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Haben Sie noch Sex oder spielen Sie schon Golf?
Männliche Sexualität im Alter

Dr. Heike Fleßner
Landesvorsitzende pro familia Niedersachsen, Oldenburg
Begrüßung
Im Namen der veranstaltenden Vereinigungen – des Landesverbandes Niedersachsen
von pro familia und der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin
Niedersachsen - begrüße ich Sie herzlich zur heutigen Tagung. Sie steht in einer guten
Tradition – wir führen seit mehreren Jahren in diesem Kooperationsverbund jeweils im
Herbst eine Fachtagung durch, die sich mit Fassetten des Themenbereichs Alter und
Sexualität befasst – in den vergangenen Jahren fokussiert auf den institutionellen Kontext
„Pflege“, in diesem Jahr mit allgemeinerer Perspektive konzentriert auf „Männliche Sexualität
im Alter“.
Was fällt mir spontan ein zu diesem Thema? Keineswegs zu allererst die
zugegebenermaßen etwas flapsige Formulierung des Obertitels unserer Tagung, sondern
eher sind da die in den Gazetten medial nach wie vor dominant transportierten Bilder von der
Virilität und Attraktivität des alternden oder alten Mannes mit der super-attraktiven jungen
Frau an seiner Seite (siehe etwa Rupert Murdoch und seine 38 Jahre jüngere chinesische
Frau, inzwischen Ex-Frau), einer jungen Frau, die ihm außerdem noch Kinder schenkt
(siehe auch z.B. der Schauspieler Sky du Mont). Mir fällt also ein, wie unterschiedlich in
unserer Gesellschaft weibliches und männliches Alter in den Alltagsmedien bis heute
bebildert werden, erst recht, wenn dabei die Sexualität ins Spiel kommt. Die ältere Frau,
die sich – auch sexuell – mit einem jüngeren Mann verbindet – ist nach wie vor die ganz
große Ausnahme und sehr schnell wird das herabwürdigend kommentiert. Dann fallen mir
literarische Gestaltungen der Thematik „Sexualität und Alter“ aus der männlichen
Perspektive ein, geradezu obsessiv selbstquälerisch bis zur Larmoyanz etwa bei
Philipp Roth, eher wehmütig und mit versagendem Unterton, etwa bei Thomas Mann
oder Max Frisch.
Auf unserer Tagung geht es nicht um Oberflächenbilder. Die Expertinnen und Experten,
die wir eingeladen haben, sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie
wissenschaftsbasiert arbeitende Praktikerinnen und Praktiker der Sexual- und
Partnerschaftsberatung, die – so meine Einschätzung - alle davon ausgehen, dass
Geschlecht als eine wesentlich historisch und kulturell hervorgebrachte Kategorie zu
verstehen ist. Sozialisation, kulturelle Bilder, Körper und Körperlichkeit sind geprägt durch
dichotome zweigeschlechtliche soziale Zuschreibungen, deren Problematik erst in jüngster
Zeit in Frage zu stellen begonnen wird. Demgegenüber beobachten wir gegenwärtig ein
starkes und höchst polemisch aufgeladenes Wieder-Aufleben des Biologismus in Fragen
der Sexualität. Ein Beispiel ist die politisch weit rechts initiierte öffentliche Kampagne in
Baden-Württemberg gegen sexuelle Vielfalt und gegen eine demokratische
Sexualpädagogik, welche die Anerkenntnis sexueller Vielfalt und die Befähigung junger
Menschen zu selbstbestimmter sexueller Identität und zum diskriminierungsfreien Umgang
mit sexueller Vielfalt zu einem ihrer Ziele macht. Diese Kampagne schwappt gerade nach
Niedersachsen herüber, wo demnächst im Landtag ein rot-grüner Antrag zur sexuellen
Vielfalt und einer daran orientierten Sexualpädagogik verabschiedet werden soll.
Pro familia Niedersachsen unterstützt diesen Antrag und weist die demagogische
Verunglimpfung seiner Inhalte und Ziele auf das Schärfste zurück.
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Männliche Sexualität im Alter ist – wie Sexualität allgemein - ein bio-sozio-kulturelles
Phänomen, geschichtlich geworden und sozial sich wandelnd. Menschen sind in diesen
Wandlungsprozessen aktiv Handelnde. Darauf setzen wir in der Beratung: auf die
Bereitschaft zu Veränderungen, auf die Öffnung des/der Einzelnen für neue Erkenntnisse,
auf die Bereitschaft, über sich selbst nachzudenken, sich um sich selbst zu sorgen, sich in
neuer, auch sexuell neuer Beziehung zu anderen Menschen zu verstehen. Darüber wollen
wir heute nachdenken und sprechen. Apropos Nachdenken: Meine anfangs beschriebenen
spontanen Einfälle zum Thema spiegeln übrigens bei genauerem selbstkritischem
Nachdenken eher eindimensionale Einblicke in eine – auch in diesen Fällen – komplexere
Realität: Die junge chinesische Ex-Frau des alten Rupert Murdoch ist nämlich durchaus
kein Anhängsel, sondern eine zielstrebige Geschäftsfrau, die inzwischen unter chinesischen
Jugendlichen hohes Ansehen genießt, auch weil sie einem Angreifer ihres seinerzeitigen
Ehemanns, der in England wegen eines Abhörskandals enorm in der Kritik stand, vor
laufenden TV-Kameras eine Riesenohrfeige verpasste. Und das Leiden des alten
Philipp Roth an seiner schwindenden Virilität kann doch auch gelesen werden als sensible,
schmerzliche Selbstbeobachtung und als eine Stimme im Gegendiskurs zum immer wieder
beschriebenen Härte-Design des „richtigen“ oder „echten“ Mannes.
Die heutige Tagung folgt einer guten Tradition: Wissenschaftsschwerpunkt und
Praxisschwerpunkt halten sich die Waage. Ich danke dem Planungsteam sehr herzlich
für die umsichtige Vorarbeit, danke ebenso herzlich den Referenten und der Referentin,
dem Moderator sowie den pro familia-Beraterinnen und -Beratern an den Thementischen
für ihre Bereitschaft zur Tagungs-Beteiligung und wünsche uns allen einen produktiven
spannenden Tag!

