wesen
ist nun so, dass ich erst alles darüber wissen muss und sehr vieles fand ich für mich unzumutbar.
Das betraf die verarbeiteten Materialien genauso wie (in meinen Augen) langweilige, wahlweise
überdimensionierte bis alberne Gestaltung der Toys. Ich höre heute noch den Seufzer „So
anspruchsvoll wie du bist, musst du dir wohl dein eigenes Spielzeug bauen.“ Der Ärmste – er
wollte ja nur eine neue Nuance einbringen und ich mache gleich eine Wissenschaft
draus. Jedenfalls war es ein Schlüsselsatz für den dann noch monatelangen Weg bis zur
Entscheidung, eine echte Manufaktur zu wagen. Inzwischen hat sich ja viel zum Positiven
geändert, und ich bin längst nicht die einzige Herstellerin, die mit Herz, Ästhetik und
verantwortungsvollem Herstellungsprozess für die ebenfalls anspruchsvollen Kundinnen
produziert.

2. Welche Tipps hast du für Partner parat? Wie können Sie mehr Lust in ihr Liebesspiel
bringen? Was ist ganz wichtig? Und was ist auf diesem Gebiet ein No Go?
Es klingt so einfach und ist es doch nicht immer: reden. Finden Sie Wege, sich immer wieder
auszutauschen. Nennen Sie einander Ihre Wünsche und Bedenken. Die gemeinsame
Schnittmenge ist meist größer, als man erst mal annimmt. Und genau in diesem identischen
Experimentierfeld fühlen sich beide wohl, machen Entdeckungen, wachsen. Das ist toll und
schweißt zusammen. Selbst wenn man lachend feststellt, DAS war nichts für uns – es sind geteilte
Erfahrungen und spannende Möglichkeiten!
No Go's: überreden, manipulieren, wenig Einfühlungsvermögen, mangelnde Behutsamkeit oder
Zärtlichkeit, Ungeduld, abwertende Bemerkungen, Respektlosigkeit

3. Glaubst du, dass die Menschen gelebter Sexualität genügend Aufmerksamkeit widmen?
Die Menschen, die bei mir kaufen oder sich mit mir austauschen, tun es ganz sicher. Ich weiß nur
nicht, wie repräsentativ diese Gruppe ist.
4. Was rätst du jungen Menschen im Umgang mit Sexualität?
Geduld. Es gibt so viel zu entdecken – aber ihr habt jede Menge Zeit. Seid zärtlich und achtet
einander. Auf das berühmte Bauchgefühl hören. Nur probieren, was sich gut anfühlt. Nicht jedem
Trend hinterherlaufen und alles glauben – es sei denn, es fasziniert euch wirklich. Dann gilt: viel
Vergnügen!
5. Sind deine Kunden eher weiblich oder männlich?
Nach allem, was ich erfahren darf, ist das wohl sehr ausgeglichen. Paare suchen sich gemeinsam
ihr neues Spielzeug aus, Frauen bestellen das Urlaubshighlight und Männer überraschen ihre
Liebste – es ist alles dabei.
6. Wer lebt auf diesem Gebiet mehr seine erotischen Wünsche aus? Männer oder Frauen?
Ich schätze, je nach Lebensphase manchmal eher die Männer und dann eher die Frauen – das ist
zutiefst individuell. Am schönsten wird es, wenn beide ihre erotischen Wünsche leben!
7. Wie siehst du den Sex-Trend der nächsten fünf Jahre?
Keine Ahnung. Gibt es Trends? Sollte nicht jeder sein eigenes Tempo finden und seine eigene
Spielwiese bestellen?
8. Was ist dein Berufs- und Lebensmotto?
„Wenn man Spaß an einer Sache hat, dann nimmt man sie auch ernst.“ Das hat Gerhard
Uhlenbruck wunderbar formuliert. Oder auch die Weisheit „Wenn du liebst, was du tust, wirst du
nie mehr arbeiten.“
9. Was möchtest du beruflich unbedingt noch umsetzen?
Ich bin selber gespannt, was noch passiert. Alles ist sehr vielversprechend, aufregend und voller
Neuigkeiten. Den Schritt in die Selbständigkeit jedenfalls habe ich keinen Tag bereut und ich bin
dankbar für all' meine Entwicklungen und Erlebnisse.
10. Glaubst du, wie Andy Warhol es kundtat, das jeder Mensch auf der Welt irgendwann in
seinem Leben einmal 15 Minuten lang berühmt sein wird?
Wer danach strebt, berühmt zu sein, wird das auch erreichen. Das ist nicht schwer.
11. Möchtest du berühmt sein? Wenn ja warum? Wenn nein, warum nicht?
Nicht wirklich. Ich möchte schon Teil der Gemeinschaft sein und gesehen werden. Ich freue mich,
wenn meine Taten wirken, jemand Interesse an meinen Gedanken hat und all' das.
12. Womit möchtest du Menschen bewegen?
Mit meinen „Schmuckstücken“ will ich Lust machen und ermutigen, sich selbst aktiv zu erforschen.
Spielerischer Genuss allein oder zu zweit fördert eine klare Selbstwahrnehmung der eigenen
Sexualität und bietet die Chance auf reizvolle Selbsterkenntnis und erotische Überraschungen.
Außerdem möchte ich - und arbeite dafür - dass möglichst viele Menschen von den großen
Unterschieden der verarbeitbaren Materialien für Sexspielzeuge erfahren, um bewusster
entscheiden zu können, was sie kaufen.
13. Dein Leben als Film in 60 Sekunden. Was sollten andere unbedingt von dir erfahren?
Die Menschen, denen ich am Herzen liege, sind unmittelbar dabei und erfahren viel von mir. Mehr
braucht es nicht.
14. Welches Abenteuer willst du unbedingt noch erleben?
Eine Ehe.

15. Worüber wirst du niemals öffentlich sprechen?
Wenn ich diese Frage beantworten würde, würde ich darüber öffentlich sprechen. ;)
16. Was bedeutet Liebe für dich?
Die Menschen glücklich zu sehen, die mir am Herzen liegen.
17. Glück ist für dich?
Meine Mitte gefunden zu haben und im Gleichgewicht zu halten. Gesund zu bleiben.
Entdeckungen machen. Geborgenheit und Lebensfreude.
18. Dein Vorbild?
Madonna. Sie ist stark und klug, bleibt ganz bei sich und lässt sich nicht beirren.
19. Was fasziniert dich an deiner Arbeit mit Menschen?
Inspirationen, Austausch und Erfahrungen.
20. In welche Situation möchtest du niemals geraten?
Abhängigkeit jeglicher Art.
21. Der Sinn des Lebens ist für dich?
So weit bin ich noch nicht. Ich suche noch.
22. Wie und Wo finden dich andere Menschen?
Ich lebe zur Zeit in Dresden. Gerne tummle ich mich in Clubs, Theatern und im Kneipchen um die
Ecke – genauso wie in Berlin oder an ganz anderen Orten. Bei Facebook, Xing und über meine
eigene Homepage lässt sich leicht zu mir Kontakt aufnehmen. Bis jetzt kann ich mein Credo
erfüllen: jede Mail wird persönlich beantwortet.
23. Was möchtest du unbedingt noch sagen ...
Danke, dass wir Netzwerken und du Lust auf ein Interview mit mir hattest! Freut mich sehr.
Weitere Infos unter:
http://selfdelve-shop.de/index.php
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