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Liebe Leserin, Lieber Leser

In dieser immer kalten und zunehmend 
düsteren Jahreszeit, heizen wir dir et-
was ein im Vorlesungssaal. Wir nehmen 
kein Blatt vor den Mund und gehen un-
ter die Gürtellinie. Wir nehmen dich mit 
auf eine Reise, durch alle erdenklichen 
Ecken zum Thema Sex. Hättest du bei-
spielsweise gewusst, dass die Ithyphal-
lophobie, die Angst vor einem erigierten 
Penis ist? Oder dass die meisten Giraf-
fen bisexuell sind? Diese und weitere 
mehr oder weniger wissenswerte Fak-
ten findest du in unserem Sex ABC ab 
Seite 10. Sex-Begrif fe wie diese gehö-
ren zu Glenda Golds Alltag. Sie verdient 
mit Sex ihren Lebensunterhalt. Wir ha-
ben mit ihr gesprochen (Seite 14). Auch 
gesprochen haben wir mit Anna Lena. 
Sie war früher in Mann und erzählt von 
ihrem Weg zur Frau. Im Ressort Freizeit
verführen wir dich mit Lebensmitteln, 
die angeblich die Libido anregen sollen 
(Seite 24). Natürlich versorgen wir dich 
auch jenseits des Sex‘ mit spannenden 
Geschichten. Im Teil Campus stellen wir 
dir ein Projekt aus dem Technikum vor. 
Ein paar Studierende haben an einer 
App getüftelt und präsentieren nun den 
„Foodfinder“ (Seite 6). Und wir haben 
auch wieder ein Lebenszeichen von 
Anna und Marco aus dem Austauschse-
mester in Kenia erhalten (Seite 26). Sie 
erzählen wieso sie Rockstars sind. Neu-
es von den Weltstars  findest du wie im-
mer in unserer Agenda (Seite 25).

Ich wünsche dir viel Vergnügen beim 
Lesen dieser heissen Ausgabe!

Melanie Finschi
Chefredakteurin
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Agenda
Sandra Schudel, Erik Hefti

Winti Mäss

27. November bis 01. Dezember 2013
Eulachhallen Winterthur
www.wintimaess.ch
Eintrittspreis Studenten CHF 7.00, 
Gratiseintritt Mittwoch 14:00 – 15:00

6. Preisverleihung Heuberger 
Winterthur Jungunternehmerpreis 2013

03. Dezember 2013, 18:00 – 22:00
Hotel Banana City, Winterthur
www.jungunternehmer-preis.ch

Departement N, Wädenswil, 
Life Sciences und Facility Management
Ausstellung «Gegenüberstellung»

27. September bis 13. Dezember 2013, 
Mo. bis Fr. 08.00 bis 18:00 Uhr
ZHAW, Campus Grüental, Hauptgebäude GA
http://www.lsfm.zhaw.ch/de/science/ueber-uns/aktuelles/veranstaltungen-de-
tail/cal/2013/10/07/event/event/kunstausstellung-gegenueberstellungen.html

Departement A, Winterthur, Architektur, 
Gestaltung und Bauingenieurwesen
Vortragsreihe in englischer Sprache, 
Herbstsemester 2013/14, Designing
with Models: The role of the model – 
questioning speculation in architectural research, 
Architektin Mette Ramsgaard Thomsen

09. Dezember 2013, 17:30 bis 19:00 Uhr
ZHAW, Gebäude LA, Halle 180, Winterthur
http://www.archbau.zhaw.ch/de/architektur/ueber-uns/veranstaltungen/ver-
anstaltungsdetails/cal/2013/12/09/event/event/the-role-of-the-model-questio-
ning-speculation-in-architectural-research.html

Departement P, Zürich, Angewandte Psychologie
Hervorragende Bachelorarbeit zum Thema 
Transsexualität: Individuelle
Einflüsse, die Entscheidungen zur körperlichen 
Geschlechtsangleichung beeinflussen

Bachelorarbeiten sind online einsehbar unter
www.psychologie.zhaw.ch/arbeiten
Die Arbeit von Nicole Metzger zum Thema «Entschei-
dungsbeeinflussende Faktoren zur Wahl des Transitions-
ziels bei Transmännern. Eine explorative Studie über 
Transmänner in Deutschland und der Schweiz» ist als 
herausragende Bachelorarbeit von der Stiftung IAP zur 
Förderung der Angewandten Psychologie mit einem 
Anerkennungspreis ausgezeichnet worden

Neuartige Methode 
zur Diagnose von 
Hautkrebs dank ICP
Sandra Schudel

Pro Jahr treten in der Schweiz mehr als 1500 neue Fälle von 
Hautkrebs auf. Die Diagnose erfolgt bisher durch eine opti-
sche Prüfung der Haut. Potenziell bösartige Verletzungen 
oder Störungen des Gewebes werden dann vorbeugend 
durch chirurgische Eingrif fe grossflächig entfernt. Am Institut 
of Computational Physics (ICP) an der ZHAW School of Engi-
neering haben Forschende und Studierende eine neuartige 
Untersuchungsmethode zur Aufspürung von Hautkrebs ent-
wickelt. Sie soll Diagnosen verbessern und chirurgische Ein-
grif fe vermindern. ZHAW-Projektleiter ist Mathias Bonmarin 
vom ICP. Die Haut wird durch Luft mit unterschiedlich warmer 
Temperatur stimuliert, was Uneinheitlichkeiten an deren 
Oberfläche bildhaft darstellt. Mittels einer Infrarotkamera 
werden die Temperaturschwankungen erfasst. Diese soge-
nannte Lock-In-Thermographie ist berührungslos und dauert 
weniger als zwei Minuten. Die beiden Systemtechnik-Absol-
venten Bruno Schmid und Daniel Zolliker haben dieses Diag-
nosegerät am ICP gebaut. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit 
haben sie das Diagnosesystems verbessert, sodass es nun 
klinisch anwendbar ist.
Am Universitätsspital in Genf wurden bereitso erste vielver-
sprechende Testmessungen an Patienten durchgeführt. Die 
Dermato-Onkologie setzt das neue Diagnosesystem nun 
während zwei Jahren zur klinischen Studie ein. Die kantonale 
Krebsliga Genf unterstützt das Projekt finanziell. Falls die 
Testmessungen aussagekräftige Resultate erzielen, können 
schweizer Dermatologen schon bald mit diesem neuen Inst-
rument arbeiten. 

http://www.engineering.zhaw.ch/de/engineering/ueber-
uns/news/newsdetail/news/ zhaw-absolventen-sind-
dem-hautkrebs-auf-der-spur-2.html
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Talente werden 
gefördert
Erik Hefti

Die ZHAW hat letzten Februar eine Kooperationsvereinbarung mit 
der Schweizerische Studienstiftung unterzeichnet, um mehr Stu-
dierende von Fachhochschulen zu fördern. Diese Stiftung ermög-
licht Studierenden den Zugang zum nationalen Begabtenförde-
rungsprogramm. Dieses steht nicht nur mit finanzieller 
Unterstützung bereit, sondern bietet auch ein individuelles Betreu-
ungsprogramm sowie ein grosses Netzwerk. 
Das Ziel ist, die hohen Standards von Wissenschaft, Wirtschaft 
und Kultur in der Schweiz aufrechtzuerhalten, in dem junge Per-
sönlichkeiten gefördert werden, welche Verantwortung in der Ge-
sellschaft übernehmen können und wollen. Zurzeit werden nur we-
nige Talente von Fachhochschulen unterstützt, da diese meistens 
vorgeschlagen werden. Wenn der Student oder die Studentin in 
der Schweiz oder in Lichtenstein wohnt und hervorragende Noten 
bei der Matura oder Studium erzielte, oder vielleicht in einem au-
sserschulischen Bereich, beispielsweise in Kultur oder Politik, eine 
grossartige Leistung vollbracht hat, kann er bzw. sie sich selbst-
ständig bewerben. Es ist auch möglich, dass Dozierenden Kandi-
daten empfehlen. Interessenten finden weitere Informationen auf 
www.studienstiftung.ch. Bewerbungen können laufend eingereicht 
werden. Frau Silvie Cuperus (silvie.cuperus@studienstiftung.ch) 
von der Studienstiftung steht für Nachfragen gerne zur Verfügung.

Premiere: Laborantenberufslehre an 
der ZHAW in Wädenswil
Erik Hefti

Das Departement für Life Sciences und 
Facility Management hat im letzten Sep-
tember zwei Lernende aufgenommen. 
Diese werden in drei Jahren aber nicht 
mit einem Bachelor abschliessen, son-
dern mit dem eidgenössischen Fähig-
keitszeugniss «Laborant EFZ». Michael 
Opoku hat als Biologie- und Jon Bunja-
ku als Chemielaborant die Lehre an der 
ZHAW in Wädenswil begonnen. Laut 
der ZHAW-Berufsbildnerin Stefanie 
Balada, wollen sie das Engagement in 
der Ausbildung von Lernenden ihre ge-

sellschaftliche Verantwortung als öf-
fentliche Institution wahrnehmen und 
zur Förderung von eigenem Nachwuchs 
beitragen. Die ZHAW in Wädenswil sieht 
es als langfristiges Ziel, sechs Lehrstel-
len für angehende Laborantinnen und 
Laboranten anbieten zu können, um die 
Lehrlingsausbildung systematisch zu 
fördern. Es ist nicht das erste Mal, dass 
Lehrende angestellt werden, vereinzelt 
wurden auch schon Gärtner und Gärt-
nerinnen ausgebildet.

Die beiden Lernenden Michael Opoku(16,links) 
und Jon Bunjaku(15,rechts) mit der ZHAW- Be-
rufsbildnerin Stefanie Balada
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CAMPUS I App: Foodf inder

Eine App gegen den Kantinenkoller
Die Restaurantdichte in Winter thur ist hoch. Rund um das Technikum gibt es 
über 250 Verpf legungsmögl ichkei ten, die eine wi l lkommene Alternat ive zum 
Kantinenessen anbieten. Studenten des Wir tschaf tsingenieurwesens und der 
Informatik haben eine App entwickel t, die einst durch den dichten Restaurant-
Dschungel führen könnte.

Adrian Portmann

«Nicht, dass es schlecht gekocht wäre, 
aber irgendwann hängt dir das Mensaes-
sen einfach zum Hals heraus», sagt Luca 
La Torre. Der 24-Jährige studiert Wirt-
schaftsingenieurwesen im siebten Se-
mester. Als es im Rahmen des Studiums 
Auftrag war, eine internetbasierte Dienst-
leistung zu schaffen, machte sich La Tor-
re daran zusammen mit Sven Einhorn, 
Ralph Conrad und Mathieu Schiebli, eine 
Lösung für ihr ganz persönliches Kanti-
nentrauma zu entwickeln. Die angehen-
den Wirtschaftsingenieure und Informati-
ker erfanden den «Lunch Finder», eine 
mobile Internetseite, die auf dem Handy 
wie eine App funktioniert. Das Konzept ist 
einfach: Die App bietet einen Überblick 
über eine grosse Auswahl an Restau-
rants. Für jedes Haus werden die aktuel-
len Mittagsmenüs angezeigt. Hat der po-
tentielle Gast seine Entscheidung 
getroffen, gibt er seine Personalien an so-

wie die Anzahl der zu reservierenden 
Plätze. Die Reservierung poppt schliess-
lich auf dem Computerbildschirm des Re-
staurants auf und die Angaben werden 
ins digitale Reservationsbuch übertragen. 
Der Gast erhält eine Bestätigung. Auch 
die Abrechnung könnte theoretisch mit ei-
ner entsprechenden Anbindung an ein 
Bezahlsystem automatisiert werden. Ne-
ben den Hungrigen, für die der Service 
kostenlos ist, sind die Restaurants die ei-
gentlichen Kunden. Das Businessmodell 
sieht vor, dass sie für jede über «Lunch 
Finder» getätigte Reservation eine Ge-
bühr bezahlen. Dazu kommt ein Mitglied-
schaftsbeitrag, der ebenfalls von den Re-
staurants berappt werden muss.

Positives Echo 
Für die Entwicklung des «Lunch Finder» 
arbeiteten die Klassen aus Wirtschaftsin-
genieurwesen und Informatik zusammen. 

Während sich die zukünftigen Informatik-
ingenieure auf das Programmieren des 
Tools konzentrierten, machten sich die 
angehenden Wirtschaftsingenieure an 
den Businessplan, um das fiktive Unter-
nehmen in die schwarzen Zahlen zu brin-
gen. Nach der Planung folgte eine einwö-
chige Testphase. «Wir haben mehr als 20 
Restaurants angeschrieben und ange-
fragt, was sie von unserer Idee halten 
würden», sagt Einhorn. «Das Echo war 
durchwegs positiv, was uns sehr gefreut 
hat», so der 25-Jährige. Am Testlauf nah-
men schliesslich drei Restaurants teil: Die 
Grepery in der Altstadt, das Insieme in 
der Steinberggasse und die Trattoria La 
Torre beim Hauptbahnhof. Einige Mitstu-
denten gaben sich als Gäste aus und re-
servierten ihre Tische über das System. 
«Das hat alles einwandfrei funktioniert», 
erzählt La Torre erfreut. Gut möglich, 
dass die Studenten zu einem späteren 
Zeitpunkt am «Lunch Finder» weiterarbei-
ten werden. Dies könne auch im Rahmen 
einer Bachelor- oder Masterarbeit ge-
schehen, sagt Einhorn. Wer weiss, viel-
leicht ist der «Lunch Finder» dereinst im 
Appstore als Download erhältlich. Zumal 
die Chancen für eine Markteinführung 
vorhanden wären. «Die Studierenden sind 
ziemlich weit gekommen, bis hin zu einem 
Service, den man tatsächlich als Busi-
ness realisieren könnte», sagt Christoph 
Heitz, Dozent für Service Engineering. Bis 
es soweit ist, dürften aber noch einige 
Jahre ins Land ziehen und mit ihnen viele 
schmackhafte aber auch grenzwertige 
Kantinenmenüs.

Feinschmecker Luca La Torre (links) und 
Sven Einhorn (rechts) entwickelten mit ihrem 
Team den «Lunch Finder».
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CAMPUS I Richt ig bewerben

«Wäre er eine Frau, hätte 
er die Stelle bekommen»
Dieses Jahr gab Matthias Mölleney Career-
Workshops im Rahmen des Absolvententags zum 
Thema «r ichtig bewerben». Dem Brainstorm verrät 
er, worauf es heutzutage ankommt, was gar nicht 
geht und warum es Frauen der al lgemeinen 
Meinung zum Trotz tei lweise sogar einfacher haben.

Anna Maltsev

Matthias Mölleney
Matthias Mölleney (53) ist Präsident der ZGP 
Zürcher Gesellschaft für Personal-Management 
und unterrichtet an verschiedenen Hochschulen. Er 
begann seine berufliche Laufbahn bei der Lufthansa 
und war Personalchef und Mitglied der Geschäfts-
leitung bei Swissair, Sulzer Medica und Unaxis.

Herr Mölleney, was war das Seltsamste, 
was Ihnen bei einem Vorstellungsge-
spräch passiert ist?
Da gab es so einiges. Ein Jahr nach dem 
Mauerfall in Berlin bewarb sich zum Beispiel 
ein Pilot, der jahrelang für die Luftwaffe der 
DDR gearbeitet hatte, bei mir in der Lufthan-
sa. Beim Vorstellungsgespräch kamen wir 
beide darauf, dass er mich in seiner letzten 
Funktion als Feind betrachtet und erschos-
sen hätte, wenn ihm das befohlen worden 
wäre. Das war schon sehr skurril, aber die 
Stelle bekam er trotzdem, weil er gut dafür 
geeignet war – und das ist das, was zählt.

Und was sind die häufigsten Gründe, 
weshalb man eine Stelle nicht bekommt? 
Ich habe es zum Beispiel oft erlebt, dass 
Motivationsschreiben nur aus der Perspekti-
ve des Arbeitnehmers geschrieben werden. 
Als Personalchef will man aber nicht lesen, 
warum die Stelle jemandem Spass machen 
würde, sondern warum derjenige für den 
Job geeignet ist. Und das sollte schon nach 
ein paar Sätzen erkennbar werden. Beim 
Vorstellungsgespräch ist eine schlechte Vor-
bereitung der häufigste Fehler. Wer keine 
Fragen zum Unternehmen beantworten 
kann oder selbst Fragen stellt, deren Ant-
wort auf der Homepage des Unternehmens 
zu finden ist, hat heutzutage keine Chance. 

Haben sich diese und andere Anforderun-
gen an die Bewerber in den letzten Jahren 
verändert?
Die formalen und gestalterischen Ansprü-
che an die Bewerbung sind höher gewor-
den. Ausserdem wird es heutzutage vor-
ausgesetzt, dass sich Bewerbende vorab 
sehr gut informieren können und das auch 
machen. Aber auch für die Unternehmen 
hat sich vieles verändert: Häufige Personal-
wechsel können zum Beispiel sehr schnell 
an die Öffentlichkeit gelangen, was image-
schädigend ist. 

Gibt es Unterschiede bei den Anforde-
rungen an weibliche und männliche 
Bewerber?
Grundsätzlich nicht. Durch die öffentlichen 
Forderungen nach mehr weiblichen Füh-
rungskräften haben Frauen bei manchen 
Stellen heutzutage aber bessere Chancen. 
Ein Kollege von mir wurde zum Beispiel bei 
der Endrunde um die Besetzung des Perso-
nalchefpostens in fünf verschiedenen Unter-
nehmen mit der gleichen Begründung abge-
wiesen: Wäre er eine Frau, hätte er die Stelle 
bekommen. Noch einen Mann in der Füh-
rungsebene könne man aber einfach nicht 
vor dem Verwaltungsrat und der Öffentlich-
keit rechtfertigen. 

Was zählt heute mehr: 
Ein gutes Hochschul-Diplom oder 
gute Arbeitszeugnisse?
Das ist von Stelle zu Stelle unterschiedlich. 
Generell wird eine akademische Ausbildung 
bei vielen Stellen mittlerweile vorausgesetzt. 
Doch es gibt unzählige Möglichkeiten, an die 
geforderten Qualifikationen zu kommen. Es 
muss nicht der klassische Weg über Matur, 
Bachelor und Master sein. Ich persönlich 
würde es jedem empfehlen, nach dem Ba-
chelor erstmal ein paar Jahre Berufserfah-
rung zu sammeln, bevor man sich akade-
misch weiterbildet.

Gibt es ein Geheimrezept, wie jeder zum 
`Bewerbungsprofi` werden kann?
Übung macht den Meister. Es gibt zum Bei-
spiel verschiedene Events rund um den Ab-
solvententag, bei denen man den gesamten 
Bewerbungsprozess üben, seinen CV über-
prüfen und ein geeignetes Bewerbungsfoto 
machen lassen kann. An dem Absolventen-
tag selbst kann man ausserdem bei den ein-
zelnen Unternehmen nachfragen, worauf es 
bei ihnen besonders ankommt.

Weitere Infos zum Absolvententag findet Ihr hier: www.
absolvententag.ch

BE WERBUNGSTI PPS :

Lebenslauf
-  sollte vor jeder Bewerbung an die jeweilige 

Stelle angepasst werden
-  lückenlos und klar strukturiert
-  Arbeitgeber sollte alle gewünschten Infos 

schnell finden können
-  Foto sollte/n  zur eigenen Persönlichkeit, 

der gewünschten Stelle und dem 
Unternehmen passen

-  Hauptaufgaben der relevanten Stellen 
sollten aufgeführt werden

-  Irrelevante Nebenjobs sollten nur kurz 
erwähnt werden

-  bei einem Auslandsjahr sollten die 
Aufenthaltsorte aufgelistet und die 
gewonnene Erfahrung verdeutlicht werden

 Motivationsschreiben
-  Ca. 1,5 Seiten lang
-  Aus der Perspektive des Chefs überlegen: 

Was würde ich als Chef lesen/ wissen 
wollen? Wen würde ich einstellen?

-  Klar hervorbringen, warum man für die 
Stelle geeignet ist (nicht warum man die 
Stelle mag)

-  Die ausschlaggebenden Informationen 
kommen zuoberst

-  Stellenbezeichnungen und Aufgabenbe-
schreibungen müssen mit den Angaben 
im CV und den Arbeitszeugnissen 
übereinstimmen

Vorstellungsgespräch
-  Mögliche Fragen sowie passende 

Antworten darauf vorab überlegen
-  so viel wie möglich über das Unterneh-

men/ die Stelle recherchieren
-  2-3 intelligente Fragen über das Unterneh-

men/ die Stelle (deren Antworten man 
nicht im Internet findet) vorab notieren

-  Notizen machen zeigt Interesse, darf das 
Gespräch aber nicht behindern

-  Kleidung sollte zur Stelle und zum 
Unternehmen passen (am besten vorher 
im Unternehmen vorbeigehen und sich 
den Dresscode ansehen)
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Orgastische Entladung vs. 
Orgasmus 
Einen richtigen Höhepunkt zu verspüren, 
ist weitaus komplizierter als es anzuneh-
men wäre – Fachpersonen unterscheiden 
zwischen Orgasmus und orgastischer 
Entladung: 
Bei der orgastischen Entladung wird die 
sexuelle Erregung bis zu einem bestimm-
ten Punkt gesteigert, dann wird ein Reflex 
ausgelöst, der dafür sorgt, dass sich 
Muskeln im Becken, teils auch im Bauch 
und in anderen Bereichen des Körpers, 
rhythmisch zusammenziehen – ein oder 
mehrere Male. Danach folgt ein Loslassen 
dieser körperlichen Spannung – eine or-
gastische Entladung. Es ist ein rein kör-
perlicher Ablauf, wobei die Spannung so-
wie die Durchblutung des Geschlechts 
immer mehr nachlässt.
Bei einem Orgasmus steigt nicht nur die 
körperliche Erregung, sondern es baut 
sich auch eine emotionale Spannung auf, 
die immer stärker wird und sich beim Or-
gasmus entlädt. Der Orgasmus ist also 
eine körperliche Entladung und gleichzei-
tig eine Gefühlsentladung. Ein Loslassen 
auf beiden Ebenen – auf der des Ge-
schlechts und (auf) der der Gefühle. Wie 
sieht so eine Gefühlsentladung aus? Viele 
lassen über ihre Stimme Gefühle raus – 
die einen schreien beispielsweise, andere 
lachen. Manche müssen sogar weinen. 

«Ganz-Ok-Sex» oder doch «Oh-
jaaah-Sex»
Die orgastische Entladung ist vor allem 
muskulär bedingt; als Beispiel dafür die 

Masturbation beim Mann vor dem PC. Es 
geht um ein schnelles Entspannungsge-
fühl, während sich das Bewusstsein auf 
ganz andere Dinge konzentriert, z.B. den 
Porno, der geschaut wird. Es ist ein 
schnelles Erfolgserlebnis und führt rasch 
zu einem guten Gefühl. Man denkt an et-
was anderes, als an das, was gerade ge-
schieht - diesen Effekt kann man auch 
beim Sex feststellen. Denkt man beim 
Sex darüber nach, was man noch alles für 
Hausaufgaben hat, oder ob man die 
Wand neu streichen soll, sind die Gedan-
ken weit weg und man erlebt (tendenziell) 
keine emotionale Erregung. Das führt 
dann zu Sex, der ganz ok ist, einem aber 
nicht von den Socken reisst. 
Wie das ganz anders sein kann, darüber 
reden wir mit Dania Schiftan vom Zentrum 
für interdisziplinäre Sexologie und Medizin, 
Zürich: «Bei gutem Sex verfällt man in eine 
Art Trance. Man lässt sich ganz fallen und 
das Bewusstsein schaltet sich aus. So 
entsteht auch die emotionale Ladung, die 
schliesslich zum Orgasmus führt.»

«Oh-Jaaah-Sex» lernen
Sexuelle Erregung ist ein angeborener, 
unwillkürlicher Reflex, der schon im Mut-
terleib nachweisbar ist. In unserer Ent-
wicklung lernen wir unterschiedlich, wie 
man sich selbst befriedigt. Jeder entwi-
ckelt ein ganz eigenes Rezept dafür, wie 
er oder sie zu diesem schönen Gefühl 
kommt; ob über Druck oder Reibung ist 
Geschmackssache. 
Das wiederum führt aber bekanntlich 
auch zu Differenzen zwischen uns Men-

schen. Weil jeder anders gelernt, hat sei-
ne eigene Lust zu entdecken, lernen wir 
erst mit der Zeit, wie Lust zu zweit emp-
funden werden kann. «Wenn eine Frau 
beim Sex auf einmal mit gespreizten Bei-
nen da liegen soll, obwohl sie normaler-
weise Lust über Schenkeldruck aufbaut, 
kann das nicht klappen», erklärt Schiftan 
die Situation, «genauso wie eine Vagina 
für einen Mann nicht erregend sein kann, 
wenn er an viel Druck und Reibung bei 
der Selbstbefriedigung gewöhnt ist».
Dies sind Differenzen und Probleme zwi-
schen den Geschlechtern, die sich mit 
bewussten Lernstrategien beheben las-
sen. Sex ist wie eine Sprache, die man 
erlernen will. Zu Beginn des Sprachen-
lernens kann man nur einen einfachen 
Kaffee bestellen. Mit der Zeit beginnt 
man aber Begriffe dazu zu lernen und 
letztendlich bestellt man einen Lungo, 
mittelstark, mit teilentrahmter Milch und 
zwei Löffelchen Bio-Rohrzucker. 

Man hat herausgefunden, dass es nicht 
nur um orgastische Muskelanspannun-
gen geht, um das Gefühl beim Sex ge-
niessen zu können. Erreichen kann man 
dies auch über verschiedene Atemtech-
niken, Beckenbodentraining und schau-
kelnde Bewegungen. Ebenso sind die 
eigenen Emotionen und das Fallenlassen 
wichtig. Dieses Lernen geschieht natür-
lich nicht über Nacht und bedarf viel Ge-
duld – von beiden Seiten. Aber im Endef-
fekt lohnt es sich, da der Sex so nicht 
mehr nur «ganz ok» ist, sondern zu viel 
mehr «Oh jaaah» führt.

…oder wie man lernt, richtig zu kommen

Quelle: www.lil l i.ch

In der heutigen Zei t legen wir grossen Wer t darauf, dass es im Bet t k lappt. 
Doch was genau macht den Unterschied zwischen «Ganz-Ok-Sex» und «Oh-
Jaaah-Sex» und wie kann man dieses «Oh-Jaaah-Gefühl» lernen?

Verena Edinger und Raphael Rohner

Dania Schiftan 
vom Zentrum für 
interdisziplinäre 
Sexologie und Medizin, 
Zürich

«Oh jaaah»…
Sex I THEMA
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Axilismus, auch Achselhöhlensex ge-
nannt, ist eine Sexualpraktik, bei der die 
Vagina durch die Achselhöhle ersetzt 
wird. Ja, richtig gelesen, die Achselhöh-
le. Dabei wird der Penis solange an der 
Achselhöhle gerieben, bis der Mann ei-
nen Orgasmus erlebt. Bei dieser Vorlie-
be handelt es sich um einen Fetisch, 
genauso wie manche auf Füsse stehen, 
fahren eben andere auf Achselhöhlen 
ab. Axilismus kann aber auch als Vor-
spiel gestaltet werden: Hierbei wird eine 
orale Stimulation durch das Lecken der 
Achselhöhle erzeugt. Übrigens wird die-
se Sexualpraktik auch «italienisch» ge-
nannt.

Es gibt ihn in gross / klein, natürlich / 
künstlich, straff / hängend – der  
Busen gilt als Hingucker Nummer 1… 
Falsch gedacht! Was Männer wirklich 
wollen sind nicht Hupen, Titten, Melo-
nen, Klötze, Airbags, Milchtüten, Euter 
oder «zwei gute Eigenschaften», viel 
wichtiger ist den Männern ein knackiger 
und wohlgeformter Po. Was die Grösse 
des Busens betrif ft, so reichen den 
meisten Männern «eine gute Hand voll». 

Fast so lange wie Coca Cola existiert, 
gibt es auch ein Gerücht das besagt: 
«Coca Cola verhindert eine Schwanger-
schaft». Das klingt zwar absurd, aber 
das Thema wurde so heiss diskutiert, 
dass 1980 eine US-Forscherin unter-
sucht hat, ob Cola Samenzellen abtöten 
kann. Das Ergebnis: Ja, die braune 
Brause kann tatsächlich in nur einer Mi-
nute sämtliche Spermien abtöten. Be-
sonders Cola-Light erwies sich als re-
gelrechter Killer. Allerdings wurden 
auch Studien durchgeführt, die zu an-
deren Resultaten kamen. Auf jeden Fall 
sollte man Cola nicht als Spermizid ver-
wenden!

D iät – Sex gilt als die neue Diät, und sie 
funktioniert! Denn bekanntlich macht ja 
Bewegung schlank, dazu gehört natür-
lich auch der Bettsport! Die Regel be-
sagt: Je wilder der Sex, desto besser! 
Je intensiver der Sex oder je ausgefalle-
ner die Sexstellung, desto mehr Kalori-
en werden verbraucht. So zum Beispiel 
verbrennen Frauen in der Missionars-
stellung ca. 220 kcal in 30 Minuten, in 
der Reiterstellung können es bis zu 500 
kcal sein. Also los Mädels, schwingt 
euch aufs Pferd! Hüa!

Erogene Zonen, auch Lustpunkte ge-
nannt, sind Stellen am Körper, durch 
deren Reizung sexuelle Erregung her-
vorgerufen oder gesteigert werden 
kann. Man kann zwischen zwei Arten 
von erogenen Zonen unterscheiden: Die 
spezifischen und die nicht-spezifischen 
erogenen Zonen. Unter spezifischen 
erogenen Zonen versteht man die Haut- 
und Schleimhaut als Bereiche, die eine 
hohe Dichte an Nervenenden besitzen. 
Dazu gehören beispielsweise die Klito-
ris der Frau und die Eichel des Mannes. 
Zu den nicht-spezifischen erogenen Zo-
nen gehören zum Beispiel die Füsse 
und das Gesäss. Diese Stellen haben 
eine normale Dichte an Nervenenden 
und gehören meist zum behaarten 
Hautbereich. Oftmals wird behauptet, 
dass der Mann nur eine erogene Zone 
besitzt: den Penis. Dies ist jedoch eine 

falsche Annahme, denn auch ein Mann 
verfügt über viele Lustpunkte am Kör-
per. Zu den besonders sensiblen Punk-
ten gehören die Hoden oder die «dort, 
wo die Sonne nicht scheint»-Stelle, die 
Gesässspalte. 

 
Der F lorentiner Gürtel wurde im Mittel-
alter erfunden und sollte verhindern, 
dass die Gattin während einer längeren 
Abwesenheit des Gatten schwanger 
wurde. Der Florentiner Gürtel, oder 
auch Keuschheitsgürtel, hatte ein 
Schloss, dessen Schlüssel einer Ver-
trauensperson übergeben wurde. Der 
Gürtel aus Metall wurde um den Bauch 
gelegt, am Rücken befand sich ein 
Scharnier, an dem ein Eisenband befes-
tigt wurde, das man zwischen den Bei-
nen durchführte und mit einem Schloss 
am Bauch befestigte. Heute bezweifelt 
man, ob der Keuschheitsgürtel wirklich 
der Enthaltsamkeit diente, oder ob es 
ein Sexspielzeug oder eine Foltermass-
nahme war. Das Material hätte die Haut 
der Frauen aufgescheuert und der an-
gesammelte Urin bzw. das Menstruati-
onsblut hätte zu schlimmen Infektionen 
geführt, die auf Grund der geringen me-
dizinischen Möglichkeiten zum Tod der 
Frauen geführt hätten. Heute wird der 
Florentiner Gürtel noch für SM-Zwecke 
verwendet. «Schahaatz… Ich dachte du 
hättest den Schlüssel!»

Die meisten G iraffen sind bisexuell. Vor 
allem bei männlichen Tieren ist die Bise-
xualität stark ausgeprägt. Zwar tragen 
die Giraffenbullen harte Kämpfe aus, bei 
denen nicht selten ein Tier in Ohnmacht 
fällt. Nach Beendigung der Kämpfe je-

Das grosse Brainstorm Sex ABC

Klar, auf i rgendeine Ar t sind wir a l le Sexper ten. Die Medien und Dr. Sommer 
haben genügend für die umfangreiche Wissensbi ldung auf diesem Gebiet 
getan. Doch v ie l le icht sol l te euer verstaubtes 90er-Jahre Sexualwissen auf 
Vordermann gebracht werden. Denn, wer weiss schon, was «Queef» bedeutet 
und was oder wer «Vajazzl ing» ist? 

Lisa Altorfer, Julia Bommermann, Olga Sohstak, Lena Zumsteg 
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doch liebkosen sich die Giraffenbullen 
gegenseitig. Oft kommt es dabei zur 
Besteigung und nicht selten kommen 
die Tiere dabei sogar zum Orgasmus. In 
einer Studie wurde festgestellt, dass 
94% der beobachteten Besteigungen 
zwischen zwei männlichen Giraffen 
stattfanden, während jedoch nur 1% der 
gleichgeschlechtlichen Besteigungen 
zwischen weiblichen Exemplaren zu-
stande kamen.

Haremskomplex nennt man das zwang-
hafte Bedürfnis von männlichen Perso-
nen, mit so vielen verschiedenen Frauen 
parallel (aber nicht gleichzeitig) Ge-
schlechtsverkehr zu haben. Diese Tat-
sache erstaunt wohl niemanden, doch 
die Definition wird erweitert. Der Wis-
senschaft wegen.
Unter Umständen kann dieses Verlan-
gen dazu führen, dass das Führen einer 
Beziehung unmöglich gemacht wird. 
Studien besagen zwar, dass das männ-
liche Geschlecht von Natur aus eher zu 
Polygamie als zu Monogamie neigt, 
Wissenschaftler haben aber auch her-
ausgefunden, dass bei Männern mit ei-
nem höheren Intelligenzquotienten der 
«Sammelinstinkt» dem Bedürfnis nach 
Beständigkeit nachgibt. Dies hänge da-
mit zusammen, dass sich intelligente 
Männer besser der Evolution anpassen 
könnten, welche sich im Laufe der Zeit 
eher zur Monogamie geneigt habe. 

Die Ithyphallophobie bezeichnet die 
Phobie vor einem erigierten Penis – dies 
ist vermutlich der Gipfel aller No-Gos im 
Bett, der Liebestöter par excellence, 

eine Tragödie à la Dostojewski! Der Be-
troffene hat Angst, eine Erektion zu seh-
en, daran zu denken oder eine zu ha-
ben. Bei dieser Angststörung meidet es 
der Ithyphallophobiker eine Erektion zu 
bekommen, da er sich seiner Meinung 
nach auf diese Weise blossstellen wür-
de. Selbst das Sprechen über Erektio-
nen kann bei dem Betroffenen Angstzu-
stände auslösen. Wissenschaftler 
vermuten, dass die Ithyphallophobie auf 
der Angst beruht, die Kontrolle zu ver-
lieren, da man die Erektion nicht steuern 
kann.

Der Jen-Mo-Punkt hat nichts mit Feng 
Shui zu tun sondern steht für eine be-
stimmte Stelle zwischen Hodensack 
und After eines Mannes. Durch das 
Ausüben von Druck auf diese Stelle 
kurz vor dem Samenerguss wird der Sa-
menleitereingang vor der Harnröhre ab-
gedrückt, sodass das Sperma nicht 
austreten kann und die Ejakulation nach 
aussen verhindert wird. Wird der Druck 
an der korrekten Stelle ausgeführt, wird 
das Sperma von der Prostata und vor 
allem der Samenblase wieder aufge-
nommen. Auf diese Weise wird dem 
Körper das Gefühl eines Samenergus-
ses vermittelt. Anders als bei einer ech-
ten Ejakulation wirkt diese Befriedigung 
aber nicht ermüdend, sondern weiter 
stimulierend und lusterhaltend. Früher 
wurde der Druck auf den Jen-Mo-Punkt 
oft auch als Alternative zum Coitus in-
terruptus bezeichnet, bei welchem der 
Geschlechtsverkehr unterbrochen wird 
und der männliche Partner ausserhalb 
der Vagina ejakuliert, um eine Befruch-

tung zu verhindern. Diese Methode ist 
jedoch veraltet – sehr veraltet, Kinder! 
– und kaum effektiv, weil bereits vor 
dem Samenerguss Spermien aus dem 
Penis austreten können. 

Als Kavaliersschmerzen bezeichnet 
man jene Schmerzen, die bei einer 
Erektion ohne folgenden Samenerguss 
auftreten können, oder auch nach dem 
Samenerguss auftreten können, wenn 
die Erektion zuvor lange aufrechterhal-
ten wurde. Die gute alte Weisheit «Weni-
ger ist mehr» trif f t wieder einmal voll ins 
Schwarze – oder sonst wohin. Die 
Schmerzen werden oft als stechend, 
brennend oder als allgemeines Unwohl-
sein empfunden und treten im Bereich 
der Hoden auf, können jedoch auch auf 
die Leistengegend ausstrahlen. Für die 
Gesundheit bergen die Kavaliers-
schmerzen jedoch keine Gefahr und 
klingen kurze Zeit nach der Erregung 
wieder ab. Der Begrif f Kavaliersschmer-
zen stammt daher, dass ein Kavalier, 
also ein höflicher Mann, den Samener-
guss so lange hinauszögern sollte, bis 
seine Partnerin zum Orgasmus gekom-
men ist.

Liebesmuskel ist eine andere Bezeich-
nung für die Beckenbodenmuskulatur 
der Frau. Er spielt bei der Sexualität der 
Frau eine erhebliche Rolle. Der Liebes-
muskel entspannt sich während dem 
Geschlechtsverkehr. Kommt die Frau 
zum Orgasmus, pulsiert die Beckenbo-
denmuskulatur, An- und Entspannung 
wechseln sich also ab. Je stärker der 
Liebesmuskel einer Frau ist, desto in-

«A!»
«Q!»
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tensiver kann sie während dem Ge-
schlechtsverkehr diesen Vorgang emp-
finden, was zu einer erhöhten 
Befriedigung beiträgt. Eine Methode zur 
Stärkung des Muskels ist beispielswei-
se die regelmässige An- und Entspan-
nung des Liebesmuskels im Stehen, Sit-
zen und Liegen. Oder bildet euch weiter 
via «Sex and the City» – Samantha, die 
Königin des Koitus, erklärt, wie die Me-
thode funktioniert.

Die M issionarsstellung gilt als der Klas-
siker unter den Sexstellungen. Jedoch 
scheint es das Gesetz in Washington 
D.C, USA, mit der Erhaltung von Klassi-
kern etwas zu genau genommen zu ha-
ben: Dort ist nämlich das Praktizieren 
jeder anderen Sexstellung gesetzlich 
verboten. So müsste also die Frau im-
mer unten liegen, während der Mann 
stets die obere Position einnehmen 
müsste. Obwohl die Missionarsstellung 
in Europa sowie auch in Nordamerika 
als beliebteste Sexstellung gilt, ist es 
schwer zu glauben, dass sich die Be-
wohner von Washington D.C. tatsäch-
lich an dieses Gesetz halten.

Die Liebe zur Sprache teilen nicht nur 
Linguisten. Auch Narratophile erfreuen 
sich an bestimmten Gesprächen. Näm-
lich den sogenannten «Dirty-Talks», den 
Gesprächen über Sex. Gewissen dienen 
diese nur als Vorspiel, um die Lust auf 
Sex zu steigern. Bei extrem ausgepräg-
ter Narratophilie können diese Gesprä-
che aber den sexuellen Akt an sich er-
setzen. Um diesem Bedürfnis 
nachzukommen, wird oftmals telefo-
nisch Kontakt mit Prostituierten aufge-
nommen.

Gebäude, Lokomotive oder Webstühle 
sind bei Objektophilie die Objekte der 
Begierde – im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Objektophile fühlen sich von Ge-
genständen angezogen. Nicht selten 
kommt es deshalb vor, dass sie sich in 
diese Objekte verlieben und mit ihnen 
Sex haben. Dafür dienen oft exakte 
Nachbildungen dieser Objekte, bei-
spielsweise im Massstab 1:1000.

Die Tage werden wieder kürzer und die 
Temperaturen fallen. Während manche 
nur ungern die Winterkleidung vom 
Dachboden holen, freuen sich andere 

umso mehr über den Temperaturabfall. 
Für die Anhänger des Psychrocismus 
ist es sicherlich eine Freude. Denn sie 
verspüren sexuelle Erregung bei der Be-
trachtung frierender Menschen. Zieht 
euch also warm an! 

Queef! Die meisten kennen es, doch 
niemand spricht darüber. Der grazil klin-
gende Begrif f steht für nichts anderes 
als die Laute, welche die Vagina ab und 
zu beim Sex von sich gibt. Darum noch 
einmal, weil’s so schön war: «Queeeef»!

Der Glaube daran, dass der Hymen 
(Jungfernhäutchen) den Beweis der 
weiblichen Jungfräulichkeit mit sich 
bringt, führt in vielen Kulturen zu einer 
Revirgination. Damit wird der medizini-
sche Eingrif f bezeichnet, bei dem der 
Hymen wieder hergestellt wird. 

Spanisch – Eine Sprache, die in Spani-
en, teilweise in Mittel- und Südamerika, 
in den USA, Marokko, Äquatorialguinea 
und Westsahara gesprochen wird. Au-
sserdem ist Spanisch eine beliebte Sex-
praktik, sowohl bei der Frau als auch 
beim Mann. Kurz gesagt: Der Penis wird 
zwischen den Brüsten der Frau so lange 
massiert, bis der Mann zum Höhepunkt 
kommt. 

Als Taschenbillard – nicht zu verwech-
seln mit Poolbillard – bezeichnet man 
das Herumspielen des Mannes an sei-
nen eigenen Genitalien durch die Ho-
sentasche. Vorsicht beim nächsten 
Händeschütteln!

Urophagie steht für die zwanghafte se-
xuelle Sucht nach Urin. Betroffene errei-
chen ihre sexuelle Befriedigung nur 
durch das Trinken des Urins. Prost!

Vajazzling – Intim-Piercing war gestern, 
heute trägt das weibliche Geschlecht 
glänzenden Schmuck. Der seit 2010 an-
dauernde Trend stammt aus den USA 
und wird aus den Wörtern Vagina und 
«dazzling» zusammengesetzt, was so 
viel wie «glänzend» oder «strahlend» be-
deutet. 
Damit bezeichnet man demzufolge die 
Verzierung des Venushügels mit selbst-
klebenden Kristallsteinen. 

Der Walk of shame. Nachdem am Vor-
abend eifrig gefeiert wurde und Mann 

oder Frau bei jemandem im Bett gelan-
det ist, gibt es am nächsten Morgen kei-
ne Alternative, als die Kleidung von letz-
ter Nacht anzuziehen. Um nach Hause 
oder zur Schule zu gelangen, muss man 
an all den fremden Leuten vorbei. Dazu 
oft overdressed und meistens schlecht 
abgeschminkt oder rasiert. Deshalb be-
zeichnen die Amerikaner diesen Weg 
als «shame» anstatt «fame». 

XXX – Diese drei Buchstaben, welche 
sich in der Gesellschaft gut etabliert ha-
ben, stehen für die Kennzeichnung von 
sexuellen und pornografischen Inhalten. 
Doch Vorsicht: Steht diese Abkürzung 
bspw. am Ende eines Briefes, bedeutet 
dies lediglich «kiss kiss kiss». Deshalb 
sollte man den Absender nicht frühzeitig 
als Perversling oder alten Lustmolch 
abstempeln.

Auch Baumrinde kann potenzfördernd 
wirken! Daher wird die Yohimbie-Baum-
Rinde oft als Viagra-Alternative angebo-
ten. Doch aus Lust kann schnell auch 
Frust entstehen. Im Falle einer Überdo-
sis muss der Mann mit Übelkeit und ei-
ner schmerzhaften Dauererektion rech-
nen. 

Als Zölibat wird ein Versprechen be-
zeichnet, das oftmals von sehr religiö-
sen Menschen abgelegt wird. Diese 
wollen bis ans Lebensende unverheira-
tet sein und sexuelle Enthaltsamkeit ze-
lebrieren.
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Und alle sind sie gekommen …

Am Wochenende vom 04. bis 06. Ok tober 2013 fand nach sechs Jahren 
Pause wieder die Wi ld Love Erot ikmesse in Zür ich stat t. Veransta l tungsor t war 
das fami l ienf reundl iche 4-Sterne-Hotel Mövenpick in Regensdor f. Hinein kam 
man jedoch nur durch den Nebeneingang – die Ur laubsgäste sol l ten sich vom 
wi lden Treiben nicht beläst igt fühlen. 

Sandra Schudel

Die freie Kleiderwahl freute Besucher 

und Veranstalter

Journalistikstudierende träumen von derart 

professioneller Fotoausrüstung

Für Grössenwahnsinnige

…oder zart?

Lieber hart…

Wer wollte, konnte sich vor Ort piercen 

oder tätowieren lassen

Wild Love Erotikmesse

www.wild-love.info

Nächste Erotikmesse: 

04. bis 06. April in Stuttgart, 

Carl-Benz-Arena

Eintritt ab 18 Jahren
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Die angenehme Vorstellung von viel 
Geld, reichlich Sex und hemmungslo-
sem Feiern wird jedoch von einem klei-
nen Wort schnell über Bord geworfen. 
Freier. Allein schon der Begrif f lässt das 
Kopf-Kino in vielen von uns verrückt 
spielen. Plötzlich hat man den alten Sihl-
quai oder die alte Langstrasse vor den 
Augen. All die jungen und verzweifelten 
Mädchen – gezwungen, als Sexarbeite-
rinnen anzuschaffen. Wahrscheinlich 
plagen sie furchtbare Schicksale und 
sie sind allesamt aus ihren Heimatlän-
dern verschleppt worden. Soweit das 
allgegenwärtige Bild von Prostituierten 
und was viele von uns mit ihnen oder ih-
rer Kundschaft in Verbindung bringen. 
Leider entsprechen diese «Klischees» 
heutzutage oft der Wirklichkeit. Trotz-
dem soll und darf man nicht vergessen, 
dass es auch anders geht. Glenda 
Gold*, so Tatjanas Künstlername, hat 
keine sogenannten «Freier». Sie nennt 
sie lieber Kunden. 

Wir treffen Tatjana bei ihrer Freundin zu-
hause. Dort findet nämlich heute ihr all-
jährliches Shooting statt. «Einmal im 
Jahr lasse ich mich von einem Fotogra-

fen ablichten.» Die Fotos braucht Sie für 
Internetplattformen mit hauptsächlich 
sexuellen Inhalten. «Auf diesen Seiten 
dreht sich alles um Sex. Ich kann da 
meine Inserate hochladen. Je besser 
und professioneller die Bilder sind, 
umso grösser ist die Nachfrage.» Pro-
fessionalität wird bei Glenda Gold gross 
geschrieben. Die junge Schweizerin mit 
serbischen Wurzeln arbeitet nun schon 
fast neun Jahre als Prostituierte. 
Das Rotlichtmilieu habe sie schon im-
mer angezogen, berichtet die sinnliche 
Blondine. Trotzdem geschah der Ein-
stieg ins Sexbusiness nicht plötzlich. 
«Ich war 18, als ich mir das erste Mal 
Gedanken gemacht habe, Sex für Geld 
anzubieten.» Wie sie sagt, führte sie 
schon damals ein 
eher promiskuiti-
ves Liebesleben, 
hatte also viele 
wechselnde Part-
ner. Dennoch soll-
te das noch nicht 
der Anfang ihrer Karriere sein. «Als ich 
dann das erste Mal vor einer Kontaktbar 
stand, bekam ich schiss und ging wie-
der nach Hause.» Dennoch fand Tatjana 

den Weg zu den roten Lichtern – mit 
knapp 20 Jahren als Escort-Girl. «Ich 
wollte mir ein Leben gönnen, das ich mir 
allerdings nicht leisten konnte. Ich liebte 
Sex und tue es heute noch. Daran ist 
doch nichts Verwerfliches, oder?» Grin-
send zieht sich Glenda Gold vor uns 
aus. Kostümwechsel fürs Shooting. 

Jeder verdient Respekt

Ob sie den Sex noch mag, wenn der 
Freier weniger attraktiv ist, wollen wir 
wissen. «Die meisten sind ja meine 
Stammkunden und sauber!» Neue Frei-
er, die nicht ganz ihrem Gusto entspre-
chen, schickt sie jedoch nicht weg. 

«Jeder hat es ver-
dient, mit Respekt 
behandelt zu wer-
den. Es wäre un-
höflich, ihn einfach 
w e g z u s c h i c ke n . 
Ich mache meinen 

Job, bleibe dabei freundlich und profes-
sionell. Augen zu und durch – was ande-
res hilf t da nicht.» Nach einem kurzen 
Schweigen brechen Tatjana und ihre 

Ein Goldig(g)er Beruf

Neuer Tag, neues Glück. Oder neuer Mann. Oder gle ich mehrere neue 

Männer. Am Abend davor mit ausschweifenden Par tys und v ie l Sex 

das Leben zelebr ier t. Das ist das Leben von Tatjana* oder Glenda Gold*, 

wie sie sich vor ihrer Kundschaf t vorstel l t.  Glenda Gold ist Tei l  des äl testen 

Gewerbes der Welt: Sie arbei tet a ls Prost i tu ier te.

Milan Stojadinovic

«Einmal im Jahr lasse 
ich mich von einem 
Fotografen ablichten.»
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Freundin in lautes Gelächter aus. «Naja, 
manchmal helfe ich mit einem Schluck 
Whisky oder einer Line Koks nach. Ich 
hatte jedoch bisher das Glück, meistens 
gutaussehende Kunden zu haben. Und 
nett sind sie ja alle.» Und es ist ein Ge-
schäft, wie jedes andere. 

«Glenda Gold ist eine Illusion»

Zu ihren Kunden pflegt Tatjana eine sehr 
gute, wenn auch strikt geschäftliche 
Beziehung. Oftmals kommt sie sich 
eher wie eine Therapeutin als eine Dirne 
vor. Es wird über das Leben geklagt, 
über die Kinder und die Frau zuhause 
gejammert. «Sie fangen meistens selber 
an, über ihr Leben zu sprechen. Dass 
ihnen überhaupt mal jemand zuhört, be-
deutet den Männern enorm viel.» Für sie 
selber jedoch auch. Es helfe ihr, Ver-
trauen zu ihren Kunden aufzubauen, 
wenn sie sich ihr dermassen öffnen.
Trotz den fast schon freundschaftlichen 
Beziehungen, die Tatjana Glenda Gold 
zu ihren Stammkunden aufgebaut hat, 
sieht sie das ganze als ihren Job. Nicht 
mehr, nicht weniger. «Eigentlich ist es 
eine Illusion. Glenda Gold ist eine Illusi-
on. Das wissen meine Kunden auch. 
Wenn sie mein Studio verlassen, sind 
sie wieder zurück in der Realität.» 
Während uns Glenda sehr Intimes aus 
ihrem Leben preisgibt, wird es in der 
Wohnung von Glendas Freundin wieder 
etwas nackter. Oben-Ohne Bilder mit 
einer E-Gitarre stehen im Programm. 
«Ich fand solche Bilder mit Gitarren 
schon immer geil», äussert sich die 1.75 
grosse Blondine, kratzt sich noch kurz 
an der Nase und schaut dann selbstbe-
wusst und betörend in die Kamera. 

Nach dem nackigen Unterbruch, eini-
gen Zigaretten und Kaffees, versam-
meln wir uns wieder im Wohnzimmer. 
Wir wollen nochmals auf das Thema 
private und geschäftliche Beziehungen 
zu sprechen kommen. Wenn sie denn 
schon fast freundschaftliche Beziehun-
gen mit ihren Kunden hätte, wieso 
denn das «fast» nicht einfach weglas-
sen? 
«Das würde nur zu Problemen führen. 
Ausserdem bin ich im privaten Leben 
nicht Glenda Gold, sondern Tatjana. 
Und eine Tatjana fängt schnell mal eine 
Diskussion an, wenn ihr etwas nicht 
passt. Eine Tatjana ist nicht immer gut 
gelaunt.» Glenda Gold sei zwar tough, 
aber auch zärtlich, sinnlich und vor al-
lem würde sie jedem Mann alle Wün-
sche von den Lippen lesen, was im pri-
vaten Leben nicht oft der Fall sei.

«Ich kann auch in Getränke 
spucken!»

Tatjana Glenda Gold scheint eine sehr 
zufriedene junge Frau zu sein. Vor allem 
scheint sie eine sehr zufriedene Prostitu-
ierte zu sein. Doch auch hier gilt: Aller An-
fang ist schwer. Nachdem sie als Escort-
Girl tätig war, wechselte sie in ein Bordell. 
Lange wollte sie sich da auch nicht auf-
halten, da sie sich, wie sie betont, «wie in 
einer Massenabfertigungsfabrik» vorkam. 
Grundsätzlich sei man da mehr auf Profit 
und weniger auf Qualität aus. Ausserdem 
war das Arbeitsklima sehr gewöhnungs-
bedürftig. 
Im Bordell war 
Tatjana die ein-
zige Schweize-
rin, oder zumin-
dest die einzige, die Schweizer Mundart 
sprach. Das machte sie auf Anhieb bei vie-
len Kunden sympathisch, weshalb sie 
auch entsprechend gut verdiente. Eifer-
suchtsszenen und klassische Zickereien 
waren an der Tagesordnung, um das 
neue «Schweizer Gör» los zu werden. 
«Ach, da gab es verschiedenste Situatio-
nen. Die eine spuckte mir immer in den 
Drink. Eine andere versteckte sich hinter 
den Vorhängen, um zu sehen ob ich auch 
verhüte – sie konnte sich den Hype um 
mich nicht anders erklären, als dass ich 
ungeschützten Sex anbot.» Heute kann 
die 28-Jährige darüber lachen. Wobei sie 
das auch damals schon konnte. Sie 
wusste sich immer schon zu behaupten 
und tat das auch, wenn es nötig war. «Am 
Ende war ich diejenige, die alle rausge-
ekelt hat – Ha ha ha! In Getränke spucken 
und mobben kann ich auch», fügt sie fast 
schon ein wenig stolz hinzu. «Zurecht» 
meint Sandra*, die Hairstylistin und lässt 
ihre Kaugummiblase platzen. 

Trotz der Eroberung des Bordells, wech-
selte Tatjana schnell in ein privates Stu-
dio, in dem sie nun seit vier Jahren ihre 
Dienste anbietet. Es sei sicherer als im 
Bordell und viel sicherer als der Escort 
Job. Was die Sicherheit angeht weiss 
sich die temperamentvolle Tatjana zu 
helfen: Sie besitzt einen Pfefferspray und 
hat neulich bei einer Arbeitskollegin ei-
nen Elektroschocker gesehen, den sie 
sich eventuell noch anschaffen will. «Si-
cherheit geht vor.»

Schlechtere Konditionen und 
Zuchtbullen-Feeling in den 
neuen Sexboxen

Während Tatjana von der Hair- und Ma-
ke-Up-Artistin Sandra geschminkt wird, 

kann auch sie ihre Neugierde nicht mehr 
verbergen. «Sag mal, wie ist das so, 
würdest du auch auf der Strasse an-
schaffen gehen?» 
Auch uns nimmt das wunder. «Nein. Ich 
bin zufrieden in meinem kleinen Studio. 
Der Strassenstrich ist dreckig, vollkom-
men niveaulos und unglaublich unge-
recht. Ich meine, die stehen da halb-
nackt am Strassenrand, selbst im 
tiefsten Winter!» Die Preise seien eine 
Katastrophe und die Hygiene miserabel. 
Seit die neuen Sexboxen in Altstetten 
stehen, hört sie nur noch klagende Zür-
cher Kunden. Wie ein Zuchtbulle käme 

sich so man-
cher in dieser 
dunklen und 
ungemütlichen 
Box vor. «Null 

Erotik, null intime Atmosphäre. Ausser-
dem denke ich immer gleich an Junkies, 
wenn ich den Strassenstrich sehe. Bei 
mir steht Hygiene an erster Stelle.» 
Glenda Gold bietet ihren Kunden immer 
zuerst an, sich zu duschen. Schliesslich 
ist es ja fast immer so, dass sie den Sex 
selber auch geniessen möchte. 

Als dann das letzte Bild im Kasten ist, 
ruft auch schon eine Stimme aus der 
Küche, es gebe Essen. Am Esstisch 
wird gelacht und Anekdoten über das 
alltägliche Leben erzählt. Anekdoten 
über künstliches Sperma, Silikonim-
plantate, den letzten Drogenkonsum 
und den dazugehörenden verkaterten 
Folgetag. 
Wir fühlen uns wohl und kommen aus 
dem Lachen und Staunen dieser Unter-
haltung kaum mehr raus. Trotzdem wol-
len wir noch eine letzte Sache wissen: 
Wie lange wird es die Rolle Glenda Gold 
noch geben? «Da bin ich mir noch un-
schlüssig.» Neben ihren fixen Ausgaben 
für Schönheitsprodukte, Partys und Ur-
laub, legt sie immer noch etwas Geld 
auf die Seite oder eher in den Keller, da 
sie kein Vertrauen in Banken hat. Ein ei-
genes Bordell mit anständigen Konditi-
onen für die Mädchen soll es eines Ta-
ges mit dem Gesparten werden, oder 
eine Bar. «Man wird mich wohl kaum 
noch als 50-Jährige in meinem Studio 
antreffen – alte Prostituierte sind doch 
alle verrückt.»

*Namen von der Redaktion geändert

«Bei mir steht Hygiene an 
erster Stelle.»
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«M!»

Szene: Im Ausgang, nach durchtanzten Stunden, zu zweit, draussen vor dem 
Club. «Zu mir oder zu dir?» Eine Frage, die a l lzu of t wi l lkür l ich und si tuat iv 
beantwor tet wird. Brainstorm sprach mit zwei jungen Menschen, die def in i t iv 
entschieden haben, welchen «Sex-Kurs» sie fahren. Eine f romme Jungfrau 
und ein Casanova nehmen Stel lung.

Lena Schwarz und Can Külahcigil

Missionieren versus Missionarsstellung
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Obwohl wir vermutet hatten, 
unsere Gesprächspartnerin  
sei verklemmt, gab uns die Stu-
dentin über ihr Verhältnis zur 
Sexualität offene und ehrliche 
Antworten, die Einblicke in ihre 
Welt erlauben.

Brainstorm: Welchen Stellenwert hat 
Sexualität in deinem Leben? 
Eva*: Sexualität gehört zu meinem Leben, 
doch ich lebe sie anders aus als viele 
andere. Sie ist ein rares und kostbares 
Geschenk, das ich nicht jedem, sondern 
nur meinem Ehepartner schenken möchte. 

Wie lebst du deine Sexualität aus? 
Natürlich fühle auch ich mich vom anderen 
Geschlecht angezogen und verspüre Lust. 
Doch es ist für mich eine Entscheidungs-
sache, ob ich mich ihr hingebe. Genauso 
verhält es sich mit der Selbstbefriedigung.

Warum hast du dich entschieden, keusch 
zu leben? 
Sex ist für mich etwas, für das es einen 
Rahmen aus Vertrauen und Liebe braucht, 
wie wir ihn in der Ehe wiederfinden. Ein 
Mann muss mich lieben, ohne vordergrün-
dig meinen Körper zu begehren. Sex ist ein 
wichtiger Faktor in einer Partnerschaft, 
aber nicht das Fundament. 

Denkst du, dass das Warten dich mit 
einem «besseren Mann» belohnt?
Ein Mann, der wie ich wartet, drückt mir 
dadurch seine Wertschätzung aus. Wenn 
er mich liebt, ohne durch seine körperliche 
Lust davon überzeugt worden zu sein, so 
ist das für mich eine echtere Liebe.

Inwiefern «echtere Liebe»?
Eine Liebe, die mich nimmt, wie ich bin 
und es nicht vom Körperlichen abhängig 
macht. Denk an dein Wunsch-Auto: Du 
wählst eher ein Neues und nicht eines, in 
dem schon 50 andere gefahren sind und 
das verbeult und zerkratzt ist.

Also muss dein zukünftiger Partner auch 
keusch gelebt haben?
Nicht zwingend, aber es wäre sicher 
schwer für mich, da ich ein Geschenk mit 
in die Ehe bringe, das er nicht mehr im 
gleichen Mass bringen kann wie ich, weil 
er es schon mit vielen anderen geteilt hat.
 
Was denkst du über das Sexleben des 
Casanovas?
Ich frage mich, ob Menschen mit wech-
selnden Sexualpartnern sich auf eine 
längerfristige Beziehung einlassen können. 

Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, 
diesen Trott zu ändern wird schwer.
Gespannt warten wir auf die erfolgreiche 
Verbindung via Facetime, einem Vi-
deochat. Unser Gesprächspartner ist ein 
gutaussehender, blonder Typ und ein ge-
fragtes Male-Model in Mailand und setzt 
sich für uns vor die Webcam. Wir erklären 
ihm das Interviewthema. Seine erste Ge-
genfrage: «Ist die andere Interviewpartne-
rin scharf?» Das Gespräch beginnt:

Brainstorm: Mann-o-mann, 140 verschie-
dene Bettgeschichten. Wie schafft man 
das?
Adam*: Seit gestern sind es 141. Das war 
nicht geplant, sondern hat sich einfach so 
ergeben. Gestern nach dem Ausgang 
kam die Frage: Wohin weiter? Da haben 
wir halt ein Taxi geteilt und das eine führte 
zum anderen.

Nach 141 verschiedenen Bettgeschich-
ten, hat man da noch Zweifel am eigenen 
sexuellen Können?
Nein, die habe ich nicht. Ich konnte viel 
üben und bin dadurch selbstsicher 
geworden. Sex ist in erster Linie kein Sport 
für mich, für den es die perfekte Technik 
gibt. Es ist intim und die Zweisamkeit 
zweier Menschen steht im Vordergrund.

Ist es für dich eine Genugtuung, wenn du 
eine Frau befriedigen kannst?
Nicht Genugtuung, aber eine Erleichte-
rung. Denn guter Sex ist es nur, wenn es 
auf Gegenseitigkeit beruht. 

Wie ist dein Beuteschema, welche 
Frauen sprechen dich an?
Mir gefallen viele Frauen. Was mich aber 
anspricht, ist Selbstvertrauen. Wenn eine 
Frau weiss, was sie will und das auch 
signalisiert, macht sie sich dadurch für 
mich attraktiv.

Was denkst du über die Lebenseinstellung 
unserer keuschen Gesprächspartnerin?
Für mich gehört Sex dazu. Ihr Argument, 
dass Sex ein Geschenk ist und man 
sparsam damit umgehen soll, finde ich 
zwar edel, aber mich stört, dass sie ihre 
Liebe als «echter» wahrnimmt. Sex ist 
das intimste Geschenk und deshalb 
verliert es auch nicht an Wert, wenn man 
es immer wieder vergibt. Auch wenn der 
Sex rein körperlich ist, passiert er von 
ganzem Herzen und ich zeige meiner 
Partnerin, dass ich sie ernst nehme (lacht 
wegen der Doppeldeutigkeit «jemanden 
nehmen»). Aber gemeinsam Spass zu 
haben gehört auch dazu.

Was sind die Schattenseiten dieser 
Lebenseinstellung?
Ich habe schon viele Frauen verletzt, das 
war scheisse. Ich will sie nicht verletzen. 
Ich bin lediglich nicht bereit für eine 
Beziehung – also nicht mehr. Und da bin 
ich auch nicht stolz drauf.

Der kürzlich verstorbene Marcel 
Reich-Ranicki sagte mal: «Man kann 
nicht mit allen Frauen der Welt schla-
fen, aber man muss danach streben.» 
– Was meinst du dazu?
(Lacht) Ich sage, man kann!

Was rätst du allen Männern da draussen, 
die auch danach streben?
Spass beiseite. Mich stören diese 
Sammlereinstellung und die Politur des 
eigenen Egos auf Kosten anderer. Im 
Vordergrund sollten immer die Zweisam-
keit, die gegenseitige Wertschätzung und 
die Intimität stehen. Und keinesfalls eine 
weitere Kerbe am Bettrand.

*Namen von der Redaktion geändert

«X!»
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Fressen, schlafen und v ie l Sex. So etwa ver läuf t e in normaler Tag 
im Leben des Zuchtst iers Casanova. Er ist knapp zwei Jahre a l t 
und seine einzige Aufgabe besteht dar in, mögl ichst v ie l  gesunden 
und le istungsstarken Nachwuchs zu zeugen.

Manuel Vogelbacher

Einer, der immer kann – und muss

Der Zuchtbulle mit dem glanzvollen Na-
men Casanova gehört zur Familie 
Braunvieh, der zweithäufigsten Rinder-
rasse in der Schweiz. Er lebt im Raum 
Winterthur zusammen mit rund siebzig 
Kühen in einem Bio-Betrieb und widmet 
sich tagtäglich seiner Hauptbeschäfti-
gung, der Fortpflanzung.

Natursprung vs. künstliche 
Befruchtung

Was auf den ersten Blick wie ein norma-
les Zuchtstierdasein wirkt, ist aber alles 
andere als alltäglich. In einem Punkt un-
terscheidet sich das Leben des Bio-
Stiers nämlich stark von dem der meis-
ten seiner Artgenossen in der Schweiz: 
Casanova gehört zu einer kleinen Min-
derheit, welche man den Natursprung 
praktizieren lässt.
Natursprung bedeutet, dass der Stier 
bei der Herde lebt und die Kühe zur Zeit 
ihrer Empfängnisbereitschaft auf der 
Weide bespringt. Diese Art der Befruch-
tung wird nur bei rund 10 % der Schwei-
zer Zuchtbullen, hauptsächlich auf Bio-
Betrieben, angewendet.
Viel weiter verbreitet ist dagegen die 
künstliche Befruchtung. Dabei wird dem 
Stier Sperma abgenommen und den 
Kühen in die Geschlechtsorgane einge-
führt. Ein grosser Vorteil dieser Metho-
de ist die Möglichkeit, den passenden 
Stier für die Besamung auszuwählen. 

Jeder Bulle verfügt nämlich über unter-
schiedliche Zuchtwerte, die beispiels-
weise die Milch- und Fleischeigenschaf-
ten, aber auch das Aussehen und die 
Gesundheit des Nachwuchses beein-
flussen. Diese Zuchtwerte, welche jeder 
Stier von seinen Eltern erbt, sind jeweils 
auf dessen Abstammungsausweis, ei-
ner Art «Identitätskarte», zu finden.

«Phantom» und «Köfferli-Muni»

Bekannte Stiere mit besonders guten 
Zuchtwerten sind auf einer gesamt-
schweizerischen Rangliste verzeichnet 
und kategorisiert. So können Bauern 
und Züchter den am besten geeigneten 
Stier auswählen, um ihre Kühe zu besa-
men und so leistungsstarken Nach-
wuchs zu züchten.
Dies freut die Bauern und Züchter, die 
Zuchtstiere jedoch dürfte diese Metho-
de weniger begeistern. Gut bewertete 
Stiere haben nämlich praktisch nie die 
Möglichkeit, eine echte Kuh zu besprin-
gen. Um den Samen eines solchen Bul-
len, zu gewinnen, wird dieser auf eine 
Zuchtstation gebracht, wo er dann eine 
Kuh-Attrappe, ein sogenanntes «Phan-
tom» bespringt, welches mit einer 
künstlichen Scheide bestückt ist. Das 
Stier-Ejakulat wird gleich nach dem Sa-
menerguss gesammelt, auf Qualität ge-
prüft und anschliessend tiefgefroren. In 
flüssigem Stickstoff eingelagert bleibt 

das Gefriersperma bei minus 196 Grad 
nahezu unbegrenzt lange  haltbar.
Auf Bestellung kommt der Tierarzt oder 
ein speziell ausgebildeter Besamer - im 
Volksmund oft ein wenig despektierlich 
«Köfferli-Muni» genannt - mit einer Por-
tion des Gefrierspermas auf dem Hof 
vorbei und führt es der Kuh instrumen-
tell in die Geschlechtsorgane ein.

Bio-Philosophie

Casanova schafft es nicht auf die 
Schweizer Rangliste der Besten, obwohl 
er keine nennenswerten Schwächen in 
seinen Zuchtwerten aufweist. Diese 
Stiere würden schon sehr gute Werte 
haben müssen, um ins Verzeichnis auf-
genommen zu werden, meint sein Be-
sitzer. Ihm mache das jedoch nichts 
aus, denn er wolle sowieso keine Sa-
men verkaufen. Der Natursprung ent-
spreche seiner Bio-Philosophie, welche 
er so schon lange praktiziere.
Auch den Stier selbst wirds wohl kaum 
stören. Er ist schon Vater von über hun-
dert gesunden Kühen und noch einmal 
etwa halb so vielen ungeborenen Käl-
bern. Täglich macht er seine Arbeit und 
wenn er weiterhin gesund bleibt, wird er 
dies auch noch eine Weile tun.
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Brainstorm: Früher warst du Jürgen, 
heute bist du Anna Lena. Wie fühlst du 
dich als Frau?
Anna Lena: Super es ist ein gutes 
Gefühl. Es fühlt sich einfach normal 
und richtig an. 

Wie hast du gemerkt, dass du im 
falschen Körper steckst?
Es passte nicht. Ich merkte, ich war 
weder Mann noch schwul. Was bist 
du? Du fühlst dich irgendwie falsch. Es 
ist schwer zu erklären. Man merkt 
einfach irgendwann, dass man mit 
Frauen besser klarkommt und mit 
Männern überhaupt nicht. Da stimmt 
irgendwas nicht. 

Wann hast du gemerkt dass etwas für 
dich nicht stimmte?
Im Kindergarten habe ich das erste Mal 
gemerkt dass ich anders bin, habe 
aber nicht gewusst in welche Richtung 
das geht. Dieses Gefühl war die 
ganze Kindheit über da. Am extremsten 
war das in der Pubertät zu spüren. 

Fühltest du dich zu Männern 
hingezogen?
Nein, das war nicht der Fall. Ich habe 
mit Frauen gelebt und Beziehungen 

geführt. Der 
Geschlechtsver-
kehr war ein 
Müssen, es war 
kein Spass dabei. 
Ich hatte das 
Gefühl, nicht das 
richtige Ge-

schlechtsteil zu haben – wie ein 
Fremdkörper. Ich ekelte mich vor 
meinem eigenen Penis, vor meinem 
eigenen Sperma. Im Endeffekt kann 
man sich das wie einen Computer 
vorstellen: Das Gehirn ist die Software 

und der Körper die Hardware. Aber ich 
kann kein Apple Programm mit Win-
dows kompatibel machen. 

Das eigene Geschlecht als Fremdkörper 
– gab es einen Schlüsselmoment, als du 
das zum ersten Mal empfunden hast?
Mit 17 hatte ich das erste Mal das 
Gefühl, weder Mann noch Frau zu sein. 
Aber was war ich? Damit man mir  
nicht nachsagen konnte, dass ich schwul 
sein könnte, fing ich an mich total  
prollig zu benehmen; viel zu trinken, 
Sport, Militär. Zu dieser Zeit war ich auch 
sehr aggressiv. Einfach, damit man mir 
nichts nachsagen konnte. Zudem war  
ich massiv alkoholabhängig. Durch den 
Alkohol habe ich meinen Körper und 
meinen Geist betäubt, damit ich 
irgendwie funktionieren konnte. Ich 
vegetierte nur noch vor mich hin. Oft 
habe ich mir gewünscht, einfach so 
sterben zu können – ohne Selbstmord 
zu begehen. Manchmal habe ich auch 
daran gedacht, mir meinen Penis 
abzuschneiden, aber ich hatte Angst zu 
verbluten. Das waren Depressionen.
Schliesslich begann mein Geist mich 
lahmzulegen, mir Dinge vorzuspielen. 
Manchmal fürchtete ich, zu ersticken 
und spürte das sogar physisch!
Ich stand da und bekam auf einmal 
keine Luft mehr, wie wenn mir jemand 
einen unsichtbaren Strick um den Hals 
gelegt hätte. Albträume und Panikatta-
cken plagten mich. 

Wie hast du diesen Teufelskreis durch-
brochen?
Ich habe mir damals zufällig eine 
Reportage über Transsexualität 
angesehen, in welcher einige Transse-
xuelle ihre Lebensgeschichte erzählten. 
Da realisierte ich, dass ich Ähnliches 
durchgemacht hatte.

«Als ich mich geoutet habe, war 
das für mich eine Befreiung! End-

lich war ich aus dem Käfig raus, 
meine Depressionen waren weg.»

Transsexualität – in sich gehen, um 
aus sich zu kommen 
Geboren wurde Jürgen als Mann, fühl te sich aber niemals a ls solcher. 
Wie die meisten Transsexuel len fühl te er sich im eigenen Körper gefangen. 
Nach Jahren des Kampfes mit sich selbst gehör t «Jürgen» heute der 
Vergangenheit an. Nach einer rund 6-stündigen Operat ion ist Anna-Lena 
geboren. 

Johanna Senn
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Ich begann dem nachzugehen, im 
Internet zu recherchieren und Wissen 
zu sammeln. Und diese Ahnung 
verschärfte sich immer mehr. So 
konnte ich schliesslich an mir arbeiten.

Wie war es, als du begonnen hast, dich 
auszuleben?
Als ich mich geoutet habe, war das für 
mich eine Befreiung! Endlich war ich 
aus dem Käfig raus, meine Depressio-
nen waren weg. 
Zuerst gab es einen Garderobenwech-
sel. Danach besuchte ich eine Thera-
pie, mit dem Ziel, dass der Arzt eine 
Hormonbehandlung und Operation gut 
hiess. Anschliessend bekam ich 
weibliche Hormone. Eine Psychothera-
pie diente als Stütze und Begleitung, 
um sich selbst klar zu werden, was 
man ist. Vor der geschlechtsanglei-
chenden Operation und der Hormon-
therapie, als ich noch komplett 
männlich aussah und mit Frauenklei-
dern rumlief, gab es schon manche die 
sich erschreckten – auch weil sie mich 
nicht kannten. 

Wie hast du die Veränderungen in 
deinem Leben den Menschen in deinem 
Umfeld vermittelt?
Schwer zu sagen. Es gibt Leute, 
welche gut damit klarkommen, andere 
finden das schwieriger. Sie haben das 
Bild einer Person im Kopf, die sie 
einmal so gekannt haben, und auf 
einmal steht diese Person anders da. 
Das ist schwierig für diese Menschen. 
Hier musste ich mit viel Feingefühl 
vorgehen und auch Aufklärungsarbeit 
leisten. 

Wie hat dein Umfeld reagiert, wenn du 
beispielsweise einkaufen gingst?
Ich kann nichts Negatives sagen. Ich 

lebe als normale Frau, ich übertreibe 
nicht, ich setze mich nicht in Szene. 
Andere haben da vermutlich nicht so 
viel Glück. Die Leute, welche einen 
nicht kennen, stecken einem schnell in 
die Schublade «Transe», also Transves-
tit, und das sind keine Frauen. Frauen, 
welche sich nicht operieren lassen, 
sind für mich keine Frauen, sondern 
«She-Males». Weder Fisch noch Vogel. 
So fühlte ich mich während der ganzen 
Verwandlung. Ich sage immer: Zuerst 
ist die Raupe, dann verpuppt sie sich 
und steigt als Schmetterling auf.

Deine Familie steht nach wie vor in 
einem guten Verhältnis zu dir?
Ja, meine Mutter und meine Schwester 
haben mich auch im Spital besucht. 
Mein Vater mag Krankenhäuser nicht 
so. (lacht)

Wie stehst du heute zu Jürgen?
Für mich ist er mein Zwillingsbruder. 
Kurz vor meiner Operation habe ich ihm 
einen Brief geschrieben und mich bei 
ihm bedankt, dass er 32 Jahre lang 
gekämpft und mich am Leben erhalten 
hat. Schliesslich habe ich ihn in die 
Ewigkeit verabschiedet.

Du musstest dir also auch eine neue 
Identität zulegen.
Diese Identität musste ich mir nicht neu 
zulegen. In der Gesellschaft spielte ich 
sozusagen eine Rolle vor. Das, was ich 
innerlich fühlte, war ein goldener Käfig 
und in diesem Käfig war das, was ich 
schon immer war. Nämlich Anna Lena 
– eine Frau. Das muss man sich so 
vorstellen: Man steht jeden Tag auf, ist 
wie ein Schauspieler, der jemand 
anderes darstellt. Man belügt sich 
selber, macht sich selbst etwas vor. Ich 
lebte 30 Jahre als «gespielter Mann». 

Als ich begann, als Anna Lena zu 
leben, kam alles instinktiv hervor, was 
schon immer vorhanden war. Diese 
instinktiven Dinge, welche eine Frau 
ausmachen, kann man nicht lernen. 
Entweder man ist es, oder man ist es 
nicht – man hat eine weibliche oder 
männliche Software. 

Wie wünschst du dir, dass die Leute auf 
dich reagieren?
Dass sie mich einfach als Menschen 
akzeptieren und als solchen mit mir 
umgehen. Wenn mich jemand von 
früher kennt und ein Problem mit der 
Situation hat, akzeptiere ich das, 
solange diese Person mich mit Respekt 
behandelt. Ich sehe mich nicht als 
etwas Besonderes – ich bin einfach ich.
 
Was würdest du jemandem, der selbst 
transsexuell ist, mit auf den Weg geben?
Mut zu haben, den eigenen Gefühlen 
nachzugehen. Denn jede Minute, die 
man zögert, ist eine verschwendete 
Minute des Glücklichseins.

Was wünschst du dir für deine Zukunft?
Ich möchte einfach ein normales Leben 
haben. Mehr nicht. Mein Leben so 
leben, wie ich will. Wo mich das 
hinführt, steht noch in den Sternen.



22 I November 2013

THEMA I Sex

Man sieht Monika* nicht an, was sie in ih-
rem kurzen Leben bereits durchmachen 
musste. Sie wirkt stark, lacht viel, hat wa-
che Augen. Und doch verraten die Nar-
ben an ihren Unterarmen, dass das wohl 
nicht immer so war. 
Als Monika 15 Jahre alt war, wurde sie 
von einem Fremden auf einer Party verge-
waltigt. Dieser Moment war ein Einschnitt 
in ihrem Leben, fortan fand sie sich in ei-
ner Abwärtsspirale wieder, aus der ein 
Entkommen unmöglich schien. 

Verfolgung ins Hinterzimmer

Monika und ihre beste Freundin, zwei 
Teenagerinnen, hatten gerade den Aus-
gang für sich entdeckt. Als ihnen eine an-
dere Freundin erzählte, dass in der alten 
Hütte auf dem Camping Platz eine Party 
steigen würde, zögerten sie nicht und gin-

gen dorthin. Bekannte Gesichter waren in 
der Menschenmenge, aber auch ein paar 
unbekannte. Mit einem dieser Unbekann-
ten unterhielt sich Monika auf der Party 
angeregt, wie das 
so üblich ist. Weni-
ger üblich war, 
dass dieser Unbe-
kannte – im Text 
mit T. bezeichnet – 
sie verfolgte, als sie nach einer Weile den 
vollen Partyraum verliess. Im Nebenzim-
mer, das als Lagerraum genutzt wurde, 
stapelten sich Kisten mit Lagermateriali-
en, der Raum war von dunklem Schwarz 
eingehüllt. Monika schöpfte anfangs noch 
keinen Verdacht, die beiden plauderten 
locker weiter. T. machte erste Andeutun-
gen – und anzügliche Bemerkungen. Ihr 
wurde immer flauer im Magen. Sie wollte 
den Nebenraum verlassen, getraute sich 
aber nicht so recht, da sie nicht einschät-

zen konnte, wie T. – rund 30 Jahre alt – 
reagieren würde. Mit seinen Andeutungen 
kam auch seine Unberechenbarkeit zum 
Vorschein. Angst machte sich in Monika 

breit, und sie wollte 
nur noch weg. Als 
sie sich ein Herz 
fasste und sagte, 
sie würde jetzt wie-
der zu ihren Freun-

den zurückkehren, hielt er sie an den Ar-
men fest. Sie wollte sich wehren, stoss T. 
von sich weg, doch er war stärker. Ohn-
mächtige Angst durchströmte sie.
Ob sie geschrien hatte, weiss Monika 
heute nicht mehr, aber selbst wenn: 
«Durch die lauten Bässe der Party hätte 
man mich wahrscheinlich sowieso nicht 
gehört.» Da sie sich selbst nicht helfen 
konnte, hoffte sie inständig darauf, dass 
jemand in den Raum kommen würde. 
Doch niemand kam, der 30-jährige T. ver-

Jeder so l l te das Pr iv i leg haben, se lbst entscheiden zu können, mi t  wem und 
wann das erste Mal er lebt w ird. Doch was, wenn das erste Mal gestohlen 
wird – wenn e in Fremder darüber entscheidet? Bra instorm sprach mi t  e inem 
Vergewal t igungsopfer.  Ihre Geschichte macht Mut, t rotzdem Ja zum Leben 
zu sagen.

Martina Odermatt

«Vergessen und nach 
vorne schauen»

Das gestohlene erste Mal
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gewaltigte die 15-jährige Monika – und 
liess das Mädchen einfach da liegen.

Nur noch nach Hause 

Monika blieb fassungslos im Zimmer, be-
vor sie sich zu ihrer besten Freundin begab 
und sie bat, mit ihr die Party zu verlassen. 
Da sie aber noch auf deren Bruder, der sie 
mit dem Auto abholen würde, warten 
mussten, verging die Zeit nur schleichend. 
Sie beschloss, ihrer Freundin von der Ver-
gewaltigung zu erzählen.
Die Freundin wollte sofort zurück zur Par-
ty und den Vergewaltiger zur Rede stel-
len, doch Monika winkte ab: «Wer hätte 
uns zwei Teenagern denn geglaubt?» An 
sein Gesicht oder seinen Namen konnte 
sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 
genau erinnern. Sie wollte nur noch nach 
Hause und alleine sein. Beim Erzählen 
blickt sie in die Ferne, ihr Blick wird leer. 

Die Abwärtsspirale dreht sich

«Vergessen und nach vorne schauen», 
das war ihre Devise in der Zeit nach der 
Vergewaltigung. Das fiel ihr aber schwer, 
ihr ganzes Leben war durch das Erlebte 
auf den Kopf gestellt worden. Das Fröhli-
che, aufgestellte Mädchen gab es nicht 
mehr, und ihre ruhige und zurückhaltende 
Seite kam vermehrt zum Zug. Psychisch 
war sie angeschlagen und sie wurde labil.
Ständige Angst begleitete Monika seit 
diesem Vorfall tagein tagaus. Anfangs 
traute sie sich nicht mal mehr aus dem 
Haus, und sie verkroch sich in ihrem Zim-
mer. In einem vollen Bus zu sitzen, war für 
sie eine Horrorvorstellung. Zudem wurde 
Monika extrem empfindlich, wenn jemand 
in ihrer Umgebung Alkohol konsumierte. 
Um sie in leichte Spannung zu versetzen, 
reichte es schon, wenn sich ihr Vater ein 
Glas Wein zum Essen gönnte. Auch einen 
Betrunkenen auf der Strasse anzutreffen, 
glich für sie einem wahrgewordenen Alb-
traum. Diese Empfindlichkeit hält sich bis 
heute hartnäckig – wenn auch nicht 
mehr so ausgeprägt wie damals. Ausser-
dem sagt Monika von sich, dass sie eine 
Beziehungsunfähigkeit davongetragen 
habe. Ihr fällt es bis heute schwer, von 
einem Mann Nähe zuzulassen. Sie hat 
Angst davor, erneut verletzt zu werden. 
Sich selbst machte sie sich auch Vor-
würfe, etwa dass sie sich nicht wehren 
konnte, obwohl sie mit Kampfsport ver-
traut war. Vergewaltigungen verhindern 
könne man nicht, sagt Monika. «Man 
kann gewisse Vorkehrungen treffen, wie 
zum Beispiel immer unter Leuten bleiben, 
oder sich auch nachts nicht in dunklen 

Strassen aufhalten, sondern immer dort, 
wo es hell ist.» Aber verhindern, das sei 
klar, könne man Vergewaltigungen nicht.
Diese Wut auf sich selbst und ihre Ver-
zweiflung mussten raus, und Monika fand 
ein Ventil dafür: sich selbst. Sie begann 
sich zu verletzen, ritzte sich die Unterar-
me auf. Das Blut, das aus ihren Armen 
floss, war Ersatz für die Tränen, die ihre 
Augen zurückhielten. 
Als es ihr dann später so schlimm ging, 
dass sie darüber nachdachte, sich das 
Leben zu nehmen, zwang ihre Mutter sie 
zu einer Therapie, die sie über sich erge-
hen liess. Sie zuckt die Schultern, als ich 
sie frage, ob die Therapie etwas gebracht 
hatte: «Vielleicht ein wenig, aber ich glau-
be nicht wirklich an deren Wirkung.» Bis 
heute weiss Monikas Mutter nichts über 
die wahren Hintergründe für das verän-
derte Verhalten der Tochter. 

Verdrängen und vergessen

Zurückblickend würde Monika den Verge-
waltiger wohl anzeigen, doch damals hat-
te sie einfach nicht die Kraft dazu. Auch 
als ihre Freundin mit ihr nach dem Vorfall 
über die Vergewaltigung reden wollte, 
blockte Monika jedes Mal ab. Sie wollte 
nicht darüber spre-
chen weil darüber 
sprechen bedeutet 
hätte, sich an das 
Erlebte zu erinnern. 
Monika wollte ver-
drängen und ver-
gessen, und sich 
möglichst so ver-
halten, als wäre nie 
etwas passiert. Ih-
rer Freundin macht 
sie keine Vorwürfe für die Art, wie sie auf 
diesen Vorfall reagiert hatte. «Was man in 
so einem Moment braucht, ist individuell. 
Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben, 
und diesen Wunsch respektierte sie. Es 
gibt keinen goldenen Weg, wie man re-
agieren soll.»

Neuseeland als Lebensretter

Monika brauchte lange, bis sie sich fürs 
Leben entscheiden konnte. Erst als sie 
mit 22 Jahren für einen Sprachaufenthalt 
nach Neuseeland reiste, hatte sie die 
Kraft, sich für das Leben und gegen den 
Freitod zu entscheiden. Fernab von 
Freunden und Familie und damit von al-
lem Bekannten, fing sie sich, knüpfte 
neue Freundschaften und konnte endlich 
wieder Ja zum Leben sagen. Monika 
blühte auf, auch wenn ihre Narben nie 

ganz verheilen werden. Eine Vergewalti-
gung, sagt sie, verfolge einen das ganze 
Leben lang. Manchmal auf der Strasse, 
wenn ein Mann an mir vorbeiläuft, der ge-
nau so riecht wie T. damals, dann ist das 
für mich wie ein Schlag ins Gesicht und 
alles kommt hoch». Eine Vergewaltigung 
könne nie ganz vergessen werden, aber 
vielleicht sei es möglich, trotzdem ein 
glückliches Leben zu führen. Monikas Au-
gen versprechen Zuversicht und Hoff-
nung, und es lässt sich ein kleines Lä-
cheln entdecken.

*Name wurde von der Redaktion geändert 

«Man kann gewisse Vorkehrungen 
treffen, wie zum Beispiel immer 
unter Leuten bleiben, oder sich 
auch nachts nicht in dunklen Stra-
ssen auf halten, sondern immer 
dort, wo es hell ist.»
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Yo Tambièn – wer will schon normal sein?
Erik Hefti

Daniel ist humorvoll, einfühlsam und hat 
mit 34 Jahren sein Studium abgeschlos-
sen. An seinem allerersten Arbeitstag im 
Büro einer sozialen Einrichtung für notbe-
dürftige Menschen verliebt er sich in Lau-
ra. Eine Wasserstoffblondine, die ihre 
Probleme mit lauter Diskomusik, viel Al-
kohol und stets wechselnder Sexualpart-

ner zu verdrängen versucht. Der Protago-
nist hingegen, hatte erst mit 24 Jahren 
gelernt seine Schnürsenkel zu binden. Er 
hat das Downsyndrom. 
Die unkonventionelle Liebespartner fin-
den schnell Gefallen aneinander. So fin-
det Daniel: «Sie behandelt mich wie noch 
keine zuvor. Sie behandelt mich, als sei 

ich normal.» Die beiden machen Witze, 
essen zusammen und machen sogar ei-
nen Ausflug an den Strand. Seine Krank-
heit stellt aber für Laura eine klare Grenze 
dar. Nicht einmal Alkohol und laute Musik 
kann Laura helfen da weiter. Als es sich 
jedoch fast zu einem Kuss zuspitzt und 
Daniel dennoch einen Korb bekommt, 

Es ist kein Zufall, dass Maravan, der Koch-
virtuose aus Martin Suters Buch «Der 
Koch», seine Gäste mit orientalischen Me-
nüs verwöhnt. Es ist schon längst bekannt, 
dass gewisse Lebensmittel eine ganz spe-
zielle Wirkung auf das Sexualleben der 
Menschen haben können.
Doch wer jetzt denkt, dass dies nur mit 
Lebensmitteln aus dem asiatischen Raum 
gelinge, liegt falsch; auch Lebensmittel, 
die hier in Europa heimisch und auch gut 
erhältlich sind, weisen eine gewisse aph-
rodisische Wirkung auf. So zum Beispiel 
die Erdbeere, die dank ihres Zinkgehalts 
die Libido anregen soll und zudem auch 
ein beliebtes Spielzeug im Liebesspiel 
darstellt. Aus dem gleichen Grund spielt 
auch die Auster eine wichtige Rolle. Sie 

ist das Lebensmittel mit dem höchsten 
Zinkgehalt schlechthin. Doch wem nichts 
davon zusagt, dem sei empfohlen, seinen 
Vorrat an Schokolade aufzustocken. 
Schokolade fördert einerseits die Aus-
schüttung von Glückshormonen und an-
dererseits regt sie die Durchblutung an, 
was schliesslich zu einer höheren Leis-
tungsfähigkeit führt.
Oder wie wäre es mit Rosmarin? In der 
griechischen Mythologie galt er als das 
Kraut der Aphrodite, der Göttin der Liebe, 
der Schönheit und Begierde. Rosmarin 
kann auch als Badezusatz für ein eroti-
sches Bad zu zweit verwendet werden. 
Im 16. Jahrhundert ging man davon aus, 
dass etwas, das Ähnlichkeit mit einem an-
deren Ding hat, dieses unterstützen kön-
ne. Demzufolge sei also ein Gemüse, das 
einem Geschlechtsorgan gleicht, dazu 
auserkoren, die Libido zu steigern. Heute 
ist klar, dass der Spargel reich an Vitamin 
E, Kalzium und Kalium ist und somit die 
Produktion der Geschlechtshormone an-
regt und Energie für eine längere Ausdau-
er liefert. Früher wurde Basilikum oft von 
Frauen als verführerisches Parfüm ver-

wendet und auch heute ist es noch als 
starkes Aphrodisiakum in vielen Parfüms 
enthalten. Doch bevor du nun in die 
nächste Parfümerie rennst, um dir oder 
deiner Liebsten ein neues Duftwasser zu 
kaufen, versuche es doch mit Pesto oder 
gib eurem Salat ein paar Basilikumblätter 
hinzu.
Auch die Weintraube ist ein Lebensmittel, 
das einem Gott gewidmet war, wurde sie 
doch mit dem römischen Gott Bacchus, 
dem Gott des Weines und Rausches, as-
soziiert. Manche Paare schwören auf sie 
und behaupten, in ihr das beste Aphrodi-
siakum gefunden zu haben, denn was 
könnte romantischer sein, als sich gegen-
seitig mit Weintrauben zu füttern und eine 
süsse Geschmacksexplosion zu erleben. 
Zudem sollen im antiken Rom Ärzte Trüffel 
als Mittel gegen Impotenz verabreicht ha-
ben. Doch eigentlich sind Trüffel mehr et-
was für Frauen, da der Trüffelduft dem 
Geruch des männlichen Geschlechtshor-
mons gleicht.
Bevor du dich nun ans Kochen machst, 
solltest du dir jedoch bewusst sein, dass 
auch das beste Menü nichts daran ändert, 
wenn das Gegenüber nicht stimmt. Doch 
wenn sich beide Partner auf ein Abenteu-
er einlassen und gewillt sind, auch einmal 
neue kulinarische Erfahrungen zu ma-
chen, steht einer aufregenden ‹Folie à 
deux› nichts im Wege. Bon appétit!

Kulinarische Folie à deux
Joschka Thoma

Maravan, ein 33-jähriger Asyl suchender 
Tamile, arbeitet in einem Zürcher Sterne-
Restaurant weit unter seinem Können als 
Küchenhilfe. Als er gefeuert wird, gründet 
er zusammen mit seiner Kollegin Andrea 
ein Catering-Unternehmen für Liebesme-
nüs. Zuerst beschränkt sich ihre Kund-
schaft auf gut betuchte Paare, in deren 
Liebesleben Flaute herrscht. Doch der Er-
folg von Love Food und seiner aphrodisi-
scher Küche, die Maravan von seiner 
Grosstante in Sri Lanka kennen gelernt 
hat, lässt nicht lange auf sich warten. Bald 

schon zieht es gut zahlende Kundschaft 
aus Wirtschaft und Politik an und mit ih-
nen ihre zwielichtigen Machenschaften. 
Maravan bekundet Unmut, doch er 
braucht das Geld, um seine Familie in Sri 
Lanka unterstützen zu können.

Wer nach dem Lesen Lust bekommen hat, 
Maravans Liebesmenüs auszuprobieren, 
findet am Schluss des Buches sämtliche 
Rezepte so vereinfacht, dass sie auch ein 
Laie nachkochen kann.

Der Koch

Martin Suter
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Adrian Portmann

Kino
Master of the Universe

Zum ersten Mal packt ein echter Insider 
des internationalen Finanzgewerbes aus. 
Einer der ehemals führenden Invest-
mentbanker Deutschlands. Rainer Voss, 
der in seiner aktiven Zeit locker mit Milli-
onen hantierte, erzählt aus eigener An-
schauung, wie es in der glitzernden Fi-
nanzwelt wirklich zugeht, mit all ihren 
Abgründen, Skrupellosigkeiten und qua-
si-religiösen Gesetzmässigkeiten.

Dokumentation / Regie: Marc Bauder
Kinostart: 28.11.2013

CD / Vinyl
Bitty McLean – 
The Taxi Sessions

SRF3-Musikredaktor Lukas Wyniger 
nannte sie «die beste Reggaescheibe der 
letzten zehn Jahre» – mit seinem neuen 
Album «The Taxi Sessions» ist Bitty Mc-
Lean abermals ein grosser Wurf gelun-
gen. Der Engländer mit jamaikanischen 
Wurzeln singt mit samtweicher Stimme, 
begleitet von satten Reggaeklängen. 
Nicht zuletzt dank der Zusammenarbeit 
mit Sly und Robbie ist die Produktion ein 
echtes Highlight geworden.

Erhältlich auf CD und Vinyl

Konzert
Ayo & Special Guests

Ayo, die Bohémienne und Nomadin, 
Tochter eines Nigerianers und einer ru-
mänischen Roma, ist heute eine der mar-
kantesten Stimmen zwischen Soul, Folk 
und Pop. Mit ihrem Debütalbum «Joyful» 
eroberte sie 2007 auf Anhieb die europä-
ischen Hitparaden und begeisterte auch 
das Publikum in Zürich schon mehrere 
Male mit ihren stets ausverkauften 
Shows. Im Dezember kehrt Ayo nun mit 
einem neuen Album im Gepäck zurück.

Donnerstag, 5.12.2013
Komplex 457, Zürich

Wenn jemand viele One-Night-Stands hat, 
kann man dann einen Mann als «geiler Siech» 
oder eine Frau als «Schlampe» bezeichnen?

1. Dragan K., 24, Departement 
School of Management and Law 
Diese Frage sollte gar nicht 
gestellt werden – denn jeder 
beurteilt für sich selbst.

2. Isabelle P., 24, Departement 
School of Management and Law
Jede Frau soll ihren Spass haben, 
sie ist deswegen keine Schlampe. 
Männer werden einfach anders in 
der Gesellschaft bewertet.

3. Anina B., 21, Departement 
Angewandte Linguistik
Frauen werden strenger beurteilt 
in der Gesellschaft und das sollte 
sich eigentlich ändern – , soviel 
zum Thema Gleichberechtigung.

4. Anna B., 21, Departement 
School of Management & Law
Männer und Frauen sind gleich, 
jeder kann denken was er will.

5. Morad G., 21, Departement 
Angewandte Linguistik
Als zukünftiger Journalist 
interessieren mich nur Fakten, 
keine Vorurteile!

6. Tanja K. , 20, Departement 
School of Management and Law
Für mich gehört zu Sex immer 
Liebe!

7. Stefan S., 22 Departement 
School of Management & Law
Wenn zwei Lust auf einen 
One-Night-Stand haben – warum 
nicht?

8. Marc T., 22, Departement 
School of Engineering
Als Mann ist man cool, als Frau 
wird man als Bitch abgestempelt 
– ein eingebürgertes Klischee.

9. Laurine G., 20, Departement 
Angewandte Linguistik
Es kann jedem passieren abge-
schleppt zu werden, jemanden 
deswegen als Schlampe zu 
bezeichnen, finde ich nicht gut. 

10. Patrick S., 24, School of 
Engineering 
Für mich ist das ein reines 
Klischee!

fällt er in ein Loch. Die schauspielerische 
Leistung von Pablo Pineda, der selber 
das Downsyndrom hat, wirkt authentisch 
und ist emotional.
Daniel kennt eine Tanzgruppe für Perso-
nen mit dieser Krankheit, bei deren Auf-
führungen jeder Zuschauer ins Staunen 
gerät. In dieser haben sich Pedro und 
Louisa kennen- und lieben gelernt. Sie 
machen vor, was junge Verliebte machen 
sollten: durchbrennen, eine Hochzeitstor-
te klauen, ein Zimmer in einer Pension or-
ganisieren und sich von Daniel erklären 
lassen, wie man ein Kondom richtig be-
nutzt. Vor allem aber wollen diese Men-
schen eines können: Selbstbestimmt 
leben. 
Laura kann schlussendlich ihre Probleme 
lösen. Kurz darauf tritt Daniel wieder in ihr 
Leben. Seine Krankheit macht eine Be-
ziehung unmöglich, jedoch wird er um 
eine Erfahrung reicher und selbstsicherer. 
Laura gesteht ihm nämlich: «Ich habe 

schon mit vielen Männer geschlafen, 
doch ich habe noch nie Liebe gemacht. 
Ich werde jetzt mit dir Liebe machen. 
Doch nur dieses eine Mal und nie wieder.» 
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7.15 Uhr – der Handy-Wecker reisst Mar-
co aus dem Schlaf. 7.35 Uhr – auch Anna 
ist wach. Unser Tag beginnt am Lavabo: 
Wassertest. Bei fliessendem Wasser 
führt der Weg in die Gemeinschaftsdu-
schen, ansonsten zum am Vorabend ge-
füllten Eimer. Den allmorgendlichen Kaf-
fee trinken wir bei «Mama», der Besitzerin 
eines vollgestopften Tante-Emma-La-
dens auf dem Campus der Multimedia 
University of Kenya (MMU). Ein fröhliches 
«Habari yako» schallt uns entgegen, ge-
folgt von einem Schwall uns unbekannter 
Wörter. Wir packen unser bestes Swahili 
aus und bestellen: «Kahawa mbili nyeu-
pe» – zwei Kaffees. Wir setzen uns hin 
und beobachten die wilden Paviane und 
Warzenschweine aus dem nahegelege-
nen Nationalpark bei ihrem Frühstück in 
der campuseigenen Müllhalde.

Unauffindbare Dozenten und 
wund geschriebene Finger

Da die Schule um acht Uhr beginnt, ma-
chen wir uns um Viertel nach acht auf 
ins Klassenzimmer. Nach weiteren 15 
Minuten ist es dann auch nach keniani-
schem Massstab acht Uhr und der Do-
zent erbarmt sich unser – oder aber die 
Stunde findet nicht statt. 
Im Klassenzimmer sind die Wände voll-
gekritzelt mit Widmungen und hilfrei-
chen Notizen für die Prüfungen. Einsam 
fristet eine einzelne Steckdose in der 
Ecke ihr tristes Dasein – nur das White-
Board leistet ihr Gesellschaft. Die Sitz-
gelegenheiten sind eine kompakte 
Kombination aus Stuhl und Schreibtisch 
und oft Mangelware.
Der Dozent beginnt zu unterrichten. 

Wisst ihr noch, was ein Diktat ist? Ge-
nau, schreiben ist angesagt. Obwohl die 
Lehrkräfte so unterschiedlich sind wie 
an der ZHAW, ist diktieren doch bei al-
len ein wesentlicher Teil des Unterrichts. 

Aufessen – Mission Impossible

Nach drei Stunden ohne Pause steuern 
wir erschöpft den Pavillon an, die Men-
sa der MMU. Eine halbe Stunde nach 
der Öffnung sind die beiden grossen 
Hallen bereits voll mit einem Grossteil 
der 2000 Studenten. Dann ist auch das 
einzige Fleischgericht schon weg und 
wir müssen uns mit Reis, Kohl, Linsen, 
Bohnen oder Ugali, einem lokalen Mais-
gericht, begnügen. Dafür sind die Porti-
onen absolut nicht zu bewältigen und 
für Schweizer Verhältnisse mit einem 
Franken äusserst preisgünstig. Liegt 
der Löffel noch im Zimmer, essen wir 
wie die meisten hier mit den Händen.

Vom Leben als Rockstars und 
Sex mit Kleidern

Abends schlendern wir entweder zu den 
Studentenläden auf dem Campus oder 
treffen uns zu Gruppenarbeiten, die hier 
tatsächlich noch mit Büchern und nicht 
mit Wikipedia bewältigt werden. Auf dem 
Weg treffen wir gefühlte 1000 Leute, die 
uns alle mit Namen kennen. Als die einzi-
gen zwei «Wazungu» (Weisse) sind wir be-
kannt wie Rockstars. Was wir einerseits 
geniessen, aber andererseits auch Ein-
schränkungen mit sich bringt. Lassen wir 
eine Klasse aus oder feiern wir in einem 
Zimmer in den Studentenhostels, be-
kommt das ganz sicher jeder mit. 
Und feiern können sie, die Kenianer, gerne 
und ausgiebig. Neben Ausgang und tan-
zen gehören Diskussionen über Kenia und 
dessen Politik zu den Lieblingsbeschäfti-
gungen der Studis. Wobei kenianisches 
Tanzen eher aussieht wie Sex mit Kleidern. 

Mit offenen Armen empfangen

Als wir uns für das Wohnen im Studen-
tenheim entschieden, tauschten wir un-
sere Privatsphäre gegen einen Raum 

voller geselliger, gut gelaunter Leute 
ein. Eine gute Wahl, da wir unglaublich 
herzlich aufgenommen wurden und 
nach wenigen Tagen schon das Gefühl 
hatten, immer schon hier gewesen zu 
sein. Mittlerweilen sind wir jedes zweite 
Wochenende auf einem Roadtrip und 
besuchen die Mütter und Tanten unse-
rer kleinen Reisegruppe im ganzen Lan-
de. Dabei offenbart sich uns die ganze 
Schönheit Kenias – von spektakulären 
Sonnenuntergängen über geschäftige 
Märkte bis hin zu dösenden Löwen in 
unmittelbarer Nähe.

Unser Retter in administrativer Not

Schon in der Schweiz wurden wir darauf 
vorbereitet, dass kenianische Administ-
rationsprozesse sehr lange dauern kön-
nen. So werden wir unser Studentenvi-
sum wohl nie zu Gesicht bekommen 
und auch das Ausstellen des Studen-
tenausweises dauerte das halbe Se-
mester. Wir haben zudem gelernt, dass 
zu kenianischen Zeitangaben gut und 
gerne ein bis zwei Stunden dazuge-
rechnet werden können. Das hat die 
schöne Seite, dass wir unsere Tage hier 
völlig stressfrei angehen können. Ohne 
Benson Mbugua, unseren Betreuer und 
Retter, würden wir irgendwann aber 
doch an die Grenzen unserer schweize-
rischen Geduld stossen.

ZHAW goes Nairobi 
Teil 2: Wir sind Rockstars! 
Marco Peter und Anna Berger
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Das Büro ist klein, der Stuhl ist hart, der Schreibtisch vor mir 
viel zu gross für mich. Es ist auch nicht mein Tisch, sondern 
der des Pfarrers. Gerade kommt er herein, setzt sich mir ge-
genüber und sagt mit seiner verrauchten, aber angenehmen 
Stimme: «So Philipp, wollen wir anfangen?» Auch wenn ich 
vorher noch nie mit ihm geredet habe, bin ich nicht nervös. 
«Ok», antworte ich.
Inzwischen sind mehr als zehn Jahre vergangen. Gebeichtet 
habe ich seither jedoch nie mehr. Der Grund für dieses ein-
malige Ereignis war meine Erstkommunion. Denn zur Eucha-
ristiefeier werden nur jene zugelassen, die ihre Erstbeichte 
abgelegt haben. Wäre ich ein guter Katholik, würde ich jähr-
lich Busse tun. Aber ehrlich gesagt verspüre ich gar nicht das 
Bedürfnis zu beichten. Es fällt mir gerade nichts ein, was ge-
beichtet werden müsste. Meine Weste ist rein. Vielleicht ist 
am Saum schon ein gräulicher Schimmer und die Brusttasche 
voller Sand, aber auf den ersten Blick ist sie weiss wie 
Schnee.
Was ist jedoch mit all denen, die keine weisse Weste haben? 
Sie werden wohl kaum monatlich zum Beichtstuhl rennen. 
Gerade die Atheisten scheuen ja solche Orte. Was aber, wenn 
auch sie sich eine reine Seele verschaffen wollen? Ist es nicht 
ein Bedürfnis von jedem, seine Sünden mitzuteilen, um ein 
wenig Ballast abzuwerfen? Ich glaube schon, denn ich habe 
Beweise gefunden.
Er ist Student, 24 Jahre alt, hat eine Prüfung bestanden und 
vergewaltigt zur Belohnung eine Honigmelone. Ich möchte 
nicht ausführen, wie er es anstellt, aber ich kann ihm nur bei-
pflichten, wenn er meint, stolz auf seinen Einfallsreichtum zu 
sein. Er und viele andere nutzen eine Plattform, die sich 
«beichthaus.de» nennt. Die Möglichkeit, online Busse zu tun, 

findet enormen Zuspruch. Nahezu 20’000 Einträge finden 
sich auf der Internetseite. Unterteilt in Rubriken, mit Bewer-
tungssystem und Zufallsgenerator. Doch der digitale Beicht-
stuhl dient nicht nur den Sündern als Erlösung, sondern auch 
zu meiner Belustigung.
Von Studenten, welche die Tochter ihres Dozenten verführen, 
ihre Mitbewohner bestehlen und regelmässig Toilettenwände 
beschmieren, bis hin zu Brandstiftern, Dieben und Betrügern 
findet sich alles. Und wie es nicht anders sein kann, finden 
sich auch jede Menge Sex-Geschichten und verstörende Fan-
tasien. Die Anonymität der Beiträge dient dabei als Sicher-
heitsabstand zur Realität. Wer weiss, ob nicht viele der Beich-
ten frei erfunden sind? Wer weiss schon, wo sich diese Leute 
befinden? Wer will schon wissen, ob nicht ab und zu etwas 
dazu gedichtet wird, um die Geschichte etwas aufzupeppen?
Das Phänomen der Anonymität im Internet hat offenbar die 
Sünder der Gesellschaft aus ihren Löchern gelockt und bietet 
ihnen einen Zufluchtsort. Einen Ort, wo sie ungebüsst all ihre 
Sünden beichten können und sich die Welt an ihren Ausfüh-
rungen labt. Einen Ort, der die Realität ein wenig heiler er-
scheinen lässt. Einen Ort, der mir Lachkrämpfe und Stirnfal-
ten beschert.
Als ich damals aus dem Büro des Pfarrers stapfte, war mir 
nicht nach Lachen zumute. Zwei Vaterunser und ein Glau-
bensbekenntnis sollte ich aufsagen und eine Kerze in der Kir-
che anzünden. Immerhin habe ich Schokolade als Belohnung 
bekommen. Keine Honigmelone…

Beichtgebiete
Philipp Hannen
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WELCOME TO OUR CREW!
Wärtsilä in Switzerland is the centre of excellence for low-speed 2-stroke 

marine diesel engines. These engines are utilized for the propulsion of 

all types of deep-sea ships world-wide, including the world’s largest 

cargo ships. Our employees are working on all aspects of research and 

development, design, licensing, manufacturing support, marketing, sales 

and service support as well as global logistics. We give the 

highest priority to developing our people. Become a doer. 

Check out your opportunities at wartsila.com/careers


