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BRANDHEISS UND
HÖCHST PERSÖNLICH

Der Kollege fand das Foto von Taylor Swift
sexistisch. Ich nicht. Sie wirkte frei und
unbeschwert. Ich hätte mir vorstellen können,
an ihrer Stelle zu sein.
BETTINA STEINER

D

ie Frau war schön. Und sie war aufregend. Sie hatte blondes, gekräuseltes
Haar, einen forschen Blick, nur ein Negligé am Leib und sah von der Plakatwand
auf mich herunter. Bzw. ich sah zu ihr hinauf und las die Worte: Trau. Dich. Doch. Es war
die erste Unterwäsche-Werbung, an die ich mich
erinnern kann, und sie gab mir Rätsel auf. An wen
wandte sich der Slogan? An einen Mann, der näher
kommen sollte, den die Frau vielleicht sogar – unerhört! – zum Sex aufforderte? Oder sprach sie zu
mir, der Gymnasiastin, die im vergangenen Jahr
zehn Zentimeter gewachsen war und gerade erstaunt festgestellt hatte, dass sie so etwas wie Waden hat? Und ich stellte mir vor, diese Frau zu sein:
wagemutig, selbstbewusst und schön. Und sexy.
Das natürlich auch.
Wenige Jahre später lud ich ein paar Freunde
zu einer Party ein. Einer der Burschen gefiel mir,
und ich schrieb ihm eine Extraeinladung, auf der
stand: „Breakfast included“. Er hat mir das neulich
erzählt, als ich ihn nach Jahren zufällig im
Schwimmbad traf, und ich war im Nachhinein ein
bisschen stolz auf mich. Ich hatte mich getraut.
Nicht wegen des Plakats natürlich, jedenfalls nicht
nur.

Zehn Models. Als ich älter war, Mutter zweier Töchter, gab es wieder ein Palmers-Plakat, über das ich
nicht hinwegsehen konnte. Es zeigte zehn Models,
von hinten fotografiert. Sie trugen nichts als
Strümpfe und Tangas und waren nebeneinander
aufgereiht wie die Zinnsoldaten. Alle trugen denselben Haarschnitt, einen Bubikopf, alle hatten sie
genau gleich lange Beine und genau gleich geformte Apfelpopos, sogar die Kniekehlen waren in der
exakt selben Höhe. Zehn Klone, mit Photoshop bearbeitet und unnatürlich gestreckt. Die Vorstellung,
meine Mädchen könnten sich wünschen, so zu sein
wie eine der Frauen auf diesem Bild, machte mich
wütend. So austauschbar. Gesichtslos. Passiv. Eine
von vielen.
Mir fielen diese Plakate ein, als ich mit einem
Kollegen über ein Foto debattierte, auf dem Taylor
Swift über die nackte Schulter einen Blick zurück
wirft. Er fand es sexistisch. Ich nicht. Sie wirkte frei
und unbeschwert. Ich hätte mir vorstellen können,
an ihrer Stelle zu sein, ich gehe im Sommerkleid
über eine Wiese, der Wind bläst mir durchs Haar
und jemand ruft mich. Die nackte Schulter ist da
egal. Überhaupt ist Nacktheit egal. Ein Foto kann
verflixt sexy sein und nicht sexistisch, und das Model kann zugeknöpft sein bis zum Hals und ich
würde am liebsten den Werberat einschalten.
Das Plakat aus meiner Schulzeit stammte übrigens, wie ich erst jetzt entdeckt habe, von Elfie Semotan. Ich denke man sieht ihm an, dass eine star%
ke Frau es fotografiert hat.
# bettina.eibel-steiner@diepresse.com

Information
mobilisiert

DiePresse.com/vespa

////

////

2. AUGUST 2020

////

0 LEBEN 35

DIEPRESSE.COM

diepresse.com/amherd

wurf der fehlenden Unterstützung sei
da schnell auf dem Tisch, nicht nur,
aber besonders, wenn auch Kinder zu
betreuen sind. Braun hat beobachtet,
dass viele Klienten nach dem Motto
„wenn du dich nicht um mich kümmerst, schau ich, wer das sonst tut“
plötzlich mit alten Liebschaften chatten oder anders Kontakt aufnehmen.
Affären seien jedoch nicht mehr
geworden, aber häufiger aufgeflogen,
sagt die Rechtsanwältin. Das sehen
auch der Psychotherapeut Peter Stippl
(siehe Interview rechts) sowie die Psychologin Doris Jeloucan, die sich auf
Paartherapie spezialisiert hat, so. Speziell während der Ausgangsbeschränkungen, als eben Ausweichmöglichkeiten wie Fitnessstudios oder Kaffeehäuser geschlossen hatten, war es nicht so
einfach, etwaige Doppelleben weiter
aufrechtzuerhalten. Auch aus Angst
vor Ansteckungen hat man sich dann
eben auf die „Kernfamilie“ konzentriert und die Affäre zumindest körperlich auf Abstand gehalten.

Scheidungsanwältinnen
und Paartherapeuten
haben derzeit besonders
viele Anfragen. Wie sich
Corona auf Beziehungen,
unser Liebesleben und
Affären auswirkt. Und
warum es Trennungswillige
jetzt besonders eilig
" VON KA R I N S C H U H
haben.

A

lles hat seine Zeit. Zumindest
in normalen Jahren. Im Mai
wird geheiratet, im September und im Jänner häufen
sich die Anfragen bei Scheidungsanwältinnen und Paartherapeuten. Immerhin hatte man davor – im Urlaub
beziehungsweise an den Weihnachtsfeiertagen – Gelegenheit, wieder einmal intensiver mit dem Partner oder
der Partnerin Zeit zu verbringen. Und
wenn das eben nicht mehr so ist, wie
man sich das damals – im Mai – vorgestellt hatte, dann wird gern ein Schlussstrich gezogen. Zumindest bei rund der

Affären poppen plötzlich auf. Das belegt auch eine Studie der Soziologin
und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller (Sigmund-Freud-Universität),
die eine Monogamisierung von Partnerschaften während der Coronapandemie festgestellt hat. Die Studie „Liebe, Intimität und Sexualität in der Co-

Normalerweise trennen sich
viele im September und
Jänner. Heuer ist das anders.

Die Krise hat zu einer
Monogamisierung von
Partnerschaften geführt.

Hälfte aller Ehen, die, wie die jährliche
Scheidungsstatistik zeigt, wieder aufgelöst werden. Bei Lebensgemeinschaften ohne Trauschein fehlen solche statistischen Informationen, aber auch da
ist davon auszugehen, dass viele Trennungen eben zu diesen hoch frequentierten Terminen stattfinden.
Heuer aber ist alles anders. Aufgrund der Coronakrise haben sich,
wenn man so will, die Saisonen verschoben. Scheidungsanwälte und Paartherapeuten, die gewöhnlich im Juli
und August wenig zu tun haben, haben
jetzt besonders viele Anfragen. Und
ihre Klienten haben es dieser Tage besonders eilig. Die Krise dürfte sich auf
viele Paarbeziehungen wie ein Brennglas ausgewirkt haben. Wenn es vor Corona (wie die neue Zeitrechnung gern
genannt wird) schon gut geklappt hat,
war es in der Krise für manche ebenso
schön miteinander, vielleicht sogar
noch schöner, weil man mehr Zeit füreinander hatte und weil einem bewusst
wurde, was einem wirklich wichtig ist.
Hat es aber davor schon gekriselt,
war es durch den Lockdown, aber auch
die darauffolgende Phase der Unsi-

vid-19-Pandemie“ (mit 4700 Teilnehmern aus Deutschland und Österreich)
belegte, dass sich intime Beziehungen
auf einzelne, zentrale Hauptbeziehungen konzentrierten, während sich der
Kontakt zu unverbindlichen Sexpartnern reduzierte.
Wobei Letztere in der Krise plötzlich nicht mehr so gut verheimlicht
werden konnten. „Affären poppen jetzt
auf“, sagt auch Psychologin Doris Jeloucan, die ebenfalls eine Zunahme
der Anfragen für Paartherapien beobachtet. „Die Leute halten dem Druck
nicht mehr stand und legen die Karten
eher offen“, sagt sie. Viele ihrer Klienten nehmen die Situation zum Anlass,
um ihr Leben zu überdenken und auch
zu hinterfragen, mit wem sie den Rest
ihres Lebens verbringen wollen.
Das sieht auch Scheidungsanwältin Katharina Braun so. Viele ihrer Klienten hatten viel Zeit, darüber nachzudenken, was sie wollen, und vor allem,
was nicht. „Die Zeit des Schönredens
ist vorbei“, sagt sie. Viele dürften nun
einen Entschluss gefasst haben, da es
eben nicht mehr so passt, wie man sich
das einst vorgestellt hat.
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cherheit, doppelt schwierig. Wer sich
mit seinem Partner nicht mehr gut verträgt, spürt das, wenn er stärker an ihn
gebunden ist, naturgemäß stärker.

Gar nicht schnell genug. „Im Vergleich
zum Sommer 2019 habe ich deutlich
mehr Anfragen für Scheidungen“, sagt
Rechtsanwältin Katharina Braun. An
einem Montag im Juli sieben Anfragen
für eine Erstberatung zu haben sei
schon sehr außergewöhnlich, meint
sie. Braun schätzt die Zunahme der
Anfragen auf gut 25 Prozent.
Auch ihr Kollege Heinz Peter
Wachter geht davon aus, dass die
Scheidungsrate zunehmen wird, „aller-

Die digitale Lust
braucht analogen Schutz
Die Sexualität wird zunehmend digitaler. Doch Cybersex im
" VON JULIA WENZEL
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Wenn sich körperlicher Kontakt de facto abschafft, weichen Lust und Erotik
auf andere Ebenen aus: Der Digitalisierungsschub infolge des coronabedingten Kontaktverbots hat nicht nur die
Art unserer (Liebes-)Beziehungen verändert, sondern zeigt sich auch in den
Formen, wie Sexualität neuerdings
ausgelebt wird.
Pornowebsites, Dating-Plattformen
und Erotik-Chatrooms verzeichneten
in den vergangenen Monaten Rekorde
bei ihren Zugriffszahlen. Doch wichen
vielfach nicht nur Singles auf deren
Leistungen aus – auch monogam lebenden Paaren blieb für ihr Liebesspiel
oftmals nur noch das Internet, wenn

der direkte Kontakt, etwa durch einen
fehlenden gemeinsamen Haushalt,
nicht möglich war.

Cybersex wird salonfähig. Dass der
moderne Sex immer digitaler wird, und
das nicht erst seit der Pandemie, zeigt
auch die Studie des Forscherteams um
Sexualpsychologin Barbara Rothmüller
(siehe Artikel oben). Ein Drittel der
rund 4700 Teilnehmer gab darin an,
Cybersex zu praktizieren.
Was damit genau gemeint ist, variiert allerdings von Fall zu Fall: So gilt
der Terminus seit den 1990er-Jahren
als Sammelbegriff für jede Form von
digital vermittelter Sexualität, die in

dings nur vorübergehend. Beziehungen, die vielleicht erst nächstes Jahr
auseinandergegangen wären, werden
schon heuer beendet“, meint er.
Jene Klienten, die sich schon vor
Corona bei Scheidungsanwältin Braun
informiert hatten, haben es jetzt besonders eilig. „Die wollen auf einmal alles
schnell unter Dach und Fach bringen.
Da, wo es früher geheißen hat, das
überlegt man sich noch einmal, kann
es jetzt gar nicht schnell genug gehen“,
sagt sie. Aus Angst, dass es sich das Gegenüber doch noch anders
überlegt und neue Forderungen stellen könnte, will man
sich nun lieber rasch einigen.

Und es gebe einen „Run“ auf Immobilien. „Viele sagen, sie wollen lieber die Immobilie haben, dafür kommen sie beim Ehegatten-Unterhalt etwas entgegen, weil Arbeitsplätze ohnehin unsicher sind“, sagt Braun.
Sie führt diese Eile auch auf die
Sorge zurück, was die Pandemie noch
mit sich bringt. „Noch einmal halte ich
das mit diesem Partner nicht aus“, hat
sie im Hinblick auf einen etwaigen
zweiten Lockdown öfter gehört. Viel
Konfliktpotenzial habe diese Kombination: Einer arbeitet im Home-Office
(und vielleicht mehr als sonst), der andere ist ob der Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit im Freizeitmodus. Der Vor-

Form von sexuellem Gespräch am Telefon, des Versendens von Nacktfotos
oder der Teilnahme an Chats oder Videotelefonaten ausgelebt wird.
Trotz der offensichtlichen Vorteile,
die Cybersex mit sich bringt (Schutz
vor sexuell übertragbaren Krankheiten,
ungewollten Schwangerschaften oder
physischer Gewalt) birgt die digitale
Lust auch durchaus Gefahrenpotenzial. Eines der größten Risken ist der
Missbrauch von dort geteilten Inhalten.
Wer intime Fantasien online ausleben will, muss dafür entsprechende
Vorkehrungen treffen, um später intime Fotos und Videos nicht bei Dritten zu entdecken, für die diese nie bestimmt waren. „Obwohl so viele Menschen Cybersex praktizieren, denken
die wenigsten an Sicherheit“, sagt
Anna Maria Diem, die im Team von
Rothmüller forscht. Mit Emelie Rack
und Sophie König erstellte Diem nun
einen eigenen Leitfaden. Mit dem
„Safe(r) Cyber Sex Guide“ wollen die
Forscherinnen mehr Bewusstsein für
die Risken von Cybersex schaffen.
Denn dieses sei – insbesondere im he-

terosexuellen Milieu – wenig bis gar
nicht vorhanden.
„Die Studie hat gezeigt, dass queere Personen aus dem LGBTIQ+-Spektrum (homosexuelle, Transgender oder
intersexuelle Personen, Anm.) in dem
Bereich ganz große Kompetenzen haben“, sagt König. Durch die von dieser
Gruppe besonders häufig erlebten Tabuisierungen hat die Community oftmals mehr Gespür für das „richtige“
Verhalten im Internet. Das (vor allem
auf dem Land) durch konservative
Konventionen erzwungene Ausweichen in die digitale Anonymität erfolgt
bei dieser Gruppe meist schon im Jugendalter. Das Bewusstsein für den
Schutz der eigenen Identität lernt das
queere Milieu damit schon früh.
Der Guide solle „dieses Wissen in
die Mehrheitsgesellschaft bringen“,
sagt Diem. So gibt dieser konkrete
Tipps, etwa zum Thema Datenschutz
(Sind Firewall-Programme installiert?
Hat die Plattform eine End-to-EndVerschlüsselung?), der Wahrung der
Anonymität (Ist mein Gesicht erkennbar? Sind Tätowierungen oder Muttermale identifizierbar?) sowie für das ei-

CYBERSEX
In den 1990er-Jahren
entstand der Begriff,
der seither sämtliche
sexuellen Praktiken
umfasst, die auf
digitaler Ebene stattfinden. Dazu zählen
Sexting (Versand von
sexuellen Texten,
Fotos oder Videos),
der Konsum von Onlinepornografie oder
die Interaktion in
sexuellen OnlineChatrooms.
Ein Drittel der rund
4700 Befragten der
Coronastudie zu Liebe
und Sex gab an,
Erfahrungen mit
Cybersex gemacht zu
haben. Ein Drittel
dieser Gruppe traf
dafür jedoch keine
Sicherheitsvorkehrungen, wie
etwa Firewalls oder
Virenprogramme.

» Im Vergleich
zum Sommer
2019 habe ich
deutlich mehr
Anfragen für
Scheidungen. «
KATHARINA
BRAUN
Rechtsanwältin

» Affären
poppen jetzt
auf. Die Leute
halten dem
Druck nicht
mehr stand
und legen die
Karten eher
offen. «
DORIS
JELOUCAN

Psychologin und
Paartherapeutin

gene Sicherheitsempfinden (Fühle ich
mich wohl? Vertraue ich der anderen
Person?). Die Zielgruppe des Guides ist
nicht eng gefasst, generell richte er sich
aber an sexuell aktive Personen, „die
mit digitalen Medien weniger Erfahrung haben“, sagt Diem.

„Schmuddelimage“ abgelegt. Bedeutet Cybersex demnach, latente Angst
vor Missbrauch haben zu müssen?
Nicht zuletzt deshalb erscheint Cybersex immer wieder in einem dubiosen
Licht. „Natürlich hat Cybersex auch
Nachteile“, sagt Diem. Das „Schmuddelimage“ habe er in den vergangenen
Jahren aber verloren, sagt König. Auch
durch die Pandemie, in der die digitale
Lust zur „sichersten Form von Sex“ geworden sei.
Ein Entweder-oder zwischen analogem und digitalem Sex findet Diem
aber nicht sinnvoll. Auch deshalb, weil
jener im Internet jenen im „echten“
Leben nicht ersetzen könne: „Die Berührung braucht der Mensch.“ Dass
diese irgendwann durch das Internet
abgelöst würde, glaubt Diem nicht.
„Und ich hoffe es auch nicht.“
%

»Der Aggressionspegel
ist derzeit höher«

Psychotherapeut Peter Stippl über die Krise als Stresstest für
Paare und das, was gute Ehen zusammenhält. " V O N K A R I N S C H U H
Wie wirken sich die Krise, der Lockdown
im Frühling und auch die jetzige Situation
auf Beziehungen aus?
Peter Stippl: Ich würde das mit einem

Stresstest vergleichen. Es gibt eine
faszinierende Parallelität zwischen
Wirtschaftsunternehmen und Paarbeziehungen oder Familien. Die Unternehmen, die ein krisensicheres
Marktmodell haben, haben sogar Zuwächse. Ähnlich geht es gesunden
Paarbeziehungen oder Familien, sie
werden sogar bestärkt, indem sie
mehr Zeit für die Kinder oder miteinander haben. Dazu kommt: Schwierigkeiten, die man gemeinsam gut
bewältigt, bestärken einen. Wenn
aber schon der Wurm drinnen ist und
man eigentlich mehr praktische WG
ist als wirkliche Paarbeziehung, dann
wird dieses Mehr-Zeit-miteinanderVerbringen den Druck erhöhen. Diese Belastung wird zur Aggression führen und Schwachstellen in der Beziehung ganz dramatisch aufdecken.

Gibt es verstärkt Anfragen für Paartherapien?

Ja, das kann ich bestätigen. Für Psychotherapeuten ist die Hochkonjunktur im September und Jänner, weil
man im Urlaub und zu Weihnachten
auch mehr Zeit miteinander verbringt. Da wird schnell klar, wenn es
nicht der richtige Partner ist. Wenn
ich das mit einem normalen September vergleiche, ist es ein bisschen
stärker und vor allem dringender.
Jetzt kommen die Leute viel entschlossener, mit mehr Aggressionen.
Der Aggressionspegel ist höher.
Ist eher der Lockdown oder die jetzige
Phase der Unsicherheit schwierig?

Beides. Die jetzige Atmosphäre ist von
Unsicherheit gekennzeichnet. Der
Lockdown war ganz radikal, aber mit
klaren Regeln. Aber in beiden Phasen
konnte man stressreduzierende Dinge nicht in gewohntem Ausmaß machen. Der Mensch braucht ja eine Balance zwischen Geben und Nehmen,
Leistung erbringen und sich belohnen, zum Beispiel mit einem Urlaub
oder Sport im Fitnesscenter, Fußball.
Das fällt weg. Die klassische Fußballpartie hat auch Aggressionen, Ärger
und Spannungen gelöst. Diese Mechanismen schaffen einen Ausgleich,
sind aber auch jetzt nur in reduziertem Ausmaß vorhanden.
Und da kriegt es dann der, der am nächsten ist, als Erster ab?

Vollkommen klar. Wenn man grantig,
aggressiv ist, passt einem nichts. Und
Unsicherheit macht immer aggressiv:
Wie gehts am Arbeitsplatz weiter, wie
gehts mit dem Einkommen, unserer
Lebensqualität weiter?
Wie kann man verhindern, dass es nicht
so weit kommt?

Ich würde in der Krise, aber noch viel
mehr vorher, Sorgen und Probleme
ansprechen. Alle Paare in Krisen haben eines gemeinsam, sie reden zu
wenig miteinander, und wenn, dann
geht das sofort in Vorwürfe und Aggressionen. Der rhetorische Hinweis,
den Paartherapeuten geben, ist, IchBotschaften zu verwenden. Zu sagen:
„Mir geht das schon ab, nicht fortfahren zu können, nicht planen zu können.“ Da kann dann der Partner sagen, „ja, mir geht es genauso“. Und
schon haben sie etwas Gemeinsames.
Man kann sich gegenseitig bestärken,
dass es eine Belastung ist, sich gegenseitig Mut zusprechen. Das erhöht
auch den Toleranzrahmen für den
anderen, dass der eben auch nicht

ganz so rund läuft. Und es hilft, sich
daran zu erinnern, welche Krisen
man schon gemeinsam bewältigt hat.
Gibt es in der Krise mehr Affären?

Im Lockdown sicher nicht, weil die
Haupt-Seitensprung-Fallen Freizeit
und Arbeitsplatz sehr eingeschränkt
waren. Es ist auch eine Frage, welche
Konfliktbewältigungsstrategien Menschen haben: Vernichtung, Flucht,
Verleugnen. Scheidung ist eindeutig
Flucht. Ein Seitensprung ist oft das
Verleugnen, dass es einen Konflikt
gibt, indem man sich das, was abgeht, auswärts holt. Das passiert oft,
wenn Beziehungen sehr pragmatisch
sind, die Kinder, das Einkommen, das
Haus im Vordergrund stehen. Wenn
es wenig liebevolle Beziehungen, eigentlich WGs sind.
Seitensprünge werden also nicht mehr?

Ich kann bei meiner Klientel und von
dem, was ich im Kollegenkreis gehört
habe, nicht von einem Anstieg der
Seitensprünge berichten, aber sehr
wohl vom Anstieg von Konflikten, Gewalt und von Trennungen. Ich glaube,
da schwingt ja auch das Ansteckungsrisiko mit, vor allem bei klassisch etablierten Langzeitbeziehungen.
Was sind klassische Muster bei den Konflikten?

Ein klassisches Muster ist, dass Männer materiell in einer stärkeren Position sind. Allein durch die Drohung
„ich hau dich raus“ lassen sich Frauen viel mehr gefallen. Verantwortliche von Frauenhäusern sprechen von
einer Zunahme von Gewalt. Und je
sozial schlechter gestellt, desto eher,
weil es keinen einfachen Ausweg gibt.
Wenn man ohnehin ein Wochenendhaus hat, kann man bald in einer
Konfliktsituation ausweichen. Wenn
man zusammenpickt und aufeinander angewiesen ist, wenn man sich
materiell schwertut, dann ist das ein
zusätzlicher Stressor zur Aggression
und in der Eskalation zur Gewalt.
Das heißt, es war für Beziehungen schwierig, wenn schon der Wurm drinnen war.
Oder gibt es auch Beziehungen, bei denen
es erst durch die Krise schwierig wurde?

Wenn es wirklich passt, ist das nicht
der Fall. Es war vielleicht zugedeckt:
Sie kümmert sich um die Kinder, er
ums Berufsleben. Dann sind sie wenig zusammen und es gibt den Alltagskleinkram nicht. Es sind ja oft die
Kleinstauslöser, die einen verrückt
machen. Solche Paare sagen dann
oft, sie verstehen das nicht, sie hatten
ja eine gute Ehe. Wenn man dann
fragt, was sie gemeinsam machen, ist
gar nichts da, was sie zusammenhält.
Da gibt es nichts Positives, das sie
verbindet. Dann gehen die Rücksichtnahme und auch ein Stück die
Liebe verloren.
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