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Schwulen Männern wird gemeinhin ein freierer und unkomplizierte-
rer Umgang mit dem Thema Sexualität unterstellt. In ihren Szenen
und auch darüber hinaus haben sie sich zahlreiche Orte und Anlässe

geschaffen - oder sie "besetzt" -, an denen sich das sexuelle Begeh-
ren Bahn bricht: Saunen, Bars und Clubs mit Darkrooms, Sexpartys
und vieles mehr. Die Wahrnehmung schwulen Lebens wird daher -
auch bei vielen Schwulen - durch das Klischee des promisken, stets
umtriebigen, "allzeit bereiten" Homosexuellen geprägt. Und so man-
eher schwule Mann tut einiges, um diesem Bild (das für viele zur Norm
geworden ist) zu entsprechen - etwa, indem er sich als "Maulheld"
gebärdet, wenn es darum geht, "wie geil es doch letzte Nacht wieder
war".

Doch können wirklich alle an dieser "schönen schwulen Welt" teil-

haben? Nach Knoll (1999) steht die lustvolle Vielfalt schwuler Lebens-
weiten nur demjenigen offen, welcher die dafür nötigen psychischen
und sozialen Möglichkeiten mitbringt - zu diesen Voraussetzungen
können so "banale" Dinge wie das "nötige Kleingeld" gehören, aber
auch eine mehr oder weniger gefestigte sexuelle Identität oder - und
hier bringt die vorliegende Arbeit einen neuen Aspekt ins Spiel - das
sexuelle "Funktionieren-Können".

Geht es jedoch um Schwierigkeiten und Störungen in der Sexua-
lität, fehlen häufig die Worte - und auch die Gesprächspartner. Und
mehr als das: Walter Berger zeigt auf, dass wir es beim Thema "funk-
tionelle Sexualstörungen bei schwulen Männern" nicht nur mit
Sprachlosigkeit, sondern auch mit einem handfesten Tabu zu tun ha-
ben. Und zwar nicht nur unter schwulen Männern selbst, sondern

auch innerhalb der sexualwissenschaftlichen Forschung - wie das ma-
gere Ergebnis einer Literaturrecherche zum Thema zeigt.

Wir wollen mit der Veröffentlichung der vorliegenden Arbeit dazu
beitragen, diese "Allianz der Sprachlosigkeit und Verleugnung" auf-
zulösen - schließlich hat sich das offene Reden über Sexualität als

eine wichtige Voraussetzung präventiver Arbeit der AIDS-Hilfen er-
wiesen.

Die Interviews, die Walter Berger mit 21 schwulen Männern geführt
hat, zeigen auf,
. wie sehr schwule Männer funktionelle Sexualstörungen als Beein-

trächtigungen erleben,
. mit wie viel Scham die Erfahrung verbunden sein kann, nicht den

(vermeintlichen oder tatsächlichen) sexuellen Leistungsnormen zu
entsprechen,



. wie schwule Männer unter dem Tabu leiden, über sexuelle Störun-

gen nicht reden zu dürfen,
. wie schwer es für sie ist, Zugang zu angemessenen Hilfsangeboten

zu finden, bzw. welche Vorbehalte sie davon abhalten, Hilfe in An-

Spruch zu nehmen,
. welche "kreativen Bewältigungsmechanismen" sie erfinden,
. wie sehr die "Safer-Sex-Anforderungen" die Symptome sexueller

Dysfunktion verstärken und
. wie funktionelle Sexualstörungen ihrerseits Safer Sex erschweren

können.

(Die Auswirkungen der antiretroviralen Kombinationstherapie auf das
sexuelle Erleben und Funktionieren HIV-positiver Männer und Frauen
sind ein weiterer, sehr interessanter Aspekt dieses Themas; ihre Unter-
suchung ist Aufgabe zukünftiger Forschung und Veröffentlichungen.)

Wir hoffen, dass der vorliegende Band bei Berater(inne)n und anderen
Interessierten die Sensibilität für das bisher tabuierte Problem "funk-
tionelle Sexualstörungen" schärft, neue Zugänge zum Thema - auch
innerhalb der schwulen Szene - schafft und dazu beiträgt, dringend
benötigte Hilfsangebote auf den Weg zu bringen - bekanntlich kann
sich das "Bedürfnis als Ausdruck des Bedarfs" erst mit dem konkreten
Angebot artikulieren.

Berlin, Februar 2002

Karl Lemmen, Rainer Schilling, Holger Sweers
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In den Jahren 1995 und 1996 leistete ich ein 18-monatiges Praktikum
an der Sexualberatungsstelle der Abteilung für Sexualforschung der
Universität Hamburg ab. Während der gesamten Zeit suchte nicht ein
einziger schwuler Mann diese Beratungsstelle auf, um sich Rat und Hil-
fe bei einem sexuellen Problem zu holen. Zeitgleich war ich an der Be-
ratungsstelle für schwule Männer des Magnus Hirschfeld Centrums in
Hamburg tätig, an der ebenfalls kein einziger Homosexueller ein expli-
zit sexuelles Problem beklagt hat.

Auf der Suche nach Erklärungen für dieses Phänomen zog ich zu-
nächst das Klischee in Betracht, dass Schwule ein freies und unkompli-
ziertes Verhältnis zu ihrer Sexualität haben und deshalb auch weniger
unter sexuellen Problemen oder manifesten Sexualstörungen leiden
als Heterosexuelle. Meine eigenen Erfahrungen als schwuler Mann
wiesen jedoch in eine andere Richtung: Weder meine eigene Sexua-
lität noch die meiner Sexualpartner war immer problemfrei und un-
kompliziert - wahrscheinlich ist sie das bei niemandem.

Unter schwulen Männern wird zwar viel über Sex geredet, aber mehr
darüber, wie "geil es doch letzte Nacht wieder war", und kaum über
Schwierigkeiten und Störungen. So lag die Vermutung nahe, dass auch
Schwule von sexuellen Problemen betroffen sein müssen, und mehr noch,
dass es sich dabei um ein Tabuthema handelt. Möglicherweise gibt es, so
die weiteren Überlegungen, spezifische Strategien der Bewältigung, die
den Leidensdruck der Betroffenen mildern können und professionelle Hil-
fe überflüssig werden lassen. Nach einem Gespräch mit dem Frankfurter
Sexualwissenschaftler Martin Dannecker, dem das Missverhältnis zwi-
sehen dem Vorhandensein sexueller Störungen und der Abwesenheit von
Homosexuellen in Sexualberatungsstellen und ähnlichen Einrichtungen
auch schon seit Jahren bekannt war, beschloss ich, mich mit diesem Phä-
nomen im Rahmen meiner Diplomarbeit auseinander zu setzen.

In der vorliegenden Arbeit geht es zunächst darum, die verschiede-
nen Formen funktioneller Sexualstörungen, die schwule Männer haben
können, klar zu benennen und zu definieren; dieses wurde in bisheri-
gen Veröffentlichungen zum Thema versäumt. Nach einem Überblick
über den Forschungsstand und nach Beschreibung der methodischen
Herangehensweise stelle ich die Ergebnisse meiner eigenen qualitati-
ven Untersuchung dar. Der Fokus liegt vor allem darauf, wie schwule
Männer sexuelle Probleme erleben und wie sie damit umgehen, um für
den kaum erforschten Untersuchungsgegenstand (im deutschsprachi-
gen Raum hat es bisher keine einzige Studie hierzu gegeben) eine fun-
dierte theoretische Basis erarbeiten zu können. Besondere Beachtung
wird dabei den Bewältigungsstrategien geschenkt.
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Was ist eine sexuelle Funktionsstörung? Die Definition von Paff (1985)
ist eindeutig: "Eine Funktionsstörung liegt vor, wenn ein Individuum
nicht in der Lage ist, den von ihm gewünschten sexuellen Akt zu voll-
ziehen. Folglich wird eine Funktionsstörung durch den Klienten defi-
niert, nicht durch seinen Partner, den Psychotherapeuten oder eine ex-
terne Autorität. " Nach Paff sind alle sexuellen Aktivitäten als gesund
und nicht gestört zu betrachten, die einen genussvollen Ausdruck der
Bedürfnisse und Gefühle eines Menschen darstellen. Dazu gehört die
freie Objektwahl und die freie Wahl der Sexualpraktik, solange keiner
der Beteiligten dabei gefährdet wird oder zu Schaden kommt.

Immer wieder wird in der Fachliteratur zum Thema der Umstand be-

tönt, dass sich die medizinischen Termini für sexuelle Funktionsstörun-

gen und die dazugehörigen diagnostischen Kriterien auf die Norm
"heterosexueller Koitus" beziehen (siehe Kap. Forschungsstand). Meist
wird dieser Umstand aber nur beklagt (vgl. Masters/Johnson 1979a/b),
oder es wird lediglich darauf hingewiesen, dass er beachtet werden
müsse (vgl. Paff 1985), oder man übergeht ihn völlig (vgl. McWhir-
ter/Mattison 1978; George/Behrendt 1988).

Exkurs: Sind diagnostische Leitlinien wirklich erforderlich?

Besonders in der Familientherapie, die mit ihrer systemischen Sichtwei-
se bereichernde theoretische Ansätze zum Verständnis psychischer
Störungen liefert, wird die Verwendung diagnostischer Leitlinien, die
aus der Psychiatrie stammen, zum Teil strikt abgelehnt. Das Hauptar-
gument dabei ist, dass systemimmanente Störungen individualisiert
werden und der Kontext außer Acht gelassen wird. Diese Redaktion
der sozialen Komplexität des Klienten diene letztlich dazu, die Unsi-
cherheit des Klinikers zu verringern (vgl. Gibney 1990; Schiepek 1991).

Diagnostische Gliederungen sind "weder widerspruchsfrei noch er-
schöpfend möglich", so Sigusch (1996, S. 125). Sie stellen immer eine
Reduktion der Wirklichkeit dar und haben nur beschreibenden Cha-

rakter. So werden die Erektionsstörungen etwa den Erregungsstörun-
gen zugeteilt, obwohl meist verschiedene Formen der Angst dahinter
stehen. Eine Zuordnung zu den Angststörungen wäre also von der Ur-
sache her betrachtet sinnvoller, überspringt dann aber wieder die phä-
nomenologische Ebene einer gestörten Erregung. Ein anderer Grund,
weshalb diagnostische Begriffe und Leitlinien oft abgelehnt werden,
beruht auf dem Vorwurf, sie würden stigmatisierend und abwertend
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wirken. Sigusch begreift die funktionellen Sexualstörungen aber pas-
senderweise als "Erlebensstörungen" (1996, S. 125): Das sexuelle Erle-
ben einer Person wird durch Störungen beeinträchtigt. So verstanden,
verliert der Begriff "Störung" auch das negative, pathologische Image
des Gestört- oder Verrücktseins der gesamten Person.

Zur Lösung des Klassifikationsdilemmas schlägt der Schweizer Fami-
lientherapeut Thomas Gehring vor, die diagnostischen Konzepte anzu-
nehmen und sich mit ihnen zu beschäftigen, "ohne zu glauben, es gä-
be sie wirklich". Dieser Sichtweise folgend werden die in dieser Arbeit
verwendeten diagnostischen Begriffe als Hilfskonstruktionen verstan-
den, die in Anlehnung an Gibney (1990) vor allem zwei Zwecken die-
nen:

. Sie sollen die Tatsache anerkennen und benennen, dass es Men-
sehen gibt, die leiden.

. Es soll deutlich werden, dass es ein Hilfsangebot für diese Menschen
geben muss.

Einteilung funktioneller Sexualstörungen

Die zwei bekanntesten Klassifikationssysteme, das Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV 1998) der American Psy-
chiatric Association und die "internationale Klassifikation psychischer
Störungen" (ICD-10 1993) der Weltgesundheitsorganisation, sollen
hierbei - trotz ihres Bezuges auf die heterosexuelle Norm - als Defi-
nitionsgrundlage herangezogen werden. Um aber den Problemen
schwuler Männer gerecht zu werden, gilt es, die vorhandenen Krite-
rien zu ergänzen oder abzuändern, neue Definitionen zu finden und
hinzuzufügen.

Das DSM-IV (1998) teilt sexuelle Störungen in zwei Gruppen: die von
der jeweiligen gesellschaftlichen Norm abweichenden sexuellen Bezie-
hungen (Paraphilien) und die sexuellen Funktionsstörungen. Gegen-
stand dieser Arbeit sind nur die sexuellen Funktionsstörungen oder
vielmehr, wie Sigusch (1996) vorschlägt, die funktionellen Sexual-
Störungen. Dieser Begriff ist dem Gegenstand eher angemessen, weil
er im Substantiv die Sexualität in den Mittelpunkt stellt und nur im Ad-
jektiv das Funktionieren ergänzt und somit einer allzu technisierten
Mentalität - alles, was nicht richtig funktioniert, kann man reparieren
- vorbeugt (vgl. ebd.). Im Gegensatz dazu sieht Sigusch in dem Begriff
"sexuelle Dysfunktion" die Betonung einer "primär organisch-mecha-
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nisch" bedingten Funktionsstörung, die jedoch in der vorliegenden
Untersuchung kaum eine Rolle spielt.

Tabelle 1 zeigt eine im Rahmen dieser Arbeit neu entwickelte Eintei-
lung funktioneller Sexualstörungen bei schwulen Männern. Sie ist an
Masters und Johnsons sexuellem Reaktionszyklus von 1968 orientiert
(zitiert in Hertoft 1989, S. 50), obwohl dieser oft wegen seiner Männer-
zentriertheit kritisiert wurde (vgl. Tiefer 1994). Da es hier jedoch nur
um (schwule) Männer geht, ist die gewählte Einteilung durchaus sinn-
voll. Ergänzt wird diese Liste um die Kategorie der Schmerzstörungen,
wie dies auch in den Klassifikationssystemen DSM-IV und ICD-10 und
bei Sigusch (1996) der Fall ist.

Tabelle 1: Funktionelle Sexualstörungen bei schwulen
Einteilung)

Spezifizierung:

vermindert

aversiv

gesteigert/süchtig

Bezeichnung:

sexuelle Lustlosigkeit
sexuelle Aversion

sexuelle Sucht

Exzitation vermindert Erektionsstörung

Orgasmus vorzeitig

verzögert / gehemmt
ausbleibend

Ejaculatio praecox
Ejaculatio retarda
Ejaculatio deficiens

Satisfaktion Befriedigungsstörung

Schmerzen genital
anal

Dyspareunie
Anospasmus
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Appetenzstörungen

Sexuelle Lustlosigkeit wurde dem entsprechenden Begriff Störung mit
verminderter Appetenz (DSM-IV 1998) vorgezogen, weil er einfacher
und anschaulicher beschreibt, worum es bei dieser Störung geht: eine
verminderte Lust auf Sexualität. Hauch (1992) hat den gewählten Be-
griff wiederholt kritisiert und dabei vor allem darauf hingewiesen,
dass die so genannte Lustlosigkeit bei genauerer Untersuchung oft
nicht mehr als Störung erscheint, sondern als "gut getarnter Wider-
stand gegenüber Erwartungen des Partners oder auch normativen An-
Sprüchen ... an sich selbst im Sinne von so nicht [Hervorhebung im Ori-
ginal] ... imponiert" (a. a.0., S. 45). Schmidt (1996) dachte ebenfalls in
diese Richtung und schlug den Begriff sexuelle Langeweile vor. Da bei-
de Autoren jedoch vor allem den paardynamischen Blickwinkel ge-
wählt haben, bei schwulen Männern die Sexualität aber oftmals in be-

ziehungsunabhängigen Formen gelebt wird1, sollte der gewählte Be-

griff vorerst beibehalten werden, um ein breiteres Spektrum an Mög-
lichkeiten einzuschließen.

Die Kategorie sexuelle Aversion wurde (wie dies im DSM-IV und in
der ICD-10 der Fall ist) in die Liste möglicher sexueller Funktionsstörun-
gen bei schwulen Männern aufgenommen und den Appetenzstörun-
gen zugeordnet. Sigusch (1996) erwähnt in seiner Einteilung keine
aversiven Störungen. Bei schwulen Männern, die sich (vielleicht auch
auf Grund verinnerlichter antihomosexueller Vorbehalte) beim sexuel-

len Agieren weniger als Heterosexuelle darauf berufen können, dass
ihre Sexualität "natürlich", "naturgemäß" ist, sind aversive Störungen,
die möglicherweise mit heftigen Ekelgefühlen einhergehen, aber sehr
wohl denkbar.

Die Kategorie sexuelle Sucht wurde in Anlehnung an Clement (1998)
aufgenommen, um "auf der klinisch-phänomenalen Ebene" einer gut
beschreibbaren Symptomatik eine Diagnose zuordnen zu können (vgl.
a. a. O., S. 111). Zwar ist umstritten, ob es sich um eine Sucht oder um ei-

ne Zwangsstörung oder Störung der Impulskontrolle handelt. Durch
die starke "Institutionalisierung" der Sexualität in der schwulen Szene,
die promiskes Verhalten nicht nur toleriert, sondern fördert, ist ein Ab-
gleiten in süchtiges oder suchtähnliches Sexualverhalten aber durch-
aus denkbar.

1 Knapp die Hälfte der von Bochow (1997) befragen Schwulen gibt an, keinen festen Part-
ner zu haben, ca. ein Drittel hat zwar einen festen Partner, aber zugleich noch Sex mit an-
deren Männern, und nur ca. 20 % haben eine sexuell exklusive Partnerschaft.
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Exzitationsstörung

Eine verminderte Erregung in Form einer Erektionsstörung sei bei
Männern das häufigste Problem, bemerkt die ICD-10 (1993, S. 216). Sie
sollte deshalb in der Liste der sexuellen Störungen bei schwulen Män-
nern nicht fehlen. Bei Exzitationsstörungen wäre theoretisch auch die
Kategorie "gesteigerte Erregung" denkbar. Auf sie wird in diesem Zu-
sammenhang aber verzichtet, da eine übermäßig stark erlebte Erre-
gung eher in einem vorzeitigen Orgasmus enden würde und dann als
"Ejaculatio praecox" auffallen könnte.

Orgasmusstörungen

Der verzögerte und der ausbleibende Orgasmus verdienen es, jeweils
für sich betrachtet zu werden, wenngleich sie im DSM-IV und in der
ICD-10 unter dem Begriff "Orgasmusstörung" zusammengefasst sind.
Mösler/Rose (1998) schlagen sogar eine noch weiter gehende Unter-
Scheidung vor; die Einteilung in drei Störungsformen soll hier jedoch
genügen. An den Begriffen "Ejaculatio praecox", "Ejaculatio retarda"
und "Ejaculatio deficiens" könnte bemängelt werden, dass sie mit dem
Substantiv die Ejakulation in den Vordergrund stellen und nahe legen,
dass Orgasmus und Samenerguss identisch sind. Selbstverständlich ist
eine Ejakulation auch ohne Orgasmus und ein Orgasmus auch ohne
Ejakulation möglich. Aber wie noch zu zeigen sein wird, sind viele
schwule Männer besonders auf die - nach außen sichtbare - Ejakulati-
on fixiert und scheinen im Falle einer Störung darunter mehr zu leiden
als unter der subjektiven Minderung der Erlebensqualität (durch Aus-
bleiben des Orgasmus).

Satisfaktionsstörung

Obwohl sich für die Befriedigungsstörung im DSM-IV (1998) kein
gleichwertiger Begriff findet, wurde sie - in Anlehnung an die ICD-10
(1993) und an Sigusch (1996) - in die hier vorgestellte Liste aufgenom-
men. Das Erleben kann nämlich erheblich gestört sein, wenn sich nach
dem Orgasmus das Gefühl der Befriedigung nicht einstellt. Dies gilt
auch dann, wenn die Fähigkeit zur Ausübung des sexuellen Akts in kei-
ner Weise behindert ist.
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Schmerzstörungen

Bei der Klassifikation der Schmerzstörungen wird im DSM-IV (1998) und
in der ICD-10 (1993) der ausschließliche Bezug auf den heterosexuellen
Koitus deutlich. Weil heterosexuelle Männer in der Regel keinen rezep-
tiven (aufnehmenden) Analverkehr praktizieren, wird übersehen, dass
er für viele schwule Männer gängige Sexpraktik ist und für sie (wie im
Übrigen auch für alle Frauen und heterosexuellen Männer, die Lust an
dieser Praktik haben) außerordentlich problematisch sein kann, wenn
sie wegen einer schmerzhaften Störung anal nicht aufnahmefähig sind.
Männer können den internationalen Klassifikationssystemen zufolge
also nur genitale Schmerzen (Dyspareunien) haben, keine analen.
Schmerzen beim rezeptiven Analverkehr durch spastische Kontraktio-
nen des Schließmuskels wurden auch schon in der Fachliteratur be-

schrieben (vgl. Marin 1986). Hier werden sie mit dem neu geschaffenen
Begriff Anospasmus in die Reihe der Schmerzstörungen aufgenommen.

Leitsymptome funktioneller Sexualstörungen

In der Tabelle 2 finden sich zu den einzelnen genannten Störungen die
jeweiligen Leitsymptome oder Kriterien, die erfüllt sein müssen, um
die Diagnose zu stellen. Darüber hinaus gibt die Tabelle auch Auf-
schluss über die Quelle der aufgestellten Kriterien. Nach Möglichkeit
entsprechen sie dem aktuellen Stand des internationalen Klassifikati-
onssystems DSM-IV (1998). Die ICD-10 (1993) wurde wegen ihrer unge-
naueren Kriterien meist nur als Ergänzung hinzugezogen. Zwei Kriteri-
en seien vorab genannt, sie haben für alle Störungen Gültigkeit:

Kriterium B: "Das Störungsbild verursacht deutliches Leiden oder zwi-
schenmenschliche Schwierigkeiten."

Dieses Kriterium wurde erstmals in die aktuelle Version des DSM auf-

genommen. Es betont, der eingangs zitierten Diagnostik-Maxime Paffs
(1985) entsprechend, das subjektive Empfinden beziehungsweise das
Leiden des Betroffenen und erhebt es zu einem notwendigen diagnos-
tischen Kriterium.

Kriterium C: "Die sexuelle Funktionsstörung kann nicht besser durch
eine andere [klinische Störung oder ein anderes klinisch relevantes
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ProblemZ] (ausgenommen eine andere sexuelle Funktionsstörung) er-
klärt werden und geht nicht ausschließlich auf die direkte körperliche
Wirkung einer Substanz (z. B. Drogen, Medikamente) oder eines medi-
zinischen Krankheitsfaktors zurück. " (DSM-IV 1998, S. 565ff.)

Um eine Diagnose zu stellen, müssen jeweils alle drei Kriterien A, B
und C erfüllt sein.

Tabelle 2: Leitsymptome funlctioneller Sexualstörungen
bei schwulen Männern

Störung:

Sexuelle
Aversion

Kriterium A:

Anhaltender oder wieder-
kehrender Mangel an (oder
Fehlen von) sexuellen Phan-
tasien und dem Verlangen
nach sexueller Aktivität.

Entsprechung:

DSM-IV: 302. 71 "Störung mit
verminderter sexueller Appe-
tenz" (verkürzt*)
[ICD-10: F52. 0 "Mangel oder Ver-
lust an sexuellem Verlangen"]

Sexuelle

Lustlosig-
keit

Anhaltende oder wieder-
kehrende extreme Aversion

gegenüber und Vermei-
düng von jeglichem (oder
fast jeglichem) genitalen
Kontakt mit einem Sexual-

partner.

DSM-IV: 302.79 "Störung mit se-
xuellerAversion" (unverändert
übernommen)
[ICD-10:F52.10 "Sexuelle
Aversion"]

Sexuelle ; Anhaltende oder wieder-

Sucht i kehrende ständige Beschäf-
: tigung mit Sexualität in
! Phantasie oder Verhalten

ohne Befriedigungserleben.
. Wird subjektiv als nicht

kontrollierbar empfunden
und trotz negativer Konse-
quenzen fortgesetzt.

[DSM-IV: kein Äquivalent]
ICD-10: F52.7 "gesteigertes sexu-
elles Verlangen". Da keine ein-
deutigen Kriterien genannt wer-
den, wurde eine Minimaldefini-

tion in Anlehnung an Clement
(1998, S. 113) und an Schneider/
Irons (1996, S. 16) formuliert.

* verkürzt um den Satz "Der Untersucher beurteilt den Mangel oder das Fehlen unter Berücksichtigung von
Faktoren, die die sexuelle Funktionsfähigkeit beeinflussen, wie Lebensalter und Lebensumstände der Per-
san" (DSM-IV 1998, S. 565) - diese Kontextfaktoren sollte ein/e Kliniker/in immer berücksichtigen,

2 zum Beispiel effektive Störungen, Essstörungen u. Ä. (vgl. DSM-IV 1998, Achse l: Klinische
Störungen, S. 17f.)
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Störung:

Erektions-

Störung

Kriterium A:

Anhaltende oder wiederkehren-

de Unfähigkeit, eine adäquate
Erektion zu erlangen oder bis
zur Beendigung der sexuellen
Aktivität aufrechtzuerhalten.

Entsprechung:

DSM-IV: 302.72 "Erektions-
Störung beim Mann" (un-
verändert übernommen)
[ICD-10: F52. 2 "Versagen ge-
nitaler Reaktionen"]

Ejaculatio
praecox

Anhaltendes oder wiederkehren-

des Auftreten einer Ejakulation
bei minimaler Stimulation und
bevor die Person es wünscht, Z. B.
bei manueller oder oraler Stimu-
lation oder vor, bei oder kurz
nach der Penetration.

DSM-IV: 302.75 "Ejaculatio
praecox" (erweitert um
manuelle und orale Stimu-
lation*)
[ICD-10:F52.4"EJaculatio
praecox"]

EJaculatio ' Eine anhaltende oder wieder-
retarda kehrende unerwünschte Verzö-

gerung des Orgasmus nach ei-
ner als normal erlebten sexuel-

len Erregungsphase während ei-
i ner sexuellen Aktivität.

DSM-IV: 302. 74 "Männliche

Orgasmusstörung" (hier
aufgeteilt in E. retarda und
E. deficiens)**

[ICD-10: F52. 3 "Orgasmus-
Störung"]

Ejaculatio
deficiens

Ein anhaltendes oder wieder-
kehrendes unerwünschtes Feh-

len des Orgasmus nach einer als
normal erlebten sexuellen Erre-

gungsphase während einer se-
xuellen Aktivität.

DSM-IV: 302.74 "Männliche
Orgasmusstörung" (s. o.)
[ICD-10:F52. 3"Orgasmus-
Störung"]

Befriedi-

gungs-
Störung

Anhaltendes oder wiederkeh-
rendes Gefühl von fehlender Be-

friedigung nach einer sexuellen
Aktivität bei unauffälligen Se-
xualfunktionen einschließlich

Orgasmus.

[DSM-IV: kein Äquivalent]
ICD-10:F52. 11 "mangelnde
sexuelle Befriedigung" (da
keine eindeutigen Kriterien
genannt werden, wurde in
Anlehnung an Sigusch
(1996, S. 127) das Kriterium
A erstellt)

* um der in den Klassifikationssystemen vorherrschenden Koitusfixierung entgegenzuwirken
** ergänzt um den Zusatz "unerwünschte Verzögerung" und verkürzt um den Nebensatz "...die der Un-

tersucher unter Berücksichtigung des Lebensalters der Person hinsichtlich Intensität, Dauer und Art als
adäquat ansieht" (DSM-IV 1998, S. 577) - diese Aussage stellt das Urteil des/der Untersuchenden über
die Subjektivität des/der Betroffenen.
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Störung: Kriterium A: Entsprechung:

Dyspar-
eunie

Wiederkehrende oder anhalten-

de genitale Schmerzen in Ver-
bindung mit dem Geschlechts-
verkehr.

DSM-IV: 302. 76 "Dyspareu-
nie" (unverändert übernom-
men)[ICD-10:F52.6"nicht-
organische Dyspareunie"]

Ano-

spasmus

Anhaltende oder wiederkehren-

de unwillkürliche Spasmen des
Sphinkterani (Schließmuskel),
die einen gewünschten Analver-
kehr schmerzhaft beeirrträchti-

gen oder unmöglich machen.

DSM-IV: kein Äquivalent
(aber in Anlehnung an
306. 51 "Vaginismus" wurde
Kriterium A erstellt) [ICD-10:

kein Äquivalent]

Formale Beschreibung funktioneller Sexualstörungen

Sigusch schlägt eine zusätzliche "formale Deskription sexueller Funkti-
onsstörungen" (2001, S. 196) vor, die über Beginn, Verlauf, Kontinuität
und Ausmaß einer Störung Aufschluss gibt sowie auf eine Abhängig-
keit von der Praktik, dem Partner oder der Situation hinweist (vgl. Ta-
belle 3). Seine Beschreibungen sind ausführlich und differenziert und
sollen an dieser Stelle auch für funktionelle Sexualstörungen schwuler
Männer übernommen werden. Eine Begriffskorrektur ist jedoch vorzu-
nehmen: Sein Kriterium "Kontinuität" (2001, S. 196), das darüber Aus-
kunft geben soll, ob eine Störung immer auftritt oder nicht, wurde der
Klarheit halber mit "Auftreten" bezeichnet. Für immer auftretende

Störungen, von Sigusch mit dem (falschen) Begriff "obligatorisch" be-
zeichnet (ebd. ), wurde der Begriff "intermittierend" gewählt, für nicht
immer auftretende Störungen - bei Sigusch: "fakultativ" (ebd. ) - der
Begriff "kontinuierlich".3

Auch das DSM-IV (1998) schlägt zusätzlich zur Diagnose formale
Beschreibungen vor, allerdings differenziert es lediglich zwischen pri-
märem und sekundärem Beginn (lebenslanger/erworbener Typus) und
einer kontextabhängigen oder kontextunabhängigen Störung (situa-
tiver/generalisierterTypus; vgl. DSM-IV 1998, S. 560f. ). Tabelle 3 gibt ei-
nen Überblick über die formalen Beschreibungen:

3 "Fakultativ" heißt nach Duden "freigestellt, wahlfrei, dem eigenen Ermessen, Belieben
überlassen" (Bd. 5, Das Fremdwörterbuch, 1982, S. 243). "Obligatorisch" meint "verbind-
lich" (a. a. o., S. 533) und ist in diesem Zusammenhang - als Gegenbegriff zu fakultativ - ir-
reführend.
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Tabelle 3: Beschreibung funktioneller
S. 196)

Kriterium Bezeichnung

Beginn initial

primär

sekundär

Beschreibung

nur am Beginn des Sexuallebens

von Beginn des Sexuallebens an

nach einer Phase ohne Funktionsstörung

Verlauf akut

chronisch

plötzlich auftretend, nicht chronifiziert

(oft) allmählich auftretend, chronifiziert

Auftreten intermittierend

kontinuierlich

nicht immer auftretend

immer auftretend

Ausmaß partiell

total

Funktion beeinträchtigt

Funktion ausgefallen

Praktik praktikabhängig

praktikunabhängig

zum Beispiel nicht bei der Masturbation

bei allen Praktiken gleichermaßen

Partner | partnerabhängig

partnerunabhängig

zum Beispiel nur mit anonymen Sexual-
Partnern

bei allen Partnern gleichermaßen

Situation situationsabhängig

sltuations-

unabhängig

zum Beispiel nur im Darkroom*

unter allen Umständen gleichermaßen

* Gemeint sind abgedunkelte Nebenräume in manchen schwulen Bars, in denen (meist anonymer) Sex
praktiziert werden kann.

Im Folgenden werden die in diesem Kapitel modifizierten und zum
Teil neu definierten Begriffe und Kriterien sowie die zusätzlichen Be-
schreibungen der Tabelle 3 verwendet.
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Eine Literaturrecherche über PsycLIT4 mit den Suchbegriffen "sexual
dysfunction" und "homosexuality" sowie verwandten Begriffen ergab
zunächst nur einen Treffer: den Artikel "Sexual dysfunction in gay men
- diagnosis and management" von BhugraA/Vright (1995). Den Litera-
turangaben dieses sehr knappen Überblicksartikels folgend konnten
lediglich sechs Veröffentlichungen gefunden werden, ausschließlich
aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum. Auch weitere Recherchen
in Internet-Suchmaschinen ergaben keine anderen Ergebnisse - eine
erstaunliche Tatsache angesichts der großen Zahl der Veröffentlichun-
gen zu Sexualstörungen im Allgemeinen.

Die Gruppe der schwulen Männer wurde bisher kaum gezielt auf
mögliche Besonderheiten hin untersucht. Auch in dem 2001 (in der drit-
ten, neu bearbeiteten und erweiterten Auflage) erschienenen deutsch-
sprachigen Standardwerk "Sexuelle Störungen und ihre Behandlung"
von Sigusch (Hrsg. ) findet sich nur ein einziger Hinweis auf sexuelle
Störungen bei schwulen Männern: Schmidt schreibt in seinem Beitrag,
die von ihm vorgeschlagene Paartherapie sei "für heterosexuelle Paare
konzipiert worden, grundsätzlich aber auch zur Behandlung homose-
xueller und lesbischer Paare mit sexuellen Funktionsstörungen geeig-
net. " Hierüber lägen allerdings nur wenige Erfahrungen und Berichte
vor (Schmidt 2001, 5. 280).

Art und Häufigkeit funktioneller Sexualstörungen

Masters und Johnson (1979a) haben als Erste sexuelle Störungen bei
schwulen Männern erforscht und beschrieben. Von 1964 bis 1968 un-

tersuchten sie zuerst unter Laborbedingungen5 das Sexualverhalten
einer nichtklinischen Gruppe von 94 homosexuellen Männern und
entwickelten ab 1968 "Behandlungsmethoden gegen Disfunktionen
[sie] und Unzufriedenheiten Homosexueller" (a. a.0., S. 207). Zwar be-
nennen sie es als schwierig, die anhand heterosexuellen Verhaltens
gewonnenen Definitionen funktioneller Sexualstörungen auf homo-
sexuelle Männer zu übertragen, bieten aber leider keine solide de-
finitorische Lösung an. Im Gegenteil: sie reduzieren die Bandbreite

4 Datenbank der American Psychological Assodation (APA), die weit über eine Million (!)
psychologischer Zeitschriftenartikel nachweist

5 Durch einen Einwegspiegel wurden schwule Männer bei der Masturbation, der manuellen
Stimulation und der Fellatio von einem Forscherteam beobachtet, das physiologische Mes-
sungen durchführte.
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schwuler Sexualität und verwenden zur Definition männlicher Potenz

bei Homosexuellen lediglich die Fähigkeit zur wirksamen Masturba-
tion (an Stelle von Definitionen, die auf dem Koitus basieren). Dabei

begründen sie dieses Vorgehen mit der unkommentierten Behaup-
tung, "dass sowohl Masturbation als auch Partnermanipulation häufi-
ge, d. h. fast ausschließlich anzutreffende Muster der Interaktion bei
homosexuellen Männern" seien; ihnen erscheint "offensichtlich, dass

die Fähigkeit zu rektalem Eindringen nicht als wesentlicher Faktor bei
einer Definition der Impotenz Homosexueller betrachtet werden
konnte, da analer Verkehr keine häufig ausgeübte Form der Interakti-
on männlicher Homosexueller ist" (a. a.O., S. 208). Ganz andere Schlüs-
se dagegen legte eine Untersuchung nahe, die Dannecker und Reiche
1974 vorlegten (zwar hatten sie deutsche Schwule befragt, doch dürf-
ten sich deren Sexualgewohnheiten nur unwesentlich von denen ame-
rikanischer Schwuler unterscheiden): 64% der Befragten gaben an,
"manchmal", "oft" bzw. "immer oder fast immer" aktiv anal-genita-
len Sex zu praktizieren, und 52% gaben (in denselben Häufigkeitska-
tegorien) an, passiv anal-genital Sex auszuüben (Dannecker/Reiche
1974, S. 204).

Masters/Johnson definierten Impotenz bei homosexuellen Männern
wie folgt: "Ein primär impotenter homosexueller Mann wird definiert
als jemand, der auf keine der Techniken von Masturbation, Partner-
manipulation oder Fellatio reagieren kann, indem er eine vollständige
Erektion erreicht und beibehält. Sekundäre Impotenz wird bei einem
männlichen Homosexuellen diagnostiziert, der in der Vergangenheit
auf alle drei stimulativen Techniken reagierte, gegenwärtig aber seine
Fähigkeit zur Erektion verliert oder vollständig verloren hat. Als ein si-
tuationsbedingt impotenter Homosexueller wird ein Mann definiert,
der als Reaktion auf eine oder zwei der drei Stimulationstechniken

mindestens einmal reagierte, indem er eine vollständige Erektion er-
reichte und beibehielt, aber nicht mit einer vollständigen Erektion auf
alle drei stimulativen Methoden reagieren konnte" (Masters/Johnson
1979a, S. 209). Fünf ihrer 57 behandelten Patienten stuften sie als pri-
mär, 49 als sekundär und drei als situationsbedingt impotent ein; vier
von ihnen wurden zusätzlich als sexuell aversiv diagnostiziert, womit
die Autoren hochgradige Sexualangst meinen (vgl. a.a.0., S. 212f.).

Abgesehen davon, dass sie das nicht zu unterschätzende Störungs-
potenzial beim Analverkehr (vgl. Paff 1985) nicht berücksichtigen, kom-
men auch weitere Störungen in ihrer Studie nicht vor: die EJaculatio
retarda wird zwar als Unfähigkeit zur Ejakulation bei den beschriebe-
nen drei Stimulationstechniken definiert, jedoch "klagte ... kein homo-
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sexueller Mann beim Institut über derartige Schwierigkeiten" (Masters/
Johnson 1979a, S. 211), die Ejaculatio praecox aber als ernst zu neh-
mendes Problem schwuler Männer geleugnet: "Normalerweise wird es
nicht als eine Angelegenheit von größerer Wichtigkeit angesehen, ob
einer oder beide Männer kurz nach dem Beginn der sexuellen Inter-
aktion ejakulieren, weil keiner der beiden zu seiner sexuellen Befriedi-
gung darauf angewiesen ist, dass der andere die Kontrolle über die
Ejakulation behält" (a. a. 0., S. 210). Geleugnet werden also nicht nur
jegliche analen Lüste bei schwulen Männern, sondern auch der Genuss,
an einer ausgedehnten Erregung des Sexualpartners teilzuhaben.

Auch sexuelle Lustlosigkeit kommt bei Masters/Johnson (1979a) nicht
als Problemkategorie vor, doch ist dies wohl vor dem Hintergrund der
damaligen Situation zu verstehen: 1968 kamen vermutlich erstmals
Schwule wegen sexueller Schwierigkeiten in eine Therapie - wenn auch
nur sehr zögernd (vgl. a. a. 0., S. 242). Es ist anzunehmen, dass es einfa-
eher für sie war, ein "handfestes" Problem wie eine Erektionsstörung
zu präsentieren, als so etwas Diffuses wie Lustlosigkeit Der sexuellen
Lustlosigkeit wird ohnehin erst seit Ende der 70er Jahre größere Beach-
tung geschenkt, was einerseits an einer veränderten Betrachtungsweise
der Forscher/innen und Therapeut(inn)en liegt, andererseits auch an ei-
ner tatsächlichen Symptomveränderung (vgl. dazu Lange 1994).

McWhirter und Mattison veröffentlichten 1978 ihre klinischen Er-
fahrungen, die sie innerhalb von zwei Jahren bei der Behandlung von
22 homosexuellen Paaren mit funktionellen Sexualstörungen gemacht
hatten. Unkommentiert verwenden sie die an der heterosexuellen In-

teraktion gewonnenen Störungsbegriffe und machen sich keinerlei
Gedanken über eine veränderte Definition für schwule Männer. Sie

zählen bei den insgesamt 44 Männern 25 Sexualstörungen, drei Paare
hatten eine Doppelstörung. Im Einzelnen behandelten sie elf Patien-
ten mit einer Erektionsstörung, neun mit einer Ejaculatio praecox, fünf
mit einer Ejaculatio retarda und zwei mit sexueller Lustlosigkeit ("desi-
re phase disorder, specifically, lack of interest"; vgl. a. a. 0., S. 214). Auf-
fallend hoch ist hierbei die Zahl der Patienten mit Orgasmusstörungen
("orgasmic phase disorders", ebd.): 59% der von ihnen behandelten
Paare litten darunter. Leider unterscheiden McWhirter und Mattison

nicht zwischen primärem, sekundärem und situationsspezifischem
Auftreten und geben auch nicht an, auf welche Definitionen von
Störungen sie sich beziehen. Auch lässt die geringe Anzahl von 25 Pa-
tienten keine generalisierenden Schlüsse zu. Trotzdem ist festzuhal-
ten, dass offenbar auch nicht wenige schwule Männer unter Ejaculatio
praecox (36% der behandelten Paare), Ejaculatio retarda (22%) und
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sexueller Lustlosigkeit (9%) leiden und aus diesen Gründen therapeu-
tische Behandlung aufsuchen.

Zehn Jahre später machen George und Behrendt (1988) interessante
Angaben zur Häufigkeit von funktionellen Sexualstörungen und stellen
die These auf, homosexuelle Männer könnten - im Gegensatz zu den
Beobachtungen von Masters und Johnson - eine Vielzahl von Sexual-
Störungen erleben: "Homosexual men may experience any number of
sexual dysfunrtions, contrary to the observations of Masters & Johnson
1979" (a. a.O., S. 83). Ihre Ergebnisse beruhen allerdings allein auf ihrer
elfjährigen klinischen Erfahrung mit einer leider nicht genannten Zahl
schwuler Männer, die sich mit Beziehungs- und/oder sexuellen Proble-
men an sie gewandt hatten (a. a. 0., S. 78); diese Basis ist daher nicht
überprüfbar. Der Vollständigkeit halber - bei der geringen Zahl der Un-
tersuchungen zu diesem Thema kann diesem Anspruch Genüge getan
werden - seien aber auch ihre Ergebnisse angeführt: Die häufigste
Störung in ihrer therapeutischen Arbeit sei die LustlosigkeitS gewesen,
die zweithäufigste der verzögerte oder ausbleibende Orgasmus7, ge-
folgt von der Erektionssstörung8; an letzter Stelle stehe die vorzeitige
Ejakulation9. Zwei Aspekte sind hierbei neu: Rang eins für die Lustlosig-
keit sowie die Tatsache, dass erstmals in der Literatur auch bei schwulen
Männern das Problem der ausbleibenden Ejakulation benannt wird.
Was die Lustlosigkeit angeht, so ist ihre Beobachtung allerdings mit Vor-
sieht zu betrachten: Möglich ist sowohl, dass es bei Schwulen tatsächlich
eine große Zahl von sexuell Lustlosen gibt10, als auch, dass George und
Behrendt ungenau diagnostiziert oder nicht genau genug nachgefragt
haben: Es ist leicht nachvollziehbar, dass ein Mann mit einer dauerhaft
instabilen Erektionsfähigkeit die Lust an sexuellen Interaktionen verlie-
ren kann. Bei ungenauer Prüfung erscheint dann fälschlicherweise die
Lustlosigkeit und nicht die zu Grunde liegende Erektionsstörung als se-
xuelles Problem (Entsprechendes gilt für weibliche Sexualstörungen).
Auch Paff (1985) weist auf diese Gefahr einer falschen Diagnose hin,
weil beinahe jede Störung als Lustlosigkeit interpretiert werden könne:
"almost any dysfunction can cast äs a desire problem" (a. a.0., S. 9).

1985 legte Paff eine Untersuchung vor, die durch ihre (wenn auch
rückblickend gewonnene) große Datenmenge besticht: Zehn kaliforni-

6 "inhibited sexual desire"; George/Behrendt 1988, S. 83
7 "inhibited male orgasm (retarded or ejaculatry incompetence)", ebd.
8 "inhibited sexual excitement (impotence or erectile dysfunction)", ebd.
9 "premature ejaculation", ebd.

10 Zum Vergleich: Lange (1994) berichtet, dass im Jahr der Veröffentlichung ihrer Studie 74%
der Frauen und 17% der Männer, welche die Sexualberatungsstelle der Abteilung für Se-
xualforschung in Hamburg aufsuchten, unter Lustlosigkeit litten.
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sehe Therapeuten wurden nach insgesamt über 500 schwulen Klienten
befragt, die sie in einem Zeitraum von fünf Jahren wegen sexueller
Störungen behandelt hatten. Bei einer groben Einteilung der Störun-
gen in die Appetenz-, Exzitations- und Orgasmus-Phase ergibt sich fol-
gendes Bild der Störungshäufigkeiten:

Tabelle 4: Störungen bei schwulen Männern
(N = 500; Paff S. 6)

Spannweite der Prozent-
angaben der einzelnen

Therapeuten

l Appetenz-Phase 5-50

Gesamt

25%

Exzitations-Phase 20-90 50%

Orgasmus-Phase 5-65 25%

Zum Verständnis von Tabelle 4 ist Paffs weit gefasste Definition von
Sexualstörungen wichtig: Eine Störung ist gegeben, wenn ein Individu-
um nicht in der Lage ist, den von ihm gewünschten sexuellen Akt zu
vollziehen. 11 Damit wäre nun auch das Störungspotenzial des Analver-
kehrs eingeschlossen (vgl. "Anospasmus"). Paff geht aber noch weiter
und würde auch einen Würgereflex oder eine Aversion gegen Sperma
bei oral-genitalen Interaktionen als Störung gelten lassen (vgl. ebd. ).
Diese Weitsicht ist neu und wendet sich mutig von Normen ab, die am
heterosexuellen Koitus gewonnen wurden und ihn als Zentrum und
Ziel jeder Sexualhandlung begreifen.

Unter den Oberbegriff Störung der Appetenzphase ordnet Paff zu-
nächst die Lustlosigkeit ein; diese "asexual feelings" (a. a. O., S. 7)
kommen seinen Ergebnissen zufolge bei Schwulen aber selten vor.
Von den Männern mit Appetenzstörungen (etwa 25% der 500 Klien-
ten) hätten 80% (also etwa 100) Probleme mit dem analen Penetrie-

ren oder Penetriert-Werden (dem "Koitus der Schwulen", vgl. ebd.)
gehabt. Warum Paff diese Störungen allerdings unter die Appe-

11 "A dysfunction exists when an individual is unable to perform a sexual art he desires" (Paff
1985, 5. 4).
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tenzstörungen subsumiert, bleibt unklar; eine gesonderte (beschrei-
bende) Kategorie Schmerzstörungen wäre hier sinnvoller.

Unter Störung der Exzitationsphase fallen nach Paff alle Arten von
Erektionsschwierigkeiten, also die Unfähigkeit, eine Erektion zu be-
kommen oder sie aufrechtzuerhalten sowie der Verlust der Erektion

bei der Penetration oder in anderen Situationen. Erektionsschwierig-
keiten kommen nach Paff häufiger mit intimen als mit anonymen Se-
xualpartnern vor. Eine vorzeitige Ejakulation trete bei homosexuellen
Männern weitaus seltener auf als bei heterosexuellen, die Ejaculatio
retarda dagegen signifikant häufiger. Es ergibt sich folgende Häufig-
keitsreihenfolge (vgl. a.a.0., S. 7):

l. Erektionsschwierigkeiten

2. Aversion gegen aktiven oder passiven Analverkehr

3. verzögerte Ejakulation

4. vorzeitige Ejakulation

5. geringer sexueller Antrieb

Organische Ursachen von sexuellen Dysfunktionen kamen nur bei ei-
nern Prozent der Fälle vor und wurden nicht in die Statistik aufgenom-
men. Dass Paff diese Unterscheidung aber überhaupt macht (übrigens
als erster Erforscher von Sexualstörungen bei Schwulen), spricht für ei-
ne sorgfältige Untersuchung (schade nur, dass er nicht ausführt, wel-
ehe organischen Ursachen gefunden wurden).

Die jüngste Studie über Art und Vorkommen funktioneller Sexualstö-
rungen bei schwulen Männern wurde 1989 veröffentlicht (Bahr/Weeks
1989). Die Daten für diese Untersuchung wurden erstmals in einer
nichtklinischen Gruppe gewonnen (90 schwule Paare). Der Fragebogen
der Autoren basiert auf einer schriftlichen Selbsteinschätzung der Be-
fragten. Unterschieden wird interessanterweise zwischen manifesten
Störungen, die sich in der "Performance", und den weniger belasten-
den Schwierigkeiten, die sich im "Affekt" (a. a. 0., S. 110) ausdrücken.
Bei den Störungen wird dabei nach Exzitations- und Orgasmusstörun-
gen gefragt (s. Tabelle 5). Unter sexuellen Schwierigkeiten verstehen
Bahr und Weeks zum Beispiel die Unfähigkeit, sich zu entspannen, un-
terschiedliche sexuelle Gewohnheiten oder Praktiken, ein zu kurzes

Vorspiel oder zu wenig Zärtlichkeit nach dem Sex (a. a. 0., S. 117).
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Wenngleich die Autoren selbstkritisch einige methodische Mängel
einräumen (z. B. hinsichtlich der Auswahl der Befragten und der daraus
folgenden mangelnden Representativität), lassen ihre Ergebnisse doch
Schlüsse auf Häufigkeit funktioneller Sexualstörungen bei schwulen
Männern zu: Nur 59% der Befragten gaben an, keine sexuellen Pro-
bleme zu haben. Schwule und heterosexuelle Männer unterscheiden

sich nach Bahr und Weeks vor allem hinsichtlich der Häufigkeit des
Vorkommens einzelner sexueller Störungen, nicht aber hinsichtlich der
Häufigkeit funktioneller Sexualstörungen überhaupt.

5: S. 117)

Sexuelle Störung

f zu schnelle Ejakulation

Schwule

Männer

19%

Heterosexuelle

Männer

36%

j Schwierigkeit zu ejakulieren 14% 4%

Schwierigkeit, eine Erektion
aufrecht?U(3Fhaltfen

12% 9%

; Schwierigkeit, eine Erektion
zu bekommen

8% 7%

, ^_
Unvermögen zu ejakulieren 3% 0%

Die vorzeitige Ejakulation ist bei beiden Gruppen die häufigste Stö-
rung, wobei das Problem unter heterosexuellen Männern weiter ver-
breitet zu sein scheint als unter homosexuellen Männern. Die zweit-

häufigste Sexualstörung bei schwulen Männern ist hier die gehemmte
Ejakulation (die wesentlich häufiger aufzutreten scheint als bei He-
terosexuellen), an dritter und vierter Stelle stehen Erektionsschwierig-
keiten; diese werden von den Autoren unterschieden nach "Schwierig-
keit, eine Erektion zu bekommen" und "Schwierigkeit, eine Erektion
aufrechtzuerhalten". Der Anteil der Männer mit Erektionsschwierig-
keiten scheint bei Schwulen und Heterosexuellen weitgehend gleich
zu sein; der Anteil schwuler Männer mit ausbleibender Ejakulation ist
mit drei Prozent relativ hoch für eine nichtklinische Gruppe.

32



Eine zusammenfassende Aussage über Art und Vorkommen funktio-
neller Sexualstörungen bei schwulen Männern ist aufgrund der zum
Teil erheblichen definitorischen und methodischen Mängel und der un-
terschiedlichen Herangehensweise der Studien schwierig. Zwei wich-
tige, aber allgemeine Thesen scheinen hingegen gesichert:

1. Alle bekannten funktionellen Sexualstörungen kommen
auch bei Schwulen vor.

2. Die Häufigkeitsverteilung funktioneller Sexualstörungen
ist bei homosexuellen Männern anders als bei heterose-

xuellen.

Orgasmusstörungen scheinen bei homosexuellen Männern eine große
Rolle zu spielen, wobei die Ejaculatio retarda häufiger und die EJacula-
tio praecox seltener als bei heterosexuellen Männern vorkommt (vgl.
Paff 1985; Bahr/Weeks 1989; George/Behrendt 1988; McWhirter/Matti-
son, 1978). Auch sekundäre und situationsabhängige Erektionsstörun-
gen scheinen häufig vorzukommen (vgl. Paff 1985). Die Anzahl der so
genannten lustlosen schwulen Männer dagegen ist völlig ungeklärt;
die Störung der sexuellen Appetenz wird sowohl als häufigste als auch
als seltenste Sexualstörung genannt. Klarheit könnten hier nur neue,
groß angelegte Studien schaffen - die aber werden nur dann brauch-
bare Ergebnisse liefern, wenn auch nach möglichen schwulenspezifi-
sehen Ursachen für funktionelle Sexualstörungen geforscht wird und
(viel wichtiger noch) mehr darüber bekannt ist, wie Schwule diese
Störungen erleben und welche Strategien sie haben, mit ihnen umzu-
gehen, sie zu bewältigen oder zu verbergen: Erst wenn theoretische
Ansätze dazu vorliegen, können geschickt formulierte Fragebögen
konstruiert werden, die zu aussagekräftigen Ergebnissen führen - da-
zu will diese Arbeit einen Beitrag leisten.

Ursachen funktioneller Sexualstörungen bei schwulen Männern

Über die Ursachen funktioneller Sexualstörungen im Allgemeinen ist
bisher wenig bekannt, gleich ob es sich um homosexuelle oder heteros-
exuelle Menschen handelt; in psychoanalytischer Sicht gelten sexuelle
Störungen, beim Mann vor allem Erektions- und Ejakulationsstörungen,

33



als neurotisch begründet: "Generell wird angenommen, dass ihnen un-
bewusste, in die Kindheit zurückreichende Konflikte zwischen Trieb-

wünschen und lch-lnteressen zugrunde liegen" (Becker 1996, S. 166).
Masters und Johnson (1979a) sind die Ersten, die sich zur Ätiologie12

funktioneller Sexualstörungen bei schwulen Männern äußern, aller-
dings benennen sie noch keine spezifischen Faktoren. Die Ursachen
werden allgemein in kulturell bedingtem Leistungsdruck gesehen; da-
bei spiele es keine Rolle, ob man homosexuell oder heterosexuell ver-
anlagt sei (vgl. a. a. 0., S. 229). Auch die Reaktion auf die Leistungs-
zwänge in Form von "Verstellung ... bis zu schwerer Angst" (ebd.) sei
die gleiche, lediglich der Niederschlag im daraus resultierenden Ver-
halten zeige Unterschiede. 13 Ihre These, Homosexualität und Hetero-
sexualität hätten weit mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede (1979b,
S. 403), blieb aber nicht unwidersprochen: Gordon (1986) merkt in
seinem Uberblicksartikel zur Sexualtherapie mit schwulen Männern
kritisch an, diese Prämisse der Pioniere verdunkle wichtige Unterschie-
de und deren Bedeutung für die Therapie (a. a. 0., S. 222).

Manche Autoren haben einige wenige schwulenspezifische Fakto-
ren benannt. Die zwei wichtigsten sollen im Folgenden kurz diskutiert
werden.

Homophobie

Verinnerlichte Abwehr der eigenen Homosexualität wird als wichtige,
aber nicht als einzige Ursache funktioneller Sexualstörungen angesehen
(vgl. Bhugra/Wright 1995). George und Behrendt (1988) sprechen vor al-
lern mit Blick auf sexuelle Lustlosigkeit von ihr: Der homosexuelle Mann,
der von seiner Lustlosigkeit berichte, habe in der Regel viele der negati-
ven gesellschaftlichen Beurteilungen über Homosexualität übernom-
men, was ihn selbst homophob werden lasse (vgl. a. a. 0., S. 84). Eine
ähnliche Kausalität sehen sie bei einer Orgasmushemmung: homosexu-
eile Männer mit dieser Störung glaubten, dass Homosexualität falsch ist
und dass sie mit Männern keinen Sex haben sollten (a. a.0., S. 85).

Es scheint verständlich, dass eine (wenn auch nicht bewusst erlebte)

Ablehnung der eigenen Homosexualität Einfluss auf das sexuelle Erle-
ben und die sexuellen Funktionen haben kann, vielleicht sogar haben

12 Gesamtheit der Faktoren, die zu einer bestehenden KrankheiÜStörung geführt haben
13 Die Autoren meinen, für homosexuelle Männer sei es weit leichter als für heterosexuelle,

erfolgreich auf sexuellem Gebiet zu täuschen (vgl. Masters/Johnson 1979a, S. 230). Siehe
hierzu auch das Kapitel "Strategien desVerbergens".
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muss. Am deutlichsten ist dieser Zusammenhang bei den analen Aver-
sionen, die zum Beispiel Paff (1985) als zweithäufigste Sexualstörung
bei Schwulen anführt: Während ein schwuler Mann gegenseitige Mas-
turbation, vielleicht auch noch Oralverkehr abtun kann als keinen rich-
tigen Sex oder nur ein bisschen, nicht besonders "schwulen" Sex, so
wird das beim Analverkehr schon schwieriger - spätestens hier kann
die verinnerlichte Homophobie aktiviert werden. In Schimpfwörtern
für Schwule, die unbewusst integriert wurden, wird vor allem auf
Analverkehr Bezug genommen (Arschficker, Spinatstecher usw. ). Diese
Sexualpraktik auszuüben hieße, selbst schwul zu sein - was die Angst
verbietet.

Ungefestigte sexuelle Identität

Bhugra (1995) schreibt, funktionelle Sexualstörungen könnten auftre-
ten, wenn die Persönlichkeitsstruktur durch geringen Selbstwert in
Kombination mit einer Identitätsstörung und Intimitätsproblemen ge-
kennzeichnet sei (vgl. a. a. 0., S. 249). 14 Solche Identitätsprobleme aber,
die das Selbstwertgefühl und damit auch die Fähigkeit zur Intimität
mindern können, sind hier das Schwulenspezifische, denn jeder schwu-
le Mann muss seine Identität im Prozess des Coming-out selbst finden
und kann nicht einfach auf die leichter zugänglichen heterosexuellen
Konzepte zurückgreifen. Foucault (1981) drückt das (wenn auch ein
wenig heroisierend) wie folgt aus: ", Schwul' sein heißt nicht, sich mit
den psychologischen Zügen und den auffälligen Masken des Homose-
xuellen zu identifizieren, sondern heißt, eine Lebensweise zu bestim-

men und zu entwickeln versuchen" (a. a.0., S. 89). Gewiss, auch hetero-
sexuelle Männer können unter geringem Selbstwertgefühl und Intimi-
tätsproblemen leiden, und betrachtet man die Häufigkeit von Sexual-
Störungen, dürfte dies nicht selten der Fall sein. Bei schwulen Männern
aber kann sich ein schwieriges Coming-out zusätzlich negativ auswir-
ken. Homosexuell zu sein heißt auch heute noch, mit dem Stigma1s des
Andersseins umgehen zu müssen, was Koch-Burghardt (1997) so formu-

14 "When the personal construct is of low self-worth a combination of identity disorder and
intimacy problems may emerge affecting psychosexual functioning."

15 Goffman (1996) versteht den Begriff Stigma in diesem Zusammenhang wie folgt: "Ein In-
dividuum, das leicht in gewöhnlichen sozialen Verkehr hätte aufgenommen werden kön-
nen, besitzt ein Merkmal, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken kann,
dass wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum von ihm abwenden, wodurch der
Anspruch, den seine anderen Eigenschafen an uns stellen, gebrochen wird, das heißt, es ist
in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert hatten" (a. a.0., 5. 13).
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liert: "[D]as Grundproblem vieler homosexueller Männer besteht darin,
die Minimalkonsistenz einer den homosexuellen Bedürfnissen entspre-
chenden Lebensweise herzustellen. [... ] Je stabiler die homosexuelle
Identitätsfestlegung, desto wahrscheinlicher, dass Homosexualität in
soziale Lebenszusammenhänge integriert werden kann" (a. a. 0, S. 259).
Gelingt dies nicht, "beherrschen nicht sie [die Schwulen; W. B. ] das Stig-
ma, sondern das Stigma beherrscht weite Bereiche ihrer Lebensvollzü-
ge" (a. a. O., S. 260), und die schwulen Männer sind dann mehr oder
minder mit dem Stigma selbst beziehungsweise mit der Abwehr des
Stigmas beschäftigt. Insbesondere die "Reaktionen von Eltern, Familie,
Freunden, Peer-group, Arbeitskollegen usw. [im Prozess des Coming-
out; W. B. ] sind es, die ... vor allem jenen Ausschnitt sozialer Aktivitäten
[behindern], die der Aufrechterhaltung stabiler menschlicher Beziehun-
gen und der Liebesfähigkeit dienen" (Koch-Burghardt 1997, S. 60f. ).

Auch BhugraA/Vright (1995) betonen die Bedeutung einer stabilen
sexuellen Identität für die Fähigkeit zur Intimität oder allgemeiner: für
das Erleben einer ungestörten Sexualität, verweisen aber auf das sub-
jektive Erleben der Einzelnen: Nicht alle schwulen Männer mit sexuel-
len Funktionsstörungen sähen ihre sexuelle Orientierung als Problem
an, nicht einmal als Faktor, der zu ihrer Sexualstörung beiträgt (vgl.
a. a.O, S. 249). i6

Wenn auch das Ausmaß dieses Einflusses schwer einzuschätzen bleibt

- auch hier sei am Beispiel des Analverkehrs verdeutlicht, wie eine un-
gefestigte schwule Identität durch eine zusätzliche Konfusion der Ge-
schlechtsidentität zu Sexualstörungen führen kann: In der Sexualität
passiv zu sein, wird in unserer Gesellschaft häufig mit weiblichem Ver-
halten gleichgesetzt. In der schwulen Sexualität, in der es zumindest
die Möglichkeit gibt, penetriert zu werden, muss sich ein schwuler
Mann daher mit seiner so genannten weiblichen Seite (oder passiv-re-
zeptiven Wünschen) auseinander setzen. Will er diese sexuelle Mög-
lichkeit ausleben, könnte das seine männliche Geschlechtsidentität zu-

sätzlich (über die Tatsache des Schwulseins hinaus) verwirren. Dies

mag ihn derart verunsichern, dass in der daraus folgenden Abwehr ei-
ne Sexualstörung (in welchen Symptomen sie sich auch immer zeigen
mag) die klassische männliche Identität schützen muss.

16 "[N]ot all gay males with sexual dysfunctions would see their sexual orientation äs a pro"
blem or even äs a contributing factor towards their sexual dysfunction."
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Um nicht Gefahr zu laufen, die "Gegenstände der Methode unterzu-
ordnen", darf es "keine allzu große Spezialisierung auf bestimmte me-
thodische Ansätze geben" (Mayring 1990, S. 107). Der sehr intime und
oft heikle Gegenstand "Sexualität", über die Freud 1910 sagte, sie
gehöre "zu den gefährlichsten Betätigungen des Individuums" (Nurn-
berg/Federn [Hrsg. ] 1977, S. 519), erfordert in einer wissenschaftlichen
Befragung eine andere Behandlung als beispielsweise in der Mei-
nungs- und Einstellungsforschung. Rein am Erzählen orientierte Ver-
fahren aber, die dem Interviewten die Strukturierung des Gespräches
überlassen, könnten den Befragten überfordern, zu viel Struktur ande-
rerseits verhindert die Möglichkeit, neue Hypothesen abzuleiten. Aus
diesen Gründen wurde aus der Kombination verschiedener Interview-

konzepte ein dreistufiges Verfahren entwickelt, das sich durch unter-
schiedliche Strukturierungsgrade auszeichnet.

Untersuchungskonzept

Stufe 1 entspricht mit einem sehr geringen Strukturierungsgrad dem
episodischen Interview nach Flick (entwickelt: 1995). Die Frage nach
Episoden "gibt Raum für kontextbezogene Darstellungen in Form von
Erzählungen, da diese im Vergleich zu anderen Darstellungsformen Er-
fahrungen und ihren Entstehungskontext unmittelbar enthalten" (Flick
1996, S. 125). Sie verdeutlichen "die Prozesse der Wirklichkeitskonstruk-

tion bei den Befragten eher als andere Annäherungen, die auf abstrak-
te Begriffe und Antworten im engeren Sinn abzielen" (ebd. ). Ziel dieser
Stufe war es, einen Zugang zu Erfahrungen der Interviewpartner zu ge-
winnen.

Stufe 2 entspricht mit einem mittleren Strukturierungsgrad eher dem
problemzentrierten Interview nach Witzel (1985) und nimmt den größ-
ten Raum in meiner Untersuchung ein. Dieses kann "als Kompromiss-
bildung ... zwischen leitfadenorientierten und narrativen Gesprächs-
formen angesehen werden", weil es "eine sehr lockere Bindung an ei-
nen knappen, der thematischen Orientierung dienenden Leitfaden mit
dem Versuch verbindet, den Befragten sehr weitgehende Artikulati-
onschancen einzuräumen und sie zu freien Erzählungen anzuregen"
(Hopf 1995, S. 178). Ziel dieser Stufe war es, einen Zugang zum Erleben
der Interviewpartner zu gewinnen.
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Stufe 3 entspricht mit ihrer Vollstrukturierung den klassischen Frage-
Antwort-Erhebungen der quantitativen Forschung und wurde in drei
Fragebögen verwirklicht (einer in mündlicher Form mit offenen Fra-
gen, die beiden anderen in geschlossener Frageform zum Ankreu-
zen). Obwohl bereits in Witzels Konzeption (1985) ein Kurzfragebo-
gen Verwendung findet, wird die Stufe 3 als ein spezieller methodi-
scher Beitrag betrachtet, weil damit weder "ein Einstieg in das Ge-
sprach" gesucht werden sollte (wie bei Witzel) noch "das lästige
Frage-Antwort-Spiel um die Rahmenbedingungen des Interviews er-
spart bleiben" (Lamnek 1989, S. 76) konnte. Ganz im Gegenteil - auf
diese Weise wurden zentrale Daten der Untersuchung erhoben. Ziel
dieser Stufe war es, einen Zugang zum Handeln der Interviewpartner
zu gewinnen.

Stufe 2 war im Leitfaden die dominierende Erhebungsmethode, die
Stufen 1 und 3 waren zu etwa gleichen Anteilen wichtige Ergänzun-
gen. Im Folgenden werden die einzelnen Elemente der Befragung be-
schrieben; auf die jeweilige Strukturierungsstufe wird dabei in Klam-
mern verwiesen.

Leitfaden und Fragebögen

Das Interview gliederte sich in zwölf thematische und methodische
Teile. Die Reihenfolge der Darstellung entspricht dabei der Abfolge
der im Interview gestellten Fragen, wie sie nach der Durchführung und
Auswertung eines Probeinterviews für die Untersuchung festgelegt
wurde. Der Originalleitfaden und die verwendeten Fragebögen finden
sich im Anhang.

1. Einleitung: Nachdem ein Interviewpartner den Raum betreten hat-
te, begrüßte ich ihn und wies ihm seinen Platz zu. Zunächst fragte ich
dann, ob er lieber mit "du" oder mit "Sie" angesprochen werden wol-
le - das mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, es ist aber
zu bedenken, dass es unter Schwulen üblich ist, sich in der Du-Form an-

zusprechen. Die meisten schwulen Männer sind irritiert oder finden es
komisch, von einem anderen Schwulen gesiezt zu werden. Um dies zu
vermeiden und von Anfang an eine vertrauensvolle Atmosphäre zu
schaffen, wurde (falls gewünscht) das Du angeboten.
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Ich sicherte dem Interviewpartner nochmals Anonymität zu, holte
die Erlaubnis ein, das Gespräch aufTonband aufzuzeichnen, und wies
darauf hin, dass die Bänder anschließend transkribiert würden; eine

Wiedererkennung über die Stimme sei dann nicht mehr möglich. Darü-
ber hinaus würden sämtliche Namen oder Hinweise geändert, die Rück-
Schlüsse auf seine Person zulassen könnten. Abschließend kündigte ich
an, dass ich viel fragen werde, da meiner Meinung nach konkrete Fra-
gen helfen, über Sexualität zu sprechen. Der Betreffende könne und
solle aber, falls er eine Frage nicht beantworten wolle, jederzeit Stopp
sagen (Appell an die Eigenverantwortlichkeit).

2. Problemklärung (Stufe 2): Um deutlich zu machen, dass ich mich an
den Betreffenden erinnere, nahm ich noch einmal kurz auf den telefo-

nischen Erstkontakt Bezug, etwa mit dem einleitenden Satz: "Du hast
dich ja vor fünf Tagen auf meine Anzeige in NN gemeldet. " Es folgte
die Abklärung, ob der Interviewte in einer festen Beziehung - mit oder
ohne Treuekonzept'7 - oder als Single lebt und worin die sexuelle
Schwierigkeit liege. Die Faustregel Bocks (1992), Angaben zur Biogra-
phie an den Anfang und besonders intime Fragen an den Schluss eines
Interviews zu stellen, konnte keine Anwendung finden, im Gegenteil:
Meine Erfahrung aus der praktischen Arbeit an der Sexualberatungs-
stelle zeigte, dass die meisten Klienten es als erleichternd erleben, das
sexuelle Problem - von dem ohnehin alle Beteiligten wissen, dass es
existiert - sofort auf den Tisch zu legen.

Im Anschluss fragte ich, wie lange das Problem schon bestehe und
wann es zum ersten Mal aufgetreten sei (war das Auftreten als trau-
matisch erlebt worden, bat ich den Interviewpartner darum, diese Si-
tuation zu schildern). Danach erkundigte ich mich nach der Störungs-
anfälligkeit der Selbstbefriedigung - dieser Frage kommt besondere
Bedeutung zu, denn "tritt eine Funktionsstörung nur unter bestimm-
ten sozialen Umständen, nicht aber bei der Selbstbefriedigung auf,
kann ... angenommen werden, dass sie nicht organisch bedingt ist" (Si-
gusch 1996, S. 128). Um erste Anhaltspunkte zu bekommen, ob sexuel-
le Probleme bei Schwulen tabuisiert werden, ging es abschließend dar-
um, ob in der jeweiligen sexuellen Situation über das Problem gespro-
chen wird und wer es gegebenenfalls anspricht.

17 Gemeint sind ausgesprochene oder unausgesprochene Vereinbarungen darüber, wie in
der Beziehung mit außerpartnerschaftlichen Sexualkontakten umgegangen wird: Sind sie
erlaubt oder verboten? Wird gegebenenfalls darüber gesprochen oder Stillschweigen be-
wahrt? usw.
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3. Frage nach problematischen Episoden (Stufe 1): Der Interviewpart-
ner wurde gebeten, eine typische Situation zu schildern, in der das se-
xuelle Problem gewöhnlich auftritt. Erst nachdem die Erzählung been-
det war, fragte ich nach, wie er in einer solchen Situation reagiert, um
herauszufinden, ob die ausgeübte Sexualpraktik vielleicht der Störung
angepasst wird und welche Gedanken und Gefühle die Situation be-
gleiten. Im Zentrum meiner Nachfragen stand dabei stets die genaue
Erforschung einer möglichen Abhängigkeit der Störung von der Situa-
tion, der Praktik oder dem Partner (vgl. Sigusch 1996).

4. Frage nach unproblematischen Episoden (Stufe 1): Die Erfahrung aus
der Sexualberatung zeigt, dass es bei fast allen Menschen mit funktio-
nellen Sexualstörungen Ausnahmen gibt, also Situationen, in denen die
Sexualität ungestört und lustvoll erlebt wird. Der Interviewpartnerwur-
de daher gefragt, ob es Zeiten oder Situationen gab, in denen das Pro-
blem nicht vorkam, und gebeten, eine dafür typische Situation zu schil-
dem. Die Bedingungsanalyse sowohl problematischer wie unproblema-
tischer Episoden kann gute Aufschlüsse über die mögliche Abhängig-
keit der Störung von der Situation, der Praktik oder dem Partner liefern.

5. Subjektive Attributionstheorie (Stufe 2): Hier wurde gefragt, wie
der Betroffene selbst sein sexuelles Problem einordnet und welche Ur-
Sachen er gegebenenfalls dafür sieht. Auf diese Weise können Er-
kenntnisse darüber gewonnen werden, für welche therapeutischen In-
terventionen er gegebenenfalls zugänglich wäre.

6. Sexuelle Phantasien (Stufe 2): Vergleicht man die sexuellen Wün-
sehe und Phantasien des Interviewten mit seinen sexuellen Handlun-
gen, können Widersprüche im Sinne eines Vermeidungsverhaltens auf-
gedeckt werden. Hierbei geht es nicht um den verbreiteten Irrglauben,
sexuelle Phantasien müssten auch unbedingt gelebt werden. Im Ge-
genteil: auch ausgefallene oder extreme sexuelle Phantasien können
eine Möglichkeit sein, das Sexualleben auf eine ungefährliche (da in
der Phantasie stattfindende) Art zu bereichern. is Praktiziert jedoch je-
mand beispielsweise immer passiven Analverkehr, träumt aber davon,
der aktive Part zu sein, könnte dies bei gleichzeitigem Auftreten einer
Erektionsstörung oder einer Ejacuatio praecox ein wichtiger Hinweis
auf Vermeidung sein.

18 Gefährlich kann allerdings sein, wenn in der Phantasie "Probehandlungen" auftauchen,
die in der Realität eine Sexualstraftat darstellen würden.
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7. Geschlechtsrollenverhalten - "passiv" und "aktiv" (Stufe 2): Mit der
indirekten Frage nach der Vorliebe für aktiven oder passiven Analver-
kehr (falls praktiziert) und dem damit verbundenen Erleben sollte un-
tersucht werden, ob eine Geschlechtsrollenkonfusion erlebt wird:

Wohl jeder schwule Mann in unserer Gesellschaft verbringt seine Kind-
heit und Jugend in einer heterosexuell geprägten Umwelt und über-
nimmt Bilder, wie ein "richtiger" (heterosexueller) Mann sein soll und
was seine Rolle ist. Folgt man dem traditionellen Ideal der Geschlechts-
rollenverteilung, nimmt beim passiven Analverkehr der Mann, der sich
einem anderen Mann hingibt, "einen Platz ein ..., der traditionsgemäß
den Frauen vorbehalten sein soll" (Kraushaar 1986, S. 238). Hat ein
schwuler Mann solche Bilder stark verinnerlicht, kann es bei passivem
Analverkehr zu einer Verunsicherung der eigenen Geschlechtsidentität
kommen, was zur Entstehung sexueller Funktionsstörungen beitragen
kann (vgl. Zilbergeld 1994). Ein zweiter Aspekt dieser Frage bezieht
sich wiederum auf ein Vermeidungsverhalten: Ist ein Mann beim Anal-
verkehr oft passiv, obwohl er dies eigentlich nicht so gerne mag, kann
gefragt werden, ob dies in direktem Zusammenhang mit seiner Funkti-
onsstörung steht.

8. Safer Sex (Stufe 2): Hier soll untersucht werden, ob eine sexuelle
Funktionsstörung Einfluss auf das Safer-Sex-Verhalten hat. Hintergrund
war die Überlegung, dass sich ein Mann mit einer schwachen Erektion
durch das Überziehen eines Kondoms während des sexuellen Aktes so

gestört fühlen könnte, dass er die Erektion ganz verliert. Er verzichtet
dann möglicherweise auf die Verwendung eines Kondoms, um den
Analverkehr überhaupt ausüben zu können. Ich fragte daher den Inter-
viewpartner, wie er mit Safer Sex im Allgemeinen zurechtkommt und
ob er beim Analverkehr immer Kondome benutzt. Um eine ehrliche
Antwort zu erleichtern, wies ich dabei darauf hin, dass die meisten

Männer das nicht immer tun.

9. Therapiemotivation (Stufe 2): Hier wurde mit einer direkten Frage
abgeklärt, ob die funktionelle Sexualstörung als Problem empfunden
oder möglicherweise so gut kompensiert wird, dass kein Leidensdruck
vorhanden ist. Anschließend wollte ich wissen, ob der Betroffene

schon einmal mit jemandem über die Störung gesprochen hat und Er-
fahrungen mit Hilfsmitteln wie Vakuumpumpen, speziellen Salben,
Medikamenten und Ähnlichem gemacht hat. Schließlich fragte ich, ob
er sich vorstellen könne, sich wegen seines sexuellen Problems an eine
öffentliche Sexualberatungsstelle zu wenden oder (hypothetisch) ei-
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ner Beratung durch einen schwulen Mann in einer schwulen Bera-
tungsstelle den Vorzug geben würde (Ziel: Bedarfsanalyse). War trotz
bestehendem Leidensdruck nicht vorstellbar, sich professionelle Hilfe
zu suchen, wurde nach dem Grund dafür gefragt und ob es etwas ge-
be, das den Weg in eine Beratung erleichtern könnte. Dieser Themen-
block wurde mit der Frage abgeschlossen, ob der Interviewte schon ei-
ne Psychotherapie gemacht habe und ob dort Sexualität ein Thema ge-
wesen sei.

10. Zirkuläre und lineare Fragen (Stufe 2): Mit Hilfe von zirkulären
Fragen, die nach Tomm (1994) dem Zweck dienen, die "organisatori-
sehen Zusammenhänge ... zwischen ... Gefühlen, Handlungen, Perso-
nen ... und Beziehungen zu erhellen" (a. a.0., S. 100), sollte untersucht
werden, wie der jeweilige Interviewpartner es empfinden würde, Sex
mit einem Mann zu haben, der ebenfalls an einer sexuellen Funkti-
onsstörung leidet. War das bereits Bestandteil seiner Erfahrung, frag-
te ich, wie er darauf reagiert hatte (lineare Frage mit dem Ziel, ein-
fache Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in Erfahrung zu bringen).
Anschließend wurde der Interviewpartner gebeten, seine eigene
sexuelle Zufriedenheit auf einer zehnstufigen Skala einzuschätzen
(linear). Auf dieser Skala sollte er auch angeben, wie hoch die sexuelle
Zufriedenheit schwuler Männer seiner Einschätzung nach im Allge-
meinen sei (zirkulär). Falls eine große Diskrepanz zwischen dem Aus-
maß seiner sexuellen Probleme und der hier angegebenen Zufrieden-
heit bestand, bat ich den Interviewpartner mit einer konfrontieren-
den Frage um eine Erklärung. Dieses Vorgehen sollte die Einschät-
zung möglicherweise vorhandener Bewältigungsmechanismen ermög-
lichen.

11. Kurzfassung Bochow-Fragebogen - mündlich (Stufe 3): Angelehnt
an die Studie von Bochow (1997)19 wurde durch eine direkte mündli-
ehe Befragung Folgendes erfasst: Selbstdefinition der sexuellen Orien-
tierung, Partnerzahl und Frequenz der sexuellen Interaktionen im letz-
ten Jahr, Masturbationshäufigkeit, Bekanntsein der Homosexualität
und Akzeptanz durch andere, soziodemographische Daten wie Alter,
Familienstand, Kinder, Ausbildung, Beruf, Zugehörigkeit und Bindung
an eine Glaubensgemeinschaft (der Originalfragebogen findet sich im
Anhang).

19 veränderte Wiedergabe mit Genehmigung des Autors
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12. Fragebögen Sexualpraktiken - schriftlich (Stufe 3): Um abfragen zu
können, ob und wie häufig einzelne Sexualpraktiken (Küssen, Streicheln,
manuelle und orale Stimulation, Analverkehr, Anilingus, Benutzen von
Erektionshilfen, sadomasochistische Praktiken, Dirty-Sex20 und eine offe-
ne Rubrik für sonstige Sexualpraktiken) in den letzten sechs Monaten
ausgeübt worden waren, entwickelte ich in Anlehnung an eine amerika-
nische Untersuchung von Meyer-Bahlburg u. a. (1991) einen Fragebogen
für deutsche schwule Männer. Eingesetzt wurden zwei Versionen dieses
Untersuchungsinstruments: Die erste (FB Sexualpraktiken-1) bezieht sich
auf sexuelle Handlungen mit einem festen Partner, die zweite (FB Sexu-
alpraktiken-2) auf sexuelle Handlungen mit anonymen Partnern, Klap-
pen21- oder Saunabekanntschaften usw. Um Irritationen zu vermeiden,
wurden die Fragen in der szeneüblichen Sprache gestellt. Bei jeder ein-
zelnen Praktik wurde gefragt, ob der Betreffende sie ausübe und ob er
dies gegebenenfalls gern oder ungern tue. Die Fragebögen sollten de-
taillierten Aufschluss über die gelebte Sexualität geben und aufzeigen,
ob jemand vielleicht aufgrund einer funktionellen Sexualstörung Prakti-
ken ausübt, die er eigentlich gar nicht mag. Hierfür wurde die schriftli-
ehe Form gewählt, um die Intimsphäre zu wahren und aufrichtige Ant-
warten zu ermöglichen (die Originalfragebögen finden sich im Anhang).

Rekrutierung der Interviewpartner

Die Rekrutierung der Interviewpartner erfolgte zum größten Teil über
die schwule Presse. Um mit einer breiten Streuung auf die Untersu-
chung aufmerksam zu machen, wurden zunächst zwei Strategien der
Bekanntmachung verfolgt:

1. Pressemitteilung an schwule Medien

Anfang April 1998 verschickte ich an die Redaktionen der schwulen
Monatszeitschriften Box und First (mit Münchener Regionalseiten),
Queer (mit einer Rubrik für München) und Our Munich (seinerzeit das
einzige schwul-lesbische Münchner Stadtmagazin), an den schwulen
Regionalsender Radio Uferlos, der einmal wöchentlich für eine Stunde

20 sexuelles Spiel mit Urin oder Kot, Spiele mit Katheter, Klistier o. Ä. (vgl. Maydorn/Scheffler/
Vollbrechtshausen 1993, S. 73f.)

21 Szeneausdruck für öffentliche Toiletten, in denen Sex mit (meist) anonymen Sexualpart-
nern praktiziert wird
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ein schwules Magazin sendet, und an das monatlich erscheinende In-
formationsblatt des schwulen Kommunikations- und Kulturzentrums

in München (SUB) folgende Pressemitteilung:

Studie an der Uni München zu sexuellen Schwierigkeiten bei
schwulen Männern

Erstmals in Deutschland werden in einer Studie am Institut für

Psychologie der Universität München sexuelle Schwierigkeiten
bei Schwulen untersucht. Dazu sollen schwule Männer befragt
werden, die Z. B. Schwierigkeiten haben, eine Erektion zu be-
kommen oder sie zu erhalten, die zu früh, zu spät oder gar
nicht "kommen", die keine Lust auf Sex oder Schmerzen beim

Analverkehr haben, die Ekel oder Schamgefühle empfinden oder
ähnliche Probleme mehr haben. Der Untersuchungsleiter, selbst
ein schwuler Psychologe, sucht für diese Studie schwule Män-
ner, die bereit sind, mit ihm über ihre Sexualität und auch das

Problematische daran zu sprechen. Die ca. einstündigen Inter-
views werden anonym durchgeführt. Ziel der Untersuchung ist
es, ein spezielles Beratungskonzept für schwule Männer mit se-
xuellen Problemen zu entwickeln. Männer, die bereit sind, für

ein Interview zur Verfügung zu stehen, werden gebeten, sich
unter der Telefonnummer [... ] zu melden.

Der Aufruf wurde in allen angeschriebenen schwulen Monatszeit-
Schriften abgedruckt: im Lokalteil der Queer (5/98), im Our Munich im
Politikteil (6/98); First und Box hielten den Aufruf offenbar für so in-

teressant, dass sie ihn im überregionalen Mantel an exponierten Stel-
len abdruckten (Box 7/98, S. 4; First 5/98, S. 5). Ziel dieser ersten Strate-
gie war es, jene schwulen Leser zu erreichen, die den redaktionellen
Teil schwuler Informationsmedien lesen.

2. Kleinanzeigen

Männer, die in den schwulen Medien vornehmlich die Kontaktanzeigen
zu lesen pflegen, sollten mit Kleinanzeigen erreicht werden. Dazu wur-
de im Münchner Stadtmagazin Prinz, das für seinen großen Kotaktan-
zeigenmarkt in der Rubrik "Er sucht Ihn" bekannt ist, sowie im schwu-
len Münchner Stadtmagazin Our Munich (mit einem ebenfalls umfang-
reichen Kontaktanzeigenmarkt) die folgende Anzeige geschaltet:
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Schwule haben keine sexuellen Probleme!

Wieso eigentlich nicht?

Schwuler Psychologe sucht für ca. einstündiges Interview schwu-
le Männer, die bereit sind, mit mir auch über die problemati-

sehen Seiten ihrer Sexualität zu sprechen. Darunter verstehe ich
Z.B. Schwierigkeiten, eine Erektion zu bekommen, zu früh, zu
spät oder gar nicht "zu kommen", keine Lust auf Sex zu haben,
Schmerzen beim Analverkehr, Ekel oder Schamgefühle u.v. m.
Diskretion wird 100%ig zugesichert. Die Interviews werden ano-
nym für eine wissenschaftliche Studie verwendet, die das Ziel

hat, ein spezielles Beratungskonzept für schwule Männer mit se-
xuellen Problemen zu entwickeln. Interessenten bitte melden un-

ter Tel. [... ] bzw. Chiffre [...]

Es mag zunächst ungewöhnlich erscheinen, einen Aufruf zur Teilnah-
me an einer wissenschaftlichen Untersuchung in der Rubrik "Kontakt-
anzeigen" erscheinen zu lassen - schließlich besteht immer auch die
Gefahr, bei den Lesern Partnerphantasien zu wecken. In der schwulen
Subkultur ist es aber für den psychosozialen Bereich durchaus üblich,
sich dieses Wegs zu bedienen. Die Münchner AIDS-Hilfe praktiziert das
schon seit Jahren, und auch für die Beratungsstelle des Süß ist dies seit
1997 fester Bestandteil ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Auf die Kleinanzei-

gen haben sich dann auch die meisten Interviewpartner gemeldet.
In den ersten beiden Monaten der Erhebungsphase war zu beob-

achten, dass hauptsächlich ältere Männer zu den Interviews erschie-
nen. Der Altersdurchschnitt betrug 46 Jahre, während die Männer,
welche 1998 die Sexualberatungsstelle in Hamburg aufgesucht haben,
im Schnitt 39 Jahre alt waren. Durch den Hinweis eines 22-jährigen Be-
kannten, die Anzeige sei problematisch formuliert, entstand die Idee,
noch eine dritte Strategie zu verfolgen:

3. Spezielle Einladung zum Interview für junge schwule Männer

Durch eine persönlichere Anrede, szenenahe Sprache sowie das Nen-
nen einer Altersgrenze sollten gezielt junge schwule Männer ange-
sprachen werden. Der folgende Aufruf wurde an mehreren Schwarzen
Brettern des 5Uß in München ausgehängt (das oft erste Anlaufstelle
für junge Schwule ist; dort treffen sich auch zwei große und gut be-
suchte Jugendgruppen):
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Schwule haben keine sexuellen Probleme!

Wieso eigentlich nicht?

Vielleicht hast Du ja schon von der neuen Studie an der Uni
München über sexuelle Schwierigkeiten bei Schwulen gehört
oder gelesen!? Dazu sollen schwule Männer befragt werden,
die beispielsweise Schmerzen beim Analverkehr empfinden,
Probleme mit der Erektion haben, die zu schnell abspritzen
oder nur ganz schwer kommen können - oder was auch immer
in der Sexualität als schwierig betrachtet wird. Als Untersu-
chungsleiter (schwuler Psychologe) suche ich kurz vor Ab-
schluss der Untersuchung vor allem noch jüngere Männer (bis
ca. 30 Jahre), die bereit sind, mit mir über das, was gut läuft
beim Sex, und das, was schwierig ist, zu reden. Anonymität
wird selbstverständlich zugesichert. Wer mitmachen möchte,
meldet sich bitte bei Walter Berger, Tel. [...]

Da bereits im Aufruf mögliche sexuelle Probleme schwuler Männer be-
nannt und damit enttabuisiert wurden, hatte dies auch den Nebenef-

fekt eines niedrigschwelligen Gesprächsangebots für schwule Männer
mit funktionellen Sexualstörungen. Unter diesem Aspekt betrachtet,
können die Aufrufe auch als ein psychologisches Experiment gesehen
werden, in dem die Anzahl der Reaktionen Hinweise auf den Ge-

sprächs- oder Beratungsbedarf schwuler Männer mit solchen Proble-
men gibt. Dies ist auch der Grund, warum die Einladungstexte hier so
ausführlich dargestellt wurden.

Die Aufrufe waren so formuliert, dass

1. bestehende Normen/ldeale in Frage gestellt wurden,
2. die eigene Homosexualität des Untersuchungsleiters deutlich wur-

de, um Vertrauen zu gewinnen,
3. mögliche Probleme benannt wurden,
4. Anonymität und Diskretion zugesichert wurde und
5. der Teilnahme an der Untersuchung auch ein Sinn gegeben wurde

(Entwicklung eines Beratungskonzeptes).

Die mögliche Erwartung, Hilfe oder Beratung zu bekommen, konnte
bei der Teilnahme an den Interviews also verdeckt bleiben, da das For-

schungsinteresse ausdrücklich im Mittelpunkt stand. Einige schwule
Männer sahen in der Teilnahme an den Interviews möglicherweise die
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Gelegenheit, sich unverbindlich anzuschauen, wie ein Psychologe mit
ihren Sexualproblemen umgeht. Vielleicht waren sie auch froh, einmal
frei mit jemandem sprechen zu können, der sich speziell für ihre Pro-
bleme interessiert und verspricht, ein Behandlungskonzept zu entwi-
ekeln.

Durchführung der Interviews

Vorgespräch

In allen Anzeigen und Aushängen wurde meine private Telefonnum-
mer veröffentlicht, damit die Anrufer den Untersucher möglichst un-
kompliziert persönlich erreichen konnten. Auch wenn das - wie aus
dem Kapitel Reaktionen auf die Anzeigen zu ersehen ist - einen er-
heblichen Eingriff in meine Privatsphäre darstellte, schien dieses Vor-
gehen aus praktischen Erwägungen die beste Lösung zu sein. Im tele-
fonischen Vorgespräch wurden den Anrufern die wichtigsten Informa-
tionen zum Forschungsvorhaben gegeben und eventuell bestehende
Fragen geklärt. Falls die Bereitschaft vorlag, an der Studie teilzuneh-
men, vereinbarten wir einen Interviewtermin. Nach ersten Erfahrun-
gen mit einer relativ hohen Ausfallquote bei den Interviewterminen
bat ich die potenziellen Interviewpartner, abzusagen, falls sie den ver-
einbarten Termin nicht einhalten konnten oder wollten. Um die Ano-
nymität zu wahren, habe ich nicht nach der Telefonnummer, sondern
nur nach dem Vornamen des Anrufers gefragt. Nach jedem Anruf ha-
be ich meinen ersten Eindruck von der telefonischen Kontaktaufnah-
me sorgfältig dokumentiert, um auch den Anfang des Kontakts in die
Auswertung mit einbeziehen zu können.

Untersuchung

Die Interviews wurden im Büro der Schwul-lesbischen Forschungsgrup-
pe München (SLFM) durchgeführt, die an den Lehrstuhl für Sozialpsy-
chologie der Universität München angegliedert ist. Das Büro befindet
sich in einem Gebäude des Studentenwerks, in das Teile der psycholo-
gischen Fakultät ausgegliedert sind. Es schien mir notwendig, für die
Interviews einen "offiziellen" universitären Rahmen zu wählen. Zum

einen, um meine eigene Privatsphäre und die der Interviewpartner zu
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schützen, zum anderen, um dem heiklen Thema der Sexualität einen

sachlichen, neutralen und professionellen Rahmen zu geben.
Das Büro wurde für die Befragung umgestaltet: Mit der Einrichtung

einer Sitzecke sollte eine angenehme Atmosphäre geschaffen werden.
Dazu wurden zwei bequeme Korbstühle und ein Couchtisch ange-
schafft, die farblich mit der übrigen Einrichtung des Raumes harmo-
nierten. Auf dem Tisch befanden sich stets frische Blumen und Mineral-

wasser. Interviewer und Befragter saßen sich nicht gegenüber, sondern
im 90°-Winkel zueinander, sodass der Interviewte den Interviewer zwar

problemlos sehen konnte, aber in unangenehmen oder peinlichen Si-
tuationen nicht ansehen musste. Der Befragte sollte die Möglichkeit
haben, seinen Blick frei schweifen zu lassen; vor ihm befand sich eine

große Fensterfront mit Blick ins Grüne. Dies sollte das Gefühl vermit-
teln, während des Interviews viel Platz und Raum zu haben (im direkten

und übertragenen Sinne).
Auf dem Couchtisch war kaum sichtbar ein kleines Mikrofon ange-

bracht, das Aufnahmegerät war nicht im Blickfeld des Befragten. Ich
achtete darauf, dass die technischen Vorbereitungen für das Interview
abgeschlossen waren, wenn der Interviewpartner erschien, um ohne
Verzögerung beginnen zu können und seine Nervosität nicht unnötig
zu steigern. Um weder die Interviewpartner noch mich selbst zu sehr
zu belasten, wurde ein Zeitrahmen von 90 Minuten eingeholten.

In Anlehnung an Witzel (1985) ließ ich im Interview drei Kommunika-
tionsstrategien zu: Zurückspiegelung, Verständnisfragen und Konfron-
tation. Zurückspiegelungen dienten in erster Linie dazu, "Zusammenfas-
sungen der Äußerung des Befragten von diesem kontrollieren zu las-
sen" und "eine kognitive Strukturierungshilfe ... für den Befragten" zu
geben (a. a. 0., S. 248). Verständnisfragen waren durch die explizite "Hin-
wendung auf die Sichtweise des Untersuchten" motiviert (a. a.0., S. 249).
Konfrontationen als "die schärfste Form, beim Befragten Reflexionspro-
zesse ... zu provozieren" (ebd. ), wurden angewendet, um "widersprüch-
liche Aussagen und Ungereimtheiten" der Interviewpartner verstehen
zu können. Dabei wurde darauf geachtet, sie vorsichtig vorzunehmen,
um eine "gute Gesprächsatmosphäre aufrechtzuerhalten" (ebd.).

Postskriptum und Transkription

Unmittelbar nach dem Interview nahm ich mir eine halbe Stunde Zeit,

um das Gespräch noch einmal Revue passieren zu lassen, und fertigte
dann aus dem Gedächtnis ein Postskriptum über wichtige Gesprächsin-
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halte an, um bei der Auswertung erkennen zu können, welche Sach-
verhalte und Themen mir bewusst geblieben waren und welche ich
(vielleicht in gemeinsamer Abwehr mit dem Interviewpartner) verges-
sen hatte. Dabei habe ich auch meine Gegenübertragung22 notiert, die
nach Devereux (1967) ein "entscheidendes Datum jeglicher Verhaltens-
Wissenschaft" (a. a.0., S. 17) sein sollte. Das Postskriptum war wesent-
licher Bestandteil der Auswertung. Alle aufgezeichneten Interviews
wurden in den darauf folgenden Tagen wörtlich transkribiert.

Da sich nach Flick (1996) für psychologische Zusammenhänge kei-
ne einheitlichen Transkriptionsregeln durchgesetzt haben (und seiner
Meinung nach ohnehin die Formulierung von zu genauen "Transkrip-
tionsregeln häufig zu einem Fetischismus" führe, "der in keinem be-
gründbaren Verhältnis mehr zu Fragestellung und Ertrag der For-
schung steht") und zudem oft "Aussage und Sinn des Transkribierten"
aus der daraus "resultierenden Unübersichtlichkeit eher verstellt als zu-

gänglich" werden (vgl. a.a.0., S. 192f.), wurde so wörtlich wie möglich
transkribiert; starke Dialektfärbungen wurden sanft ins Hochdeutsche
übertragen, Interpunktionszeichen zugelassen. Schwankungen in der
Modulation, die Betonung einzelner Wörter oder Sätze sowie Pausen
im Redefluss23 wurden im Transkript vermerkt.

Auswertung

Der Auswertungsprozess wurde hauptsächlich in Anlehnung an Jaeggi/
Faas (1993) entwickelt. Wie schon bei der Interviewmethode wurde be-
sonderer Wert darauf gelegt, eine dem Gegenstand angemessene Aus-
wertungsmethode zu entwerfen. Die Auswertung gliederte sich in zwei
Phasen, eine individuelle Auswertung und einen systematischen Quer-
vergleich. In der ersten Phase wurde jedes einzelne Interview für sich
ausgewertet, in der zweiten Phase wurden Hypothesen gebildet.

22 Gegenübertragung: in der psychoanalytischen Theorie die Gefühle des Therapeuten, die
dieser d6m Klienten gegenüber entwickelt. Sie resultieren aus der verbalen und nonverba-
len Kommunikation zwischen Therapeut und Klient sowie aus (zum Teil dadurch aktivier-
ten) unbewussten Konflikten und Bedürfnissen des Therapeuten. Vgl. Übertragung: die
Projektion des Klienten von nicht überwundenen frühkindlichen Wunsch-, Hass- und Ab-
lehnungsvorstellungen gegenüber den Eltern auf den Therapeuten.

23 Kurze Pausen wurden mit "... ", längere Pausen mit "... ... " gekennzeichnet. Im Ergebnisteil
dieser Arbeit werden zahlreiche Interviewausschnitte wiedergegeben und dabei die
Sprechpausen wie im Transkript gekennzeichnet. Auslassungen bei den Zitaten werden
mit eckigen Klammern und drei Punkten markiert ([... ]).
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Erste Auswertungsphase

7. Schritt: Abhören des Interviews

Jede Bandaufzeichnung der Interviews wurde von mir noch einmal ab-
gehört; dabei las ich das Transkript mit und korrigierte es gegebenen-
falls. Dieser Schritt, den auch Flick (1996, S. 193) vorschlägt, diente da-
zu, einen fehlerfreien Text zu garantieren und (vor allem) sich wieder
in das Interview hineinzufinden. Darüber hinaus anonymisierte ich das
Interview, indem ich Namen-, Orts- und Zeitangaben der Interview-
partner sinnerhaltend veränderte.

2. Schritt: Suchen des zentralen Satzes

Jaeggi und Faas (1993) nennen diesen Schritt "Formulierung eines
Mottos für den Text" (a. a. 0., S. 145); sie empfehlen, entweder einen
treffenden Satz zu suchen oder einen subjektiven Eindruck aus dem
Interview zu formulieren, um so die Zuordnung des Textes zum Inter-
viewpartner zu erleichtern. Es ließ sich immer ein kurzes und treffen-
des wörtliches Zitat des Interviewpartners finden, welches sein zentra-
les Thema so eindeutig benennt, dass eigentlich alles gesagt ist.

3. Schritt: Lesen und Markieren des Textes

Um etwas Abstand von der Beziehungsdynamik zwischen mir und dem
Interviewpartner zu gewinnen und mich auf das tatsächlich Gesagte
konzentrieren zu können, las ich den Text noch einmal, diesmal aber,
ohne das Band dabei mitzuhören. Mit verschiedenen Farben markierte

ich dabei wichtige Textstellen, die ich der Gliederung des Leitfadens
bzw. neu entstandenen Themen zuordnete.

4. Schritt: Erstellung eines Inhalts- und Stichwortverzeichnisses
Um einen Überblick über die je 30- bis 50-seitigen Interviewtranskripte
zu gewinnen, notierte ich in einer Tabelle das Leitfadenthema bezie-
hungsweise das im Interview neu entstandene Thema einschließlich je-
weils wichtiger dazugehörender Stichworte. Dieser Schritt fasst die bei
Jaeggi und Faas (1993) getrennt vorgenommene Erstellung eines Stich-
wort- und Themenkataloges zusammen, was durch den höheren
Strukturierungsgrad meines Leitfadens (im Vergleich zu ihrer narrati-
ven Interviewform) ermöglicht wurde.

5. Schritt Paraphrasierung
Um "Meta-Themen identifizieren zu können" (vgl. Jaeggi/Faas 1993),
wurde das Material anhand der zuvor erstellten Tabelle weiter struk-

51



turiert und reduziert. Die auf diese Weise entstandene Tabelle war

Grundlage der zweiten Auswertungsphase des überindividuellen
Quervergleichs.

6. Schritt: Schreiben eines Portraits

Im letzen Schritt wurde ein Portrait des Interviewpartners erstellt, was
über die von Jaeggi und Faas (1993) vorgeschlagene "zusammenfas-
sende Nacherzählung" (a. a. 0., S. 146) weit hinausgeht. Neben dem In-
terviewtranskript wurden auch die Dokumentation der Kontaktauf-
nähme im telefonischen Vorgespräch, das Postskriptum mit dem Ge-
genübertragungsprotokoll und die Fragebögen berücksichtigt. Auf
insgesamt etwa zwei Seiten wurde der Verlauf der Kontaktaufnahme,
die Interaktion im Interview, die Diagnose und der Kontext der
Störung sowie das aktuelle Sexualverhalten jedes Interviewpartners
zusammenfassend beschrieben. Falls der Interviewpartner nach dem
Gespräch eine Überweisung zu einem Berater oder Therapeuten
wünschte, wurde dies am Ende des Portraits vermerkt. Anders als bei

Jaeggi und Faas werden die Portraits auch in die Darstellung der
Ergebnisse dieser Studie aufgenommen. Dies dient dazu, dem Leser
einen Eindruck von den Gesprächen und ein Gefühl für die Inter-
viewpartner zu vermitteln und die in der zweiten Auswertungsphase
abgeleiteten Hypothesen nachvollziehbar zu machen.

Zweite Auswertungsphase

Als Vorbereitung zur zweiten Auswertungsphase wurden alle Leitfa-
denthemen (z. B. subjektive Attributionstheorie, Behandlungsmotivati-
on usw. ) erneut aufgelistet und um die in der ersten Auswertungspha-
se identifizierten neuen Themen und Konstrukte ergänzt. Die Schritte
der zweiten Auswertungsphase wurden schließlich auf jedes Thema
dieser Liste angewendet.

7. Schritt: Synopsis24
In eine weitere Tabelle trug ich die Namen der Interviewpartner in die
Spalten ein, in den Zeilen waren die Unterkategorien aufgeführt. Die
für die einzelnen Interviewpartner jeweils zutreffende Unterkategorie
markierte ich in der Tabelle mit einem Kreuz. Die Grundidee zu einer

solchen synoptischen Tabelle stammt von Jaeggi und Faas (1993).

24 (gr. ) Zusammenschau
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2. Schritt: Genaue Analyse des tatsächlich Gesagten
Die Äußerungen der Interviewpartner zu Thema und Unterkategorie
unterzog ich einer strukturierenden Inhaltsanalyse (vgl. Flick 1996,
S. 214), d. h. ich filterte "nach formalen Strukturierungsgesichtspunk-
ten ... eine innere Struktur heraus [... ]" (ebd. ) und reduzierte das Ma-

terial für die Hypothesengenerierung.

3. Schritt: Ableitung einer Hypothese
Anschließend leitete ich für Jedes Thema eine Hypothese ab, die für al-
le Aussagen der Interviewpartner Gültigkeit haben sollte. War die Ant-
worttendenz der Befragten zu gleichförmig, legte also das Material zu
homogen eine bestimmte Hypothese nahe, wurde das Verfahren der
analytischen Induktion nach Bühler-Niederberger (1985) angewendet:
"Dieses Verfahren setzt nach der Entwicklung einer vorläufigen Theo-
rie (bzw. eines Musters, Modells etc. ) an der Suche nach und Analyse
von abweichenden Fällen ... an" (Flick 1996, S. 251). Sie ist "vor allem an
der Absicherung von gewonnenen Theorien und Erkenntnissen durch
die Analyse bzw. Integration abweichender Fälle orientiert" (ebd. ).

4. Schritt: Diskussion und Interpretation des Befundes
In der Darstellung der Ergebnisse wurde der jeweilige Befund bezie-
hungsweise die Hypothese hinsichtlich allgemeiner psychologischer
Gesichtspunkte diskutiert und interpretiert.
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Insgesamt haben sich 63 Männer (siehe Tabelle B 1) gemeldet - mehr
als erwartet - und damit zumindest eins gezeigt, nämlich dass das The-
ma "funktionelle Sexualstörungen" sie in irgendeiner Weise betrifft
(mit Ausnahme des 21. Anrufers, der ein anzügliches Angebot mach-
te). Nach Abzug der 14 auswärtigen Anrufer (die sich auf die im über-
regionalen Teil der oben angeführten Medien abgedruckten Aufrufe
gemeldet hatten) blieben 49 schwule Männer aus dem Münchner
Raum, die ihre Bereitschaft (oder den Wunsch) signalisiert hatten, über
ihre sexuellen Probleme zu sprechen.

Die Kontaktaufnahme erfolgte an allen Wochentagen und zu jeder
Tages- und Nachtzeit. Sieben Männer meldeten sich Sonntags - offen-
bar haben sie entweder spontan nach dem Lesen der Anzeigen zum
Telefon gegriffen, oder sie wollten außerhalb von Bürozeiten anrufen,
um sich - durch das Abhören eines Bandes - langsam annähern zu kön-
nen.

51 Anrufer haben freiwillig sofort ihren Namen genannt (zum Teil
Vor- und Zuname), obwohl in allen Aufrufen ausdrücklich auf die Ano-

nymität hingewiesen wurde; vielleicht wollten sie dadurch betonen,
dass sie ein wirkliches Interesse hatten. Von den 49 schwulen Münch-

nern meldeten sich 13 auf die Anzeige im Prinz und 19 auf die Anzeige
im OurMunich. Der Anteil der Reaktionen auf die Kleinanzeigen liegt
demnach bei über 65%.

Insgesamt fanden bei 35 vereinbarten Terminen ein Probeinterview,
19 Einzelinterviews und ein Paarinterview statt. Auf 14 Terminverein-
barungen folgten keine Interviews, weil zehn Interviewpartner nicht
zum Gespräch erschienen, drei den vereinbarten Termin noch einmal
bestätigen wollten, sich aber nicht mehr gemeldet haben, und einer
absagte. Mit einer Ausfallrate von 40% hat also beinahe nur jeder
zweite Termin tatsächlich stattgefunden. Es scheint Angst auszulösen,
nach dem Anruf auch noch eine zweite Hürde zu nehmen und zu ei-

nern persönlichen Gespräch zu erscheinen. Auch ist nicht auszuschlie-
ßen, dass durch die Rekrutierung über Kontaktanzeigen bei manchen
Männern Partnerphantasien entstanden, die durch den betont sachli-
chen telefonischen Kontakt enttäuscht wurden, sodass sie daraufhin

dem persönlichen Gespräch ferngeblieben sind.
Mit 28 Männern wurde kein Termin vereinbart. 14 wohnten zu weit

entfernt, als dass ein Treffen möglich gewesen wäre. Zwei wollten nur
einen telefonischen Kontakt, zwei gaben an, nicht sie selbst hätten das
Problem, sondern der Partner, zwei wurden unmittelbar an einen The-

rapeuten verwiesen, da es hier um eine Geschlechtsidentitätsstörung
bzw. um Transvestismus ging, zwei wollten sich nicht sofort auf einen
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Termin einlassen, sondern sich noch einmal melden (was sie dann aber

nicht getan haben), zweimal zeichnete der Anrufbeantworter die
Nachricht der potenziellen Interviewpartner nur unvollständig auf, so-
dass sie nicht zurückgerufen werden konnten (obwohl sie so offen wa-
ren, ihre Telefonnummer aufzusprechen), einer rief nachts an, kam
aber meiner Bitte, sich tagsüber wieder zu melden, nicht nach, und
drei wurden schließlich von mir abgelehnt, weil die Untersuchung be-
reits abgeschlossen war.

Tabelle 6 gibt einen Überblick über die im Rahmen dieser Studie ge-
führten Interviews (N = 21, einschließlich Probe- und Paarinterview):
über das Alter der Probanden, die Diagnose der sexuellen Störung und
deren formale Deskription. Der Altersdurchschnitt der Interviewpart-
ner lag bei 46, 4 Jahren, die sekundären Sexualstörungen dauerten im
Schnitt seit 3, 4 Jahren an. Acht Zeilen der Tabelle 6 sind fett gedruckt;
hierbei handelt es sich um diejenigen Interviews, die einer detaillierten
Auswertung unterzogen wurden. Bei der Auswahl wurde versucht, zu
jeder vorkommenden Störung mindestens ein Interview mit hohem In-
formationsgehalt herauszugreifen, sowie hinsichtlich der Störungs-
dauer, des Alters und Bildungsstands eine große Spannbreite zu prä-
sentieren.
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Tabelle 7 gibt an, welche funktionellen Sexualstörungen bei wie vielen
Interviewpartnern (einschließlich Probe- und Paarinterview) auftraten;
das lässt erste Schlüsse zu, auch wenn die Gesamtzahl von 21 geführten
Interviews für generalisierende Aussagen natürlich zu gering ist. Die
beiden Doppelstörungen (Roland und Gabriel) wurden einzeln einbe-
zogen, Daniel, der als Einziger unter einer paraphilen Sexualstörung litt
(Fixierung auf Wollstrumpfhosen), wurde hier nicht berücksichtigt.

Die Spalte "Heterosexuelle Männer" zeigt zum Vergleich die absolu-
ten Zahlen derjenigen Männer, die 1998 die Sexualberatungsstelle der
Abteilung für Sexualforschung der Universität Hamburg wegen funk-
tioneller Sexualstörungen aufgesucht haben (N = 109 Erstkontakte).

Tabelle 7: Störungshäufigkeiten

:.t3^cia

Appetenz

Störung»

Sexuelle

Lustlosigkeit

Sexuelle Aversion

Sexuelle Sucht

Schwule

Männer

Heterosexuelle

Männer

12

, Exzitation j Erektionsstörung 10 59

i Orgasmus 1 Ejaculatio praecox 19

Ejaculatio retarda

l Ejaculatio deficiens

l SäÜsfaktion \ Befriedigungs-
Störung

^chmerzen Dyspareunie

Anospasmus

* In der Statistik der Sexualberatungsstelle wird nicht zwischen Ejaculatio retarda und
Ejaculatio deficiens unterschieden.

** Anospasmus-Diagnosen wurden nicht gestellt, weil es sich dabei um eine für heterose-
xuelle Männer in der Regel irrelevante Störung handelt und sowohl der diagnostische
Begriff als auch die dazugehörigen Leitsymptome im Rahmen der hier vorliegenden
Arbeit zum ersten Mal definiert wurden.
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Die häufigste funktionelle Sexualstörung in meiner Untersuchung war
die Erektionsstörung; knapp die Hälfte der Interviewpartner klagte
über dieses Problem. Auch bei heterosexuellen Männern ist sie die

häufigste Sexualstörung. Die sexuelle Lustlosigkeit scheint dagegen
bei Homosexuellen etwas häufiger vorzukommen, die Ejaculatio prae-
cox sehr viel seltener als bei heterosexuellen Männern. Wegen der me-
thodischen und diagnostischen Unterschiede zu den eingangs zitierten
Studien ist ein Vergleich mit meinen Ergebnissen schwierig. Trotzdem
deuten deren und auch meine Ergebnisse darauf hin, dass die Häufig-
keitsverteilung funktioneller Sexualstörungen bei schwulen Männern
tatsächlich eine andere ist als bei Heterosexuellen.

Interessant ist, dass die sexuelle Lustlosigkeit eine relativ häufige
Störung darstellt (vgl. George/Behrendt 1988) und insbesondere die
Ejaculatio praecox bei Schwulen seltener vorkommt als bei Hetero-
sexuellen (vgl. Paff 1985; George/Behrendt 1988; Bahr/Weeks 1989).
Reece (1988) erklärt die geringe Anzahl vorzeitiger Orgasmen bei Ho-
mosexuellen folgendermaßen: "Durch die vielfältigen akzeptierten
Wege, einen Orgasmus zu bekommen, steht der penetrierende Part-
ner nicht unter dem Druck, den ein heterosexueller Mann manchmal

verspürt, wenn er lange standhalten muss, um seine Partnerin zum
Höhepunkt zu bringen. Ohne diesen Druck sinkt die Häufigkeit von
vorzeitigen Ejakulationen. "2s Seine These mag einen wahren Kern
haben (siehe auch Kapitel Strategien des Verbergens), ist aber in ihrer
Einfachheit mit Vorsicht zu betrachten. Die Ejaculatio praecox soll nach
LoPiccolo (1995) nämlich vor allem "typisch ... sein für junge, sexuell
unerfahrene Männer, die nicht gelernt haben, langsam zu machen,
ihre Erregung zu regulieren und den lustvollen Prozess des sexuellen
Aktes zu verlängern" (a. a. 0., S. 513f. ; vgl. auch Zilbergeld 1994, S. 447).
An meiner Untersuchung haben junge schwule Männer nicht teilge-
nommen, sodass es möglicherweise zu einer Verzerrung der Störungs-
häufigkeiten gekommen ist (Gleiches könnte auch für die oben ge-
nannten Studien gelten, da keine genauen Angaben zum Alter der
Probanden gemacht wurden).

Bei meiner Stichprobe ist besonders das relativ hohe Durchschnitts-
alter (46, 4 Jahre) der Interviewpartner auffällig, während die Männer,
die 1998 die Sexualberatungsstelle in Hamburg aufsuchten, im Schnitt
39, 2 Jahre alt waren. Auf Grund des hohen Anteils primärer Sexual-

25 "With many accepted ways to reach an orgasm, the penetrating partner may not feel the
pressure that heterosexual men sometimes feel to last iong enough during intercourse for
their partner to climax. Without such performance pressure, the frequency of rapid ejacu-
lation is likely to be lower" (Reece 1988, S. 50).
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Störungen bei den Interviewpartnern ist aber nicht anzunehmen, dass
junge schwule Männer nicht unter sexuellen Problemen leiden: Bei
knapp einem Drittel der Studienteilnehmer besteht die Störung schon
seit jungen Jahren.

Zwar ist denkbar, dass - altersbedingt-weniger junge schwule Män-
ner unter Erektionsstörungen leiden als ältere, aber dann müsste auch
die Ejaculatio praecox (wie bei vielen jungen Männern) in Relation häu-
figer vorkommen. Wie dem auch sei: Es bleibt die Frage, warum Junge
Männer nicht an meiner Studie teilgenommen haben. Mir scheint es so
zu sein, dass bei einem jungen schwulen Mann sexuelle Probleme eher
mit der noch nicht gefestigten sexuellen Identität verknüpft sind und
dass er sein Problem möglicherweise auf das (oft noch schuldhaft erleb-
te) Schwulsein zurückführt. In diesem Fall handelt es sich nicht mehr um

eine isolierte funktionelle Störung, sondern um eine umfassendere und
damit bedrohlichere Angelegenheit, die seine gesamte Identität be-
trifft. Ein älterer schwuler Mann mit einer gefestigten sexuellen Orien-
tierung kann die Sexualstörung unabhängig von seinem Schwulsein se-
hen. Das Problem ist für ihn kleiner und lch-ferner - damit ist es weni-

ger bedrohlich, sich die sexuelle Störung einzugestehen und mitjeman-
dem darüber zu sprechen.
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Hans, 47 Jahre

"Mein Freund da, der hält das eine halbe Stunde oder noch länger aus
... und ich dann auch."

Kontaktaufnahme: Am Telefon bezieht sich Hans auf die Anzeige im
Our Munich und nennt seinen Vornamen, dann schweigt er. Auf Nach-
frage erklärt er seine Bereitschaft, ein Interview zu geben. Wir verein-
baren sofort einen Termin. Er notiert sich Zeit und Ort, und erst dann

fragt er, ob ihm das Gespräch eventuell "auch etwas bringen" würde.
Seine Stimme klingt sehr jung, und er macht einen eher hilflosen Ein-
druck. Ich denke, er hat etwas, worunter er wirklich leidet und wofür

er Hilfe möchte.

Interview: Hans kommt zehn Minuten früher. Ich bitte ihn, sich drau-

ßen noch einen Moment zu gedulden; ich bin überrascht, dass zu dieser
Jungen Stimme ein Mann Ende Vierzig gehört. Das Gespräch kommt
nicht so recht in Gang, und ich empfinde es von Anfang an als schwie-
rig. Hans antwortet nur sehr knapp auf meine Fragen. Er sitzt und war-
tet und lässt mich machen. Als ich nach dem Gespräch das Postskrip-
turn anfertige, merke ich, dass ich mich weder an sein Gesicht noch an
seine Kleidung erinnern kann. Er hat kaum einen Eindruck hinterlas-
sen, außer dass es mich sehr angestrengt hat, ihn zu interviewen. Ich
ärgere mich manchmal über seine Passivität im Kontakt und entwerfe
ihn stellenweise durch Mitleid.

Hans hat eine primäre Ejaculatio praecox, die uneingeschränkt zu be-
stehen scheint, aber Je nach Praktik, Situation oder Partner mehr oder
weniger auffällt. "Deswegen lass ich mich auch lieber bumsen, als sel-
her zu bumsen. Das ist für mich eigentlich viel wichtiger", betont Hans
mehrfach im Gespräch. Die Fixierung auf den passiven Analverkehr
wird auch im Fragebogen zu den sexuellen Praktiken deutlich. Bei dem
Item "Er hat mich getickt" kreuzt er "immer" und "gerne" an, während
er andere Praktiken wie zum Beispiel manuelle oder orale Stimulation
"nie" oder nur "manchmal" ausübt und auch grundsätzlich nicht mag.

Seit zweieinhalb Jahren hat Hans eine "offene Beziehung" zu einem
Mann, mit dem er sich etwa einmal pro Woche trifft. "Das war eigent-
lich ... von Anfang an ... eher eine sexuelle Beziehung", sein Freund
möchte sich nicht "festlegen". Obwohl er unter dieser Unverbindlichkeit
leidet, sagt er: "Lieber so als überhaupt niemanden. " Stolz erzählt er,
dass sein Freund ihn mit großer Potenz ausdauernd penetriert: "Der hält
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das eine halbe Stunde oder noch länger aus". An dieser Potenz scheint
er gleichsam zu partizipieren, wenn er im selben Atemzug sagt: "... und
ich dann auch". Hans lebte bisher ausschließlich homosexuell und würde
sich "wenn, dann als schwul" bezeichnen. In den letzten zwölf Monaten

hatte er mit ungefähr fünf weiteren Männern Sex, die er im Sommer in
einem Münchner Cruising-Gebiet26 kennen gelernt hatte.

Im letzten Jahr hatte Hans etwa einmal pro Woche Sex, Selbstbefrie-
digung betreibt er "ab und zu". Schwule Szenelokale besucht er gele-
gentlich, "durch meinen Freund da, ... aber sonst eigentlich nicht so".
Seine Eltern wussten nichts von seiner Homosexualität, "weil, da war

ich noch zu jung". Sie starben, als er fünfzehn war. Bei diesem Thema
erzählt Hans zum ersten Mal ausführlicher und lebendiger: Als Jüngstes
von vier Kindern hat er nach dem Tod der Mutter erst mit dem Vater al-

leine in einer Wohnung gelebt, bis einer seiner Brüder mit seiner Fami-
lie zu ihnen zog: "Das war eigentlich mein Lieblingsbruder, nur mit
dem habe ich mich dann so verkracht und furchtbar... und dann bin ich

praktisch von zu Hause weg, mehrere Lehren angefangen und dann ...
a/so ziemlich abgestürzt nach dem Tod meiner Mutter."

An mehreren Stellen im Gespräch habe ich das Gefühl, dass er sexu-
eil missbraucht worden sein könnte: "Ich bin als Vierzehnjähriger oder
noch jünger... da bin ich das erste Mal verführt worden", oder an an-
derer Stelle: "Das war eine schlimme Zeit daheim. Dann [als junger Er-
wachsener] bin ich nach Hamburg ... und da habe ich meinen wirkli-
chen ersten Liebhaber kennen gelernt". Auch heute noch gerät Hans
in sexuelle Situationen, die ihm unangenehm und zuwider sind: "Er
hat mich mit Gewalt gleich gevögelt, ... also brutal. " Diese Begegnun-
gen kann er aber nicht abbrechen: "Ja, das ging alles ... so schnell, dass
ich eigentlich nicht weg konnte. " In solchen Situationen ejakuliert er
dann recht schnell, "damit das dann möglichst schnell vorbei ist". Ge-
walterlebnisse wie diese könnten bei der Entstehung der Ejaculatio
praecox eine wesentliche Rolle gespielt haben. Bei der Frage nach sei-
nern Freundeskreis unterbricht er mich und betont, es sei ein Bekann-

tenkreis, der überwiegend aus schwulen Männern bestehe. Hans ist
zur Zeit in einem Angestelltenverhältnis tätig.

Abschluss: Nach Beendigung des Interviews frage ich, was er noch an-
sprechen möchte. Er nennt seine Einsamkeit und eine Kontaktstörung.
Ich überweise ihn an die Beratungsstelle des SUB, worüber er froh zu
sein scheint: "Mhm, das war sehr gut."

26 ein entlegener Park, der Schwulen als Treffpunkt dient
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Stefan, 46 Jahre

"Wenn ich die Ringe nicht verwenden würde, bin ich dann impotent?"

Kontaktaufnahme: Stefan meldet sich auf die Anzeige im Prinz. Sein
erster Satz: "Ich melde mich auf Ihre Anzeige über die wissenschaftli-
ehe Untersuchung. Ich wäre bereit, da mitzumachen. " Er hat vorweg
keine Fragen, wir vereinbaren sofort einen Termin. Dann fragt er mich
noch einmal nach meinem Namen. Er klingt nett und zurückhaltend,
scheint mittleren Alters zu sein. Ich bitte ihn abzusagen, wenn er den
Termin nicht einhalten kann, er sagt, das sei selbstverständlich. Auf
meine Anmerkung, dass es trotzdem öfter vorkommen würde, dass Je-
mand nicht erscheint, entgegnet er: "Die hat dann wahrscheinlich die
Zivilcourage verlassen."

Interview: Stefan kommt pünktlich. Er trägt eine zerrissene Jeans,
dunkles T-Shirt, dunkle Weste, dreckige Stiefel, Baseballkappe und zu
Beginn des Gespräches eine Sonnenbrille. Nach seiner offenen Aussa-
ge über die Zivilcourage bin ich überrascht, wie sehr er jetzt sein Ge-
sieht versteckt. Das Tonband macht ihn erst misstrauisch, und er sagt,
er könne jetzt wohl nicht mehr nein sagen. Ich versichere, dass er das
durchaus noch könne. Außerdem würde ich das Gespräch trotzdem
führen, nur könne ich es dann nicht auswerten. Er überlegt noch ein-
mal, dann stimmt er der Aufzeichnung zu. Stefan schildert zahlreiche
sexuelle Episoden in aller Ausführlichkeit. Ich führe dies zunächst da-
rauf zurück, dass er eine fünfjährige Psychoanalyse hinter sich hat und
es gewohnt ist, den freien Raum mit Erzählungen zu füllen, merke
aber bei der Auswertung, dass er gerade an schwierigen Stellen des
Gespräches - so bei der Frage nach der subjektiven Attributionstheorie
und bei dem Thema aktiv/passiv - erheblich sexualisiert und so die ge-
naue Erforschung der Problematik erschwert.

Ebenso fällt bei der Auswertung auf, dass er Sexualpartner, mit de-
nen der Sex problematisch war, abwertet ("... aber seine Haut war
schon ziemlich ... also jenseits von Gut und Böse [lacht]") und diejeni-
gen, mit denen es funktionierte, idealisiert ("Ich habe Fotos von dem
gemacht, das ist unwahrscheinlich. Das könnte ... ein Model sein wie
von Mapplethorpe oder Herb Ritts. ") Seine große Erzählbereitschaft
erleichtert das Interview, ich höre gespannt (manchmal gebannt) zu
und versuche, einen Überblick über die Geschichten und Personen zu

behalten, was aber durch die Tatsache erschwert wird, dass er selbst
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versucht, die Personen zu anonymisieren, indem er ihnen immer wie-
der andere Namen gibt.

Seit er vor etwa fünf Jahren angefangen hat, aktiven Analverkehr
auszuüben, hat er eine Erektionsstörung, die er mit Cockringen27 ("ei-
nen kleinen ... für den Schwanz und einen größeren ... um den
Schwanz und um den Hodensack") fast vollständig kompensieren
kann. Aus diesem Grund ist die Störung für ihn auch kaum problema-
tisch. Nur manchmal quält ihn die Frage: "Wenn ich die Ringe nicht
verwenden würde, bin ich dann impotent?" In mehr als 80 Prozent der
sexuellen Interaktionen präpariert er sich mit den Cockringen, "weil
mich eigentlich alles ablenkt und irritiert. ... Weil, der Kopf kann nicht
abschalten und überträgt das auf den Schwanz, aber durch die Ringe
kann man das sozusagen von außen ... mechanisch irgendwie ein biss-
chen aufheben. " Auf genaues Nachfragen ergeben sich viele Stö-
rungsquellen, die es ihm schwer machen, seine Erektion aufrechtzuer-
halten:

Kondome bereiten ihm erhebliche Probleme, schon allein der Ge-

ruch stört ihn und die Tatsache, dass er sie benutzen muss, "weil das

Angst vor AIDS bedeutet, ... man unters-tellt mir, ... der könnte mich in-
f/zieren, ... aber das Misstrauen ist halt beim Sex ein schlechter Part-

ner". Ebenso stören ihn der Geruch von Poppers28, ungewohnte Geräu-
sehe oder "e/ne blöde Figur, ... ein Schwanz, ... der mir nicht passt, ...
wenn cter[Mann] dick ist oder stinkt" oder wenn es ein Traummann ist,

"das stresst mich auch, weil der natürlich so edel ist". Als Hauptgrund
für die Erektionsschwäche sieht er seinen traumatisch erlebten ersten

aktiven Analverkehr: "Das allererste Mal hat mich einer richtig ... ange-
fleht ihn zu ficken, das fand ich ziemlich scharf von dem ... und gleich-
zeitig war der auch nicht ausgespült ... der ganze Gummi war braun
verschmiert und es stank furchtbar ... und das hat mich so abgedreht,
das hat mich richtig angewidert, dass ich dann wieder einen Flachen
kriegte."

Es ist nicht auszuschließen, dass seine Erektionsschwäche schon viel

länger bestand, vielleicht ist sie erst auffällig geworden, seit er aktiven
Analverkehr ausübt. Sexualität ist für Stefan sehr wichtig und ver-

27 "Metall- oder Gummiring, der vor einer sexuellen Erregung über Glied und Hodensack ge-
streift wird. Erleichtert bei engem Sitz die Gliedversteifung, indem er die Blutabfuhr aus
den Schwellkörpern drosselt. " (Dunde [Hrsg. ] 1992, S. 357)

28 "Handelsbezeichnung für Stoffe auf Amylnitrat-Basis mit gefäßerweiternder und muskel-
entspannender Wirkung. Poppers kann als Rauschmittel beim Sex eingesetzt werden: Die
Dämpfe werden eingeatmet und können ein , High-Gefühl' auslösen. " (Dunde [Hrsg.]
1992, 5. 373)
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schafft ihm immer wieder Bestätigung, besonders, wenn er mit sehr
attraktiven Männern zusammen ist: "... dass ich sozusagen meine kör-
perlkhe Unterschiedlichkeit zu ihm halt irgendwie durch so eine Ma-
cho-Nummer ausgleiche". Für diese Inszenierungen scheut Stefan
auch keine Mühen: "Ich hatte beim letzten Treffen so einen Marter-

pfähl in meinem Schlafzimmer aufgebaut, so ein Riesentrumm in der
Mitte."

Stefan hat zurzeit drei Partner. Mit einem wohnt er zusammen (er

kennt ihn seit vier Jahren), der zweite wohnt in einer anderen Stadt,

besucht ihn aber regelmäßig (er kennt ihn seit fünf Jahren und liebt
ihn meines Erachtens am meisten), und der dritte ist vor einem halben
Jahr "dazugekommen". Darüber hinaus hatte er in den letzten zwölf
Monaten mit mehr als sechs weiteren Männern Sex, die er über Kon-

taktanzeigen kennen gelernt hat. Stefan lebt seit vielen Jahren aus-
schließlich homosexuell und bezeichnet sich selbst als schwul. Zu sexu-

eilen Interaktionen kommt es im Durchschnitt viermal pro Woche, was
seinen Angaben zufolge der Grund ist, dass er inzwischen nur noch sel-
ten masturbiert. Schwule Szenelokale nutzt er selten. Orte für anony-
men Sex gar nicht. Seine Homosexualität ist seinen Eltern, Freunden
und Arbeitskollegen bekannt und wird von ihnen akzeptiert. Sein
Freundeskreis setzt sich überwiegend aus schwulen Männern zusam-
men. Stefan studierte an einer Kunstakademie, ohne jedoch einen Ab-
schluss zu machen, und ist heute selbstständig tätig.

Abschluss: Stefan möchte keine Überweisung in eine Beratung oder
Therapie. Auf Wunsch gebe ich ihm ein Abschlussfeedback, in dem es
vor allem um die Bedeutung der Cockringe und die zahlreichen sexuel-
len Inszenierungen geht.
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Georg, 60 Jahre

"Wenn der Sex nicht wäre, dann könnte ich Kontakt zu Menschen ha-

ben."

Kontaktaufnahme: Anfang Mai meldet sich Georg unter Angabe sei-
nes vollen Namens auf die Anzeige im Our Munich. Er fragt als Erstes,
ob er auch für die Studie geeignet sei, da er bereits 60 Jahre alt ist (sei-
ne Stimme klingt wesentlich jünger). Ich sage, ich hätte keine Alters-
beschränkung, und frage gleich nach, worum es denn ungefähr ginge.
Er meint: "Impotenz, schon ein Leben lang. " Ich frage, ob er schon mal
eine Therapie gemacht hat, worauf er antwortet: "Es gibt ja nichts."
Meine Studie hält er für eine gute Sache, deshalb will er mitmachen.
Sympathischer Eindruck. Ich denke, er kann gut reden.

Interview: Georg erscheint fünf Minuten nach dem vereinbarten Ter-
min und betritt vorsichtig den Raum. Er wirkt jünger und gepflegt,
trägt ein Ensemble in hellem Blau (Jeans und Hemd), selbst gestrickte
Socken und Okoschuhe. Intuitiv entscheide ich mich, mit ihm beim

"Sie" zu bleiben. Er putzt aufwendig seine halbe Lesebrille und no-
tiert sich sofort meinen Namen auf seinem Lebenslauf, den er auf ei-

nern DIN-A3-Blatt in winziger Schrift geschrieben und mit Leuchtstif-
ten markiert hat. Bereits nach wenigen Fragen kramt er dieses Schrift-
stück wieder hervor, um mir genauestens Auskunft zu geben.

Mich berührt seine Bereitschaft, hier seine gesamte Lebensgeschich-
te auszubreiten. Georg wirkt abgewehrt depressiv, aber das Gefühl
der Trauer scheint ganz knapp unter der Oberfläche zu liegen, an
manchen Stellen im Gespräch zittern seine Mundwinkel und sein Kinn.
Georg fällt es schwer, meine Fragen zu beantworten, immer wieder
schweift er ab und thematisiert seine Einsamkeit. Selbst im Abschluss-

feedback bleibt er wenig schwingungsfähig und beharrt darauf, eine
"psychische Impotenz" zu haben, die wie ein hypnotisches "Ich kann
nicht" sein Leben zu beherrschen scheint. In meiner Gegenübertra-
gung wechseln Trauer, aggressive Impulse und Gefühllosigkeit einan-
der ab. Ich komme mir vor wie ein redlich bemühter Liebhaber, der es

letztendlich doch nicht schafft, sein Gegenüber wirklich zu berühren.
Georg bezeichnet sich als impotent, die genaue Befragung ergibt je-

doch eine stark chronifizierte primäre Ejaculatio deficiens, die er so er-
lebt, als würde ab einem bestimmten Punkt "eine Verbindung ab-
reißen". Die Erektion bleibt zwar erhalten, aber eine "Gefühllosig-
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keit" stellt sich ein, und "in dem Moment fühle ich mich am allerein-

samsten". In seinem gesamten Sexualleben gab es nur zwei störungs-
freie Erlebnisse. Beide Situationen zeichneten sich durch die Anonymi-
tat der Sexualpartner sowie deren starkes Begehren aus ("... der ist mir
aufdringlichst nachgegangen ... irgendwann sind meine Widerstände
dann erlahmt"). Inzwischen hat sich Georg resignierend mit der Stö-
rung abgefunden. Außerdem hat er vor zehn Jahren den Sex mit Part-
nern eingestellt. Wenn er Pornovideos schaut und dabei masturbiert,
kann er Orgasmen erleben.

Georg wurde im Alter von acht Jahren sexuell missbraucht: "[... ] Der
hat mich ins Kino mitgenommen, und nach dem Kino musste ich bei
ihm also irgendwie die Vorhaut vor- und zurückschieben. Und dann
hat er mir fünf Mark gegeben. " Dieses viel zu frühe Hereinbrechen er-
wachsener Sexualität in seine Kindheit erzählt er emotionslos abge-
spalten, er bringt es nicht in Zusammenhang mit seinen Problemen.
Kurz nach diesem Erlebnis, beim Wechsel von der Volksschule auf das

Gymnasium, begann für ihn die Einsamkeit ("Ich habe mich in der Klas-
se nicht wohl gefühlt, und da habe ich auch keinen Freund gefunden ")
und der Rückzug in die bis heute bestehende soziale Isolation: "Ich ha-
be überhaupt keinen Freundeskreis" und "es ist so, dass ich auch nir-
genas ausgehe und auch nie in ein Lokal".

Seine Kontaktstörung geht so weit, dass er nie auf andere zugeht,
"ich bin immer... das Opfer". Die sexuelle Symptomatik und die Kon-
taktstörung sind ungünstig miteinander verknüpft, und er benutzt sie
wechselseitig, um Veränderungswünsche abzuwehren. Ihn beschäftigt
die Frage: "Ich weiß es nicht, ist die Impotenz gekommen, weil ich ein
Einzelgänger bin ..., oder bin ich ein Einzelgänger geworden, weil die
Impotenz da war?"

Georg lebte bisher ausschließlich homosexuell, hat aber erhebliche
Probleme, zu seinem Schwulsein zu stehen: "Dass ich schwul bin, das

ist ein Geheimnis für mich, ich will nicht, dass das irgendjemand er-
fährt. " Es ist "ein Makel, ... das ist etwas, wie wenn ich ein Verbrecher

wäre". Er hatte noch nie eine feste Partnerschaft, was er auf seine "Im-

potenz" zurückführt: "Ich kann mich einfach einem Partner nicht zu-
muten, wenn ich schon vorher weiß, dass es nichts wird. " Er onaniert

ungefähr zwei- bis dreimal pro Woche.
Den einzigen Kontakt zu homosexuellen Männern hat er über einen

schwulen Wanderclub, mit dem er regelmäßig Ausflüge macht. Diese
Ausflüge in nichtberufliche soziale Kontakte bewirken, dass er sich
"hinterher noch einsamer" fühlt. Georg hat nach der Mittleren Reife
eine Lehre abgeschlossen und arbeitet heute als Angestellter im sozia-
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len Bereich. Vor dem Rentenalter hat er Angst: "Am besten geht es
mir, wenn ich arbeite, und dann [nach der Berentung] fehlt mir sozu-
sagen der Halt, und dann, denke ich, wird es kritisch. "

Abschluss: Bei der Frage nach der Therapiemotivation erzählt Georg
von seinem letzen Urlaub mit einem heterosexuellen jungen Mann,
mit dem er erlebt hat, "was Leben ist, also wie weit ich eigentlich
schon weg war vom Leben. Ich muss irgendetwas ändern, weil, ich lebe
ja bestimmt noch dreißig Jahre. " Zur Bearbeitung der sexuellen Trau-
matisierung und der Kontaktstörung überweise ich ihn zunächst an ei-
nen niedergelassenen Psychoanalytiker und empfehle ihm, zu einem
späteren Zeitpunkt auch eine schwule Selbsterfahrungsgruppe zu be-
suchen.

Roland, 41 Jahre

"Das will ich nicht! Ich will das nicht!"

Kontaktaufnahme: Roland meldet sich unter Angabe seines vollen
Namens auf die Anzeige im Our Munich und erklärt seine Bereit-
schaft, an der Untersuchung teilzunehmen. Wir vereinbaren einen
Termin. Dann bitte ich ihn abzusagen, falls er nicht könne oder es sich
anders überlegen würde. Roland sagt, das sei selbstverständlich, und
gibt mir daraufhin seine Telefonnummer, damit auch ich anrufen
kann, wenn mir etwas dazwischenkommt. Seine tiefe Stimme ist sehr
angenehm und klingt freundlich und offen. Gegen Ende des Telefo-
nats sage ich, dass ich mich auf das Gespräch freue. Er antwortet bei-
nahe flirtend: "Ich auch. " Nach dem Gespräch überlege ich mir zum
ersten Mal, wie es wäre, mich in einen meiner Interviewpartner zu

verlieben.

Interview: Fünf Minuten vor dem Termin habe ich noch im Haus zu tun

und begegne Roland, der bereits auf dem Flur wartet. Nachdem ich
wieder im Zimmer bin, klopft er und öffnet vorsichtig die Tür, stellt
sich dann aber in die Mitte des Raumes und schaut mich sehr direkt an.
Seine flirtende Art macht mich zu Beginn nervös. Er ist ein attraktiver
kräftiger Mann, klassisch schwul in Karohemd und Jeans gekleidet.
Während des Gespräches ist sein Blick dann aber mehr nach innen ge-
richtet. Er füllt den Raum mit ausführlichen und manchmal verwirren-
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den Erzählungen, die es mir schwer machen, mich an meinen Leitfaden
zu halten, weil ich immer wieder damit beschäftigt bin, zu verstehen
und zusammenzufassen.

Roland spricht mit großen Gesten. Manchmal zeigt er die volle
Spannweite seiner Arme, um die Größe seiner Ideale zu untermalen.
Rolands Art, sich und die schwule Szene kritisch zu hinterfragen, ist
mir sympathisch. Es berührt mich, wie er mich teilhaben lässt an seinen
Gedanken und an seiner "wahnsinnigen Sehnsucht" nach einem inten-
siven seelischen Kontakt. Seine Kritikfähigkeit kippt aber des öfteren
in Selbstabwertung um, und die hohen Ansprüche, die er an sich und
andere stellt, sind so unfreundlich, dass ich oft den Impuls verspüre,
ihn zu beruhigen und zu beschützen. Am Ende des Interviews fasse ich
alles, was ich verstanden habe, in wenigen Sätzen zusammen, er fühlt
sich gut wiedergegeben und sieht mich mit einer Mischung aus peinli-
ehern Berührtsein, großer Dankbarkeit und Bewunderung an, wo-
durch der Kontakt für einen Augenblick wieder fast unerträglich in-
tensivwird.

Seit etwa fünf Jahren hat Roland die Lust auf Sex verloren, drei- bis

viermal kam es in diesem Zeitraum zu sexuellen Interaktionen. Und da-
bei hat er, wie er sich ausdrückt, "mit jemandem ein bisschen so rum-
gespielt", was bedeutet, dass kein Analverkehr stattgefunden hat. Er
masturbiert ungefähr einmal pro Monat, "wenn es halt sein muss",
und auch die Lust an sexuellen Phantasien hat "gravierend abgenom-
men". Lebenslang besteht schon eine Angst vor Sexualität, die sich
durch genaues Nachfragen als Angst herausstellt, Wünsche und Be-
dürfnisse zu äußern: "Im Grunde ist es ein Problem... des Aus-mir-raus-
Gehens und zu sagen: Das will ich, dich will ich, mit dir will ich was ma-
chen."

Initial bestand auch ein Anospasmus, den er früher als sehr proble-
matisch erlebt hat: "Ich habe mich gestört gefühlt, weil ich das nicht
konnte. Das war für mich ganz essenziell. Man muss sich ficken lassen
können, und das konnte ich nicht. " Anfang zwanzig beginnt er des-
halb, die Penetration mit einem Freund zu "trainieren", aber nicht, in-
dem er klein anfängt (mit einem Finger etwa), sondern in einer Art in-
szenierter Vergewaltigung: "Mit dem Schwanz, oh nächtelang, es war
die Hölle! Und es hat nicht geklappt, er kam nicht durch."

Roland ist heute als Nachtportier in einem großen Hotel tätig. Es
scheint, als habe er diese recht einsame Tätigkeit gewählt, um auch
während der Arbeit Zeit zum Nachdenken zu haben. Bisher weiß er
aber nur eines: "Das [was er bisher gemacht hat] will ich nicht! Ich will
das nicht!" Er berichtet auch über Ekelgefühle beim Sex, die aber
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nicht in der aktuellen Situation erlebt wurden, sondern "eigentlich
erst im Nachhinein bei diesen Rückführungen vor ein paar Jahren"
entstanden sind, durch die Identifizierung mit den "hochheiligen"
Werten.29

Roland lebt schon viele Jahre als Single. Neben ein paar Bezie-
hungsversuchen erlebte er vor etwa zehn Jahren eine zwei- bis drei-
jährige "intensivere Partnerschaft". Mit Ausnahme einer einzigen he-
terosexuellen Erfahrung ("war wunderbar ... aber nicht wiederhol-
bar") lebt er ausschließlich homosexuell und bezeichnet sich auch als
schwul. In den letzen zwölf Monaten hatte er mit einem Mann, den er

gut kannte, einmal Sex. Die schwule Szene nutzt er kaum, etwa "ein-
mal alle zwei Monate". Seine Homosexualität ist seinen Eltern, Ge-

schwistern. Freunden und Arbeitskollegen bekannt und wird von ih-
nen akzeptiert, "na Ja, bis auf meine Eltern, ... im Grunde ihres Her-
zens akzeptieren sie es nicht, aber sie tun mich deswegen jetzt nicht
benachteiligen."

Roland scheint in einem sehr rigiden Elternhaus groß geworden zu
sein: "Als Kind, da gab es Schweinebraten mit Spinat, ich habe mich
geekelt, habe es kalt werden lassen, habe darauf gekotzt, dann muss-
te ich das Ganze mit der Kotze zusammen essen, halt bis der Teller leer

war. " Sein Freundeskreis besteht "mittlerweile" gleichermaßen aus
Schwulen und heterosexuellen Männern und Frauen. Er hat nach der

Mittleren Reife die Fachoberschule und dann eine Fachhochschule be-

sucht, diese Ausbildung aber nach drei Jahren abgebrochen.

Abschluss: Im Rahmen meiner Tätigkeit als Berater im SUB biete ich
Roland eine Beratungsreihe von zunächst zehn Sitzungen an. Er möch-
te keine Therapie machen, in der "weiter gebohrt wird", sondern nach
vorne blicken und "günstige Lösungen finden, ... mit dem, was mir
jetzt zur Verfügung steht". Die Frage nach möglichen Zielen bringt Ro-
land völlig aus dem Konzept und er stellt erschrocken fest: "Oh Gott,
... ich habe eigentlich gar keine Ziele mehr...."

29 Roland meint hier eine Reinkarnationstherapie im Rahmen einer anthroposophischen
Selbsterfahrungsgruppe, die ihn, wie er sagt, in eine nun seit zwei Jahren bestehende Kri-
se geführt hat.
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Alexander, 55 Jahre

"Meine Therapie wäre, einen Partner zu finden."

Kontaktaufnahme: Alexander meldet sich unter Angabe seines voll-
ständigen Namens auf die Anzeige im Prinz. Sofort erklärt er seine Be-
reitschaft, an einem Interview teilzunehmen, und fügt hinzu, dass er
dabei offen und ehrlich sein kann, weil er das aus Organisationsent-
wicklungsseminaren kennt. Er hat Erektionsprobleme, vielleicht, so er-
klärt er bereits am Telefon, weil er zurzeit materielle Probleme hat.

Sein Interesse an dem Interview hat auch "ein egoistisches Moment",
er möchte "durchleuchtet" werden. Der Ablauf des Telefonats erinnert

mich an die Vereinbarung eines Geschäftstermins. Das Thema scheint
für ihn nicht heikel zu sein.

Interview: Alexander kommt pünktlich zum Termin, klopft und betritt
langsam den Raum. Er erkundigt sich, ob ich Herr Berger sei, und fragt,
wo er sich setzen könne. Er überlegt kurz, ist aber mit der Bandauf-
nähme einverstanden. Durch das Telefonat habe ich einen Geschäfts-

mann im Anzug erwartet und bin überrascht, dass er leger gekleidet
ist. Er wirkt etwas jünger als 55. Sein sehr souveränes Auftreten beein-
druckt mich. Zu Beginn drückt er sich auch recht gewählt aus, als er
aber merkt, dass er bei mir auch vom "Ficken" reden kann, tut er das

erleichtert. Das Gespräch ist für mich recht unkompliziert. Er antwortet
bereitwillig und anschaulich auf meine Fragen. Ich empfinde Sympa-
thie für ihn.

Seit etwa zwei Jahren hat er eine sekundäre partner- und situations-
abhängige Erektionsstörung, die für ihn mäßig problematisch ist.
Hoffnung gibt ihm neben seinem "Optimismus" ein völlig störungs-
freies sexuelles Erlebnis vor wenigen Wochen. Außerdem ist er davon
überzeugt, dass eine Besserung eintreten wird, sobald seine existenzi-
eilen Probleme gelöst sind. Bei genauer Befragung erhärtet sich darü-
ber hinaus der Verdacht auf eine schon lange bestehende Ejaculatio
praecox, die er aber gar nicht als Problem sieht. "Ich bin im Grunde ge-
nommen einer, ... wenn ich eine Erektion habe, ... dann braucht es

nicht allzu lange."
Alexander lebt im Moment als Single. Ende der siebziger Jahre hatte

er eine siebenjährige Beziehung zu einer Frau. Mit Frauen sind sexuel-
le Probleme nie thematisiert worden. Vor zwei Jahren hatte er seine

erste, ungefähr vier Monate andauernde Beziehung zu einem Mann.
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Er wünscht sich eine feste Beziehung: "Wissen Sie, es ist bei mir dieses,
ich würde schon fast sagen, unbändige oder ungebändigte Verlangen.
Ich bin im Grunde genommen immer mein Leben lang, also mein Le-
ben lang auf der Suche nach einer festen Partnerschaft. Aus verschie-
denen Gründen hat sich das nicht ergeben. Und wenn es sich heute er-
gibt, dann weiß ich, dann ist es mit einem Mann, und diese Entschei-
düng für mich - innerlich - habe ich getroffen vielleicht vor zwei, drei
Jahren."

Alexander lebte in den letzten zwölf Monaten ausschließlich ho-
mosexuell und bezeichnet sich selbst lieber als homosexuell denn als
schwul. Unter Schwulsein versteht er "erstens mal, völlig geoutet" zu
sein, und zweitens, "auch ... in ... Habitus und ... Kleidung usw. das be-
wusst zur Schau" zu tragen. Aus Rücksicht auf seine 90-jährige Mutter
hält er sich mit seinem Coming-out zurück, um das Risiko zu vermei-
den, "dass es für sie ein intensives Schockerlebnis ist". Insgesamt wis-
sen nur sechs Personen von seiner Homosexualität. Der schwule und
der heterosexuelle Freundeskreis sind "strikt getrennt". Es wäre ihm
zwar "direkt ein Bedürfnis, es diesen Leuten zu sagen", aber erst wenn
er einen Freund hat, sieht er auch die "Notwendigkeit, das kund und
zu wissen zu tun ".

Alexander ist intensiver Nutzer von Sex-Hotlines, über die er auch
die meisten seiner Sexualpartner gefunden hat. Im vergangenen Jahr
hatte er mit mehr als 20 Männern Sex. Ungefähr fünf davon würde er
als nichtanonyme Sexualpartner bezeichnen, sie waren ihm entweder
davor bekannt, oder sind es "im Nachhinein ... geworden". Zu sexuel-
len Interaktionen kam es im selben Zeitraum ungefähr vier- bis fünf-
mal im Monat, Selbstbefriedigung praktiziert er täglich oder fast täg-
lich. Schwule Lokale, Bars oder Cafes nutzt er kaum, ein paarmal ist er
mit Bekannten mitgegangen.

Alexander hat einen Hochschulabschluss und ist zurzeit freiberuflich

tätig, nachdem er "mit 50 aus einer unselbstständigen Erwerbstätig-
keit hinausgeworfen worden" war. Seine beruflichen Probleme be-
zeichnet er als "nichts Lebensbedrohendes oder Existenzbedrohendes,
es ist betriebswirtschaftlich gesehen eine Frage der Liquidität".

Abschluss: Im gewünschten Abschlussfeedback weise ich ihn darauf
hin, sein Verstecken der Homosexualität sei für ihn möglicherweise ei-
ne Belastungsquelle und könnte deshalb auch seine Erektionsstörung
verstärken. Hiergegen wehrt er sich heftig: "Ich bestehe darauf, dass
das für mich, also wenn überhaupt, dann nur einen ganz minimalen
Einfluss hat. Einen äußerst minimalen Einfluss. " Aus seinen Erzählun-
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gen fasse ich zusammen, dass er für eine ungestörte Sexualität eine
vertraute Atmosphäre braucht und anonyme Sexualkontakte für ihn
eher ungünstig sind. Sein dringender Partnerwunsch wird noch einmal
deutlich: "Meine Therap/e wäre, einen Partner zu finden. " Wir spre-
chen darüber, dass eine solche Fixierung die Partnersuche erschweren
kann.

Henning, 37 Jahre

"Das Wichtigste ist halt, dass ich meine Unsicherheit verliere."

Kontaktaufnahme: Henning meldet sich kurz nach Erscheinen der
zweiten Anzeige im Our Munich und fragt als Erstes, ob ich noch je-
manden für die Studie brauche. Ich bejahe und frage, worum es bei
ihm ungefähr geht. "Mein Problem ist die Erektion, wenn ich richtig
geil werde und mit jemandem mitgehe", meint Henning und erklärt
gleich: "Vielleicht liegt es daran, dass ich früher viele Drogen genom-
men habe und Psychopharmaka und mir da alles kaputt gemacht ha-
be. " Er deutet noch an, dass er seit acht Jahren fest befreundet ist, in
der Beziehung aber wenig Sex stattfinden würde. Ich erahne einen
Paarkonflikt und vereinbare mit ihm einen Termin. Henning richtet
sich dabei ganz nach mir, er hat Urlaub und somit viel Zeit. Er klingt
sympathisch direkt und aufgeregt. Er scheint es für ziemlich dringlich
zu halten, etwas gegen sein Problem zu tun.

Interview: Henning kommt pünktlich zum Termin und betritt zögernd
den Raum. Er ist sichtlich aufgeregt und rutscht nervös auf dem Stuhl
hin und her, was im Laufe des Gespräches etwas nachlässt. Er sieht
ziemlich gut aus, trägt ein rotes, weit geöffnetes Hemd und zeigt seine
schwarz behaarte Brust. Er trägt kurze Hosen und Stiefel, ist also ins-
gesamt szenemäßig aufreizend gekleidet. Als er geht, ist mein erster
Gedanke: "Ist der süß!", womit ich ihn aber auch abwerte. Seine Ner-
vosität und Unsicherheit berühren mich und wecken meine Beschüt-
zerinstinkte, manchmal scheint er damit aber auch zu kokettieren und
sich unsicherer zu machen, als er ist.

Erst im Nachhinein bemerke ich, wie sehr mich sein jungenhafter
Charme in einem männlich markanten Körper in seinen Bann gezogen
und verhindert hat, an manchen Stellen genauer nachzufragen. Hen-
ning ist der einzige, von dem ich nichts über seine Biographie erfahre.
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Seine Erzählungen gehen kaum über die letzten vier Jahre hinaus. Zu
dieser Zeit begannen aus seiner Sicht die Probleme: Die Drogenabhän-
gigkeit ("Man war dann an einem Punkt, wo man ohne was zu neh-
men gar nicht mehr ausgehen konnte") fand durch die Staatsanwalt-
schaft ein abruptes Ende, was Henning vor allem als Verlust zu erleben
scheint.

Einerseits verklärt Henning die Zeit, in der er Drogen nahm, anderer-
seits sieht er dort den Grund für seine aktuellen Probleme. Damals hat
ein sehr guter Freund vermutlich in einem wahnhaften Drogenrausch
Suizid begangen. Diesen Ereignissen misst Henning eine traumatische
Bedeutung bei: "Das hat mir mein Selbstwertgefühl genommen und
mein Selbstvertrauen. Und das ist halt bis heute nicht richtig aufgebaut
worden. " Seither ist auch seine Nervosität (die schon seit der Kindheit
bestand) schlimmer geworden. Außerdem ist bei ihm damals zum ers-
ten Mal die funktionelle Sexualstörung aufgetreten. Henning erkennt
nicht, dass er auch vorher schon unter psychischen Problemen gelitten
haben muss, sonst hätte man ihm damals nicht so viele Antidepressiva
und Weckamine30 verschrieben (er zählt sechs Präparate auf). Er nahm
sie regelmäßig und begann außerdem jedes Wochenende "mit einem
Tablettencocktail, um so richtig gut drauf zu kommen".

Henning hat seit vier Jahren eine sekundäre partnerabhängige Erek-
tionsstörung. Sie kommt nur vor, wenn zwischen ihm und dem Sexual-
Partner keine Vertrautheit besteht. Er lebt seit acht Jahren in einer
festen Beziehung. Auf Wunsch des Freundes haben die beiden nach
drei Jahren angefangen, "Dreier" zu machen. "Aber sobald ein Dritter
dabei war oder ich mit jemand anderem mitging, fing das an, nicht
mehr so zu funktionieren. " Die beiden hatten, obwohl es vorher "su-
pertoll" war, immer weniger Sex miteinander, "weil mein Freund mit
diesen Sachen, die ich wollte, nichts anfangen konnte". Damit meint
er zum Beispiel Faustfick31 oder Dildo32-Spiele.

"Er wollte immer andere Typen, ... hatte Interesse an neuen Schwän-
zen", Henning indes wollte unbedingt seine sadomasochistischen Nei-
gungen zusammen mit seinem Freund ausleben, was er erpresserisch
einforderte: "Wenn du deinen Freund liebst, und dein Freund möchte
gerne, dass du das mit ihm machst, warum machst du es dann nicht?"
Den Konflikt löst das Paar, indem es den Sex aus der Beziehung ausla-
gert. Henning hatte daraufhin immer wieder "kürzere Beziehungen",
in denen mit zunehmender Vertrautheit die Erektionsstörung ver-

30 Weckamine = antriebssteigernde und psychisch anregende Mittel
31 Einführen der Faust oder des Unterarms in den Darm des Partners

32 Penisnachbildung, meist aus Kunststoff
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schwand. Sein Freund hatte unter Hennings Beziehungen immer sehr
gelitten, sodass Henning eine jede wieder abbrach.

Anonyme Sexualkontakte, die ihre Beziehungsform (oder Hennings
Freund) zulassen würde, sind Henning durch seine Störung unmöglich.
Auf die Frage, ob er es sich vorstellen könnte, mit seinem Freund wieder
Sex zu haben, antwortet er: "Ich möchte es mir gerne vorstellen. " Als
einziger Interviewpartner thematisiert Henning die Behandlungsmög-
lichkeit mit Viagra33. Von dieser "Droge" erhofft er sich Heilung von sei-
ner Unsicherheit: "Dann hätte ich mein Selbstvertrauen wieder, weil ich

weiß, das funktioniert, und dann brauchte ich es gar nicht mehr."
Mit Ausnahme von drei lange zurückliegenden heterosexuellen

"Versuchen, die alle ... fehlgeschlagen sind", hat Henning bisher aus-
schließlich homosexuell gelebt, und er bezeichnet sich als schwul. In
den vergangenen zwölf Monaten hatte er außerhalb der Beziehung
mit sechs Männern Sex - eine Zahl, die ihn peinlich berührt: "Nicht viel,
gell?" Keiner dieser Sexualkontakte war anonym. Die Anzahl der sexu-
eilen Interaktionen belauft sich im selben Zeitraum auf etwa 20. Bevor

er seinen Freund kennen lernte, hatte er eine sieben Jahre dauernde

Beziehung. Henning onaniert täglich bis mehrfach täglich und sagt:
"Das befriedigt mich eigentlich schon sehr. " Schwule Szenelokale be-
sucht er regelmäßig mindestens einmal pro Woche. Seine Homosexua-
lität ist seinen Eltern, Geschwistern, Arbeitskollegen und Freunden be-
kannt und wird von ihnen akzeptiert. Sein Freundeskreis besteht
hauptsächlich aus schwulen Männern, "aber auch Heteros, meine bes-
te Freundin ist eine Frau". Nach seinem Realschulabschluss hat er einen
Lehrberuf erlernt, in dem er heute auch arbeitet.

Abschluss: Ich biete ihm an, mit seinem Freund zu einer einmaligen Be-
ratungssitzung in das SUB zu kommen, um abzuklären, ob beide bereit
sind für eine Paartherapie. Die Beratung fand wenige Wochen später
statt. Beide berichteten, dass sie früher miteinander "den besten Sex,

den sie jemals hatten", erlebten. Sein Freund war aber nicht bereit,
über das Problem zu sprechen und es gemeinsam anzugehen. Noch be-
vor der Paarkonflikt untersucht werden konnte, sagte Henning, er wol-
le "sein" Problem in einer Einzeltherapie angehen, was sein Freund da-
mit quittierte, dass er ihm mitleidig über den Kopf streichelte.

33 Medikament zur symptomatischen Behandlung von Erektionsstörungen. Weitere Aus-
führungen zu neueren medikamentösen Therapien der funktionellen Sexualstörungen bei
Berner(2001).
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Gustav, 53 Jahre

"Mehr innere Freiheit, mehr äußere Freiheit, und einen idealeren Part-
ner."

Kontaktaufnahme: Gustav meldet sich Anfang Juli auf die Anzeige im
Our Munich. Er ist ohne weitere Nachfragen sofort an einem Interview
interessiert und bereit, einen Termin zu vereinbaren. Er erwähnt, dass er
beruflich als Dozent tätig ist, und fragt dann kollegial, ob sich viele auf
meinen Aufruf gemeldet hätten. Gustav deutet an, dass er verheiratet
war und zwei Söhne aus dieser Ehe hervorgegangen sind. Er sagt, dass
Ekel und Schamgefühle beim schwulen Sex seine Themen sind. Seine ge-
wählte Ausdrucksweise, die unkomplizierte Terminvereinbarung und
vor allem seine besondere Problematik wecken sofort mein Interesse.

Interview: Gustav kommt pünktlich zum Termin und betritt standes-
gemäß routiniert den Raum. Er setzt sich und wartet ab, was ich zu
bieten habe. Auch bei ihm entscheide ich mich intuitiv, beim Siezen zu

bleiben. Obwohl ich mich inzwischen für einen erfahrenen Interviewer

halte, zweifle ich in seiner Gegenwart an meiner Kompetenz und füh-
le mich verpflichtet, mich anzustrengen und zu profilieren.

Gustav erscheint in einem edlen Anzug und wirkt sehr gepflegt. Sein
Gesicht ist stark gerötet, was sich im Laufe des Gespräches allmählich
bessert. Ich bin zu Beginn so beeindruckt von seiner Erscheinung, dass
ich zum ersten Mal vergesse, das Band einzuschalten. Ich habe den Ein-
druck, dass er mich auch als Objekt seiner Begierde mustert und etwas
flirtet, aber auch das legt sich, und nach 15 Minuten fühle ich mich
wieder als kompetenter Gesprächsleiter. In der weiteren Gegenüber-
tragung wechseln Faszination und Misstrauen einander ab. Das Ge-
sprach schwingt sich auf eine gemeinsame intellektuelle Ebene ein.

Erst durch den Abstand, der durch das Transkript geschaffen wird,
kann ich wieder mehr Gefühle zulassen. Meine Affekte sind dabei

stark, wechseln aber wegen der Fülle von Gustavs Erzählungen so
schnell, dass vor allem das Bedürfnis übrig bleibt, mich abzugrenzen,
was die Beschäftigung mit seiner Geschichte erschwert. An manchen
Stellen schäme ich mich, dass ich ihm gegenüber eine gewisse Unter-
würfigkeit an den Tag lege. Ich fühle mich wie ein Junge, der mit vie-
len interessanten Informationen beschenkt wurde, der dafür aber
auch etwas geben musste, wovon er nicht genau weiß, was es war (An-
erkennung, Bewunderung?).
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Gustav berichtet von einer Vielzahl sexueller Störungen. Bis vor 15
Jahren hatte er eine primäre Ejaculatio praecox, die er durch "Routine
... jetzt wesentlich besser im Griff hat". Ebenfalls primär besteht eine
praktik-, partner- und situationsabhängige sexuelle Aversion. Er be-
schreibt sie als Ekel vor "jedweder Körperflüssigkeit, die da in Form ei-
nes Tröpfchens oder Feuchtigkeit auftaucht", ein intensiver Spermage-
ruch kann manchmal einen Würgereiz auslösen. Beide Störungen be-
standen mit Frauen und Männern gleichermaßen. Auch anospastische
Erfahrungen prägen die Vorgeschichte Gustavs: "Man hat es wohl ein-
oder zweimal versucht, und es hat so abartig weh getan, dass ich mei-
ne Konsequenz daraus gezogen habe: ... das Bedürfnis ist nicht da."

Erst bei der Auswertung des Interviews fällt mir auf, dass er an vie-
len Stellen deutliche Hinweise auf eine abgewehrte Pädophilie gibt,
die aber so geschickt in den Redefluss eingewoben sind, dass sie mir
beinahe entgangen wären. Zur Verdeutlichung eine Interviewpassage:
"Ich bin mit sechzehn von einem Pfarrer vernascht worden, so über-

wältigend raffiniert, dass ich mir gesagt habe: Also das mache ich nicht
mit einem, der sechzehn oder siebzehn ist, er muss achtzehn sein... Das

ist nicht der schönste Einstieg in die Sexualität, äh, das ist richtig. Habe
ich mir auch oft gedacht, und wenn man dann so unvorbereitet in das
ganze, äh, ich bin ja nicht vergewaltigt worden, äh, er hat das raffi-
niert aufgebaut und, äh, ist zu seinen Zwecken gekommen und, äh, ...
das war aber etwas, woran ich sehr lange ... gelitten habe, insbesonde-
re, weil er dann versuchte ... und das war nicht gelungen, eine, eine
persönliche, freundschaftliche Atmosphäre aufzubauen in der Kürze
der Zeit. ... Wenn ich das dann im folgenden Leben sehe, bei meinem
Studenten [so nennt Gustav seinen damals 16-jährigen Liebhaber],
dem ich erst mal die zwei Jahre mit mir im Bett, an meiner Seite, mit

mir unter der Dusche, ohne Sexualität und ohne sichtliche Erregung,
zugestanden habe, äh, ... bis er offensichtlich so aufgeheizt war, dass
er dann mit 18, äh, und auch ich bereit war, es zuzulassen."

Mit dieser Konstruktion lebt Gustav offensichtlich seine Vorliebe für

minderjährige Männer aus, ohne in juristischem Sinne (im Hinblick auf
das Schutzalter nämlich) zum Täter zu werden.34 Gustav hatte schon
während seiner Studienzeit länger dauernde homosexuelle Beziehun-
gen. Im Alter von 37 Jahren hat er dann geheiratet, "weil ich merkte,
me/'ne Attraktivität nimmt ab ... und wenn es dahin geht, dass man
zahlen muss, dann überlegt man sich, ob es eigentlich noch der richti-

34 Gustav hatte die Beziehung zu seinem "sechzehnjährigen Studenten" zu einer Zeit, als das
Schutzalter noch bei 18 Jahren lag.
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ge Weg ist". Ein anderer Grund für die Ehe war sein Kinderwunsch und
eine gewisse gesellschaftliche Notwendigkeit: Gustav führte ein Fami-
lienunternehmen und ist "voll eigentlich im oberen Drittel gesell-
schaftlich angesiedelt". Gustav wirkt einsam. Er sagt: "Ich finde weni-
ge auf der Stufe, auf die ich mich gedanklich selbst stelle. " Und an an-
derer Stelle: "Ich möchte niemanden so genau an mich ran lassen."

Heute stuft Gustav sich selbst als überwiegend homosexuell ("80
Prozent") mit heterosexuellen Anteilen ("20 Prozent") ein. Die "letz-
ten 20 Prozent könnten einen Schubs bekommen" und dann ganz
wegfallen, wenn er "mehr innere Freiheit, mehr äußere Freiheit, und
e/'nen idealeren Partner" hätte. Mehr Freiheit könnte er zum Beispiel
dadurch bekommen, dass er den Wohnort wechselt, aber das Gefühl,
seinen Eltern gegenüber verpflichtet zu sein, lässt dies zurzeit nicht zu:
"Meine Eltern sind mir in derart hervorragender Weise in dieser
schwierigen Situation [die Scheidung von seiner Frau] beigestanden,
da habe ich einfach die Verantwortung, jetzt nicht wegzugehen. " Sei-
ne Homosexualität wurde "durch eine Indiskretion eines früheren
Freundes, der es meiner Frau gesagt hat, bis in die höchsten gesell-
schaftlichen Ränge ... breit gemacht". Seine Ehe zerbrach daraufhin,
und seine Firma musste wenig später Konkurs anmelden ("weil ich ei-
gentlich die Lust ... verloren habe, ... das große Rad weiter zu dre-
hen").

Im vergangenen Jahr hatte er mit mehr als 100 Männern Sex, zum
überwiegenden Teil auf Klappen. Weil er seit zwei Jahren fest mit ei-
nern Mann befreundet ist, kann er täglich Sex haben, oft mehrmals am
Tag. Die Häufigkeit, mit der er sich selbst befriedigt, hat in den letzten
Jahren stark abgenommen, "weil ich Klappengänger bin, so oft es
geht". Gustav nutzt regelmäßig Sex-Hotlines, geht aber kaum noch in
Bars, Cafes und Saunen ("Ich kriege nicht mehr die, die ich will. Und
die Gleichaltrigen oder Ältere lasse ich gar nicht an mich ran"). Seine
Homosexualität ist seinen Eltern und wichtigen Personen seiner gesell-
schaftlichen Schicht bekannt und wird überwiegend akzeptiert. Seine
schwulen und heterosexuellen Freundeskreise trennt Gustav heute,

weil er "keinen heterosexuellen Freund in das Image bringen möchte,
e/ne schwule Beziehung von mir zu sein". Gustav ist Akademiker und
heute erneut freiberuflich tätig.

Abschluss: Gustav sieht für sich keinen Beratungsbedarf. Seine Motiva-
tion für das Interview ist nach seinen Angaben die "Ambition, Ihre wis-
senschaftlichen Dinge behilflich zu unterstützen".
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Manfred, 36 Jahre

"Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr auf mich verlassen

kann."

Kontaktaufnahme: Manfred meldet sich gegen Ende der Untersu-
chung auf dem Anrufbeantworter: "Ich hätte ein paar Fragen gehabt,
vielleicht rufst du ja mal zurück. Ich bin abends erreichbar. Ciao. " Seine
Stimme klingt nett, so um die 40 Jahre. Nach einigen Tagen rufe ich
zurück. Er scheint überrascht und ist etwas wortkarg. Von den an-
gekündigten Fragen weiß er nichts mehr. Der Bitte, sein Problem kurz
anzudeuten, will er nicht nachkommen. Er sagt weiterhin "du" zu mir,
obwohl ich ihn sieze. Etwas muffig vereinbart er einen Termin mit mir.
Am Ende des Telefonats sagt er: "Ich freue mich auf das Gespräch",
was mich überrascht, weil ich bereits diesen ersten Kontakt als span-
nungsgeladen empfand. Zwei Stunden vor dem vereinbarten Termin
ruft Manfred noch einmal an, weil der die Adresse verlegt hat und
nicht weiß, wohin er kommen soll. Bei dieser Gelegenheit bitte ich ihn,
eine halbe Stunde früher zu kommen. Dieser Bitte verspricht er nach-
zukommen.

Interview: Manfred kommt doch nicht früher, im Gegenteil, nach vier-
zig Minuten Verspätung öffnet er ohne anzuklopfen die Tür und steht
mitten im Zimmer. Er wirkt altersgemäß und ist leger mit kurzen Ho-
sen bekleidet. "Ich habe mir gedacht, ich schaue jetzt hier mal rein, be-
vor ich noch länger draußen warte. " Ich beginne mit leichtem Ärger
das Gespräch. Manfred hat sich als einziger Interviewpartner nicht auf
eine der Anzeigen gemeldet, sondern wurde von einem Kollegen der
SUB-Beratungsstelle vermittelt.

Unglücklicherweise wurde er dabei aber nicht über Vorgehen und
Zweck des Interviews informiert, und ich habe übersehen, dies nachzu-

holen, wahrscheinlich auf Grund meines Ärgers. In dieser Unklarheit
beginnt Manfred mit ruhiger, sanfter Stimme auf meine Fragen zu
antworten. Erst nach 30 Minuten informiert er sich über Sinn und

Zweck der Untersuchung und beginnt mit einer Salve von Kritik und
entwerfenden Bemerkungen zu meiner Untersuchung "Was soll das...
eigentlich werden... " oder "die Sachen von 20 Männern ist doch ein-
fach zu wenig" bis hin zu meiner Person: "Mir gefallen deine Locken
nicht. " Damit inszeniert er im Interview sein typisches Beziehungsver-
halten, das ihn ohnmächtig in Situationen geraten lässt, in denen er
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sich außer Stande sieht, gut für sich zu sorgen oder etwas zu verän-
dem, obwohl er weiß: "Das ist vielleicht nicht immer gut ... für mich,
für meine Persönlichkeit."

Manfred leidet unter einer partiellen Erektionsstörung: "Es fehlt
halt die Steife, die notwendig ist, dass man angenehm ficken kann."
Sie tritt in geplanten sexuellen Situationen ("Da denkt man sich: Ach,
da machen wir heute einen geilen Abend") stärker auf, als wenn es
spontan zu sexuellen Handlungen kommt. Die Erektionsschwäche
kommt unabhängig vom Partner oder der Praktik auch bei der Mastur-
bation vor. Sie besteht seit Beginn seiner unfreiwilligen Arbeitslosig-
keit vor vier Wochen und bedeutet für ihn eine massive narzisstische

Kränkung, schwächt sein Selbstbewusstsein: "Ich habe das Gefühl, dass
ich mich nicht mehr auf mich verlassen kann. " Für mich klingt sein se-
xuelles Problem eher wie ein verständliches Nachlassen der sexuellen

Lust in einer nachvollziehbar schwierigen Lebenssituation. Manfred
zwingt sich dazu, "geilen Sex" auszuüben, um sich wenigstens in die-
sem Bereich die eigene Potenz und damit den eigenen Wert zu be-
scheinigen, handelt dabei aber so verbissen gegen seine Verunsiche-
rung und depressive Stimmung, dass er mit diesem Vorhaben nur
scheitern kann.

Auch bei der Frage nach der Orgasmusfähigkeit wird eine gewisse
Zwanghaftigkeit deutlich: "Man muss halt viel Mühe aufwenden,
dann geht's. " Manfred fühlt sich unwohl im Interview und beschreibt:
"Man fühlt sich ein bisschen wie in einem Verhör" und "mir passt das
nicht, meine Schwäche zu beurteilen", oder vielleicht deutlicher aus-

gedrückt: sie sich einzugestehen. Gegen Ende des Gespräches merke
ich an, er möge doch freundlicher mit sich umgehen und sich eingeste-
hen, dass es ihm zurzeit schlecht geht und dass er sich in dieser Situati-
on Unterstützung holen solle. Das berührt ihn endlich, und seine spür-
bare Trauer löst die Spannung zwischen uns.

Manfred lebte bisher ausschließlich homosexuell, und es ist für ihn
selbstverständlich, sich als schwul zu bezeichnen. Er hat seit vier Jahren

("oder sind es auch schon fünf? Keine Ahnung, ... das weiß der Klaus")
seine erste feste Beziehung. Mit seinem Freund ist er nach einem drei-
viertel Jahr zusammengezogen und hatte dann sein Coming-out: "Vor-
her habe ich das niemandem erzählt, ... auch meinen Arbeitskollegen
und Freunden nicht. " In seinem Freund sieht er auch zum ersten Mal

einen Menschen, "wo ich weiß, der ist für mich da". Dies macht es ihm

gleichermaßen schwer, sich von seinem Freund abzugrenzen und sich
ihm gleichwertig zu fühlen. Er gibt viel Verantwortung und Defini-
tonsmacht an den Freund ab.
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Für die Beziehung ist kein exklusives Treuekonzept vereinbart. In
den letzten zwölf Monaten hatte er mit drei anderen Männern anony-
men Sex. Als Paar hatten sie im selben Zeitraum "zehnmal einen Drei-

er", wobei "da nachgeholt wird, wo man sonst halt nicht hat", mit
dem Vorteil, "wenn wir das zu dritt machen, dann weiß ich, was er

[letztes Wort betont] genau macht". Manfred hat unregelmäßig Sex
mit seinem Partner, aber mindestens einmal in der Woche. Selbstbe-

friedigung praktiziert er täglich. Die schwule Szene nutzt er kaum, ge-
legentlich geht er in eine schwule Sauna. Seine Homosexualität ist in-
zwischen seiner Mutter und seinen Geschwistern bekannt (der Vater

ist bereits verstorben). Sein älterer Bruder behandelt seinen Freund
allerdings "wie Luft, ... und das ist ja schon ein ... ziemliches Zeichen,
dass er [der Freund] nicht erwünscht ist". Dass damit auch sein eigenes
Schwulsein ignoriert wird, reflektiert Manfred nicht. Er spricht nicht
von einem Freundeskreis, eher von der Schwierigkeit, "einen norma-
/en Schwulen kennen zu lernen". In seiner letzten Arbeitsstelle ist er

gekündigt worden: "Ich bin ein klassisches Mobbingopfer, ... weil ich
schwul bin. " Danach begann er eine Umschulung und ist nun seit vier
Wochen erneut arbeitslos.

Abschluss: Nach Abklärung der Therapiemotivation, die er mit dem
Satz bejaht: "Kann ich mir schon vorstellen, ... dass das für mich was
bringen würde", überweise ich ihn zur Behandlung seiner aktuellen
Selbstwertkrise an die SUB-Beratungsstelle.
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Subjektive Attributionstheorien

Gefragt wurde: "Was, denkst du, ist der Grund für dein sexuelles Pro-
blem?" Aus den Antworten wird deutlich, dass beinahe alle Interview-
Partner psychische Gründe für wahrscheinlich hielten.

Tabelle 8: Subjektive Attributionstheorien

psychisch ; organisch

Hans

weiß nicht

Stefan

Georg

Roland

Alexander f

Hegning

Gustav

Manfred

"Das sind die Schlüsselerlebnisse, ganz einfach, ... die negativ belegt
waren", antwortet Stefan. "Möglicherweise hat das mit der Kindheit zu
tun, ... ein Therapeut hat mal gesagt..., dass ich sozusagen das Urver-
trauen verloren hätte", meint Georg. "Aus Frust oder Enttäuschung
oder Unfähigkeitsvermögen oder so ging das immer weiter runter", be-
schreibt Roland das Verschwinden seiner Lust. Für sein zweites sexuelles

Problem, den Anospasmus, sieht er folgenden Grund: "Das ist ein
Grundkonflikt. Also dass ich da dicht bin, dass ich niemanden reinlassen

kann. " Für Alexander sind einige störungsfreie Erlebnisse "der Beweis
dafür, dass ich es kann, und dass es eher also wirklich, ... ja psychische,
psychosomatische Gründe sind, weshalb ich solche Schwierigkeiten ha-
be". Auch Henning nennt psychische Gründe: "Ich ... bin so nervös,
wenn ich mit jemandem zusammenkomme, dass ich keine Erektion be-
komme. " Gustav begründet seine sexuelle Aversion schlicht mit "Ver-
anlagung, ... die ich früher schon mal als ... Ästhetik bezeichnet habe".
Manfred ist von seiner akuten Störung so überrascht, dass er sich nicht
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recht entscheiden kann, was der Grund dafür sein könnte. Er zitiert an-

fangs seinen Freund, der ebenfalls eine psychische Ursache vermutet,
und dann sagt er: "Vielleicht durch unsere Beziehung, also die recht
stressig ist momentan. Durch das, dass ich keine Arbeit habe oder so."
Im Gegensatz dazu will Hans sich über die Ursachen für seine Ejaculatio
praecox keine Gedanken machen: "Das weiß ich nicht, keine Ahnung."

1. Hypothese: Schwule Männer mit funktionellen Sexualstörun-
gen haben für ihr Problem überwiegend psychische Attributions-
theorien.

Interpretation: Es wäre wünschenswert, wenn schwule Männer (wie
hier mit nicht organisch bedingten Störungen) ihr sexuelles Problem
grundsätzlich auf psychische Ursachen zurückführen würden. Dies
könnte Beratern oder Psychotherapeuten den Zugang wesentlich er-
leichtem. Trotzdem ist dieses Ergebnis mit Vorsicht zu betrachten. Alle
Männer, die an der Untersuchung teilgenommen haben, wussten, dass
der Durchführende ein Psychologe und kein Arzt ist. Bereits beim Le-
sen der Anzeigen konnten daher all jene Männer, die organische Attri-
butionstheorien haben, von einer Teilnahme Abstand nehmen.

Vielleicht handelt es sich hier aber auch um das Ende eines klassi-

sehen diagnostischen Weges, den Zamel (1998) so beschreibt: "Im kli-
nischen Alltag erleben wir immer wieder, dass Patienten, die sich zu-
erst an einen Arzt ihres Vertrauens wandten, einem somatisch-diag-
nostischen Screening unterworfen wurden, dessen Ergebnislosigkeit
mit der Empfehlung einer psychologischen Beratung endete" (a. a. 0.,
S. 41). Es ist möglich, dassjene Männer, die auf eine einfache medizini-
sehe Erklärung für ihr Problem hofften, bereits ohne Erfolg einen Arzt
aufgesucht hatten. Der Aufruf, an dieser Studie teilzunehmen, hätte
dann die Möglichkeit aufgezeigt, weiter nach den Ursachen zu for-
sehen. Diese Vermutung wird der nächste Abschnitt Vorbehandlung zu
erhellen versuchen.
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Vorbehandlung

Auf die Frage: "Warst du wegen deines sexuellen Problems schon ein-
mal bei einem Arzt oder Psychologen?", reagierten die Interviewpart-
ner mit großer Zurückhaltung.

Tabelle 9: Vorbehandlung

Hähs

Arzt Psychologe : keine

Stefan

Georg

Roland

Alexander

Henning

Gustav

Manfred

Georg war der einzige, der sich bereits vor Jahren wegen seiner
primären Orgasmusstörung an einen Arzt gewandt hat. Er erzählt: "Ich
habe ihm gesagt, ich wäre frigide. Und dann hat er gesagt:, Bei Män-
nern gibt es keine Frigidität. ' Und dann kam ich mir so blöd vor, ach!
[lacht] Bin nie wieder hin zu diesem Arzt. " Durch die offensichtliche In-
kompetenz des Arztes im Umgang mit der sexuellen Problematik wurde
Georgs Scham verstärkt. Gustav war vor sieben Jahren in sexualthera-
peutischer Behandlung, aber nicht wegen seiner sexuellen Aversion
oder seiner Ejculatio praecox, sondern "da ging es um die Homosexua-
lität" und um sein spätes Coming-out, das seine Ehe in die Brüche gehen
ließ. Stefan hat eine fünfjährige Psychoanalyse hinter sich, aber dort war
Sexualität seiner Angabe zufolge kein Thema. Auch bei ihm ging es
mehr um das Entdecken seiner Homosexualität. Er sagt: "Mein Coming-
out hatte, hatte ich nie mit Gleichgesinnten, sondern das hatte ich, glau-
be ich, bei dieser Analyse. " Henning ging über ein Jahr lang zu einem
Psychologen zur Beratung. Es ging aber hauptsächlich darum, den Tod
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seines Freundes zu verarbeiten. Aber er räumt ein: "Da haben wir so ein
bisschen [letztes Wort betont] darüber [über die Erektionsstörung] ge-
sprachen. Aber ich habe gedacht, das gibt sich schon wieder. "

2. Hypothese: Schwule Männer mit funktionellen Sexualstörun-
gen wenden sich wegen ihres Problems kaum an einen Arzt oder
Therapeuten.

Interpretation: Das Ergebnis überrascht ein wenig, ist doch anzuneh-
men. dass es zumindest für einen Mann mit einer handfesten Störung
wie einer Erektionsschwäche relativ leicht ist, sich an einen Hausarzt

oder Urologen zu wenden, in der Hoffnung auf eine einfache medizi-
nische Ursache, die mit dem entsprechenden Medikament behandel-
bar ist. Zudem gibt es in jeder größeren deutschen Stadt schwule oder
schwulenfreundliche Ärzte, die in einschlägigen Informationsmateria-
lien oder Branchenverzeichnissen inserieren. Der klassische diagnosti-
sehe Weg, den Zamel (1998) formulierte, scheint für Schwule nicht zu
gelten, da sie kaum Ärzte konsultieren. Sie machen von Anfang an
eher psychische Gründe verantwortlich, und somit scheint ihnen der
(vielleicht leichtere) Weg zu einem Arzt auch wenig sinnvoll. Der Gang
zu Psychotherapeuten fällt ihnen möglicherweise deshalb schwer, weil
deren Image schwer beschädigt ist, zum Beispiel durch die Heterose-
xualisierungsversuche der Verhaltenstherapie oder durch Aversions-
therapien35 (vgl. Gutmann 1996), über die noch bis vor 15 Jahren in der
Presse berichtet wurde.

Auch die Psychoanalyse ging lange Zeit davon aus, dass Homosexua-
lität an sich eine "krankhafte und behandlungsbedürftige Störung" ist
(Socarides 1976, S. 710) oder - "wie manche Analytiker noch heute
meinen - nur eine Abwehr von Kastrationsangst und ödipaler Konflik-
te überhaupt" (Mentzos 1998, S. 224). "Spätestens heute müsste sich
die Psychiatrie [und natürlich auch die psychologischen und psychothe-
rapeutischen Schulen] an die Aufarbeitung ihres schweren Erbes ma-
chen. Sie müsste[n] die damals ,zur Rettung des Menschengeschlechts'
angewandten Maßnahmen klar auf den Tisch legen und diese als das
verurteilen, was sie waren: ... schlimmste Verbrechen gegen die Men-
schenwürde zahlreicher Opfer" (Wiesendanger 2001). Die historisch

35 Anwendung aversiver Reize (widriges Ereignis, das eine Vermeidungsreaktion auslöst) mit
dem Ziel. unerwünschte Verhaltensweisen auszumerzen oder abzuschwächen
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begründete Angst vor professionellen Helfern sitzt tief bei Schwulen,
ist aber heute nur noch in Einzelfällen berechtigt. Trotzdem mag so
mancher denken: Wenn nun mit meiner Sexualität etwas nicht stimmt,
dann denkt der Therapeut vielleicht, dass auch mit meiner Homose-
xualität und somit meiner (vielleicht hart erarbeiteten) schwulen Iden-
tität etwas nicht stimmt, von einem Defekt der männlichen Identität

mal ganz abgesehen.
So gesehen wird verständlich, dass vielfältige Widerstände gegen

die Psychotherapie bestehen und der Weg zu einem Therapeuten für
schwule Männer schwer ist. Einige Männer wissen auch nicht, dass
funktionelle Sexualstörungen psychotherapeutisch behandelbar sind.
Georg bringt dies treffend zum Ausdruck, wenn er sagt: "Ich würde al-
/es machen, aber es gibt ja nichts. " Einen Überblick über aktuelle Ten-
denzen in der psychotherapeutischen und somato-psychotherapeuti-
sehen Behandlung36 der funktionellen Sexualstörungen des Mannes
liefert Berner (2001).

Sprechen über das sexuelle Problem

An zwei Stellen des Interviews wurde nach der Fähigkeit gefragt, mit
jemandem über das sexuelle Problem sprechen zu können: zu Beginn
beim Themenblock Problemklärung ("Wird in der Situation darüber
gesprochen? Sagst du etwas, oder spricht dich der Partner darauf
an?") und gegen Ende des Interviews noch einmal im Abschnitt Thera-
piemotivation ("Hast du schon einmal mit jemandem über dein sexuel-
les Problem gesprochen?"). Auf den ersten Blick scheint das Thema
wenig tabu zu sein.

36 Kombination aus Psychotherapie und medikamentöser Behandlung
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Tabelle 10: Sprechen das sexuelle Problem

Hans

selbst andere nein

Stefan

Georg

Roland

Alexander

Henning

Gustav

Manfred

Hans sagt: "Hmm. Wir sprechen schon auch darüber. " Und wechselt
dann sofort das Thema: "Wir haben uns da eigentlich von Anfang an
... war das eigentlich eher eine Beziehung, eine sexuelle Beziehung."
Henning meint: "Mit meinem Freund spreche ich ständig darüber. Al-
so oft halt. Wir sprechen immer über alles. Und er ... versucht mir auch
zu helfen und sagt dann: ,Ja, es ist doch nicht so tragisch, denk halt
einfach nicht daran. ' Dann sage ich immer: , Du hast leicht reden.'
Aber, ja sonst eigentlich nicht. " Gustav beantwortet die Frage mit ei-
nern schlichten "Ja". Auf meine Nachfrage, wie denn die Gespräche
seien, bekommt er einen Hustenanfall und wechselt dann das Thema.

Auch Manfred antwortet auf die Frage, ob er mit seinem Freund dar-
über sprechen kann, nur knapp mit "Ja". Gefragt, ob er oder sein
Freund das Problem angesprochen hat, erwidert er: "Nein ich, ich ha-
be es ihm praktisch erzählt, dass ich das so fühle, dass ich mir... dass
ich da sitze und mir einen wichse [lacht] und kriege keinen hoch und
so."

Alexander ist der Einzige, der sagt, er sei schon einmal auf sein sexu-
elles Problem angesprochen worden: "Hin und wieder. Ich spreche es
nicht an, ich werde darauf angesprochen, wenn ich also zum Beispiel
nicht abgespritzt habe und so weiter, fragt man mich: , War es denn
auch gut für dich?' Da ist immer meine Antwort... ja, ja. Dann ist das
auch wieder in Ordnung. " Roland hat "nicht direkt" mit jemandem
über sein sexuelles Problem gesprochen: "Mit Freunden halt, wenn Sex
gerade Thema war, aber das war nur so Stammtischgebrabbel. In den
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Therapien, die ich gemacht habe, jedenfalls nicht. " Stefan sagt, er ha-
be weder mit jemandem darüber gesprochen, noch sei er darauf ange-
sprachen worden: "Nein, nie. Deswegen bin ich auch hier. " Auch Ge-
arg hat außer bei dem missglückten Versuch bei seinem Arzt noch nie
mit jemandem darüber geredet.

3. Hypothese: Bei schwulen Männern werden funktionelle Se-
xualstörungen tabuisiert - von den Sexualpartnern der Betroffe-
nen mehr als von ihnen selbst.

Interpretation: Hans, Henning, Gustav und Manfred sprechen zwar
über ihre sexuellen Probleme, sie tun dies aber ausschließlich mit ihren

festen Partnern und nicht mit ihren anderen Sexualpartnern, mit de-
nen die Probleme auch auftreten. Über die Qualität der Gespräche ist
kaum etwas zu erfahren. Henning gibt ein wenig Auskunft über eine
kaum hilfreiche Kommunikation. Zu bedenken ist auch, dass Henning
mit seinem Freund deshalb über seine Störung spricht, um diesem ein
schlechtes Gewissen zu machen. Manfred erzählt seinem Freund nur

im Zusammenhang mit der Selbstbefriedigung von seinem Problem,
den gestörten gemeinsamen Sex spricht er offensichtlich nicht an.

In Alexanders Bericht ist die stets gleiche Frage seiner Sexualpartner
interessant: "War es denn auch gut für dich?" Dies ist eigentlich kein
Ansprechen der Erektionsstörung, vielmehr klingt es wie eine Frage,
auf die ein Ja erhofft wird und nicht ein Gespräch zur Klärung des Pro-
blems. Stefan mit seinen drei Beziehungen sowie Georg und Roland als
Singles scheinen keinen Vertrauten zu haben, mit dem sie offen spre-
chen können.

Es bleibt die Frage, warum schwule Männer kaum über ihr sexuelles
Problem sprechen. Ist das Thema wirklich so schambesetzt und tabu,
oder werden die funktionellen Beeinträchtigungen als nicht so proble-
matisch erlebt? Betrachtet man allerdings die Tatsache, dass sich inner-
halb kurzer Zeit 63 Männer für diese Studie gemeldet haben, so
scheint es doch zumindest Gesprächsbedarf, wenn nicht gar echten
Leidensdruck zu geben.

92



Leidensdruck

Hier wurde gefragt, ob die sexuelle Störung als Problem erlebt wird. Das
Phänomen, dass schwule Männer weder in Sexual- noch in Schwulenbe-
ratungsstellen wegen sexueller Probleme um Rat fragen, könnte auch
damit erklärt werden, dass sie Sexualstörungen nicht als problematisch
empfinden. Der Befund weist allerdings in eine andere Richtung.

Tabelle 11: Leidensdruck

hoch

Hans

mitte l

.

gering

Stefan

Georg

Roland

Alexander

Henning

Gustav

Manfred

Georg beantwortet meine Frage mit einem knappen und leidend klin-
genden "Schon, ja". Roland holt bei dieser Frage richtig aus: "Ich habe
mich Jetzt sehr zurückgezogen seit zwei Jahren, ... weil jetzt, in diesem
Zustand, [leise] brauche ich überhaupt auf niemanden zuzugehen [...]
Ich bin jetzt krank geworden obendrein noch, habe so eine Neuroder-
mrt-f's am ganzen Körper [... ] Jetzt die letzten zwei Jahre denke ich gar
nicht mehr daran, ich gehe auch fast nicht mehr aus, also es ist gepaart
auch mit seelischen Konflikten, Ängsten, Panikanfällen und solchen
Dingen halt.... " Über seinen Anospasmus sagt er: "Ich habe mich wirk-
lich krank, ja gestört gefühlt. Einmal wollte ich es dann mit einem
wirklich, und dann ging es auch wie Butter. Ich weiß nicht, wie's jetzt
wäre, weil Sex für mich so weit weg ist. "

Henning antwortet auf meine Frage entschieden: "Ja. Es wird auch
immer schlimmer. " Auch Manfred empfindet seine Störung als "sehr
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problematisch. Hat sich vielleicht jetzt ein bisschen abgeschwächt da-
durch, dassich jetzt selber festgestellt habe, ich kann einen Harten ha-
ben, aber halt nicht zu den Zeitpunkten, wie ich es will. " Hans beant-
wartet die Frage weniger eindeutig. Ich frage vorsichtig, ob es für ihn
problematisch sei, wenn er zu früh kommt, weil er im Interview bereits
mehrfach darauf hingewiesen hat, dass "Problem" eigentlich ein zu
starkes Wort dafür sei. Auf meine Zurückhaltung reagiert Hans aber
sehr direkt: "Nicht immer, aber oft, sagen wir es mal so. Das kommt
auf ihn drauf an. Also wenn er mich ... ja, wie soll ich es sagen ... be-
friedigt, so richtig befriedigt [gemeint ist ein ausdauernder Analver-
kehr], dann ... ja, dann läuft's bei mir auch gut. "

Stefan ist von der Frage zunächst irritiert: "Ja, das ist eine gute Fra-
ge, die kann ich auch gar nicht so leicht beantworten. Ich denk mir halt
... ist es ein Problem oder nicht, ich kann dir die Frage nicht beantwor-
ten. " Nach einer Pause fügt er hinzu: "Ich merke, es könnte ein Pro-
blem werden, wenn ich es dazu mache. Wenn ich es sozusagen intel-
lektualisiere oder dem Ganzen eine Bedeutung beimesse, sozusagen
eine neurotische Bedeutung be/messe, dann kann es passieren, dass es
e/'n Problem wird. " Alexander beantwortet die Frage zuerst mit "Doch,
Ja", fügt dann aber schnell hinzu: "Nein, leiden direkt nicht. Aber ich
mache mir Sorgen, die Sorgen sind aber nicht derart übermäßig, weil
ich mir sage, wenn ich einmal dieses existenzielle Problem gelöst habe,
c/ass ich dann im Kopf weniger belastet bin und dann - sagen wir mal
- die Alltagssorgen nicht mehr derart auf mir lasten ... . " Gustav ist der
Einzige, der sagt, er habe keinen Leidensdruck: "Für mich nicht. Für
meinen Freund ist es problematisch. "

4. Hypothese: Schwule Männer mit funktionellen Sexualstörun-
gen erleben ihr Problem überwiegend als gravierend.

Interpretation: Es ist ein interessantes Ergebnis, dass zwar bei fast allen
Interviewpartnern ein gewisser Leidensdruck vorhanden ist, sie ihn
aber keineswegs eindeutig oder klar formulieren können. Besonders
die Gruppe mit mittlerem oder mäßigem Leidensdruck verdient hier
eine genauere Betrachtung:

In Stefans folgender, in einer Ansammlung von Abwehr versteckten
Aussage findet sich eine wichtige Botschaft: "... wenn ich dem Ganzen
eine Bedeutung beimesse". Von hier aus betrachtet, scheint die
Störung für ihn problematisch zu sein. Auch die Frage "Wenn ich die
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Ringe nicht verwenden würde, bin ich dann impotent?", die er sich
manchmal stellt, macht deutlich, wie wenig er Leiden zulassen kann.
Die Tatsache, dass er drei feste Sexualpartner hat, die er regelmäßig
penetriert, unterstreicht dies: Vielleicht muss er sich durch verstärkte
sexuelle Aktivität - ermöglicht durch erektionsverstärkende Ringe -
seiner Potenz versichern.

Die Frage, ob er die sexuelle Störung als Problem erlebe, bejaht Alex-
ander zuerst, schränkt dies dann aber ein und reduziert das Problem

auf eine "Sorge". Hans wird es zwar erst durch meine Vorsicht möglich,
dass er seine Störung als Problem benennen kann. Dabei scheint es
aber, als würde ihm beinahe ein "Ja" herausrutschen.

Was macht es so schwer, sich ein sexuelles Problem einzugestehen
und sich dafür Hilfe zu holen? Ein Grund zumindest scheint klar zu sein:

Das Gefühl der Scham drängt sich in den Vordergrund des Bewusstseins
und erschwert es, sich weiter damit zu beschäftigen.

Über weitere Gründe kann an dieser Stelle nur spekuliert werden:
Vielleicht ist das Tabu noch größer als bisher angenommen. Und viel-
leicht gibt es unter den Schwulen eine Norm, die es ihnen gebietet,
mehr noch als alle anderen Männer ständig sexuell bereit und ausdau-
ernd zu sein. Zilbergeld (1994) formulierte hier provokativ ein sexuel-
les Phantasiemodell: "Er ist einen halben Meter lang, hart wie Stahl,
allzeit bereit und haut dich aus den Socken" (a. a. 0., S. 40). Henning
bringt das Ideal der schwulen Szene, allzeit bereit zu sein, auf den
Punkt: "Also man ist nur jemand, wenn man ständig am Aufreißen ist.
... Ja, ist halt so in der Szene, wenn man mit jemandem flirtet, dann
heißt das gleich , lass uns ins Bett gehen zusammen'. " Oder es handelt
sich um ein Ergebnis der Konsum- und Spaßkultur, die in der schwulen
Szene besonders "dicke Früchte" hervorgebracht hat. Bei vielen
schwulen Männern scheint es, als habe sich ihre Leidensfähigkeit im
Coming-out erschöpft und als hätten sie sich geschworen, künftig alles
zu unternehmen, damit es ihnen nie wieder (derart) schlecht geht.

An dieser Stelle sei noch einmal auf das diagnostische Kriterium B
hingewiesen: "Die Störung verursacht deutliches Leiden oder zwi-
schenmenschliche Konflikte" (vgl. Kapitel Definitionen). Würde man
"deutlich" wörtlich nehmen und nur auf das gesprochene Wort in den
Interviews hören, so könnte bei einigen Interviewpartnern keine Dia-
gnose gestellt werden. Damit allerdings würde man die Tatsache igno-
rieren, dass die Männer die Mühe eines solchen Interviews auf sich ge-
nommen haben.

Den Teilnehmern der Studie wurde es leicht gemacht, das sexuelle Pro-
blem zuzugeben, weil sie "nur" Auskunft zu geben brauchten. Die Initia-
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tive ging vom Untersuchenden aus, und die Befragung diente einem wis-
senschaftlichen Zweck. Der 62. Anrufer, der sich erst drei Monate nach

Abschluss der Untersuchung gemeldet hat, machte dies deutlich. Als ich
ihm mitteilte, dass ich keine Interviews mehr durchführe, ihm aber ein

Beratungsgespräch anbieten würde, antwortete er: "Dein wissenschaft-
liches Interesse hätte es mir jetzt leichter gemacht, darüber zu reden,
aber auf eine Beratungssituation habe ich eigentlich keine Lust. Ich hab
ja schon fünf Jahre Analyse gemacht, und das Problem ist jetzt nicht so
groß [letztes Wort betont]. " Einem anderen schwulen Mann zu offen-
baren, dass man ein Potenzproblem hat, scheint sehr schwer zu fallen.

Behandlungsmotivation - allgemeine Beratungsstelle

Die Frage lautete hier: "Kannst du dir vorstellen, dich wegen deines se-
xuellen Problems an eine , normale' Sexualberatungsstelle, zum Bei-
spiel der ProFamilia, an einen Arzt oder Psychologen zu wenden und
dich behandeln zu lassen?"

Tabelle 12: Bereitschaft, sich in an "normale" zu
wenden

la

Hans

vielleicht nein

_*

Stefan

Georg

Roland

Alexander

Henning

Gustav

Manfred

* Hans sagt, im Grunde habe er kein Bedürfnis nach Veränderung oder Behandlung. Ei-
gentlich wünscht er sich nur eines, mehr Sex: "Vielleicht häufiger, nicht nur einmal in
der Woche. " Vielleicht habe ich aufgrund dieser Aussage auf weitere Fragen zur Be-
handlungsmotivation verzichtet.
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Henning überlegt kurz, seufzt tief und sagt: "Ja, vielleicht, das kommt
darauf an. Also mit einer Frau, glaube ich, könnte ich nicht so locker
sprechen. Mit einem Mann schon, aber es wäre auch besser, ich finde
es besser, wenn der auch ... äh, mit der schwulen Problematik vertraut
ist. " Auch Manfred stellt Bedingungen: "Wenn ich das von dir emp-
fohlen bekomme, dass du als Garant dafür stehst, der kennt sich aus
und so. ... Mit einer Frau möchte ich da überhaupt nicht drüber reden,
eher noch mit einem Heteromann. " Stefan sagt: "Ich glaube nicht,
weil, was könnte man mir da raten? Ich habe ja das versucht, irgend-
wie selber in den Griff zu kriegen, was mir irgendwie auch schon inso-
fern gelungen ist, dass ich das Beste daraus mache [indem er Cockringe
benutzt]."

Georg antwortet mit einem entschiedenen "Nein": "Ich habe mich
mal um eine Therapie bemüht, und dann war ich auch in einer Gruppe.
Und ich war dann nicht in der Lage zu sagen, dass ich schwul bin. Also
habe ich, nachdem ich in der Gruppe eh nicht zu Wort gekommen bin,
habe ich sie wieder aufgehört. " Roland meint: "Eher nicht. Bei der Pro-
Familia nie, da fühle ich mich nicht aufgehoben, bei einem Arzt auch
nicht. Und bei einem Psychologen? Da hätte ich wahrscheinlich noch
lange gebraucht, mich da an einen zu wenden. ... Weil, bevor ich auf
die Anzeige reagiert habe, war mir eigentlich nicht so bewusst, dass
ich ein sexuelles Problem habe. ... Ich meine, wie ich die Anzeige gele-
sen habe, wurde mir erst bewusst, dass ich da ein Problem habe, weil
da wurde das einfach benannt Aber ich sehe das noch so ein bisschen
spielerisch, habe mir gedacht, mal schauen, was der so macht, so ein
Interview kannst du ja immer mal mitmachen."

Alexander holt erst mal tief Luft, überlegt kurz und sagt dann
"Nein": "Weil, äh, in einem Heterokreis, äh, ich wahrscheinlich deplat-
ziert wäre und in einem Heterokreis diese speziellen, ja doch, ich stelle
mir vor, dass ... [holt noch einmal tief Luft] nein, also für mich ist das,
nein, würde ich nicht. Auch wenn es anonym wäre und so weiter, wür-
de ich nicht. Wenn, dann möchte ich das, sagen wir mal, mit Gleichge-
sinnten, äh, da würde ich mich offener, freier fühlen. " Gustav schließ-

lich überlegt lange und sagt dann: "Ich brauche keine Beratung. " Und
ein wenig später: "Mein Freund jetzt ... erhofft sich von dem Besuch
heute e/ne Lösung, dass ich also ... über diese Hemmschwelle hinweg-
komme."
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5. Hypothese: Schwule Männer mit funktionellen Sexualstörun-

gen können sich kaum vorstellen, heterosexuelle Arzte oder
Psychologen zu konsultieren oder Sexualberatungsstellen auf-
zusuchen, die eine vorwiegend heterosexuelle Klientel haben.

Interpretation: Die meisten Interviewpartner würden sich bei einem
heterosexuellen Berater unwohl fühlen. Zum einen sind sie sich nicht

sicher, ob er sich mit den schwulenspezifischen Aspekten des sexuel-
len Problems auskennt (in der psychologischen Ausbildung werden sie
zumindest nicht vermittelt). Zum anderen könnte auch hier wieder

zum Tragen kommen, was bereits im Abschnitt Vorbehandlung the-
matisiert wurde: die Angst, der Therapeut könnte die Homosexualität
grundsätzlich in Frage stellen. Ob Beraterinnen besonders abgelehnt
werden, konnte nicht genauer ermittelt werden. Vielleicht fällt es
Männern, die Potenzprobleme haben, grundsätzlich schwer, mit Frau-
en darüber zu sprechen.

Roland weist auf einen interessanten Punkt hin: Erst durch das Ge-

sprächsangebot der Anzeigen für diese Studie sei ihm bewusst gewor-
den, dass er ein sexuelles Problem hat (haben darf!). Fast alle Männer

haben sich zu Beginn des Interviews ausdrücklich auf ein in den Anzei-
gen genanntes sexuelles Problem bezogen. Manche hatten den Zei-
tungsausschnitt sogar mitgebracht, ihn wie einen Berechtigungs-
schein vorgewiesen und die auf sie zutreffende Problemkategorie ab-
gelesen. Eine geringe Behandlungsmotivation könnte demnach höher
werden, wenn die Tabuisierung sexueller Probleme unter schwulen
Männern abnimmt.

Behandlungsmotivation - schwuler Berater

Die Behandlungsmotivation wurde ein zweites Mal untersucht, die-
ses Mal anhand der folgenden Frage: "Wenn du wüsstest, es gibt ei-
ne Beratungsstelle, in der ein schwuler Berater Sexualberatung für
schwule Männer anbietet, würdest du dann hingehen?" Wie Tabelle
13 zeigt, erhöht ein solches Angebot die Bereitschaft, sich Hilfe zu
holen.
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Tabelle 13: Bereitschaft, sich an einen schwulen zu

. = Angaben Tabelle 12 (Bereitschaft, sich an eine "normale" Beratungsstelle zu wenden)
zum Vergleich

Ja

l Hans

vielleicht nein

Stefan

Georg

Roland

Alexander

Henning

Gustav

Manfred

* Hans wurde hierzu nicht befragt, siehe Fußnote in Tabelle 12.

Stefan antwortet auf die oben genannte Frage: "Ich glaube nicht.
Aber ich meine, manchmal denke ich natürlich schon, geht das jetzt
nicht mehr ohne diese Ringe oder so? ... Und was ... wie kann man das
therapieren ? Das ist bestimmt nicht ganz einfach. In einer Sexualbera-
tung müsste ich das ... wahrscheinlich müsste ich da wieder eine Thera-
pie machen. " Georg: "Ja, vielleicht doch. Könnte ich mir vorstellen."

Gustav äußerte bereits, dass er grundsätzlich kein Interesse an einer
Beratung hat. Ich frage ihn trotzdem, wie sich das im Falle eines
schwulen Beraters verhielte. Er sagt: "Ich finde keine Antwort auf die
Frage. Einerseits, äh, [lange Pause] ist für mich klar, wenn Ihre Anzeige
in der Süddeutschen gestanden hätte, ... ohne schwul, also , schwuler
Psychologe sucht', ... hätte ich mich nicht gemeldet. Ah, ich kann also
mit... Schwulen wesentlich besser darüber sprechen ... beziehungswei-
se ich lehne es eigentlich ab, mit Heterosexuellen darüber zu sprechen.
... Ich bin vielleicht nicht an die Richtigen gekommen. " Ich will schon
eine andere Frage stellen, aber Gustav unterbricht mich: "Aber jetzt
»ns, ins, Tschuldigung, ins SUB würde ich nicht gehen. Das ist mir zu ex-
klusiv schwul."

Roland: "Ja, es soll ein schwuler Mann sein. Mit einer Frau könnte
ich nie reden und mit einem Hetero auch nicht... Da hatte ich mal ein
Schlüsselerlebnis: Ich war bei einem Heilpraktiker, wegen Warzen. Wir

99



haben auch über mein Schwulsein gesprochen, und der hat mir dann
e/ne Vorlesung gehalten, dass die einzig wahre Erfüllung nur in der
Vereinigung von Mann und Frau liegt. Das ist mir dann noch öfter pas-
siert. Die finden mich nicht mal verkehrt, aber sie glauben, dass ein
Mann nur mit einer Frau ganz und heil sein kann. Bei dieser Einstel-
lung bin ich dann schon bedient, da muss man gar nicht weiter reden.
Das muss der auch gar nicht aussprechen, das braucht man nur zu
spüren, ganz fein. Das will ich nicht!... Aber bei einem schwulen Bera-
ter würde ich das wohl in Anspruch nehmen. " Nun will ich wissen, ob
ihm dann eine Sexualberatung lieber wäre als eine Sexualtherapie. Ro-
land ist sich sicher: "Beratung war mir lieber. Das klingt offener, weni-
ger fordernd, auch nicht so verpflichtend."

Alexander reagiert auf die Frage mit einem schlichten "Mhm, ja, ja."
Henning antwortet mit einem entschiedenen "Ja" und fügt hinzu: "Er
mus5 nicht selber schwul sein, aber er muss zumindest ... schwulen-

freundlich sein oder ein bisschen mit der Problematik vertraut sein. Ich

meine, ich würde alles tun, um das in den Griff zu kriegen. Und mein
erster Versuch war halt, ich dachte: Jetzt rufe ich da mal an' [wegen
eines Interviews], einfach drüber reden."

Manfred hat sich bereits bei der ersten Frage über das Geschlecht
des Beraters geäußert. Hier fügt er hinzu; "Mit einem schwulen Mann
fühlt man sich einfach heimisch, fühlt man sich wohl. Der weiß es ein-

fach. Und der kann sich in ein schwules Leben einfach besser einden-
ken als eine Frau. Das geht einfach nicht, oder? Das ist meine, ist ein-
fach meine Meinung. ... Also ich kenne jetzt zum Beispiel einen He-
teromann. ... Mit dem haben wir auch schon über Sex geredet und so.
Und ... aber ich denke mir immer, der kann sich Sachen, manche 5a-

chen einfach nicht vorstellen. Der weiß nicht, um was es geht. ... Bei
dem Gefühl einfach, da fängt es schon an: Er kann es sich nicht vorstel-
len, dass es geil ist, jemand anderes, an jemand anderes Interesse zu
finden, also an einem anderen Mann. Und einfach diese, dieses Gefühl
kann der nicht verstehen. Der kann sich zwar denken: , Aha, das muss

dann wohl so sein, wie wenn ich da jetzt so eine Superfrau da sehe',
aber ... das ist nicht das Gleiche, finde ich."

6. Hypothese: Die Wahrscheinlichkeit, dass schwule Männer

mit funktionellen Sexualstörungen eine Beratungsstelle aufsu-
chen, erhöht sich, wenn ein schwuler Mitarbeiter Sexualberatung
für schwule Männer anbietet.
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Interpretation: Der Befund gibt einen Hinweis darauf, weshalb schwu-
le Männer kaum in allgemeinen Sexualberatungsstellen anzutreffen
sind. Sie wünschen sich offensichtlich einen schwulen oder schwulen-
freundlichen Berater, bezweifeln aber, ob dort ein solcher zu finden
ist. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, Sexualberatungsstellen für
schwule Männer mit schwulen Beratern einzurichten. Wenn dies aus fi-
nanziellen Gründen nicht in ausreichendem Maße möglich ist, sollten
bestehende Beratungsstellen für schwule Männer auch die Aufgabe
der Sexualberatung übernehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass sie
sich mit funktionellen Sexualstörungen bei schwulen Männern ausein-
ander setzen und ihre Mitarbeiter entsprechend weiterbilden. Außer-
dem sollten sie im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit ausdrücklich auf
dieses Beratungsangebot hinweisen. Auf diese Weise können sie zu el-
ner Enttabuisierung des Themas "funktionelle Sexualstörungen bei
schwulen Männern" beitragen.

Dennoch wird es viele Schwule geben, die keine "exklusiv schwüle'
Beratungsstelle (siehe Gustavs Antwort) aufsuchen wollen. Besonders
Männer, die (noch) keine gefestigte schwule Identität haben, könnten
befürchten, dass der schwule Berater ihr sexuelles Problem ausschließ-
lich darauf zurückführen wird und sie dazu bringen will, erst einmal

. richtig schwul" zu werden. Wird die funktionelle Sexualstörung mit
mangelnder schwuler Identität in Zusammenhang gebracht, kann dies
erhebliche Schwellenangst erzeugen. Außerdem könnten schwule
Männer, die in der Szene verkehren, befürchten, dort den Berater zu
treffen. Für diese Zielgruppe wäre es daher besser, man würde die Se-
xualberatung aus der schwulen Szene auslagern und an einem neutra-
len Ort anbieten. In jedem Fall aber ist es wichtig, dass die Ratsuchen-
den anonym bleiben können (indem man beispielsweise auch Telefon-
sprechstunden anbietet), um einen niedrigschwelligen Zugang zu er-
möglichen.
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Safer-Sex-Verhalten

Wird die Bereitschaft, Safer Sex^ zu praktizieren, durch eine funktionel-
le Sexualstörung beeinflusst? Die Frage hierzu lautete: "Wie geht es dir
mit Safer Sex?" Mit der weiteren Frage "Gibt es - wie bei den meisten
Männern - Ausnahmen im Hinblick auf den Kondomgebrauch?" wurde
der Blick auf die tatsächliche Verwendung von Kondomen gelenkt. Der
Zusatz "wie bei den meisten Männern" sollte es den Interviewten er-
leichtem, eine möglichst ehrliche Antwort zu geben. Der Befund gibt ei-
nen deutlichen Hinweis darauf, dass Safer-Sex-Probleme (siehe u. a.
Bochow 1997) mit funktionellen Sexualstörungen zu tun haben.

Tabelle 14: Safer-Sex-VerhaIten

safe
f

Hans. .

unsafe

Stefan

Georg

Roland

Alexander

Henning

Gustav

Manfred

* Georg wurde hier nicht berücksichtigt, weil er vor zehn Jahren den Sex mit Partnern
eingestellt hat. Er berichtet von einem einzigen aktiven Analverkehr seit dem Auftre-
ten von AIDS. Dabei benutzte er aber ein Kondom.

Hans (Ejaculatio praecox) ist der einzige (!) Interviewpartner, für den
Safer Sex kein Problem darstellt. "Wir benutzen immer Kondome, im-
mer schon", antwortet er, und auch bei der Frage, ob es Ausnahmen

37 Gemeint sind "Sexualpraktiken, die vor einer Ansteckung mit HIV schützen (ohne ein
Restrisiko ganz ausschließen zu können). Hauptempfehlungen sind, penetrierenden Ge-
schlechtsverkehr nur mit Kondom auszuüben ... und bei der Fellatio den Samenerguss in
den Mund zu vermeiden" (Dunde [Hrsg. ] 1992, S. 375).
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gebe, sagt er: "Nein, nie. Wenn ich in den Park gehe oder sonst wo, im
Sommer oder was, da nehme ich immer welche mit".

Im Gegensatz dazu spricht Stefan (Erektionsstörung) bereits in den
ersten fünf Minuten des Interviews seine Probleme mit Kondomen an:
"Gummis machen mirStress. Das ist mein Hauptproblem. " (Erst bei ge-
nauerer Untersuchung zeigte sich das zu Grunde liegende Problem:
die mit Gummiringen noch kompensierbare Erektionsstörung. ) Kurz
darauf holt er zu einer ausführlichen Erklärung aus: "Ich gehe halt je-
des Jahr, also eigentlich jedes Quartal oder manchmal in ein, zwei Mo-
naten, gehe ich zum Testen, und da ich mich ja nicht ficken lasse oder
durchs Blasen - obwohl ich schon mit einem Typen zusammen war...

Anfang der Neunziger, der ist inzwischen auch gestorben, dem habe
ich auch wacker einen geblasen bis zum Abwinken - da ist auch nichts
passiert. Also irgendwie scheine ich beim Blasen immun zu sein. " Auf
meine Nachfrage, ob er das Gefühl habe, sich nicht infizieren zu kön-
nen, antwortet er: "Also zumindest nicht durchs Blasen. Ich hatte zwei
Freunde, die sind beide schon tot, und die habe ich beide ... geblasen
und auch geschluckt, und da ist nichts passiert, also. "

Stefan, der bei drei festen Partner die aktive Rolle beim Analverkehr

übernimmt, gibt an, nie ein Kondom zu verwenden. Er geht so oft zum
HIV-Test, damit "die beruhigt bleiben oder dass die sicher sind". An
Kondomen stört ihn "der Geruch" und "einfach die Tatsache, dass ich
das nehmen muss, weil das halt, ja, Angst vor AIDS bedeutet oder vor
Infektion. Und man unterstellt mir oder denkt einfach, ja, der könnte
mich infizieren ... aber das Misstrauen ist halt beim Sex ein schlechter
Partner. Misstrauen ist unerotisch. Angst ist nicht geil. " Wenn er sich
gestört fühlt, wie durch den Geruch eines Kondoms, dann "geht die
Erektion flöten". Safer Sex heißt für ihn: "Wenn ich weiß, ich bin posi-
tiv, dann würde ich jemand anderen gar nicht mehr ticken. "

Roland (sexuelle Lustlosigkeit) ist zuerst völlig irritiert von meiner
Frage und muss erst einige Minuten reden, bevor er sie beantwortet:
" Von der tieferen Einstellung her ist es ... ich will ja gerade das Gegen-
teil, ich will doch nicht, dass ich mich gegen jemanden irgendwie mit
Cellophan oder Gummi oder sonst was abschätzen muss, ich will doch,
ich will doch gerade näher kommen, ich will ja keine Trennschicht zwi-
sehen uns aufbauen oder so. Das kann ich dann gleich lassen, wenn ich
so anfange halt. " Auf die Frage nach den Ausnahmen sagt er:"Ah,
ficken ohne Gummi, das gab es ein Mal, das war ganz am Anfang. Und
schlucken, das gab es schon mehrere Male."

Alexander (Erektionsstörung) antwortet: "Ich muss ehrlich sagen,
äh, dass ich da vielleicht etwas oberflächlich bin". Auf die Frage nach
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den Ausnahmen sagt er: "Im Grunde genommen zu viele. " Beim passi-
ven Analverkehr besteht er kaum darauf, dass sein Partner Kondome
verwendet, und auch das eine Mal, als er der Aktive war, hat er kein
Kondom benutzt. "Es ist merkwürdig, ... ich habe schon des Öfteren
bemerkt, also auch früher schon, vor vielen, vielen, vielen Jahren, ahm,
ich weiß nicht warum, aber wenn ich mir einen Pariser überstreife,
dann habe ich keine richtige Erektion."

Henning (Erektionsstörung) sagt zunächst: "Ja, da habe ich über-
haupt kein Problem. " Wenig später räumt er aber ein: "Was früher
schon ein Problem bei mir war, wenn man beim, äh. Kondom über-

streift, dann ist er mir auch schon mal zusammengefallen, früher. " Auf
diese Diskrepanz angesprochen, sagt Henning, er habe zurzeit deshalb
keine Probleme mit Safer Sex, weil er "die letzten zwei, drei Jahre ei-
gentlich gezwungenermaßen eher der Passive" war. Ausnahmen hätte
es "eigentlich" nicht gegeben, "nur mit meinem Freund und damals,
a/s wir unsere Dreierbeziehung hatten, da waren alle drei getestet und
haben also alle drei nicht safe gemacht."

Gustav (sexuelle Aversion) deutete bereits im Interview an, Proble-
me mit Kondomen zu haben. Direkt hierzu befragt, sagt er: "Ich kann
mir ein Kondom nicht selber überstülpen. Also das muss dann schon
bitte der andere machen. Weil in den Clubs^s kann man Ja seine Wün-
sehe äußern. Und da sehe ich es auch ein, dass es sein muss. " Es war lei-
der nicht zu ermitteln, warum er sich keine Kondome überziehen
kann. Er antwortet nur: " Weil ich es nicht mag. ... Das ist vielleicht ein
sehr starker Egoismus. Wie gesagt, ich kann es nicht und deshalb tue
ich es auch nicht. " Bei der Frage nach den Ausnahmen antwortet Gus-
tav: "Nein. Da habe ich den Partner eigentlich schon immer so weit re-
spektiert, dass ich das akzeptiert habe. Weil, ich würde nie sagen, ich
geb 100 Mark mehr, wenn es ohne Gummi ist, da bin ich eher fair. "

Manfred (Erektionsstörung) antwortet: "Wir benutzen immer
schon, wir benutzen immer Kondome, aber nicht immer ... jetzt hab
ich einen Widerspruch gesagt. Manchmal ist es auch ohne. Aber wir
wissen eigentlich beide nicht, ob wir nicht eine Infektion haben oder

nicht. Weil wir sind zu feig. Ich bin zu feig. Und er ist auch zu feig, da
eigentlich mal einen Test zu machen. Das schieben wir uns eigentlich,
jahrelang schieben wir das vor uns her."

38 Mit den "Clubs" meint Gustav Bordelle, die er regelmäig besucht hat. Vgl. sein Portrait: Bei
Personen, denen er sich nicht emotional verbunden fühlt, ist der Sex und auch der Kon-
domgebrauch für ihn völlig unproblematisch.
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7. Hypothese: Schwule Männer mit funktionellen Sexualstörun-
gen haben oft ein problematisches Safer-Sex-Verhalten. Beson-
ders Männer mit Erektionsstörungen haben erhebliche Schwie-
rigkeiten, Kondome zu benutzen.

Interpretation: Dieser Befund ist wenig überraschend: Es leuchtet ein,
dass ein Mann mit einer schwachen oder instabilen Erektion die Erre-
gung ganz verliert, wenn die sexuelle Stimulation durch das Hervorho-
len. Auspacken und Überstreifen eines Kondoms unterbrochen wird.
Die Folge ist, dass auf Safer Sex ganz verzichtet wird.

Bochow (1997) stellt fest, dass etwa ein Viertel der schwulen Männer
in Deutschland "Risikokontakte mit Partnern mit unbekanntem Sero-

status" haben (a. a. 0., S. 43). Es gibt zahlreiche Studien, die zu erklären
versuchen, weshalb schwule Männer trotz Wissens um die Infektions-

gefahr auf den Gebrauch von Kondomen verzichten. Eine qualitative
Studie von DeZwart, van Kerkhof und Sandfort (1998) bei 71 nieder-
ländischen schwulen und bisexuellen Männern identifiziert drei Grün-

de für den Verzicht auf Kondome: 1. "Kondome sind ein Hindernis für
körperliche Lust", 2. "Kondome behindern emotionale Nähe", 3. "Kon-
dome unterbrechen den Analverkehr" (a. a.0., S. 89).

Es gibt meines Wissens (und nach sorgfältiger Recherche) keine ein-
zige Studie, die funktionelle Sexualstörungen (insbesondere Erekti-
onsstörungen) als wesentlichen Grund für den Verzicht auf Safer Sex
benennt. Die Zahl der Männer, die wegen einer schwachen Erektion
kein Kondom verwenden, kann nicht als unbedeutend eingeschätzt
werden, solange es keine empirischen Untersuchungen hierzu gibt.
Zugleich sind weitere Studien erforderlich, um für diese Zielgruppe
entsprechende Präventionsmaßnahmen entwickeln zu können.

Sexuelle Zufriedenheit

Die Interviewpartner wurden gebeten, eine Selbsteinschätzung vorzu-
nehmen. Die Frage hierzu lautete: "Wie zufrieden bist du mit deiner
Sexualität auf einer Skala von 1 bis 10?" 1 bedeutet "sehr unzufrie-
den", 10 "hoch zufrieden". Anschließend sollten die Interviewpartner
erklären, wie sie zu ihrer Einschätzung gekommen sind. Es wurden drei
Gruppen gebildet: geringe (Skalenwerte: 1-3), mittlere (Skalenwerte:
4-7) und hohe Zufriedenheit (Skalenwerte: 8-10).
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Tabelle 15: Sexuelle Zufriedenheit

hoch

i Hans

mittel

5

gering

Stefan 8

Georg

Roland

Alexander

Henning

Gustav

Manfred

Roland (sexuelle Lustlosigkeit) möchte zu seiner Einschätzung (1)
nichts hinzufügen, er hat im Interview bereits ausführlich über seine
Unzufriedenheit gesprochen. Georg (Ejaculatio deficiens) stuft seine
sexuelle Zufriedenheit mit 2 ein: "Die geringe Zufriedenheit [letztes
Wort betont] rührt von der Onanie her, das ist ein bisschen was. " Auch

Manfred (Erektionsstörung) wählt die Zwei. Auf weitere Nachfragen
reagiert er aggressiv: "Mir gefällt die Skala nicht. Mir gefällt, wenn du
sagen würdest, null oder eins, dann ist es okay, zufrieden oder nicht
zufrieden. " Zwischen uns entsteht ein Konflikt, der erst aufgelöst
wird, als Manfred sagt: "Es passt mir nicht, meine Schwäche zu beur-
teilen. " Erst dann verstehe ich, wie sehr er sich schämt, sich (und mir)
sein sexuelles Problem einzugestehen.

Henning (Erektionsstörung) gibt mit der 4 eine mittlere Zufrieden-
heit an: "Ja. ... Ja, weil ich eigentlich so eine Art entwickelt habe, mit
mir selber Sex zu haben, Selbstbefriedigung, das befriedigt mich ei-
gentlich schon sehr. Oder auch so Vorstellungen, Phantasie. Und ab
und zu ist halt auch ein geiles Erlebnis dabei, so wie ich es vor drei Wo-
chen hatte zum Beispiel39. "

Hans (Ejaculatio praecox): "Na ja, fünf würde ich sagen. " Was müss-
te geschehen, um die Punktzahl zu steigern? "Ich glaube einen festen

39 Henning meint damit eine sadomasochistische Begegnung, bei der sein Sexualpartner zu
ihm sagte: "Ich möchte dich einfach ein bisschen quälen, und es ist mir egal, ob du eine
Erektion hast oder nicht. " Daraufhin konnte Henning sich "fallen lassen".
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Partner, so einen richtigen Freund, dass man sich öfter sieht und
trifft. " Gustav (sexuelle Aversion) bewertet seine Zufriedenheit mit 6.
Was braucht er, um zufriedener zu werden? "Mehr innere Freiheit,
mehr äußere Freiheit, und einen idealeren Partner."

Stefan (Erektionsstörung) sagt spontan: "Acht. " 10 würde er sagen,
"wenn der Gedanke weg wäre, warum geht's nicht auch... warum
geht's nicht öfter ohne die Ringe!" Auch Alexander wählt die 8. Seine
hohe Zufriedenheit trotz seiner Erektionsstörung interpretiert er fol-
gendermaßen: " Weil die Sexualität, so wie ich sie jetzt vor einiger Zeit
entdeckt habe und wie ich sie jetzt lebe40, für mich was ist, was ich, ja,
was ich voll und ganz akzeptiere, und ich könnte mir nicht vorstellen,
dass sich daran etwas ändert. "

8. Hypothese: Die sexuelle Zufriedenheit schwuler Männer, die
funktionelle Sexualstörungen haben, ist trotz ihres Problems
meist mittel bis hoch.

Interpretation: Dieser Befund gehört meines Erachtens zu den interes-
santesten Ergebnissen der Studie, obwohl die "Inkongruenz zwischen
sexueller Zufriedenheit und sexueller Aktivität" (Buddeberg 1998, S. 36)
ein aus der Literatur bekanntes Phänomen ist. Wie aber lässt es sich
erklären, dass die sexuelle Zufriedenheit bei schwulen Männern, die
sexuelle Probleme haben, so hoch ist? Alexanders Zufriedenheit lässt
sich damit erklären, dass er sein spätes Coming-out als Glück empfin-
det. Er ist 55 Jahre alt und lebt erst seit zwei Jahren seine, wie er sagt,
"ef'gent//c/ie"Sexualität. Die anderen Interviewpartner verdienen eine
gesonderte und ausführliche Betrachtung, da ihre Begründungen nur
wenig überzeugen. Bei ihnen könnte es sich um Abwehrvorgänge
handeln, sie idealisieren die schwule Sexualität im Allgemeinen und
sind dem Glauben verhaftet, dass schwuler Sex "geil" ist. Deshalb hat
auch die eigene Sexualität "geil" zu sein - trotz des "kleinen" Pro-
blems, das dann verleugnet oder verdrängt werden muss. Ob die Inter-
viewpartner schwule Sexualität idealisieren, wurde im Sinne Tomms
(1994) indirekt erfragt.

40 Alexander meint damit seine erst seit kurzem gelebte Homosexualität.
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Vermutungen über die sexuelle Zufriedenheit anderer Schwuler

Hierzu wurde folgende Frage gestellt: "Wie würdest du die sexuelle
Zufriedenheit anderer schwuler Männer auf derselben Skala einschät-

zen?" Tabelle 16 zeigt die hierzu angegebenen Werte sowie die Ein-
Schätzung der eigenen sexuellen Zufriedenheit (in Klammern) zum
Vergleich.

Tabelle 16: Vermutungen die Zufriedenheit
schwuler

hoch

Hans

mittel

7(5)

gering

Stefan 5(8)

Georg 7 (2)

Roland 5(1)

Alexander 5(8)

Henning -*{4)

Gustav 7(6)

Manfred -**(2)

* Ein genauer Wert konnte bei Henning nicht ermittelt werden.
** Bei Manfred konnte wegen des zuvor beschriebenen Konflikts kein Wert ermittelt

werden. Im Interview wurde er deshalb hierzu nicht befragt.

Hans will auf meine Frage wissen: "Jetzt Pärchen oder Singles?" Seiner
Meinung nach sind "Pärchen vielleicht ein bisschen zufriedener. Hoffe
ich jedenfalls. " Damit bringt Hans seinen Partnerwunsch zum Aus-
druck wie auch seine Hoffnung auf eine bessere und ungestörtere Se-
xualität. Stefan bescheinigt der Masse der Schwulen eine mittlere Zu-
friedenheit, "auch wenn die wahrscheinlich sagen würden: zehn. " Bei
einem kleinen Teil bewertet er sie mit einer 10: "Die haben so ausge-
fallene Phantasien, wenn sie die realisieren können, sind sie bestimmt

sehr zufrieden. " (Womit er auch sich selbst meint und seine Phan-
tasien, die er mit großem Aufwand realisiert.)
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Georg idealisiert die schwule Sexualität ein wenig: "Ja, ich denke, da
sind viele, die auf 10 sind. " Beim Durchschnitt schätzt er die sexuelle
Zufriedenheit aber auf 7 ein. Roland meint, dass die meisten Schwulen
relativ zufrieden sind, und vergibt eine 5. Auch Alexander stuft ähnlich
ein. Er ergänzt jedoch, dass es "von der Art der Partnerschaft" ab-
hängt und wie "erfüllend die ist".

Henning unterteilt: "Also ich glaube, diese Generation, jetzt in mei-
nern Alter und so, die durch AIDS auch geprägt sind, die sind größten-
teils sehr... also nicht mehr so mit ihrem Leben, Sexualleben zufrieden.

Und die Jüngeren, die genießen das jetzt wieder, also ohne vom Kopf
her groß darüber nachzudenken. Aber die finde ich auch langweili-
ger."

Gustav geht ebenfalls von einer mittleren Zufriedenheit aus, er un-
terscheidet jedoch: "Ich glaube, dass es ein bisschen eine Frage der In-
telligenz ist, ob man, äh, Sexualität wie ein Tier sehen kann, betreiben
kann, sagen kann: . Das ist so, so hat es zu sein/ Und je intelligenter
man sich selbst in Frage stellt oder die ... Veranlagungen überprüft,
umso schwieriger wird es, wenn man sich da drüber so viele Gedanken
macht."

9. Hypothese: Schwule Männer mit funktionellen Sexualstörun-
gen vermuten bei den anderen Schwulen eine mittlere sexuelle
Zufriedenheit. Schwule Sexualität im Allgemeinen wird nicht
idealisiert.

Interpretation: Der Befund deutet darauf hin, dass schwule Sexualität
im Allgemeinen nicht idealisiert wird. Die zuvor gewagte "Idealisie-
rungstheorie" (im Dienste der Abwehr) zur Erklärung der hohen eige-
nen Zufriedenheit muss verworfen werden. Eine genaue Analyse der
Interviews legt den Schluss nahe, dass es sich um Bewältigungsstrate-
gien handelt. Eine individuelle Bewältigungsstrategie offen zu legen,
erfordert aber eine hohe Reflexionsfähigkeit, die von den Interview-
Partnern nicht erwartet werden konnte, vor allem deshalb nicht, weil
kaum einer von ihnen jemals über das sexuelle Problem gesprochen
hatte. Aus diesem Grund wurden die Interview-Transkripte und die

Fragebögen zum Sexualleben in den letzten zwölf Monaten daraufhin
untersucht, ob Bewältigungsstrategien vorhanden sind, welche die re-
lativ hohe sexuelle Zufriedenheit der Interviewpartner erklären kön-
nen.

109



Reaktion auf ein sexuelles Problem bei einem Sexpartner

Mit der Frage "Hast du schon einmal mit einem Mann Sex gehabt, der
auch ein sexuelles Problem hatte?" sollte zuerst die Erinnerung stimu-
liert werden, bevor gefragt wurde: "Wie war das für dich, wie hast du
das erlebt?" Ein Blick auf Tabelle 17 legt den Schluss nahe, dass die
meisten Interviewpartner die Begegnung mit einem ebenfalls betrof-
fenen Mann kaum genutzt haben, um sich selbst zu entlasten.

Tabelle 17: auf ein bei

positiv

Hans

neutral negativ

Stefan

' Georg

Roland

Alexander

Henning

Gustav

Manfred

* Georg ist der einzige, der aufgrund seiner geringen sexuellen Aktivität kein derartiges
Erlebnis hatte. Er wurde gebeten, die Frage hypothetisch zu beantworten. Seine Aussa-
ge ist im Text wiedergegeben.

Hans (Ejaculatio praecox) äußert sich über Männer mit der gleichen
Störung: "Ja, alles schon erlebt. [... ] Da habe ich mir gedacht, oh, das
war aber kurz und schmerzlos. [... ] Es ist deprimierend für mich. [... ] Da
hat man den mitgeschleppt und dann stundenlang mit denen abgege-
ben und dann womöglich geht gar nix."

Auch Stefan (Erektionsstörung) reagiert ähnlich abwertend, diffe-
renziert aber: "Wenn einer zu schnell kommt, finde ich das ärgerlich,
weil er ... entweder ist der überfällig oder übersensibel oder kann es
nicht dehnen, kann es nicht timen, ist einfach vielleicht auch noch un-

erfahren. Aber ich schätze, er ist eher einfach überfällig und brauchte
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halt jetzt irgendjemanden statt Do-it-yourself. Und wenn einer zu lan-
ge, zu lange braucht, dann denke ich mir, ich schaffe das nicht, den so
ge/7 zu machen, dass der die Kurve kriegt oder die ... die ... also die
Kurve nach oben, dass er zum Orgasmus kommt, irgendwie bin ich da
nicht der Richtige für den; und beide Fälle interessieren mich eigent-
lich nicht. " Das sexuelle Problem des anderen stellt für ihn offenbar
eine narzisstische Kränkung dar. Nur ein optimales sexuelles Funktio-
nieren des Partners bedeutet für ihn, "dass er quasi so auf mich steht,
irgendwie".

Roland (Lustlosigkeit) erzählt: "Ja, einmal. Da haben wir beide kei-
nen hoch gekriegt. Das war mit dem Karl vorhin da. Das war bei mir das
erste Mal. Geackert wie die Wahnsinnigen, aber keinen hoch gekriegt.
Ich war so, das habe ich noch nie erlebt, mein Schwanz war am nächs-
ten Tag wie eine Blutwurst. Wie ich den gesehen habe, ich habe ge-
dacht:, Ach, wenn das so bleibt?' [lacht]. Das war furchtbar, wegen die-
sem ewigen halt Aber sonst wüsste ich jetzt... Es waren vielleicht schon
noch mal, das eine oder andere, kann ich mich jetzt nicht erinnern."

Alexander (Erektionsstörung) erzählt eine Episode mit einem Mann,
der die gleiche Störung hatte wie er: "Na ja, ... jener in der Sauna. ...
Der hat, der war, ich sage mal kopfmäßig fast schon im Delirium, ...
aber er hat keine Erektion gehabt. ... Es hat mich ... etwas verwundert,
ich habe ihn nicht darauf angesprochen. [... ] Ich war... etwas verwun-
dert, aber ich habe mir eben gesagt, da ich, aus welchen Gründen auch
immer, vergleichbare Probleme habe, ja, werde ich darauf nicht einge-
hen, weil ich weiß oder weil ich in einer solchen Situation, sagen wir

mal, erschreckt oder versch reckt oder was reagieren würde, es hat mir,
sagen wir mal, etwas, aber nicht wahnsinnig viel ausgemacht. ... ... [...]
Ja, ich habe mich gefragt, warum bekommt er keine Erektion, bin ich
nicht erregend genug für ihn, oder... ?"

Henning (Erektionsstörung) äußert sich zunächst kritisch über Män-
ner mit sexuellen Problemen: "Ja. Ist schon passiert, aber dann war der
so stockbesoffen ... . [... ] Ja. Und ich denke mir auch, ich habe mir dann
gedacht, wieso hast' jetzt den eigentlich mitgenommen. Weil ich ja
mit Alkoholeinfluss überhaupt nichts anfangen kann. " Doch plötzlich
erzählt er von seinem festen Partner und dessen Problem: "Also mein
Freund ist ein, äh, wie sagt man da? Hat immer einen vorzeitigen Sa-
menerguss. Immer schon. Früher schon gehabt. ... Bei dem geht das in-
nerhalb einer Minute, dabei will er das gar nicht, aber das passiert
dann einfach. [... ] Überhaupt kein Problem. Weil, ich habe ihn dann so
heiß gemacht, dass es dann noch mal ging. Dann hat es eben noch mal
e/'ne halbe Stunde oder Stunde gedauert, das war für mich nie ein Pro-
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blem. Aber er hat schon ein Problem damit, mit anderen Kerlen, glau-
be ich.... " Die Störung des Freundes bietet für ihn die Gelegenheit zur
narzisstischen Aufwertung, denn er führt es auf seine Person zurück,
dass es trotz der Ejaculatio praecox zu ausdauernden sexuellen Inter-
aktionen gekommen ist.

Gustav (sexuelle Aversion) entwertet durch Mitleid: "... Also ich ...

kenne etliche, die nicht kommen können. ... Das kann man im Übrigen
auch, äh, in der Klappe häufig beobachten. [... ] Dass viele dastehen
und sehen wollen, wie ein anderer abspritzt, weil sie selbst es nicht
schaffen. Weder den Penis steif zu kriegen noch abzuspritzen. ... Und
der Markus [ein früherer Freund], der... konnte auch nie kommen. ...
[... ]... Bei dem ... wollte ich eigentlich immer behilflich sein, dass er es
schafft. Bis ich, ... weil ich es aus, aus meiner eigenen Sexualität gar
nicht vorstellen konnte, dass man nicht abspritzt. [... ] Und wenn einer
dann gar nicht kann und mir das vorspielt, und dann kommt kein
Tröpfchen, dann tut er mir Leid. Und, äh, ... wenn ich das heute in der
Klappe bei einem sehe, habe ich also kein Problem, dann vermittle ich
ihm das Lustgefühl und hole mir einen runter. [... ] Dass ich dann ab-
spritze und dass er, ... und das ist auch erstaunlich, wie schnell die dann

den Penis einpacken, wenn ich abgespritzt habe. ..."
Manfred (Erektionsstörung) erzählt folgende Episode: "... Ach Gott,

äh, ... ich habe schon mal mit jemand. Also das war, da haben wir auch
einen Dreier gehabt. ... Da kann ich mich nicht daran erinnern, dass
der zum Beispiel auch einen hoch gekriegt hat. ... Und dann habe ich
mir gedacht:, Ja, was ist denn los?' und so. Und dann haben wir gesagt:
, Gut, was ist jetzt mit dir?' und so. Und dann hat er gesagt. Ja, er hat
schon. Er hat schon abgespritzt, vielleicht bevor wir da waren an dem
Abend oder so. " Ohne auf die Ausrede des Dritten näher einzugehen,
interpretierter: "Und dass er praktisch da Jetzt gar keine Lust mehr ge-
habt hat, für ihn war ... sein eigener Schwanz da gar nicht das, äh, ...
gar nicht so wichtig. Mehr für ihn war wichtig, dass ... er uns einen
bläst und so, ja....... Kann sein, dass der da ein Problem damit auch ge-
habt hat, mit seinem Schwanz, ja. Habe ich mich aber damals noch
nicht gefragt, das ist mir jetzt erst gekommen. ... ... Aber darüberge-
redet hat man dann deswegen auch nicht und so:, Warum kriegst jetzt
du keinen hoch?' oder so ... ... ."

Georg (ausbleibender Orgasmus) hatte bisher keinen Partner, bei
dem eine Störung aufgetreten ist. Ich stelle ihm deshalb die hypotheti-
sehe Frage: "Wie wäre das für Sie?" Georg überlegt kurz und lächelt
dann erleichtert: "... Ja dann, das wäre vielleicht ein Gesprächsthema
dann. Dann, wenn der andere das auch hätte."
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10. Hypothese: Wenn ein schwuler Mann mit einer funktionel-
len Sexualstörung auf einen anderen Mann mit einem solchen
Problem trifft, funktionieren ansonsten erfolgreiche Abspal-
tungs- und Abwehrmechanismen nicht mehr. Eine Konfrontation
mit Gefühlen, die im Zusammenhang mit der eigenen Störung
stehen, lässt sich dann kaum vermeiden.

Interpretation: Dieser Befund hat mich in jedem Interview aufs Neue
überrascht. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass die Befragten
Erleichterung empfinden, wenn sie auf einen Mann treffen, der auch
ein sexuelles Problem hat. Und ich nahm an, die Entlastung sei am
größten, wenn der Sexualpartner unter der gleichen Störung leidet,
weil der Betroffene dann ein Gegenüber gefunden hat, das seine Ge-
danken und Gefühle kennt und Verständnis hat. Das Gegenteil ist der
Fall, was sich am krassesten bei Hans zeigt. Er ist geradezu entrüstet,
wenn er auf jemanden trifft, der auch unter einer Ejaculatio praecox
leidet. Er scheint das Erleben der Störung abzuspalten und vollständig
auf sein Gegenüber zu projizieren, um die Störung dann abwehren zu
können.

Bei den anderen Befragten wird deutlich, wie leicht sie in ihrem
Selbstwert (Narzissmus) gekränkt werden können (vielleicht empfin-
den sie wegen der eigenen sexuellen Störung eine besonders starke
narzisstische Kränkung). Dies wirft die Frage auf, warum sie die man-
gelnde "Erregung" des Gegenübers auf sich selbst beziehen. Es könnte
daran liegen, dass sie den anderen für die eigene Störung verantwort-
lich machen. Manche Stellen in den Interviews legen diesen Verdacht
nahe, besonders wenn die Männer erzählen, wie sehr sie sich einen
idealen Partner wünschen. Stimmt diese Vermutung, so erhoffen sie
sich mit oder von einem neuen, besseren Partner auch die Lösung ihres
Problems.

Im Zusammensein mit einem ebenfalls sexuell gestörten Mann kann
das eigene sexuelle Problem nicht mehr geleugnet werden. Bei einer
sexuellen Störung beider Partner sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der
Sex "funktioniert". In einer solchen Konstellation werden verdrängte
Gefühle wie Ärger, Wut oder Scham aktiviert und auf den anderen
projiziert. Eine andere Erklärung besteht darin, dass schwule Männer
grundsätzlich zu mangelndem Selbstwertgefühl neigen, wie dies auch
vielfach in der Fachliteratur beschrieben wird. Es geht mir nicht darum,
schwule Männer an sich als gestörte Narzissten zu diffamieren. Viel-
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mehr möchte ich den narzisstischen Defekt als eine Störung der Fähig-
keit verstanden wissen, sich selbst und andere zu lieben.

Die US-amerikanischen Psychotherapeuten Alexander und Nunno
(1996) beobachteten bei den meisten ihrer schwulen Klienten das Be-

dürfnis, sich selbst mehr wertzuschätzen und zu einem positiveren
Selbstbild zu kommen. Dies sei das wichtigste Ziel vieler, wenn nicht
aller sexuellen Minderheiten (a. a.0, S. 1). Viele schwule Männer wür-
den Scham, Schuld und Niedergeschlagenheit empfinden, solche Ge-
fühle aber vor anderen verbergen, wobei sie bei sozialen Kontakten
oft gegenteilige Gefühle übertrieben stark zum Ausdruck brächten
(a. a. O., S. 2). Die Ursachen für narzisstische Defekte sehen Alexander

und Nunno in der Gesellschaft, "die Homosexualität verdammt,

lächerlich macht und in Schablonen presst" (a. a. 0., S. 2). Schwul zu le-
ben heißt demnach, gegen den Strom zu schwimmen, was die Ent-
wicklung eines gesunden Selbstwertgefühls erschwert und immer wie-
der mit der Angst konfrontiert, nicht richtig, weil anders als die ande-
ren zu sein.

C. C. Schroeder, Hochschullehrer für Psychologie an der Universität
München, hat sich wiederholt über die zunehmende Störung des
Selbstwertgefühls in unserer Gesellschaft geäußert (er geht dabei
nicht auf schwule Männer ein, seine Thesen treffen aber besonders

auf sie zu). In einem unveröffentlichten Manuskript betont er, dass al-
le Menschen im Grunde nicht wegen ihres Aussehens, Geldes oder ih-
rer Leistungen geliebt werden wollen, sondern um ihrer selbst willen,
als unverwechselbare Personen. Allerdings senden sie "nur immer
grellere Signale aus, die andere [Hervorhebung im Original] dazu an-
stiften sollen, sich ihnen zuzuwenden - Signale, die niemand mehr zu
erwidern versteht, es sei denn aus heimtückischen Ausbeuter-Moti-

ven" (Schroeder 1995, S. 7). Die Menschen würden immer mehr zu

Narzissten, und Narziss wolle geliebt werden, doch bleibe er "wie sein
weibliches Pendant, die Nymphe Echo - traurig geblendet vom Ver-
langen der anderen, das sich ebenso wenig erfüllen darf wie das seine,
denn Nähe und Intimität erscheinen ihm, je mehr er sich danach sehnt,
auch desto verderblicher, weil sie die scheinbare Autonomie seiner

gloriosen Selbstinszenierung bedrohen. Narziss würde aufhören, Nar-
ziss zu sein, wenn er einräumte, auf irgendjemanden anderen ange-
wiesen zu sein - außer auf sich selbst und seine faszinose Erschei-

nung" (a. a.0., S. 7).
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Exkurs: Zur Penisgröße - oder: die Männlichkeitsbilanz stimmt immer

Grundlage dieses Exkurses ist das Interview mit Gustav. Er hat an zahl-
reichen Stellen des Gesprächs darauf hingewiesen, wie wichtig es ihm
ist, einen Partner mit einem großen Penis zu haben. Nach Abschluss
des Interviews habe ich deshalb ein wenig genauer nachgefragt: was
es mit der Penisgröße auf sich habe, was sie für das Männlichkeitsge-
fühl bedeute, ob er auch einen großen Penis habe oder eher von Pe-
nissen erregt werde, die größer sind als seiner. Gustav: "Äh, das ist ei-
ne gute Formulierung. Ich stehe auf Penisse, die noch [letztes Wort be-
tönt] größer sind als meiner. "

Sowohl die Penisgröße als auch der Größenvergleich spielen eine
wichtige Rolle. Die "Logik" des Vergleichs ist dabei eine eigene: Wenn
der Penis des anderen größer ist, ist der eigene nicht etwa kleiner, son-
dem auch groß. Dieser Definitionstrick (Phänomen 1) schützt vor einer
schlechten Bilanz, die das Männlichkeitsgefühi ankratzen könnte.

Interviewer: "Vielleicht haben Sie eine Erklärung darauf, wie kriegt
das e/n schwuler Mann hin, ... sich einen anderen zu suchen, der einen
größeren Schwanz hat, sich damit zu vergleichen, und gleichzeitig
macht es ihm nichts aus, im Gegenteil, er findet es geil und das kratzt
nicht an seiner Männlichkeit."

Gustav: [räuspert sich] "Also, ... ... das führe ich zunächst einmal bei
mir selbst zurück auf die Kindheit. [... ] Äh, ... das war alles so um die ...
75. 16. Wo ich entdeckt habe, dass mein Freund im Dorf auch einen

wahnsinnsgroßen Penis hatte, weil er schon weiter war. Ich würde ihn
heute gerne mal sehen und vergleichen. Äh, ... ja, dann hat man, ... die
Erfahrung verändert einen Ja. Und wenn einer... von der Veranlagung
her früher dran ist, ist der ja früher ausgeprägt. Und man selbst leidet
darunter, und ich habe immer darunter gelitten, dass ich in der Schule
immer der Kleinste war. Ich musste beim Turnen immer ganz hinten
stehen. Und, äh, daraus ist diese Idealisierung der männlichen Körper
bei mir entstanden. [... ] Wie das ... kommt? Das ist einfach - meine ich
- in der... Homosexualität begründet, dass man das begehrt, was, äh,
... am anderen attraktiver ist als bei einem selbst. ... [... ] Und ich war
einfach stolz, dass er so einen großen Penis hatte. Und blond war. Und
dass ich [letztes Wort betont] so jemanden habe."

Fast beiläufig sagt Gustav, sein Klassenkamerad habe "auch" einen
großen Penis gehabt. In der Erinnerung sieht er sich als gleichwertig
ausgestattet, obwohl er im gleichen Atemzug berichtet, dass er immer
darunter gelitten hat, der Kleinste zu sein. Aus dem Leiden an seiner
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späten Pubertät ist im Dienste der Abwehr seine Idealisierung des
männlichen Körpers entstanden, die bis heute andauert.

Die wichtigste Aussage ist aber: "Ich war einfach stolz, dass er so ei-
nen großen Penis hatte", vielleicht wichtiger noch: " Und dass ich soje-
manden habe. " Er ist stolz, einen so tollen, männlichen Mann zu ha-
ben, und wenn dieser ihn, Gustav, haben will, dann kann Gustav selbst

ja nicht so schlecht sein. Hier zeigt sich ein Phänomen der Teilhabe
(Phänomen 2), das die Männlichkeitsbilanz gnädiger ausfallen lässt.
Ich habe Gustav gefragt, ob sein Männlichkeitsbild in Frage gestellt
wird, wenn jemand anderes einen größeren Penis hat. Er antwortet:
"Nicht mehr. [... ] Nicht mehr, weil ich in der Zwischenzeit... durch die

vielen Beobachtungen und Erfahrungen auch, weil ich daran, weil,
weil ich sie gesucht habe, die Selbstbestätigung gefunden habe, dass
es ... unzählig viele mit wesentlich kleineren Penissen gibt, die einen
ganz zufriedenen Eindruck machen, ... als ich. Für mich ist so einer...
kein Sexualpartner."

Hier zeigt sich das dritte Phänomen. Die Vergleichslogik (wenn der
andere größer ist, ist der eigene Penis nicht etwa kleiner, sondern auch
groß) gilt also nur, wenn der andere einen größeren Penis hat. Kleine-
re werden als solche benannt und zur Selbstbestätigung abgewertet
("Für mich ist so einer kein Sexualpartner"). Auf diese Weise "stimmt"
nach dem Vergleich die Männlichkeitsbilanz bei fast allen schwulen
Männern. Es gibt beinahe immer einen, dessen Penis kleiner ist, man
muss ihn nur finden. Klappt das nicht, so hilft zumindest das oben be-
schriebene Phänomen der Teilhabe, das Gefühl, männlich zu sein, auf-
rechtzuerhalten.

Und wie können sich schwule Männer penetrieren lassen, vielleicht
sogar von einem Mann mit einem größeren Penis, ohne dass ihr Männ-
lichkeitsgefühl Schaden nimmt? Die Erklärung liefert wieder das Phä-
nomen der Teilhabe: Wenn dieser tolle Mann (mit dem großen Penis)
mit mir schlafen will, muss ich auch ein toller Mann sein (denn man

nimmt ja an, dass das idealisierte Objekt sich natürlich nur ebensolche
ideale Objekte aussucht). Die Frage, ob die im "klassischen" Männlich-
keitsideal nicht vorgesehene Hingabe an einen anderen Mann - also
die passive Rolle beim Analverkehr - die eigene Männlichkeit beein-
trächtigen könnte, stellt sich gar nicht. Das lässt sich zum einen damit
erklären, dass schwule Sexualität immer in einem "frauenfreien

Raum" stattfindet, die Betonung der eigenen Männlichkeit erscheint
daher nicht so notwendig - und ist noch weniger notwendig, wenn
der Aktive den kleineren und der Passive den größeren Penis hat. Der-
jenige mit dem kleineren Penis kann dann seine Männlichkeit zusätz-
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lich aufwerten, weil er es ja ist, der den Mann mit dem größeren Penis
unterwirft und penetriert. Der Passive wiederum fühlt sich dadurch
nicht weniger männlich, hält er doch den größeren Penis als "Trumpf"
-wahrscheinlich im Wortsinn - in den Händen.

Neben Gustav sind selbstverständlich viele weitere "Fälle" denkbar,

so zum Beispiel ein schwuler Mann mit einer stabilen männlichen Iden-
tität, der mit der Größe seines Penis gleichsam "erwachsen" zufrieden
ist. In solch einem Fall scheinen keine neurotischen Lösungen erforder-
lich zu sein, um das eigene Begehren ich-synton41 abzusichern.

41 ich-synton = Teil der eigenen Persönlichkeit, der zum Ich gehörig erlebt wird, den man als
stimmigen, integrierten Teil der Person sehen kann. Gegensatz: ich-dyston = Teil der eige-
nen Persönlichkeit, der als fremd, nicht zum Ich gehörig erlebt wird.
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Insgesamt konnten acht Strategien des Verbergens einer funktionel-
len Sexualstörung ermittelt werden. Mit diesen Strategien lässt sich
die hohe sexuelle Zufriedenheit der Befragten erklären. Aus kognitiv-
verhaltenstherapeutischer Sicht kann eine funktionelle Sexualstörung
als Stressor betrachtet werden, der eine gewisse Bedrohung für den
Betroffenen darstellt und nach irgendeiner Änderung oder Anpas-
sung verlangt. Die Reaktion auf einen Stressor hängt davon ab, wie
sowohl das Ereignis selbst als auch die Fähigkeit, darauf zu reagieren,
eingeschätzt wird (vgl. Comar 1995).

Lazarus und Folkman (1984) stellen fest, dass Menschen mit pro-
blemor/entierten Bewältigungsstrategien dazu neigen, nach mehreren
Lösungen zu suchen, Informationen zu sammeln und einen Aktions-
plan zu erstellen. Menschen mit emotionsorientierten Bewältigungs-
Strategien hingegen suchen nach emotionaler Unterstützung oder
reagieren mit "Distanzierung, Vermeidung und Selbstvorwürfen"
(Comar 1995, S. 728). Die zweite Strategie zeigt sich bei meinen Inter-
viewpartnern am häufigsten. Schwule Männer vermeiden - sofern sie
das können - Situationen, in denen die Sexualstörung offensichtlich
wird, und verbergen damit ihr sexuelles Problem vor sich und ande-
ren.

Exkurs: Täuschungssyndrom und Betrugstechnik?

Masters und Johnson waren die ersten und meines Wissens einzigen,
die das sexuelle Vermeidungsverhalten schwuler Männer beschrieben
haben, leider nur bezogen auf Männer mit Erektionsstörungen. Dabei
prägen sie den doch ziemlich pathologisierenden Begriff "sexuelles
Täuschungssyndrom" (Masters/Johnson 1979a, S. 229). Sie haben aber
recht damit, von einer "Täuschung" zu sprechen. Viele schwule Män-
ner täuschen sich mit Vermeidung und Ausweichen über ihr sexuelles
Problem hinweg und täuschen anderen sexuelle Potenz vor.

Masters/Johnson: "Sexuelle Täuschung ist wahrscheinlich seit jeher
eine Zuflucht von Männern und Frauen mit Sexualstörungen, gleich
welcher sexuellen Präferenz. Für homosexuelle Männer ist es weit
leichter als für heterosexuelle, erfolgreich auf sexuellem Gebiet zu täu-
sehen. " Aber "es gibt keine verlässlichen Informationen über das Aus-
maß des Syndroms unter homosexuellen Männern, ebenso wenig wie
sicheres Wissen über den Umfang sexueller Täuschung über heterose-
xuelle Frauen vorliegt" (a. a. 0., S. 229f. ).
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Die Forscher benennen im Wesentlichen drei Strategien sexueller
Täuschung für den erektionsgestörten Mann: "Homosexuelle Männer
mit unterschiedlichen Graden von Impotenz praktizieren für gewöhn-
lich unterschiedliche Stufen sexueller Täuschung. Zum Beispiel simulie-
ren Männer mit gelegentlichen Erektionen überwältigendes sexuelles
Bedürfnis dann, wenn sie eine Erektion bekommen, und sie erzwingen
in der betreffenden sexuellen Episode einen raschen Fortgang, sodass
sie den steifen Penis rasch benutzen können, ehe sie die Erektion ver-
lieren" (a.a.0., S. 231f.). Diese Strategie wird durch mein empirisches
Material nicht bestätigt.

Die zweite beschriebene Täuschung wird hingegen bestätigt; "Tritt
die Erektion des Penis unregelmäßig auf oder ist sie konstant von kur-
zer Dauer, nehmen homosexuelle Männer eine andere Täuschung vor,
indem sie die Rolle des sexuell Dienenden einnehmen. In der Rolle des
Dienenden manipuliert der impotente Homosexuelle seinen Partner
oder führt Fellatio durch oder nimmt die passive Rolle bei rektalem Ver-
kehr ein" (a. a. O., S. 232).

Bleibt die Erektion völlig aus, haben nach Ansicht von Masters/John-
san (1979a) "Männer beider sexueller Richtungen die sicherste aller se-
xuellen Betrugstechniken gemeinsam: die Negation sexuellen Interesses.
... Sie tendieren fast ausschließlich dazu, antisozial zu werden,... ständig
auf der Hut vor jeder sozialen Interaktion, die begreiflicherweise zu se-
xuellen Möglichkeiten führen könnte" (a. a. 0., S. 232). Auch zwei meiner
Interviewpartner, Georg und Roland, haben den Sex mit Partnern einge-
stellt. Aber warum bezeichnen die Autoren dies als Betrugstechnik?

Möglicherweise meinen sie damit, dass die Betroffenen sich einre-
den, kein sexuelles Interesse mehr zu haben, und sich damit selbst be-
trügen. Nach heutigem sexualwissenschaftlichen Kenntnisstand würde
man ein solches Verhalten eher sexuelle Lustlosigkeit nennen, worun-
ter auch die zeitweilige Lustlosigkeit fällt; damit kommt man dem Emp-
finden der Betroffenen weit näher. Aber dies gilt nicht für alle, die den
Sex mit Partnern eingestellt haben: Georg etwa ist keineswegs lustlos,
vielmehr hat er den Sex mit Partnern deswegen eingestellt, um seiner
Orgasmusstörung auszuweichen. Der von mir bevorzugte Begriff Stra-
tegien des Verbergens drückt den Zweck des Vermeidungsverhaltens
deutlich aus und ist weniger negativ besetzt als die von Masters und
Johnson (1979a) gewählten Begriffe.

In seinem Essay "Schwierigkeiten im Umgang mit dem Homosexuel-
len" äußert sich Dannecker (1992) über das Aufeinandertreffen ho-
mosexueller und heterosexueller Menschen und formuliert deutlich
die manchmal zu hohe Anpassungsfähigkeit schwuler Männer. Er geht
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noch einen Schritt weiter: "Dazu, was sie sind, ja selbst dazu, wie sie
sich verhalten, haben sie ... nur ein unvollkommenes oder gar kein Ver-
hältnis" (a. a. O., S. 47), und "der Umgang mit der eigenen Wirklichkeit
... ist ... brüchig" (a. a.0., S. 48). Das liegt an der jahrhundertelangen
gesellschaftlichen Verfolgung schwuler Männer, die bei Homosexuel-
len zu der tief sitzenden Angst geführt hat, ihr Anderssein zu zeigen:
"Die Furcht davor [vor der rachsüchtigen Verfolgung] macht es den
Homosexuellen so schwer, das Besondere und Unterscheidende bei

sich zu akzeptieren" (ebd. ).
"Spräche der Homosexuelle aus, was er zu verbergen trachtet, und

hielte am Differenten fest, würde nicht nur bei ihm ein konturierteres

Gefühl dafür wachsen, wie sehr er dem anderen in einer gegebenen
historischen Situation gleicht" (a. a.0., S. 49). Meine Befunde legen na-
he, dass dies tragischerweise auch für Schwule untereinander gilt. Ihre
Angst vor dem Anderssein rührt nicht nur aus der Erfahrung mehr
oder minder offener Diskriminierung her, sondern ebenso aus dem oft
traumatisch erlebten und wenig greifbaren Umstand, in die überwie-
gend heterosexuelle Gesellschaft nicht hineinzupassen. In der schwu-
len Subkultur haben sie endlich einen Platz gefunden, an dem sie nicht
mehr anders, sondern endlich gleich zu sein hoffen. Schwule Männer
mit funktionellen Sexualstörungen müssen indes feststellen, dass sie
schon wieder anders sind. Denn sie nehmen an, dass die meisten
Schwulen potent und frei von sexuellen Problemen sind.

Die Angst vor dem Anderssein wird erneut aktiviert, und die Wirk-
lichkeit wird nun auch voreinander verborgen. Würde nur einer damit
anfangen, dem anderen sein sexuelles Problem einzugestehen, statt
die Strategien des Verbergens immer perfekter auszubauen, könnten
beide dem schwulen Potenz-Mythos ade sagen. Sie könnten zu einer
Beziehung finden, die Gefühle wachsen ließe und sich nicht mit mehr
oder minder unaufrichtigen Lösungen zufrieden geben müsste.

Zu den individuellen Möglichkeiten der Bewältigung funktioneller
Sexualstörungen wurde im Interview keine spezielle Frage gestellt.
Aufschluss darüber gibt die Analyse der geschilderten Problemsituatio-
nen wie auch derjenigen sexuellen Erlebnisse, die störungsfrei waren.
Tabelle 18 zeigt, welche Befragten Strategien des Verbergens zur Be-
wältigung ihres sexuellen Problems einsetzen. Ist die Strategie "erfolg-
reich", sinkt der Leidensdruck, und die sexuelle Zufriedenheit steigt.
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Tabelle 18: Anwendung von Strategien des

Ja nein

Hans

Stefan

Georg
Roland

Alexander

Henning

Gustav

Manfred

Georg, Roland und Manfred halten an ihrer funktionellen Sexualstörung
fest und verwenden keine Strategie, um sie zu verbergen. Entsprechend
hoch ist bei ihnen der Leidensdruck, entsprechend niedrig die sexuelle
Zufriedenheit. Die anderen Interviewpartner verfügen über Strategien
des Verbergens, die im Folgenden am Einzelfall illustriert werden.

Flucht in die passive Rolle

Mit dieser Strategie ist gemeint, sich beim Sex auf die passive Rolle zu
beschränken, also nur den rezeptiven Analverkehr auszuüben. Der Be-
griff passf'i/ ist in diesem Zusammenhang nicht immer zutreffend, weil
der penetrierte Mann (und natürlich auch die Frau) dabei keineswegs
passiv sein muss. Er kann die Initiative ergreifen und die Bewegung
führen, ja, er kann den "Aktiven" auch benutzen, ihn auf seinen Penis
reduzieren und mit diesem nur seine eigenen Bedürfnisse befriedigen.
Trotzdem ist das Begriffspaar aktiv und passiv fester Bestandteil der
schwulen Kommunikation. In beinahe jeder Kontaktanzeige wird die
eigene Vorliebe damit zum Ausdruck gebracht. Dies ist auch der
Grund, warum an dieser Stelle der Begriff pass/Ve ffo//e gewählt wurde.

Eine Flucht in die passive Rolle zeigt sich am deutlichsten bei Hans.
Er hat eine Ejaculatio praecox, und seine Störung würde am deutlichs-
ten auffallen, wenn er derjenige wäre, der seinen Partner penetriert.
Nach kurzer Zeit würde er ejakulieren - und die sexuelle Interaktion
wäre beendet. Von daher erscheint es sinnvoll, den aktiven Analver-
kehr zu vermeiden und sich stattdessen penetrieren zu lassen.
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Bereits in den ersten Minuten des Interviews beschreibt Hans seine

Strategie: "Deswegen [gemeint ist die Ejaculatio praecox] habe ich
auch ... äh, deswegen lass ich mich auch lieber bumsen, als selber zu
bumsen. Das ist für mich eigentlich viel wichtiger. " Wie wichtig ihm die
Sexualpraktik ist, bringt er deutlich zum Ausdruck. Siebenmal betont er
dies in den ersten Minuten des Gesprächs und erklärt: "Also, es ist mir
nicht mal wichtig, ob ich komme oder nicht, ... wenn er in mir ist oder
mich vögelt, dann ist es mir wichtiger, das ist mir angenehmer als alles
andere. " Dabei verzichtet er auch auf jede direkte Stimulation seines
Penis: "Das bleibt erst mal außen vor."

Bei Hans hat eine Fixierung auf den rezeptiven Analverkehr stattge-
funden, er sagt: "Ohne den ist es für mich eigentlich witzlos. " Auch bei
den Fragebögen zum Sexualverhalten der letzten zwölf Monate wird
dies deutlich. Passiven Analverkehr übt er "immer" und "gerne" aus, die
aktive Variante nur "manchmal", und dann weder gern noch ungern.
Manuelle oder orale Stimulationen kommen "nie" vor, und er mag sie
auch nicht. Auch Küssen oder Streicheln sind kein fester Bestandteil der
sexuellen Interaktionen. Seine Phantasien drehen sich hauptsächlich um
passiven Analverkehr: "Zu dritt... die bumsen mich ... noch intensiver."

Interessanterweise hat Hans nicht das Gefühl, dass sein sexuelles Re-

pertoire durch seine passive Rolle eingeschränkt wird und er auf be-
stimmte Praktiken verzichten müsste, die er auf Grund seiner Sexual-

Störung nicht ausüben kann: "Ja, wenn der Partner sich auch bumsen
/assen würde, dann würde ich es da auch hin und wieder machen, aber
mir ist das nicht so [letztes Wort betont] wichtig. " Die Bewältigungs-
Strategie wird ich-synton als Vorliebe oder Bedürfnis ("... ich brauche
das") erlebt. Hans gelingt es, an der Potenz seines Freundes (er pene-
triert ihn "mindestens eine halbe Stunde") teilzuhaben: "Also wenn es
da irgendwo eine Meisterschaft geben würde, unter die ersten fünf
Plätze würden wir bestimmt kommen ... ."

Die Verantwortung für guten Sex trägt der Partner: "Also wenn er
mich, ... ja, wie soll ich das sagen, ... befriedigt, so richtig befriedigt,
dann ... läuft's auch bei mir gut. " Hans hat sich auf die passive Rolle
verlegt und ist stolz drauf, in seinem Metier der Beste zu sein: "Die
meisten mögen das Ja gar nicht so lange, wenn die gebumst werden,
die allermeisten. Sehr selten, dass das mal einer länger als fünf Minu-
ten aushält. Das ist bei mir genau anders. " Seine Strategie erlaubt es
ihm, sich als patenter und sexuell aktiver Mann zu fühlen, ohne zu
sehr unter seiner Sexualstörung zu leiden.

Ermöglicht wird dies durch die Tatsache, dass die exklusive Festle-
gung auf den passiven Analverkehr unter Schwulen erlaubt oder sogar
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gefördert wird und es die Norm, beide Spielarten lustvoll besetzen zu
müssen, nicht gibt. So ist es zum Beispiel in Kontaktanzeigen üblich,
sofort mit den Kürzeln "a" oder "p" Auskunft über die eigene Vorlie-
be zu geben, und auch die ein wenig aus der Mode geratenen Ta-
schentuch-Codes42 dienen dazu, "an Orten, ... wo nicht viel geredet
wird, ... eine Kontaktaufnahme gleich in die richtige Richtung zu len-
ken" (Maydorn/SchefflerA/ollbrechtshausen 1993, S. 190). "Wichtig ist
nur", so führen die Autoren in ihrem schwulen Sexratgebers weiter

aus, "ob die Symbole an der linken (ich bin aktiv in ..., möchte ... aktiv
ausüben) oder an der rechten Körperhälfte (bin passiv beim .., möchte
mich ... lassen) getragen werden" (ebd. ).

Es ist also üblich, sich festzulegen, und zum Glück ist es auch nicht
nötig, beide Rollen zu mögen. Eine solche Norm würde - wie jede Se-
xualnorm - mehr Schaden anrichten als nützen. Warum legen sich
schwule Männer dann überhaupt fest? Sie tun dies deshalb, weil sie
sich dann nicht immer wieder Rollenkonfusionen aussetzen müssen, zu
denen es "im freien Spiel" kommen würde. Zudem ist es so möglich,
eine der beiden Rollen zu vermeiden. Der anospastische Mann muss
sich kein Unvermögen bescheinigen lassen (wie zum Beispiel die vagi-
nistische43 Frau), er kann der potente Aktive sein. Der Mann mit einer
Ejaculatio praecox oder Erektionsstörung kann ohne Probleme auf
passivem Gebiet seiner Potenz Ausdruck verleihen, denn, so formuliert
es der Essayist Hörmann (1997) in seiner "Hommage an die geile Run-
düng": "Der Arsch kann immer" (a. a. 0., S. 25).

11. Hypothese: Die Flucht in die passive Rolle ist eine wirksa-
me Bewältigungsstrategie, besonders für schwule Männer mit
Ejaculatio praecox oder Erektionsstörungen.

Flucht in die aktive Rolle

Analog zur Flucht in die passive Rolle ist auch eine Flucht in die aktive
Rolle denkbar. Bei den acht Interviews findet sich allerdings kein Beleg

42 Taschentücher, die sichtbar am Körper getragen werden und je nach Farbe eine sexuelle
Vorliebe kodieren, etwa dunkelblau für Analverkehr oder hellblau für Fellatio

43 Vaginismus = Scheidenkrampf
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für diese Bewältigungsstrategie. Sie scheint besonders für schwule
Männer mit Anospasmus geeignet oder für jene, die Angst davor ha-
ben, sich einem anderen Mann hinzugeben (was sie vermutlich als Un-
terwerfung empfinden würden).

S/M-Praktiken brauchen keine Erektion

Für sadomasochistische (S/M) Sexualpraktiken ist nicht unbedingt eine
Erektion erforderlich. In ihrem Sexratgeber für Schwule definieren
Maydorn/SchefflerA/ollbrechtshausen (1993) S/M-Sex als "das Geben
und Empfangen von Lust, die in einer anderen Situation als Schmerz
empfunden würde" (a. a.0., S. 93). Der Lustgewinn entsteht aus dem
Überwinden körperlicher Grenzen und bedeutet "ein Bekenntnis zu
den eigenen sexuellen Phantasien und deren Realisierung in Rollen-
spielen" (ebd. ). Die Autoren bezeichnen Sexualpraktiken dieser Art als
einen "offenen Umgang mit intensiven Reizen" (ebd. ). S/M-Praktiken
können zur Bewältigung funktioneller Sexualstörungen beitragen,
weil die damit einhergehende Reizüberflutung Gedanken verhindert,
die eine Erektion stören können. Henning beschreibt das so: "... Dann
[beim Sex] geht es bei mir im Kopf los: Ja, der denkt sich jetzt, ich habe
keine Lust auf ihn, weil ich keine Erektion bekomme."

Maydorn/SchefflerA/ollbrechtshausen (1993) teilen S/M-Praktiken
in drei Gruppen ein: Unter "S/M-Light" fallen unter anderem Intimra-
suren oder das Abbinden von Penis und Hodensack, zu "S/M-Medi-

um" gehören beispielsweise Fesselspiele oder Spiele mit Kerzen-
wachs, unter "S/M-Heavy" wird etwa das Auspeitschen oder das Be-
handeln mit Nadeln verstanden. Die Ausübung dieser Praktiken ist im
Sinne des DSM-IV (1998) nur dann als psychische Störung zu verste-
hen, wenn "die Phantasien, sexuell dranghaften Bedürfnisse oder
Verhaltensweisen ... in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Be-

einträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funk-
tionsbereichen ... verursachen" (a. a. 0., S. 600f. ). Aus diesem Grund

handelt es sich bei den S/M-Praktiken meiner Interviewpartner weni-
ger um eine Perversion im engeren Sinne als vielmehr um eine Spiel-
art sexuellen Verhaltens, die in einer bestimmten schwulen Subszene

üblich ist.

Henning kaschiert mit S/M-Praktiken seine Erektionsstörung, die in-
zwischen bei fast allen sexuellen Interaktionen mit einem Partner auf-

tritt, aber "es gibt gewisse Praktiken, wo es keine Rolle spielt, also wenn
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man zum Beispiel mit der Faust44, ... dann, dann hat man eigentlich
mehr analkonzentriert, also irgendwie einen Analorgasmus, und dann
ist vorne [gemeint ist eine Erektion] eigentlich nichts. " Damit wird der
wichtigste Grund deutlich, weshalb S/M-Praktiken als Bewältigungsstra-
tegie in Frage kommen: Die Erektion spielt eine untergeordnete Rolle,
sowohl für den passiven oder masochistischen Partner als auch für den
Akteur der Inszenierung. Ersterer kann zum Beispiel mit seiner Hand pe-
netrieren, er ist also nicht darauf angewiesen, eine Erektion zu haben.

Henning erzählt im Interview begeistert von einer "S/M-Nummer".
Sein Sexualpartner hat dabei zu ihm gesagt: "Ich möchte dich einfach
ein bisschen quälen, und das ist mir egal, ob du einen hoch bekommst
oder nicht. " Dabei ging es um Spiele mit Kerzenwachs und "schlim-
mer", was eigentlich nicht sein "Ding" ist, "aber war halt schon mal
was, eine Erfahrung. Also ich habe es eigentlich schon genossen ... . Da
konnte ich mich fallen lassen. " In Hennings sexuellen Phantasien zeigt
sich der deutliche Wunsch nach sadomasochistischer Praxis: "Ja, ich,

ich, ... stelle mir gerne so Sexpartys vor. ... Und das ist auch irgendwie
von mir da so ein Wunsch, da also unbedingt mal hinzugehen und mit-
zumachen. Wie sie halt, also jetzt auch ein bisschen extrem, da gibt es
so Fist-Fuck-Parties oder Golden-Shower45-Parties und so, solche Sa-

chen stelle ich mir vor. " Aber seine Unsicherheit, die er selbst mehrfach

anspricht, hindert ihn, seine Wünsche stärker auszuleben. Mit großem
Bedauern sagt er: "Aber ich habe nie den Mut, dahin zu gehen, weil
ich viel zu nervös bin und unsicher."

Die hier beschriebene Strategie findet sich auch bei Johann (einer
der Interviewpartner, siehe Tabelle 6). Er hat sich darauf verlegt, sich
bepinkeln zu lassen, weil er eine ähnliche Erfahrung gemacht hat wie
Henning: Der sexuelle Reiz ist dabei stärker, wodurch sich die Chance
einer Erektion erhöht. Sollte sich keine Gliedversteifung einstellen,
wird dies als nicht so tragisch erlebt, da sie ohnehin nicht zentraler Be-
standteil der sexuellen Interaktion ist.

12. Hypothese: Eine Hinwendung zu S/M-Praktiken ist eine

wirksame Bewältigungsstrategie für schwule Männer mit Erekti-
onsstörungen. Bei S/M-Praktiken ist der sexuelle Reiz größer,
und es ist nicht so wichtig, eine Erektion zu bekommen.

44 gemeint ist der Faustfick
45 "Sexuelle Praxis, bei der ein Partner den anderen mit seinem Urin .duscht'. " (Dunde [Hrsg.]

1992, 5. 362)
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Anerkannte Ausreden

Ausreden stellen keine direkte Strategie des Verbergens dar. Es han-
delt sich vielmehr um einen kollektiven Umgang mit sexuellen Störun-
gen unter schwulen Männern, der den Einzelnen dabei unterstützt,
das sexuelle Problem zu vertuschen, und als kollektive Abwehr von

Schamgefühlen gesehen werden kann.
Unter Schwulen wird kaum über die eigenen sexuellen Schwierig-

keiten gesprochen; Alexander ist der Einzige, der überhaupt schon ein-
mal von jemandem auf sein sexuelles Problem angesprochen worden
ist: "Ich spreche es nicht an, ich werde darauf angesprochen, wenn ich
also zum Beispiel nicht abgespritzt habe und so weiter, fragt man
mich: War es denn auch gut für dich? Da ist immer meine Antwort ...
Ja, ja. Dann ist das auch wieder in Ordnung. " Diese stets gleiche Frage
klingt, als ob seine Sexualpartner auf ein schnelles Ja hoffen. Andere,
offene Fragen wie etwa "Kannst du im Moment nicht?" oder "Was ist
los mit dir?" würden dagegen ein klärendes oder unterstützendes Ge-
sprach anbieten. Henning erzählt, welche Ausreden er benutzt: ", Ich
bin jetzt schon besoffen'. Oder das andere Mal:, Ich habe jetzt was ge-
raucht [gemeint ist Haschisch oder Marihuana; W. B. ], da kann ich so-
wieso nicht', oder, Ich habe jetzt keine Zeit', oder, Ich möchte das ein-
fach ausgiebig machen und nicht nur schnell, schnell', oder ich sage,
ich besuche ihn mal, mache es aber dann nicht. " Im Interview ist er so
ehrlich, zuzugeben: "Ich habe immer eine Ausrede". Damit kommt er
gut durch: "Keiner fragt weiter."

Es ist eine Koalitionen der Verleugnung: Zwei Männer sind sich ei-
nig, nicht über das zu sprechen, was beide beschämen könnte (den
problematischen gemeinsamen Sex), und ziehen es vor. Ausreden zu
verwenden, die fraglos hingenommen werden - ein weiterer Beleg für
die Tabuisierung sexueller Probleme bei schwulen Männern.

13. Hypothese: Schwule Männer bilden eine Koalition der Ver-
leugnung, wenn es um sexuelle Probleme geht. Zahlreiche Aus-
reden sind anerkannt und werden nicht hinterfragt.
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Ausweichen auf anonyme Sexualkontakte

Was unter anonym zu verstehen ist, definiert Bochow (1997) in seinem
Fragebogen "AIDS - Wie leben schwule Männer heute?" so: "Mit ano-
nym meinen wir, dass Sie den Sexualpartner nach einem Kontakt nur
durch Zufall wiedertreffen würden." In der schwulen Subkultur gibt es
zahlreiche Möglichkeiten, schnellen, anonymen Sex zu haben. "Jede
größere Stadt hat mindestens einen Park oder ein Waldstück, wo , 0ut-
side-Cruising46' stattfindet, ... einen beliebten Abenteuerspielplatz stel-
len auch die Dunkelräume47 einiger Bars dar, ... darüber hinaus sind vie-
le öffentliche Toiletten Treffpunkte für Schwule" (Maydorn/Scheff-
ler/Vollbrechtshausen 1993, S. 177ff.). Auch die Duschen öffentlicher
Schwimmbäder und schwule Saunen werden als günstige Orte ge-
nannt, "um Sex zu haben, und zwar direkt vor Ort" (a.a. 0., S. 180).

Manche der genannten Orte zeichnen sich durch die mehr oder minder
große Gefahr aus, bei den sexuellen Handlungen entdeckt zu werden,
was aber wiederum den sexuellen Reiz steigern kann.

Mit mehreren Partnern Sex zu haben, wird oft auch als Promiskuität
bezeichnet. Dieser Ausdruck wird dann häufig "mit dem Untertan der
Missbilligung, des Bedauerns oder sonst wie [sie] der vorsichtigen oder
vehementen Ablehnung gebraucht: im psychiatrischen Zusammenhang
meint er die Unfähigkeit, sich an einen festen Partner zu binden, und
daher den Zwang zum steten Wechsel der Geschlechtspartner. In der
Auseinandersetzung um AIDS wurde wiederholt die falsche Behaup-
tung aufgestellt: , Promiskuität ist der Motor der Seuche' (tatsächlich ist
dies nicht die Promiskuität, sondern der ungeschützte Geschlechtsver-
kehr)" (Dunde [Hrsg. ] 1992, S. 193). Andere Autoren, etwa Paglia (1993;
eine Frau!) feiern die schwule Promiskuität: "Eines der Probleme, mit de-
nen ich mich bei meinen Überlegungen zur Sexualität am meisten her-
umgeschlagen habe, ist die Promiskuität der Schwulen. [... ] Am Ende be-
griff ich es dann. Schwule sind Hüter des maskulinen Triebs. Anonymer
Geschlechtsverkehr in dunklen Passagen ist eine Hommage des Mannes
an seinen Traum von Freiheit. Der unbekannte Fremde ist ein umher-
schweifender heidnischer Gott. Wie in vorgeschichtlicher Zeit ist der Al-
tar dort, wo man niederkniet. Ganz ähnlich sind Heterosexuelle, die Pro-

46 "to cruise" heißt im Englischen "eine Seefahrt machen, kreuzen, herumfahren"; andere
Ausdrücke hierfür sind: "Anmachen, Abschleppen, Aufreißen" (Maydorn/Scheffler/Vollb-
rechtshausen 1993, 5. 173)

47 gemeint sind abgedunkelte Räume, in denen an Ort und Stelle anonymer Sex praktiziert
wird

129



stituierte aufsuchen, heldenhaft bestrebt, die Sexualität frei von Gefühl,

Verantwortung und Familie, mit anderen Worten, frei von Gesellschaft,
Religion und natürlicher Fruchtbarkeit zu halten" (a. a. 0., S. 35).

Nicht jeder hat die Möglichkeit, bei einer funktionellen Sexualstö-
rung auf anonyme Sexualpartner auszuweichen, denn - so bringt es
Knoll (1999) treffend zum Ausdruck - "die lustvolle Vielfalt schwuler

Lebenswelten" steht nur denjenigen offen, "welche die psychischen
und sozialen Möglichkeiten mitbringen, an dieser Vielfalt zu partizi-
pieren. [... ] Heute scheint sich die Szene als der Ort zu präsentieren,
der denen offen steht, die es , geschafft' haben". Henning beispiels-
weise fühlt sich zu unsicher, um auf andere schwule Männer, die er

nicht kennt, zuzugehen, geschweige denn Sex mit ihnen zu haben. Bei
Gustav zeigt sich das Ausweichen auf anonyme Sexualpartner am
deutlichsten. Er berichtet von zahlreichen flüchtigen Bekanntschaften
und Strichern: "Ich bestimme und suche mir den Partner aus. Penis be-

schnitten ... passiv. Und na, ja, wie das halt läuft, falls Sie das kennen."
An diesen Situationen schätzt er, dass es "exakt in dem Augenblick
[geschieht], ... den ich bestimme", an anderer Stelle betont er: "Und
dann bin ich drauf vorbereitet, äh, das sind also dann schon Lustobjek-
te, wo man auch davon ausgehen kann, dass das alles so funktioniert
und so praktiziert wird, dass ich ... eigentlich auch keine Probleme mit
Kondomen habe, ... was ich ansonsten eigentlich schon habe. " Seine
sexuelle Aversion kommt in solchen Situationen also nicht zum Tragen.
Im Interview konfrontiere ich ihn mit einer vorsichtigen Interpretation:
"Ging es vielleicht auch mit Partnern besser, die eben nicht ihre Freun-
de waren?" Gustav bestätigt dies prompt: "Denen ich emotional nicht
verbunden war, ja."

Zwei Vorteile anonymer Sexualkontakte werden an Gustavs Aussa-
gen deutlich: Erstens besteht keine emotionale Bindung und damit
auch keine Gefahr, auf die Erwartungen anderer reagieren zu müssen -
"was man eigentlich erfüllen muss [die Erwartungen], was man aber ei-
gentlich nicht will, weil der Zeitpunkt nicht stimmt oder die Situation
nicht stimmt" -, und zweitens ermöglichen anonyme Sexualkontakte
die Kontrolle der Situation - "es geschieht exakt in dem Augenblick... ",
und "dann bin ich drauf vorbereitet". Diese Bewältigungsstrategie ist
"frei kombinierbar" mit anderen Strategien, zum Beispiel mit einer
Flucht in die passive Rolle. Durch das ständige Wechseln der Sexualpart-
ner können andere Strategien noch zusätzlich vertuscht werden. So
würde die ausschließliche Festlegung auf den passiven Analverkehr in
einer länger dauernden Beziehung viel eher in Frage gestellt werden,
wenn der Partner auch einmal der Passive sein will.
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Das Ausweichen auf anonyme Sexualpartner als Strategie themati-
sieren bereits Masters und Johnson (1979a). Allerdings gehen sie in ih-
rer Beschreibung ein wenig zu weit: "Wird die Erektionsunsicherheit
dominant, tendiert der homosexuelle Mann zu einem ungebundenen
Lebensstil und vermeidet oder löst bestehende Beziehungen auf
(a. a. O., S. 231). Beziehungen zu vermeiden oder aufzulösen, gehört
aber nicht zwingend zu dieser Strategie: Gustav zum Beispiel hatte im-
mer feste Beziehungen, in denen der Sex eingeschränkt und proble-
matisch war. Er hat sie aber nicht aufgegeben, sondern sich mit unpro-
blematischen sexuellen Erlebnissen außerhalb der Beziehung so viel
Selbstbestätigung geholt, dass es nicht dringend nötig war, sich das se-
xuelle Problem einzugestehen und eine Veränderung anzustreben.

14. Hypothese: Ein Ausweichen auf anonyme Sexualkontakte ist
eine wirksame Bewältigungsstrategie für schwule Männer mit
funktionellen Sexualstörungen. Ein störungsfreies Erlebnis kann
möglich werden, wenn emotionale Nähe fehlt und wenn die Kon-
trolle über die Situation gegeben ist. Anonyme Sexualkontakte
erleichtern es außerdem, zusätzliche Strategien zu vertuschen.

"Salonfähige" Erektionshilfen

Unter dieser Strategie wird die Verwendung von Sexhilfsmitteln und
Erektionshilfen verstanden, die unter Schwulen derart gebräuchlich
sind, dass der zu Grunde liegende Zweck kaum mehr erkennbar ist. Das
deutlichste Beispiel ist der so genannte Cockring4 ». Maydorn/Scheffler/
Vollbrechtshausen (1993) schreiben darüber in ihrem schwulen Sex-
buch: "Für den Schwanz und den Sack gibt es unzählige Leder-, Gummi-
oder Stahlaccessoires. Um eine Erektion zu steigern und vor allen Din-
gen länger zu halten, werden Cockringe gerne getragen. Es handelt
sich meist um einen dicken Metallring, der wesentlich effektiver ist als
jede Erektionssalbe, länger hält und besser aussieht" (a. a.0., S. 101f. ).
Die Erektionshilfen werden also ein wenig euphemistisch als Acces-
soires beschrieben, die quasi nur nebenbei auch noch eine erektionsför-

48 "cock" steht im umgangssprachlichen Englisch für Penis (vergleichbar mit dem deutschen
"Schwanz")
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dernde Wirkung haben. Die genaue Wirkungsweise der Ringe erklärt
Dunde [Hrsg. ] (1992) wie folgt: Ein Cockring "erleichtert bei engem Sitz
die Gliedversteifung, indem er die Blutabfuhr aus den Schwellkörpern
drosselt, ohne die Blutzufuhr durch die im Innern des Gliedes liegenden
Adern zu beeinträchtigen" (a. a. 0., S. 357). Wie sehr die Erektionshilfe
zum modischen Zubehör unter Schwulen avanciert ist, zeigt sich daran,
dass Cockringe sichtbar an der Kleidung getragen werden: "Werden sie
rechts... an den Schulterklappen der Lederjacke ... getragen, zeigen sie,
welche Schwanzgröße ihr Träger sucht; links angebracht, was er als
Aktiver zu bieten hat - allerdings wird hier gerne etwas gemogelt!"
(Maydorn/Scheffler/Vollbrechtshausen 1993, S. 102).

Henning verwendet "immer oder fast immer" einen Cockring beim
Sex: "Ich trage eigentlich immer sehr gerne einen Cockring. ... Das ver-
stärkt es halt noch, ... die Empfindung. Da hält auch die Erektion län-
geran zum Beispiel. " Auch Stefan trägt die Ringe regelmäßig und be-
tönt, dass sie wesentlich günstiger seien als andere Mittel: "Die armen
Hunde, die müssen auch noch einen Haufen Geld hinlegen [er meint
damit Viagra-Konsumenten]. Meine zwei Ringe, die haben ... äh, der
e/ne hat 50 Pfennig gekostet und der andere Ring eine Mark [lacht].
Und das hält immerhin schon vier, fünf Jahre, eine Mark fünfzig. [...]
Wenn man es positiv beschreiben würde, dann dient das der Steige-
rung der Lust und nicht der Uberbrückung der Potenz. Das ist eine Be-
trachtungssache, wie man sich das ... wie man's sich selber hinstellt, um
sozusagen das, was man tut, zu rechtfertigen."

Auch Poppers49 wird als Empfindungsverstärker eingesetzt, manch-
mal auch in Situationen, die ohne die berauschende Wirkung gar nicht
so erregend wären. Stefan erzählt von einem Freund: "Mir ist das ein
Rätsel, warum man das braucht [... ] Wahrscheinlich hat er das deswe-
gen irgendwie gebraucht, weil er seine Angst irgendwie niederkillen
wollte mit diesem Geruch". Poppers kann in geringer Dosierung durch
die "Gefäß erweiternde und Muskel entspannende Wirkung" (Dunde
[Hrsg. ] 1992, S. 373) erektionsfördernd sein (und auch Schmerzen beim
aufnehmenden Analverkehr vermeiden helfen). Für viele Schwule ist
die Droge unverzichtbar, sie benutzen sie jedes Mal, wenn sie Sex mit
einem Partner haben, und einige würden ohne den Gebrauch dieser
Droge in bestimmten Situationen möglicherweise keine Erektion mehr
bekommen.

49 weit verbreitete schwule Sexdroge, "Handelsbezeichnung für Stoffe auf Amylnitrat-Basis
... . Die Dämpfe werden eingeatmet und können ein , High-Gefühl' auslösen" (Dunde
[Hrsg. ] 1992, S. 373)

132



1 5. Hypothese: Bei Sexhilfsmitteln wie zum Beispiel Cockringen
wird die eigentliche erektionsfördernde Funktion verleugnetso.
Sie werden eher als modisches Accessoire oder gebräuchlicher
Empfindungsverstärker betrachtet. Ihre Verwendung verrät kei-
ne funktionelle Sexualstörung.

Ausgleich durch Hypersexualität

Mit dieser Strategie ist eine Steigerung der Häufigkeit sexueller Kon-
takte gemeint, um sich selbst und anderen sexuelle Potenz bescheini-
gen zu können. Da es keine Norm über normale, gesteigerte oder ver-
minderte Sexualfrequenzen gibt, soll das einigermaßen wertneutrale
Kunstwort "Hypersexualität" nur die Tendenz zu außergewöhnlich
häufigen sexuellen Kontakte zeigen.

Stefan und Gustav haben eine Sexualfrequenz, wie sie nach Bochow
(1997) nur ca. vier Prozent der 2534 von ihm befragten schwulen Män-
ner aufweisen (vgl. a.a.0., S. 123). Ihr Sexualverhalten wird hier als hy-
persexuell bezeichnet. Stefan hat mit seinen drei festen Partnern
"mindestens viermal pro Woche bis täglich" Sex. Seine Störungsanfäl-
ligkeit mindert sich mit festen Partnern, weil er mit ihnen keinen Safer
Sex praktizieren muss. Gustav ist in den letzten zwölf Monaten vor der
Befragung auf eine Sexualfrequenz von "täglich bis mehrfach täglich"
gekommen, und zwar mit seinem Partner, mit "weit mehr als hundert
Männern" (anonyme Kontakte sichern eine gewisse Störungsfreiheit)
und noch dazu mit "zwei Hand voll, wo es nicht anonym war". Gustav
nannte diese Zahlen mit einer Mischung aus Stolz und "geschäftmän-
nischer" Selbstverständlichkeit; ich hatte den Eindruck, sie sollten mich

beeindrucken und mir seine Potenz bescheinigen. Ähnlich war es auch
mit Stefan: Er konnte zwar nicht mit so vielen Männern aufwarten,
aber im Interview sprudelten mehr als zehn sexuelle Episoden aus ihm
heraus. Dabei sexualisierte er die Gesprächsatmosphäre außerordent-
lich stark: "Also das war zum Beispiel ein Geruch, der mich völlig aus-
flippen lässt. [... ] In Berlin in der Sauna habe ich mal in einer Kabine bei

50 Verleugnung: "Eine der Abwehrformen des Ich, [die] ... sich auf die äußere Realität... be-
zieht" (Laplanche/Pontalis 1972, S. 597); hier: Ein wichtiger Teil der äußeren Realität, näm-
lich die erektionsfördernde Wirkung, wird aus gutem Grund (unbewusst motiviert) über-
sehen bzw. verleugnet.
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einem Typen, der völlig abgedreht war, also der war, glaube ich, schon
wirklich vier- oder fünfmal an dem Abend abgemolken worden und
pennte da. Hatte wahrscheinlich auch schon zwei Bier gesoffen und ir-
gendwie hatte der auch so ... der hat mich gar nicht registriert, als ich
da in seine Kabine reinkam; aber da ist was wahnsinnig Scharfes pas-
siert, ich habe mich zu dem hingestellt und habe beobachtet, wie der
reagiert - der reagierte natürlich gar nicht. Und dann habe ich die Tür
zugemacht und verriegelt, damit niemand reinkommt; dann habe ich
mich ganz langsam genähert, das hatte auch was Aufregendes, weil,
das war eine ähnliche Situation wie bei meinem Bruder, der hat auch

geschlafen, und ich habe mich dann so langsam seinem schlafenden
Körper genähert und habe dann sozusagen die ... die Körperdüfte
wahrgenommen. Und genau das Gleiche ist bei dem wieder passiert,
und zwar habe ich mich da ganz vorsichtig auf den draufgelegt, da
grunzte er da irgendwie ... wie ein Spanferkel [lacht], weil das wohl
angenehm war, aber es war dann völlig wurscht [lacht] ... und ich bin
dann so mit der Nase - ich lag einfach auf dem drauf, und in der Sauna
ist es ja ziemlich feucht, ich rutschte dann da einfach auf dem so ein
bisschen runter und bin dann in dem seine Achselhöhlen reingeraten.
Und der hatte so einen intensiven Schweißgeruch unter den Achseln,
dass ich völlig ausgerastet bin. Ich bin, glaube ich, mit meiner Nase in
den seinen Achseln hängen geblichen und bin zweimal mit dem
Schwanz, ohne den anzufassen, auf dem seinen Bauch so hin- und her-

gerutscht, oder auf seinem Oberschenkel, und mir ist es gekommen,
ohne dass ich den Schwanz angefasst habe."

Sowohl Gustavs Stolz darauf, beeindruckende Zahlen aufweisen zu

können, als auch Stefans sexualisierte Darstellung zahlreicher Episo-
den sollen dem Gegenüber wahrscheinlich große sexuelle Potenz de-
monstrieren und ihn dadurch beeindrucken. Darüber hinaus aber wol-

len sich beide durch die große Zahl der Akte und das Erzählen selbst
beruhigen und ihre funktionellen Sexualstörungen verdrängen.

16. Hypothese: Eine Steigerung der Sexualfrequenz ist eine wirk-
same Strategie, funktionelle Sexualstörungen zu verbergen. Die
Wirksamkeit der Strategie wird erhöht, wenn andere durch das Be-
richten über die eigene große Potenz beeindruckt werden können.
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Sexueller Aktionismus

Schwule Männer können von der eigenen funktionellen Sexualstörung
ablenken, indem sie sich mit großem Eifer auf die manuelle oder orale
Stimulation des Partners konzentrieren. Alexander Z. B. hat eine Erekti-

onsstörung und leidet manchmal auch unter einem vorzeitigen Sa-
menerguss: "Ich bin im Grunde genommen einer, wenn ich in eine,
wenn [letztes Wort betont] /ch e/ne Erektion habe, ja, dann braucht es
nicht allzu lange. Ja ? Und das kommt also auch daher, dass ich, also um
diesen, diesen Geschlechtsverkehr etwas länger hinauszuzögern, ahm,
... sagen wir mal versuche, eine Erektion nicht unbedingt sofort zu ha-
ben. " Um dies zu bewerkstelligen, stimuliert er seine Partner vor allem
oral, um sich vor einer zu starken Erregung und damit vor dem Offen-
barwerden seiner sexuellen Probleme zu schützen. "Ich bin froh, wenn
ich nicht sofort eine Erektion habe, weil ich es dann länger genießen
kann. Ja? Weil ich, was also, äh, die anderen Praktiken, sagen wir mal,
da bin ich also sehr, sehr aktiv. [... ] Ja, zum Beispiel Oralpraktiken [... ],
a/so mit Schmusen, Lecken, Blasen. " Ich konfrontiere ihn mit einer In-
terpretation: "Sind Sie auch deswegen so aktiv, damit Sie selber nicht
so schnell erregt werden und damit es länger dauern kann?" Alexan-
der stimmt mit einem nachdenklichen "Vermutlich... vermutlich" zu.

Masters und Johnson (1979a) schreiben: "Tritt die Erektion des Penis
unregelmäßig auf oder ist sie konstant von kurzer Dauer, nehmen ho-
mosexuelle Männer eine andere Täuschung vor, indem sie die Rolle
des sexuell Dienenden einnehmen. In der Rolle des Dienenden mani-

puliert der impotente Homosexuelle seinen Partner oder führt Fellatio
durch" (a. a.O, S. 232). Diese Strategie ist für alle funktionellen Sexual-
Störungen denkbar, ihr größter Vorteil scheint darin zu bestehen, den
Partner zufrieden zu stellen und ihn damit vom sexuellen Problem ab-
zulenken. Obwohl es keinen direkten empirischen Beleg dafür gibt, ist
zu vermuten, dass dieses Verhalten, ähnlich wie die Flucht in die passi-

ve Rolle, als Hingabe an den Partner erlebt wird und nicht als Verber-
gen der eigenen Störung.

1 7. Hypothese: Es ist eine wirksame Strategie für schwule Män-
ner mit funktionellen Sexualstörungen, den Partner in aktionis-
tischer Weise sexuell zufrieden zu stellen, um ihn und damit
sich selbst von sexuellen Problemen abzulenken.
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Jede Medaille hat zwei Seiten. In der kritischen Betrachtung zeigt sich,
dass schwule Männer häufig sich selbst und andere täuschen, wenn sie
ihre Strategien zur Bewältigung sexueller Probleme einsetzen. Auf der
anderen Seite hat Bewältigung aber immer auch positive Funktionen
und stellt eine kreative psychische Leistung des Betroffenen dar. Wer
Strategien entwickelt, mit seinem sexuellen Problem umzugehen,
bleibt nicht der Störung und dem damit verbundenen Leiden ausgelie-
fert, sondern schafft es, sexuell aktiv zu bleiben und Bedingungen zu
schaffen, die befriedigende Erlebnisse ermöglichen. Schwule haben es
tatsächlich ein wenig leichter als Heterosexuelle, weil sie in den sexuel-
len Rollen nicht so festgelegt sind. Koitusfixierte heterosexuelle Män-
ner könnten eine ganze Menge von ihren schwulen Geschlechtsgenos-
sen lernen, wenn es darum geht, ein flexibles Verhaltensrepertoire auf
sexuellem Gebiet zu entwickeln. Ist die eine Praktik durch die Sexual-

Störung beeinträchtigt oder unmöglich, gibt es immer noch genügend
andere Spielarten sexuellen Verhaltens, die lustvoll ausgeübt und er-
lebt werden können.
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Den Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gab die Beobachtung, dass
zwar offensichtlich so mancher schwule Mann unter funktionellen Se-
xualstörungen leidet, sich diese Männer aber nicht Rat und Hilfe in Se-
xualberatungsstellen und ähnlichen Einrichtungen suchen. Ziel war es,
im Rahmen eines qualitativen Forschungsdesigns Hypothesen darüber
aufzustellen, wie schwule Männern sexuelle Probleme erleben und
wie sie damit umgehen.

Auf der Grundlage der internationalen Klassifikationsschemata
DSM-IV (1998) und ICD-10 (1993) wurden zehn funktionelle Sexual-

Störungen bei schwulen Männer definiert: sexuelle Lustlosigkeit, sexu-
elleAversion, sexuelle Sucht, Erektionsstörung, Ejaculatio praecox, Eja-
culatio retarda, Ejaculatio deficiens, Befriedigungsstörung, Dyspareu-
nie und Anospasmus. Für jede dieser Störungen wurden diagnostische
Leitsymptome aufgestellt, die nicht an der Norm des heterosexuellen
Koitus, sondern an schwuler Sexualität orientiert waren.

Zur Ermittlung des Forschungsstandes wurden die bisher vorliegen-
den Studien zu funktionellen Sexualstörungen bei schwulen Männern
(insgesamt sechs, alle aus dem anglo-amerikanischen Raum) einer Ana-
lyse unterzogen. Es zeigte sich, dass sie zum Teil erhebliche metho-
dische Mängel aufweisen und auf Grund der unterschiedlichen Heran-
gehensweise kaum vergleichbar sind. Trotzdem deuten die Ergebnisse
darauf hin, dass alle bekannten funktionellen Sexualstörungen auch
bei Schwulen vorkommen, wobei die Häufigkeitsverteilung allerdings
eine andere zu sein scheint als bei Heterosexuellen.

Es wurden zwanzig Interviews durchgeführt, die jeweils 90 Minuten
dauerten. Der methodische Zugang wurde durch ein dreistufiges Unter-
suchungskonzept geschaffen, das sich durch unterschiedliche Strukturie-
rungsgrade auszeichnete. Elemente des episodischen Interviews nach
Flick (1996) und des problemzentrierten Interviews nach Witzel (1985)
wurden mit Frage-Antwort-Erhebungen in Form von Fragebögen kom-
biniert. Das Durchschnittsalter der Interviewpartner lag bei 46 Jahren. In
der Untersuchung wurden acht primäre Sexualstörungen diagnostiziert.
Bei zwölf Interviewpartnern war die sexuelle Störung im Durchschnitt
3,4 Jahre vor dem Interviewzeitpunkt zum ersten Mal aufgetreten.

Acht Interviews wurden einem qualitativen Auswertungsprozess un-
terzogen, der im Wesentlichen an der Vorgehensweise von Jaeggi/Faas
(1993) orientiert war. Bei der Auswahl der Interviews wurde versucht,
eine möglichst große Bandbreite hinsichtlich der diagnostizierten
Störungen und des Alters der Interviewpartner zu erhalten.

Anhand von vorgegebenen Themen im Leitfaden wurden zunächst
zehn Hypothesen aufgestellt:
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1. Hypothese: Schwule Männer mit funktionellen Sexualstörun-
gen haben für ihr Problem überwiegend psychische Attributi-
onstheorien.

2. Hypothese: Schwule Männer mit funktionellen Sexualstörun-
gen wenden sich wegen ihres Problems kaum an einen Arzt oder
Therapeuten.

3. Hypothese: Bei schwulen Männern werden funktionelle Se-
xualstörungen tabuisiert - von den Sexualpartnern der Betroffe-
nen mehr als von ihnen selbst.

4. Hypothese: Schwule Männer mit funktionellen Sexualstörun-
gen erleben ihr Problem überwiegend als gravierend.

5. Hypothese: Schwule Männer mit funktionellen Sexualstö-
rungen können sich kaum vorstellen, heterosexuelle Arzte
oder Psychologen zu konsultieren oder Sexualberatungsstel-
len aufzusuchen, die eine vorwiegend heterosexuelle KIientel
haben.

6. Hypothese: Die Wahrscheinlichkeit, dass schwule Männer
mit funktionellen Sexualstörungen eine Beratungsstelle aufsu-
chen, erhöht sich, wenn ein schwuler Mitarbeiter Sexualbera-

tung für schwule Männer anbietet.

7. Hypothese: Schwule Männer mit funktionellen Sexualstörun-
gen haben oft ein problematisches Safer-Sex-Verhalten. Beson-
ders Männer mit Erektionsstörungen haben erhebliche Schwie-
rigkeiten, Kondome zu benutzen.

8. Hypothese: Die sexuelle Zufriedenheit schwuler Männer, die
funktionelle Sexualstörungen haben, ist trotz ihres Problems
meist mittel bis hoch.

9. Hypothese: Schwule Männer mit funktionellen Sexualstörun-
gen vermuten bei den anderen Schwulen eine mittlere sexuelle
Zufriedenheit. Schwule Sexualität im Allgemeinen wird nicht
idealisiert.
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10. Hypothese: Wenn ein schwuler Mann mit einer funktionel-

len Sexualstörung auf einen anderen Mann mit einem solchen
Problem trifft, funktionieren ansonsten erfolgreiche Abspal-
tungs- und Abwehrmechanismen nicht mehr. Eine Konfrontati-

on mit Gefühlen, die im Zusammenhang mit der eigenen Stö-
rung stehen, lässt sich dann kaum vermeiden.

Bei der Auswertung der Interviews fiel auf, dass fast alle Interview-
partner über spezifische Bewältigungsstrategien für ihr sexuelles Pro-
blem verfügen. Da es dabei hauptsächlich darum geht, sich selbst und
andere über das sexuelle Problem hinwegzutäuschen, wurden sie Stra-
tegien des Verbergens genannt. An der Analyse von Einzelfällen wur-
den weitere sieben Hypothesen entwickelt:

11. Hypothese: Die Flucht in die passive Rolle ist eine wirksa-
me Bewältigungsstrategie, besonders für schwule Männer mit
Ejaculatio praecox oder Erektionsstörungen.

12. Hypothese: Eine Hinwendung zu S/M-Praktiken ist eine
wirksame Bewältigungsstrategie für schwule Männer mit Erekti-
onsstörungen. Bei S/M-Praktiken ist der sexuelle Reiz größer,

und es ist nicht so wichtig, eine Erektion zu bekommen.

13. Hypothese: Schwule Männer bilden eine Koalition der Ver-
leugnung, wenn es um sexuelle Probleme geht. Zahlreiche Aus-
reden sind anerkannt und werden nicht hinterfragt.

14. Hypothese: Ein Ausweichen auf anonyme Sexualkontakte

ist eine wirksame Bewältigungsstrategie für schwule Männer mit
funktionellen Sexualstörungen. Ein störungsfreies Erlebnis kann
möglich werden, wenn emotionale Nähe fehlt und wenn die
Kontrolle über die Situation gegeben ist. Anonyme Sexualkon-
takte erleichtern es außerdem, zusätzliche Strategien zu vertu-
sehen.
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15. Hypothese: Bei Sexhilfsmitteln wie zum Beispiel Cock-
ringen wird die eigentliche erektionsfördernde Funktion ver-
leugnet. Sie werden eher als modisches Accessoire oder ge-
bräuchlicher Empfindungsverstärker betrachtet. Ihre Verwen-
düng verrät keine funktionelle Sexualstörung.

16. Hypothese: Eine Steigerung der Sexualfrequenz ist eine
wirksame Strategie, funktionelle Sexualstörungen zu verbergen.
Die Wirksamkeit der Strategie wird erhöht, wenn andere durch
das Berichten über die große Potenz beeindruckt werden kön-
nen.

17. Hypothese: Es ist eine wirksame Strategie für schwule Män-
ner mit funktionellen Sexualstörungen, den Partner in aktionis-
tischer Weise sexuell zufrieden zu stellen, um ihn und damit
sich selbst von sexuellen Problemen abzulenken.
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Die im Rahmen dieser Arbeit aufgestellten Hypothesen bestätigen die
eingangs erwähnte Annahme, dass es sich beim Thema funktionelle
Sexualstörungen bei schwulen Männern tatsächlich um ein Tabu han-
delt. Zwar verfügen Homosexuelle über wirksame Bewältigungsme-
chanismen oder Strategien des Verbergens, die den Leidensdruck sen-
ken können und die es ermöglichen, sexuell aktiv zu bleiben - es zeig-
te sich allerdings auch , dass viele Schwule gern über ihr sexuelles Pro-
blem reden möchten, aber nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen.
Sie würden es vorziehen, mit einem schwulen Berater zu sprechen,
aber selbst Schwulenberatungsstellen haben in der Regel kein spezifi-
sches Beratungsangebot für Schwule mit funktionellen Sexualstörun-
gen.

Die Mitarbeiter von Schwulenberatungsstellen sollten sich daher mit
funktionellen Sexualstörungen auseinandersetzen und, nach entspre-
chenden Weiterbildungsmaßnahmen, eine spezifische Beratung an-
bieten. Es wäre wünschenswert, wenn sie in ihrer Öffentlichkeitsarbeit
ausdrücklich auf solche Angebote hinwiesen, um zu einer Enttabuisie-
rung beizutragen. Außerdem sollten aus den schwulen Zentren ausge-
lagerte Beratungsangebote eingerichtet werden, also schwule Berater
in "normalen" Sexualberatungsstellen oder (im Idealfall) in "neutra-
len" Praxen außerhalb der Szene tätig werden, um auch jenen Schwu-
len einen Beratungszugang zu ermöglichen, für die "exklusiv schwule"
Beratungsstellen zu bedrohlich sind.

Das eingangs erwähnte Phänomen (schwule Männer suchen keine
Sexualberatungsstellen auf) ist also zum einen mit erfolgreichen Stra-
tegien des Verbergens und zum anderen mit dem weitgehenden Feh-
len eines spezifischen Beratungsangebots zu erklären.

Um mehr über die Faktoren zu erfahren, die eine funktionelle Se-
xualstörung bei schwulen Männern entstehen und fortbestehen las-
sen, bedarf es weiterer Studien. Deren Ergebnisse könnten besonders
für therapeutische Interventionen bedeutend sein, dürften aber auch
die betroffenen Männer selbst interessieren und ihnen helfen, sich
selbst besser verstehen zu können.

Ebenso scheint eine groß angelegte quantitative Studie über funk-
tionelle Sexualstörungen nötig. Sie könnte meine Hypothesen über-
prüfen und dabei insbesondere aufklären, wie es um den Zusammen-
hang von problematischem Safer-Sex-Verhalten und funktionellen Se-
xualstörungen bestellt ist. Damit wären wichtige Hinweise für die
AIDS-Prävention zu gewinnen. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, funk-
tionelle Sexualstörungen bei HIV-positiven Schwulen mit einem Unter-
suchungsdesign zu untersuchen, das an der hier vorliegenden Arbeit
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orientiert ist. Erst wenn mehr darüber bekannt ist, wie Positive sexuel-
le Probleme erleben und mit ihnen umgehen, können präventive und
therapeutische Maßnahmen entwickelt werden, die ihre Lebensqua-
lität verbessern.
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ANHANG A:
UNTERSUCHUNGSINSTRUMENTE

Interviewleitfaden

1. Einleitung

- Klärung der Anrede: Sie oder du
- Begrüßung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme
- Raum zeigen, Anonymität zusichern, Tonband erklären
- Gespräch über Gespräch: Ich werde viel fragen, weil ich neugierig

bin und konkrete Fragen helfen, über Sexualität zu sprechen. Wenn
du eine Frage nicht beantworten möchtest, sag einfach stopp. (Ei-
genverantwortlichkeit)

2. Problemklärung

- Du hast dich auf meine Anzeige ... gemeldet, zunächst eine kurze
Frage: Wie lebst du? (Als Single, in einer Partnerschaft, eher mono-
gam oder eher promisk? Wenn feste Partnerschaft/en: Dauer?)

- Ich würde jetzt gerne gleich zum Punkt kommen: Welche Schwierig-
keit hast du?

- Wird in der Situation darüber gesprochen? Sagst du etwas, oder
spricht dich der Partner darauf an? (Tabuisierung)

- Wie lange kennst du das Problem schon? Wann ist es zum ersten
Mal aufgetreten? (evtl. Situation schildern lassen: traumatisch?)

- Kommt... auch bei der Selbstbefriedigung vor?

3. Frage nach problematischen Situationen

- Kannst du mir eine typische Situation schildern, in der das Problem
für gewöhnlich auftritt? (Genaue Exploration der Situations-, Prak-
tik- und Partnerabhängigkeit der Störung)
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- Was machst du dann? (Praktik der Störung anpassen?) Welche Ge-
danken hast du dann? Welche Gefühle?

4. Frage nach unproblematischen Situationen (Ausnahmen)

- Gab oder gibt es Zeiten oder Situationen, in denen das Problem
nicht vorkommt? Kannst du mir auch dafür eine typische Situation
schildern? (Genaue Exploration der Situations-, Praktik- und Partner-
abhängigkeit der Ausnahme)

5. Attribution

- Was, denkst du, ist der Grund für dein sexuelles Problem?
- Welche Rolle spielt AIDS dabei?

6. Vermeidung

- Welche sexuellen Phantasien hast du? Was ist zum Beispiel Inhalt
einer häufigen Phantasie? (eventuell Situation imaginieren lassen:
Onanie, Sex, Tagträume; prädominant homo-, bi-, heterosexuell?
Objekte?)

- Bist du eher passiv oder aktiv? Wie geht es dir damit?

7. Safer Sex

- Wie geht es dir mit Safer Sex?
- Gibt es - wie bei den meisten - Ausnahmen im Benutzen von Kon-

dornen?

8. Therapiemotivation

- Ist deine sexuelle Störung für dich problematisch? (Leidensdruck)
- Hast du schon einmal mit jemandem über dein sexuelles Problem

gesprochen?
- Hast du schon einmal etwas dagegen unternommen, zum Beispiel

Hilfsmittel benutzt (Salben, Pumpen ... )?
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- Kannst du dir vorstellen, dich wegen deines sexuellen Problems an
eine "normale" Sexualberatungsstelle, einen Arzt oder Psychologen
zu wenden und dich behandeln zu lassen?

- Wenn du wüsstest, es gibt eine Beratungsstelle, in der ein schwuler
Berater Sexualberatung für schwule Männer anbietet, würdest du
dann hingehen?

- Wenn nein: Warum nicht? Was würde es dir erleichtern, hinzuge-
hen?

- Hast du schon einmal eine Therapie gemacht, war Sexualität da ein
Thema, wer hat es angeschnitten?

9. Allgemeine kurze Fragen

- Kennst du andere Schwule, die ein ähnliches Problem haben (mög-
liche Störungen aufzählen)? Wie reagierst du darauf?

- Wie zufrieden - auf einer Skala von 1 bis 10 - bist du mit deiner Se-

xualität? (eventuell Konfrontation bei Diskrepanz, um etwas über
Bewältigungsmechanismen zu erfahren)

- Was denkst du, wie zufrieden - auf einer Skala von 1 bis 10 - ande-

re Schwule mit ihrer Sexualität sind?

tO. Kurzfassung Bochow-Fragebogen (mündlich und nur die Fragen,
die nicht im Interview schon beantwortet wurden)

11. Fragebogen Sexualpraktiken-1 und/oder -2 (schriftlich)

12. Abschluss

- Warum bist du zum Interview gekommen? (falls möglich)

- Wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres Gespräches. Möch-
test du noch etwas ansprechen oder loswerden? Oder gibt es dei-
ner Meinung nach noch etwas Wichtiges zu diesem Thema, worü-
ber wir nicht gesprochen haben?

- Dank für das Gespräch und die Offenheit
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Fragebogen Sexualpraktiken-1

Was haben Sie in den letzten sechs Monaten mit Ihrem Partner ge-
macht?

Wir haben Zungenküsse ausgetauscht.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Wir haben uns zärtlich gestreichelt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Ich habe auf seiner Haut abgespritzt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Er hat auf meiner Haut abgespritzt
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Ich habe ihn mit der Hand befriedigt.
D nie D manchmal Q öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Er hat mich mit der Hand befriedigt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Ich habe ihm einen geblasen.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Ich habe das Sperma geschluckt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Er hat mir einen geblasen.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch
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Er hat mein Sperma geschluckt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Er hat mich gefickt.
a nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Wir haben dabei ein Kondom benutzt.

D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Ich habe ihn getickt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Wir haben dabei ein Kondom benutzt.

D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Ich habe seinen Arsch geleckt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne D ungern D weder noch

Er hat meinen Arsch geleckt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Ich habe einen/mehrere Finger in seinen Arsch eingeführt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Er hat einen /mehrere Finger in meinen Arsch eingeführt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Ich trage beim Sex einen Cockring (oder ein Lederband um den
Schwanz).

D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Er trägt beim Sex einen Cockring (oder ein Lederband um den
Schwanz).

D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer
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Wir haben S/M-Praktiken gemacht.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer
Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Wenn ja, welche:

Wir haben Dirty-Sex gemacht.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Wenn ja, welche Praktiken:

Wir haben andere Sexualpraktiken gemacht.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Wenn ja, welche:
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Fragebogen Sexualpraktiken-2

Was haben Sie in den letzten sechs Monaten mit Ihren Sexualpartnern
gemacht? (Gemeint sind alle Männer, mit denen Sie Sex hatten und
die sie nicht als Ihren festen Partner bezeichnen, zum Beispiel Klap-
pen- oder Saunabekanntschaften, One-Night-Stands...)

Wir haben Zungenküsse ausgetauscht.
D nie D manchmal D öfter

Grundsätzlich mag ich das D gerne
D fast immer/immer

D ungern D weder noch

Wir haben uns gestreichelt.
D nie D manchmal

Grundsätzlich mag ich das
D öfter D fast immer/immer

D gerne D ungern D weder noch

Ich habe (falls möglich) auf ihrer Haut abgespr/tzt
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

S/e haben (falls möglich) auf meiner Haut abgespritzt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern Q weder noch

Ich habe sie mit der Hand befriedigt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne D ungern D weder noch

5/e haben mich mit der Hand befriedigt.
D nie D manchmal D öfter

Grundsätzlich mag ich das D gerne
D fast immer/immer

D ungern D weder noch

Ich habe ihnen einen geblasen.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Ich habe das Sperma geschluckt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch
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5/'e haben mir einen geblasen.
D nie D manchmal D öfter

Grundsätzlich mag ich das D gerne

D fast immer/immer

Düngern D weder noch

S/e haben mein Sperma geschluckt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer
Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

5/'e haben mich gefickt.
D nie D manchmal D öfter
Grundsätzlich mag ich das D gerne

D fast immer/immer

Düngern D weder noch

Wir haben dabei ein Kondom benutzt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Ich habe sie gefickt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Wir haben dabei ein Kondom benutzt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Ich habe ihren Arsch geleckt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer
Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Sie haben meinen Arsch geleckt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Ich habe einen/mehrere Finger in ihren Arsch eingeführt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer
Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

5f'e haben einen /mehrere Finger in meinen Arsch eingeführt.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Ich trage beim Sex einen Cockring (oder ein Lederband um den
Schwanz).

D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer
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5/e tragen beim Sex einen Cockring (oder ein Lederband um den
Schwanz).

D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer

Wir haben S/M-Praktiken gemacht.
D nie D manchmal D öfter D fast immer/immer
Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Wenn ja, welche:

Wir haben Dirty-Sex gemacht.
D nie D manchmal

Grundsätzlich mag ich das

Wenn ja, welche Praktiken:

D öfter D fast immer/immer

D gerne D ungern D weder noch

Wir haben andere Sexualpraktiken gemacht.
D nie D manchmal D öfter Q fast immer/immer

Grundsätzlich mag ich das D gerne Düngern D weder noch

Wenn ja, welche:
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Kurzfassung Bochow-Fragebogen

Wie würden Sie Ihr Sexualverhalten in den letzten 12 Monaten be-
schreiben?

D ausschließlich homosexuell
D überwiegend homosexuell mit heterosexuellen Anteilen
D bisexuell mit homosexueller Präferenz
D bisexuell mit heterosexueller Präferenz
D überwiegend heterosexuell mit homosexuellen Anteilen
D ausschließlich heterosexuell

Wie würden Sie sich selbst bezeichnen ?
D homosexuell

D schwul

D bisexuell

D homophil
D pädophil
D lehne Selbstdefinition ab

Mit wie vielen Menschen hatten Sie in den vergangenen 12 Monaten Sex?

Mit keinem/keiner

Mit einem/einer einzigen
Mit 2-5
Mit 6-10

Mit 11-20

Mit 21-50
Mit 51-100

Mit mehr als 100

Mit Männern

D

D

a

D

a

a

D

D

Mit Frauen
a

D

D

a

D

D

a

a

Wie hoch würden Sie den Anteil Ihrer anonymen^ Sexualpartner in
den letzen 12 Monaten einschätzen?

D alle
D die meisten
D mehr als die Hälfte

D weniger als die Hälfte
D einige
D keiner

51 Mit anonym ist gemeint, dass Sie den Sexualpartner nach einem Kontakt nur durch Zufall
wiedertreffen würden.
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Wie oft hatten Sie im Durchschnitt der vergangenen 12 Monate Sex
mit einem Mann ?

D überhaupt nicht
D ein- oder zweimal

D gelegentlich
D unregelmäßig, aber mit intensiven Phasen
D mehrere Male im Monat

D mehrere Male in der Woche

D täglich/fast täglich

Wie oft haben Sie im Durchschnitt der letzten 12 Monate onaniert?
D mehrmals täglich
D täglich/fast täglich
D mehrmals in der Woche
D mehrmals im Monat

D unregelmäßig, aber mit intensiven Phasen
D gelegentlich
D überhaupt nicht

Wie oft haben Sie im Durchschnitt der letzten 12 Monate Lokale, Bars,
Cafes, Saunen usw. besucht, in denen hauptsächlich/auch schwule Gä-
ste verkehren?

regelmäßig gelegentlich überhaupt nicht
D a a
D D D
o a D
a D D
D D D
D D D
D D D

Cafes, Buchläden

Bars, Discos

Porno-Kinos

Lederlokale

Saunen

Klappen, Parks
Sex-Hotlines

Ist Ihre Homosexualität folgenden Personen bekannt und wird sie von
ihnen akzeptiert?

Vater

Mutter
Geschwister

Arbeitskollegen

Weiß nicht
D

D

a

D

heterosexuelle

Freunde D

bekannt
a

a

D

D

a

akzeptiert
D

D

D

a

D

nicht akzeptiert
D

D

D

D

D
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Wie setzt sich Ihr engerer Freundeskreis zusammen ?
D überwiegend aus schwulen Männern
D überwiegend aus nichtschwulen Männern und Frauen
D aus beidem gleichermaßen
D ich habe keinen engeren Freundeskreis

Wie ist das bei heterosexuellen Menschen, zu denen Sie eine stärkere

emotionale Bindung haben: Ist es Ihnen wichtig, dass diese Menschen
von Ihrer Homosexualität wissen?

D Ja, dies ist mir wichtig bei allen/fast allen für mich emotional be-
deutsamen Menschen.

D Ja, dies ist mir wichtig, aber nur bei einigen für mich bedeutsa-
men Menschen.

D Nein, ich ziehe es vor, auch diesen Menschen gegenüber meine
Homosexualität zu verbergen.

In welchem Jahr sind Sie geboren ?
19

Sind Sie

D ledig
D verheiratet

D geschieden
D verwitwet

Haben Sie Kinder?

D Ja
D nein

Wenn ja, leben Sie mit Ihren Kindern zusammen?
a ja
D nein

Welchen Ausbildungsabschluss haben Sie?
D Haupt- oder Volksschule
D Mittlere Reife

D Abitur oder Fachabitur

D Fachhochschulabschluss

D Hochschulabschluss
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Welcher Glaubensgemeinschaft gehören Sie an?
D katholische Kirche

D evangelische Kirche
D Judentum

a Islam

D andere Religion
D keine

Wenn ja, fühlen Sie sich dieser Glaubensgemeinschaft verbunden?
D ja
D nein

Welche berufliche Stellung nehmen Sie gegenwärtig ein?
D einfacher oder mittlerer Angestellter
D höherer oder leitender Angestellter
D Beamter des einfachen oder mittleren Dienstes

D Beamter des gehobenen oder höheren Dienstes
D ungelernter oder angelernter Arbeiter
D Facharbeiter

D freiberuflich Tätiger (z. B. Architekt oder Rechtsanwalt)
D Selbstständiger (z. B. Handwerker oder Gewerbetreibender)
D Arbeitsloser

D Rentner oder Pensionär

D Wehr- oder Ersatzdienstleistender

D Student

D Auszubildender

D Schüler
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ANHANG B:
DOKUMENTATION DER

INTERVIEWPARTNER-REKRUTIERUNG

Tabelle B 1: auf die

Nr.

1

Kontakt- Name Quelle
aufnähme

Do" 23.4. : ja : Prinz

Termin

nein

Bemerkung

kann nur kurzfristig, meldet
sich noch dreimal, aber es
kommt kein Termin zustande

Do" 23. 4. ja Prinz 1. 5. kommt nicht

Fr., 24.4. ja Prinz 2. 5. kommt nicht

So., 26. 4. ja ; Our Munich 3. 5. wollte Termin noch bestäti-
gen, meldet sich nicht mehr

Mo., 27. 4. ; Albert : Our Munich 4. 5. Probeinterview

Di., 28. 4. i Ja 4. 5. wollte Termin noch bestäti-
gen, meldet sich nicht mehr

Mi., 29. 4. i Hans : Our Munich 5. 5. 1. Interview

Do., 30. 4. ja Prinz 6. 5. kommt nicht

9

10

11

12

13

14

15

Do" 30.4. Stefan Prinz 6. 5. 2. Interview

Do., 30. 4. ja Prinz 9. 5. kommt nicht

Mo., 4. 5. Johann | Our Munich 8. 5. 3. Interview

Mo., 4. 5. ja First nein wohnt in Hamburg

Mo" 4. 5. nein First nein wohnt in Köln

Di., 5. 5. Roland ; Our Munich 19. 5. 5. Interview

Di., 5. 5. Georg ; Our Munich 18. 5. 4. Interview
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Nr. Kontakt-
aufnähme

16 : Di., 5. 5.

Name

nein

Quelle Termin

nein

Bemerkung

wollte nur telefonischen
Kontakt

17 /li., 6. 5. nein First nein wohnt in Köln

18 Do., 7. 5. ja First nein wohnt in Freiburg

19 Fr., 8. 5. ja First nein wohnt in Düsseldorf

20 So, 10. 5. ja First nein wohnt in Ludwigsburg

21 Do., 14. 5. ja OurMunich : 18. 5. wollte Termin noch bestäti-
gen, meldet sich nicht mehr1

22 Do., 14. 5. ja First nein ; konnte sich wegen Umzugs
; im Moment nicht auf einen

Termin festlegen, wollte
sich wieder melden

23 Fr., 15. 5. nein First nein ; wohnt im Ruhrgebiet

24 So., 17. 5. nein nein ; Freund habe Ekel beim
Analverkehr - Verweis auf
SUB-Beratungsstelle

25 Mo., 18. 5. ja OurMunich 20. 5. kommt nicht

26 Mo., 18.5. Lothar iOurMunich 25. 5. 6. Interview2

27 Mo., 18. 5. ja Prinz 26. 5. kommt nicht

28 /]]'., 20. 5. ja nein3

29 So" 24. 5. nein First nein wohnt in Stuttgart

30 Di., 26. 5. nein First nein wohnt in Jena

1 Fragt als Einziger, ob es "etwas ausmacht, wenn Leben in seine Hose kommen würde bei dem Ge-
sprach". Ich ignoriere die Anzüglichkeit, indem ich seine Frage schlicht mit "Nein" beantworte.

2 Abbruch des Interviews, weil er bedrohlich-aggressiv auf Nachfragen reagiert.
3 Dieser Mann spricht auf Band und bittet um Rückruf. Da er sehr leise spricht, zeichnet der Anrufbeant-

werter seine Telefonnummer nur unvollständig auf.
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Nr. ; Kontakt-
aufnähme

31 ; Do., 28. 5.

Name

ja

Quelle Termin

Prinz nein

Bemerkung

Drang, Negliges zu tragen -
Überweisung an einen The-
rapeuten

Fr., 29. 5. ja Prinz nein Geschlechtsidentitäts-
Störung - Überweisung an
einen Therapeuten

So., 31. 5. nein nein ruft nachts an; der Bitte,
sich tagsüber wieder zu mel-
den, kommt er nicht nach

Di., 2. 6. Günter OurMunich 8. 6. 7. Interview

Di., 2. G. ja 8. 6. kommt nicht

/IL, 3.6. l Alexander : Prinz 9. 6. 8. Interview

Mi., 3. 6. ja OurMunich 26. 6. ruft insgesamt dreimal an,
sagt aber dann ab

Mi., 3. 6. Henning OurMunich 10. 6. 9. Interview

Do., 4.6. : Wolfram OurMunich 16.6. 10. Interview

Di, 9. 6. ; Michael OurMunich 13.6. 11. Interview

Mi" 10.6. ja Prinz 16.6. kommt nicht

Fr" 12.6. nein nein Ex-Freund habe Probleme,
nicht er selbst

Fr, 12.6. First nein : wollte nur am Telefon
; sprechen

Di., 16. 6. Christian OurMunich 22. 6. ; 12. Interview

Fr., 19. 6. ja nein4

So., 21.6. ja Box 24. 6. i kommt nicht

47 l Di., 23. 6. nein Box nein . wohnt in Chemnitz

4 Auch bei ihm klappt die Aufzeichnung auf dem Anrufbeantworter nur unvollständig, er kann nicht
zurückgerufen werden.
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Nr.

48

Kontakt- Name Quelle
aufnähme

Di., 23.6. ; Gabriel : Our Munich

Termin

29. 6..

Bemerkung

13. Interview

49 Di., 23. 6. Thomas : Prinz 8. 7. 14. Interview

50 Di., 23. 6. nein Box nein wohnt in Bonn

51 Mi., 24. 6. Daniel Prinz 29. 6. 15. Interview5

52 Do., 25.6. ja Box nein wohnt in Düsseldorf

53 Di" 30.6. ja Box nein wohnt in Rostock

54 Do., 2. 7. Horst und
Jan

Box : 5. 7. : Paarinterview (reisen aus
: Bingen am Rhein an)

55 Fr., 10. 7. Alfred 13.7. 16. Interview6

56 Fr., 10. 7. Box nein : wohnt in Chemnitz

57 So., 12.7. Gustav OurMunich 16.7. i 19. Interview

58 Di" 14. 7. ja Box 23. 7. hat falsche Adresse notiert,
deshalb platzt der Termin,
möchte keinen weiteren
Termin

59 /IL, 15.7. : Manfred ; Sub-Bera-
tungsstelle

22.7. 18. Interview

60 Do, 16.7. ; Werner SUB-Aus-
hang

17.7. 19. Interview

61 Mi., 29. 7. nein nein Untersuchung
abgeschlossen

62 Sa., 26. 9. ja OurMunich nein Untersuchung
abgeschlossen

63 Sa., 17. 10. ja OurMunich ; nein Untersuchung
abgeschlossen

5 Er lehnt als Einziger die Tonbandaufzeichnung des Interviews ab, weil er verheiratet ist und niemand
von seinen homosexuellen Neigungen weiß.

6 Dieses Interview wurde wegen Alfreds massiver Schwerhörigkeit abgebrochen.
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Walter Berger, geboren 1971, Dipl. -Psychologe, derzeit im Kandida-
tenstatus zum Psychologischen Psychotherapeuten und Psychoanalyti-
ker, arbeitet in München in eigener Praxis sowie einem psychiatrischen
Krisen- und Behandlungszentrum.
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für ihre Offenheit und ihr Vertrauen danken,
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Ganz herzlich gedankt sei auch meinen wissenschaftlichen
Betreuern Prof. Dr. Martin Dannecker, Manfred Edinger

und Dr. Günter Reisbeck sowie meiner Schwester Doris Berger.
Sie war- eine unschätzbare Hilfe bei der zum Teil schwierigen
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Einschließen in den Dank möchte ich jene, die mich
in der intensiven, ereignisreichen und manchmal auch

schwierigen Zeit der Entstehung dieser Arbeit unterstützt,
umsorgt und ertragen haben.

Und zum Schluss geht ein Dankeschön auch an meine
sexualwissenschaftlichen Lehrer Prof. Dr. Günter Schmidt,

Margret Hauch, Carmen Lange, Dr. Reinhard Kleber-
und nicht zuletzt an Günther Zamel, der mir in so

manchen Gesprochen wertvolle Anregungen gab.
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