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„Ich kenne niemanden, wirklich niemanden, der leidet oder sich wünscht,
nie beschnitten worden zu sein. Das ist etwas, wobei sich mir die Haare
sträuben. Unsere Jungen wissen nach Auffassung der Gegner gar nicht, wie
schlecht es ihnen geht – wirklich anmaßend.“

Tamara Guggenheim in einem Interview mit der Jüdischen Allgemeinen1

„Wir müssen unsere Mentalität überwinden, das Schneiden und Verletzen
zu verharmlosen! Ich bin ein jüdischer Mann, der mit den Folgen einer
verpfuschten Beschneidung leben muss und kenne eine Menge Männer, die
leiden und wünschten, nicht beschnitten worden zu sein.“

Jonathan F.

1 http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/13740/highlight/elke&wittich
Zugriff am 18.04.2014

Interessanterweise ist heute meine erste und deutlichste Erinnerung an den
Tag, der mein weiteres Leben so grundlegend ändern sollte, dieser angenehme warme Wind, der mir dort oben um die Nase wehte. Ich saß auf dem
fast 90 m hohen Brückenturm, spürte die Frühlingsluft auf meiner Haut und
war mir sicher, nun ein letztes Mal die flimmernden Lichter der Stadt unter
mir zu beobachten. Und ich fühlte mich dabei wohl, wie schon sehr, sehr
lange nicht mehr.
Auf der Autobahn unter mir zogen die Autos dahin. Es hatte etwas Beruhigendes, ihnen zuzusehen, wie sie scheinbar so stur, so selbstverständlich
und unaufhaltsam dahinfuhren, monoton und beständig, als könne sie
nichts aufhalten. All die Menschen in diesen Autos wussten, was sie wollten
und verfolgten ihren Plan. Diese Sicherheit, das „Richtige“ zu tun, hatte mir
gefehlt, so lange ich denken kann. Bis zu diesem Moment. Jetzt, hier und
heute hatte ich diese Sicherheit.
Ich liebte diesen Platz. Es war lange her, dass ich das letzte Mal hier gewesen war, damals, mit Marie. Ich hatte ihr vor langer Zeit die Stelle mit der
schönsten Aussicht der Welt gezeigt, und wir verbrachten die Nacht hier
oben, bis die Sonne aufgegangen war. Hier fühlte ich mich wohl und hier
war ein guter Platz, um alles zu beenden. Hier, auf dem Pfeiler der Autobahnbrücke.
Knapp unter seinem höchsten Punkt waren zahlreiche Seile befestigt, die
schräg nach unten führten, die darunter liegende Fahrbahn trugen und so
eine Brücke über den Fluss bildeten.
Zwischen den beiden Fahrbahnen gab es eine Luke aus Stahl. Ich wusste, sie
war nicht verschlossen, warum auch immer. Ich hatte meine Finger unter
den Rand geschoben und begonnen zu ziehen. Die Luke war schwer, doch
es gelang mir, sie etwas anzuheben. Sobald ich ausreichend Platz fand, griff
ich mit meiner kompletten Hand darunter und stemmte den Weg frei.
Warme Luft schlug mir entgegen. Der Raum unter der Fahrbahn war aus
Stahl und hatte sich den ganzen Tag in der Sonne aufgeheizt. Nun spürte
ich den warmen Luftstrom und stieg hinab in die schwarze Tiefe.

Als junger Mann war ich zum ersten Mal hier gewesen und damals war das
alles ein aufregendes Abenteuer. Das Überqueren der Fahrbahn in der Dunkelheit, das Herzklopfen, als ich tief gebückt am Mittelstreifen entlang
schlich, der Abstieg in den stählernen Bauch der Fahrbahn, die Suche nach
dem Treppenhaus in der tintigen Finsternis, nur mit einer Taschenlampe
bewaffnet, das Erklettern der Stufen bis ganz hinauf, bis zum Ausstieg nach
draußen, auf die kleine, etwa vier mal sechs Meter große Plattform, von der
aus ich einen unsagbar schönen Ausblick hatte auf die Stadt, den darunter
liegenden Fluss, das gesamte Tal. Heute jedoch war das alles anders. Bis zu
dem Moment, in dem ich ins Freie geklettert war, empfand ich nichts. Denn
dieses Mal war nicht der Weg das Ziel.
So saß ich hier, blickte auf die Autos und fühlte mich wohl. Nur dieses permanente Vibrieren meines Handys störte etwas. Ich hatte schon lange aufgehört, auf das Display zu sehen. Es riefen sowieso immer dieselben Leute
an. Meine Eltern, meine Schwester, mein Schwager. Und immer wieder
Marie.
Ich wollte nicht sprechen, nicht „verhandeln“. Wozu? Alles, was ich wollte,
war, mich zu verabschieden und einen letzten, kleinen Schritt zu tun. Das
war alles, und der Gedanke daran machte mich glücklich.
Ich hatte, als ich auf diesen Brückenpfeiler stieg, niemals vor, Marie umzustimmen, sie zu erpressen, sie dazu zu bewegen, mir eine weitere Chance zu
geben. Ich hatte schon zu viele davon vergeben und wusste, dass ich mich
niemals ändern würde.
Das Bild, das ich selbst von mir zu diesem Zeitpunkt hatte, war klar und
deutlich: Ich war ein sexsüchtiger Lügner, der nicht anders konnte, als seiner
Frau immer und immer wieder wehzutun. Das wollte, nein, das musste ich
abstellen. Aus diesem Grund stand ich hier am Rand der Plattform.
Nur noch wenige Zentimeter trennten mich vom Abgrund. Es war inzwischen stockdunkel geworden – und – unter mir blinkten Blaulichter!
Oh Mann, was zum...!!
Sie hatten offenbar herausgefunden, wo ich war. Wie hatten die das nur
hinbekommen? Hatte ich mich durch irgendeine Äußerung in meinem letzten Telefonat mit meiner Frau verraten? Ich hatte ihr doch nur gesagt, dass
ich Schluss machen würde und mich von ihr verabschieden wolle. Darauf-

hin hatte sie wütend aufgelegt. Das war das vorerst letzte Gespräch zwischen uns gewesen. Um weitere derart unangenehme Telefonate zu vermeiden, wollte ich auf keinen Anruf mehr reagieren, bis ES soweit wäre, bis ich
mich endgültig verabschieden würde.
Dieser Zeitpunkt war nun gekommen. Wieder vibrierte mein Handy: Marie.
„Warum hast du die Polizei gerufen? Das wär nicht nötig gewesen, ich will
das nicht!“
„Komm runter, Clemens, bitte!“
„Gleich, Marie, gleich.” Ich lächelte. Ich lächelte tatsächlich. Es war die
Vorfreude auf das, was ich vorhatte. Auf das Ende meines Leidens, auf das
Ende der Leiden, die ich meiner Frau bereitete.
„Clemens, wir können über alles reden und es wird auch alles wieder gut,
bitte komm runter!“
„Marie, ich will nicht reden. Und vor allem: Was soll gut werden? Sag mir,
wie oft haben wir das in den letzten Jahren besprochen? Wie viele Chancen
hast du mir gegeben? Wie oft habe ich dir versprochen, ich würde mich
ändern?
Ich habe dir immer noch mehr wehgetan und das will ich nicht mehr. Ich
kann das nicht mehr, hörst du?“ Ich flüsterte jetzt. „Ich will dir nicht mehr
wehtun, das hast du nicht verdient. Aber ich weiß, dass ich dir wieder wehtun würde. Es ist besser so, glaub mir.“
„Das ist doch Blödsinn. Denk an Robert, er braucht dich! Er braucht seinen
Vater!“
Ja, Robert, mein Sohn. Brauchte er mich? Nein, was er wirklich dringend
brauchte, war ein guter Vater. Einer, der ein Vorbild für ihn ist. Aber sicher
nicht mich.
Er würde es verstehen, dessen war ich mir sicher.
„Ich denke die ganze Zeit an Robert, glaub mir. Eines Tages wird er es begreifen. Er wird den Brief lesen, den ich ihm geschrieben habe und wird
mich verstehen. Bitte versprich mir, dass du ihm den Brief geben wirst, ok?”
Ich dachte an meinen Sohn, daran, was er jetzt in diesem Moment wohl
machte. Sicher schlief er tief und fest. Den Gedanken an den nächsten Morgen, an seinen nächsten Morgen vermied ich dagegen konsequent.

Marie sagte fast trotzig: „Ich werde ihm gar nichts geben, denn du wirst jetzt
da runterkommen!“
Ich legte auf. Wir verhandelten schon wieder und das gefiel mir ganz und
gar nicht. Warum tat sie das nur? Warum wollte sie mich nicht verstehen?
Es hatte alles so leicht ausgesehen, so einfach. Dieses Hochgefühl, als ich
dort stand, in die Tiefe starrte und das Ende meiner Schmerzen kommen
sah, tat so gut. Ich stand wieder auf und trat zum Rand. Mein Blick streifte
zum Horizont und ich ließ meine Gedanken wandern…
Was war aus uns, was war aus mir geworden? Ich erinnerte mich daran, wie
ich Marie kennenlernte, damals mit 15. Ich hatte mich sofort in sie verliebt.
Der Funke war übergesprungen, als ich sie zum ersten Mal sah, im Schulbus.
Diese Augen, diese wunderschönen Augen...
Und jetzt? Ich war nicht mehr glücklich mit ihr, soviel war klar. Aber warum
nur? Wessen Schuld war das? Ich wollte doch nichts anderes, als mit ihr
glücklich zu sein, ich wollte doch nichts weiter, als mich von ihr verstanden
zu fühlen. Und Marie? Ihr ging es ganz genauso wie mir, sie war unglücklich
und fühlte sich unverstanden. Eine Situation, so offensichtlich, klar und
deutlich wie unlösbar. Unlösbar? Nein, sie war lösbar. Nur war diese Lösung
schmerzhaft, für alle Beteiligten.
Wieder und wieder hatten wir geredet, diskutiert, uns gestritten. Und immer
wieder kamen wir zu demselben Schluss: Es ging um Sex, um nichts anderes.
Unsere Vorstellungen davon, wie guter und befriedigender Sex auszusehen
hatte, gingen so weit auseinander, dass wir irgendwann aufgegeben hatten,
darüber zu sprechen.
Schon wieder vibrierte mein Telefon. Ich sah auf das Display: Meine Eltern.
Nein, tut mir leid.
Mein Blick wanderte zurück in Richtung Autobahn. Irgendetwas schien
plötzlich anders zu sein, nur was?
Die schier endlose Schlange aus roten und weißen Lichtern der Autos, die
sich bis vor kurzem noch unter mir auf der Autobahn dahinwälzte, war
plötzlich weg. Es dauerte eine ganz Weile, bis ich verstand: Sie hatten die
Autobahn komplett gesperrt. Nur wegen mir. Auch das noch. Das Telefon
summte mal wieder. Marie! Ich ging ran.
„Was soll das, warum sperrt ihr die Autobahn? Ich will das nicht!“

„Clemens, was erwartest du? Du drohst, von dieser Brücke zu springen, die
Polizei muss das tun. Komm bitte runter. Bitte!“
Ich mochte diesen Ton nicht. Ich mochte nicht schon wieder diskutieren,
nicht mehr streiten. Ich war so müde.
„Marie, ich will nicht mehr darüber sprechen. Du kannst nicht mit mir
glücklich sein und ich nicht ohne dich. Es geht einfach nicht mehr anders,
warum willst du das nicht begreifen? Ich will, dass das alles endlich aufhört.
Ich will dich nicht mehr belügen, nicht mehr betrügen, das habe ich schon
viel zu oft gemacht, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr.“ Ich
war am Ende.
„Lass dir helfen, Clemens, wir kriegen das wieder hin!“ Das unterdrückte
Schluchzen in ihrer Stimme gefiel mir ganz und gar nicht. Ich hatte es schon
zu oft gehört, schon zu oft hatte ich mich dafür gehasst. Man sollte seine
Frau nicht zum Weinen bringen. Es sei denn, vor Glück.
Nein, ich wollte nicht schon wieder diskutieren und streiten, ich wollte mich
verabschieden und springen. Fertig. Verdammt!
„Clemens, bitte! Denk an Robert!“
„Ich hab dir schon gesagt, dass ich an kaum etwas anderes denke als an ihn.
Er hat was Besseres verdient als mich. Er braucht einen Vater, der ihm ein
Vorbild ist. Und genau das bin ich nicht, das war ich nie. Du wirst einen
neuen Mann finden, der ihm genau dieser Vater ist.“ Ich flüsterte: „Er wird
es verstehen, wirst sehen“ – „Du spinnst doch. Du meinst, er wird verstehen, dass sein Vater sich von einer Brücke gestürzt hat? Wie egoistisch bist
du eigentlich? Du haust einfach ab und lässt uns allein. Was gibt es daran zu
verstehen? Du nimmst ihm den Vater und denkst, er könnte das verstehen?
Wie kannst du das sagen? Komm jetzt da runter!“ – „Glaub mir, eines Tages
wirst du es verstehen, wie Recht ich habe. Weißt du, als ich hier oben angekommen bin, als ich hier stand und runter sah, als ich wusste, dass es nur
noch wenige Minuten dauern würde, bis alles vorbei ist, da war ich frei.
Verstehst du das? Ich meine frei, richtig frei! Alle Sorgen waren weg, all
dieser Schmerz. Weg. Endgültig weg. So gut habe ich mich schon seit Jahren
nicht mehr gefühlt, kannst du das nicht verstehen? Nein, kannst du nicht,
aber das macht nichts. Das wird wohl kaum jemand verstehen, der nicht

selbst schon mal in dieser Lage war.“ Ich machte eine Pause und atmete tief
durch.
„Ich will, dass das endlich aufhört, weißt du? Ich will nicht mehr der kaputte,
kranke Typ sein. Ich will dir nicht mehr wehtun. Ich will das alles nicht
mehr.“ – „Dann komm von da runter und wir kriegen das hin. Ich liebe
dich!“
Verdammt, komm mir nicht so!
„Ich liebe dich auch. Und genau deshalb mache ich das. Genau deshalb.“ –
„Wenn du mich liebst, machst du nicht so einen Scheiß, Clemens! Ich brauche dich und Robert braucht dich auch. BITTE!“
Ich schwieg. Mein Blick wanderte wieder zum Horizont. Ich schloss die
Augen.
„Wir gehören doch zusammen, Clemens! Ich liebe dich, ich brauche dich
und Robert braucht dich auch. Er verkraftet das nicht, er liebt dich über
alles!“
Jetzt geschah genau das, was ich nicht wollte, weswegen ich nicht ans Telefon gehen wollte. Sie verwickelte mich in ein Gespräch, sie drang zu mir
durch. Heute, im Nachhinein, bin ich natürlich heilfroh, dass sie das so gut
machte. Damals allerdings sah ich mich als jemanden, der ein weiteres Mal
verloren hatte. Ich wollte mir nichts weiter nehmen, als das, was mir ohnehin gehörte: Mein Leben. Und nicht mal das schaffte ich. In meinen Augen
war ich nun restlos am Ende.
Ich hätte am liebsten aufgelegt, ich wollte nicht mit ihr reden, jedenfalls
nicht so. Nicht so. Ich wollte mich von ihr verabschieden, im Frieden von
ihr fortgehen. Und jetzt das. Sie würde es schaffen, mich rumzukriegen.
„Was dann, Marie, was dann?“ Meine Stimme war kraftlos geworden, ich
war dabei, mich zu ergeben.
„Wir werden das schaffen, ich helfe dir. Wir schaffen das, Clemens. Komm
bitte zu mir runter. Ich bitte dich!“
Ich stand auf und trat an den Rand des Pfeilers. Unter mir ein Meer aus blau
blinkenden Lichtern, Scheinwerfern und Taschenlampen. Was sollte ich nur
tun? Es wäre wohl zu schön, zu einfach gewesen, mit einem Sprung, einem
letzten Schritt all das hinter mir zu lassen, was mich so sehr kaputt gemacht
hatte, all die Jahre. Ja, es wäre wohl zu einfach gewesen.

Ein letztes Mal sah ich hinunter in den Abgrund. Dann drehte ich mich um,
kletterte auf die Leiter und schloss die Luke. Und fühlte mich erbärmlich.
*
Den Rest dieser Nacht ließ ich mehr über mich ergehen, als dass ich ihn
wirklich erlebt hätte. Zwei Polizisten nahmen mich am Fuße der Brücke in
Empfang und führten mich zu Marie. Ich brachte es nicht fertig, den Blick
zu heben, sie anzusehen, so furchtbar schämte ich mich.
„Danke, dass du nicht gesprungen bist.“ sagte sie leise. „Wir schaffen das, ja?
Wir schaffen das!“
Ich nickte nur stumm und fühlte mich grauenhaft. All diese Menschen, die
meinetwegen auf den Beinen waren, mitten in der Nacht. Blaulichter überall,
Funksprüche, gerufene Anweisungen. Ich malte mir aus, wie sie über mich
dachten, wie sie mich verfluchten.
Was war nur aus mir geworden? Und wie sollte es nun weitergehen? Ich
dachte an meine Eltern, an meine Schwester, an meine Freunde, von denen
ich mich per SMS verabschiedet hatte. Wie sollte ich jemals wieder mit
ihnen sprechen können? Ich war doch jetzt in ihrer aller Augen nur noch
der Verrückte, der Geisteskranke. Wie sollte jemals wieder alles normal werden?
Normal... Was ist das überhaupt? Ich wollte nicht, dass alles wieder
NORMAL wurde. Es sollte ANDERS werden. Nur hatte ich nicht die geringste Ahnung, wie das gehen sollte.
Die Polizisten verfrachteten mich in einen Streifenwagen und fuhren mit
mir zunächst zur Dienststelle.
Während ich dort eine gefühlte halbe Stunde auf einer harten Bank saß und
den Boden anstarrte, kreisten meine Gedanken immer wieder um das, was
jetzt kommen würde: Der unvermeidliche Aufenthalt in der Psychiatrischen
Klinik, das Stigma des „Gestörten, der sich umbringen wollte“, die Blicke
der Kollegen, falls ich irgendwann mal wieder zur Arbeit gehen sollte.
Ich dachte an meine Eltern, an meine Frau, an meinen Sohn. Was würde er
wohl denken? Was würde er sagen? Würde er von seinen Mitschülern gehänselt werden?
Nach einer schier endlos langen Wartezeit in diesem leeren, neonhellen
Dienstzimmer kam schließlich ein älterer Polizist herein und nahm meine

Daten auf. Als er damit fertig war, telefonierte er kurz, sagte irgendwas von
„fertig“ und „abholen“ und ließ mich wieder auf die harte, kalte Bank setzen.
Ein paar Minuten später kam ein anderer Polizist in den Raum, raunte mir
ein „Fahren wir!“ entgegen und führte mich nach draußen zu einem Krankenwagen. Ein Krankenwagen! Ich war doch nicht krank, jedenfalls nicht so!
Oder? Und kam es nach dieser Nacht jetzt noch auf dieses kleine Detail an?
Sicher nicht.
Ich stieg ein, ein Krankenpfleger grüßte mich knapp. Dann fuhren wir los
und ließen die Stadt hinter uns.
Die Fahrt in die Klinik dauerte ca. 20 Minuten; ich hätte nichts dagegen
gehabt, wenn sie 20 Stunden gedauert hätte, denn die Aussicht auf die „geschlossene Anstalt“ war nicht gerade verlockend.
Die Nachtschwester nahm mich in Empfang und führte mich in das Zimmer der diensthabenden Ärztin. Diese betrachtete mich etwas geringschätzig,
bot mir einen Stuhl an und begann, mit ihrer Befragung:
„Sie haben also versucht, sich von der Brücke zu stürzen?“
„Ja.“
„Warum?“
Ich atmete tief ein. Für eine korrekte Antwort auf diese Frage hätte ich
Stunden gebraucht. Ich entschied mich für die Ultrakurzfassung:
„Weil ich meine Frau betrogen habe und sie mich verlassen wollte.“
„Sie wollten sie also dazu erpressen, zu Ihnen zurückzukehren?“
Ich hob meinen Kopf und sah sie an. Sie lächelte etwas verächtlich und
schien ganz offensichtlich eine sehr genaue Vorstellung von mir und meinem Leben zu haben. Doch so sehr mich das auch ärgerte, hatte ich nur
noch die Kraft für eine schwache Entgegnung:
„Nein, ganz und gar nicht. Was hätte ich davon? Ich wollte heute Nacht
nichts weiter, als diesem Mist ein Ende zu setzen. Ich liebe meine Frau mehr,
als Sie es sich auch nur vorstellen können. Sie zu zwingen, zu mir zurückzukehren, hätte sie doch nur noch mehr verletzt. Ich möchte ihr aber nicht
mehr wehtun, deshalb wollte ich es beenden.“ Ich flüsterte: „Ich kann einfach nicht mehr, ich will, dass das endlich aufhört.“
Müde blickte ich wieder zu Boden. Ich habe keine Ahnung, ob diese Frau
das verstanden hatte. War ich ihr denn Rechenschaft schuldig? Sicher nicht.

Ich wollte nur ihre Behauptung richtigstellen. Aber letztendlich war es mir
in diesem Moment völlig egal, welche Meinung sie von mir hatte.
Sie fragte noch dies und das und trug alles, was ihrer Meinung nach wichtig
war, in das vor ihr liegende Formular ein. Als wir fertig waren, rief sie eine
Schwester und ließ mich von ihr in mein Zimmer führen. „Brauchen Sie was,
um zu schlafen?“ Ich nickte und war froh, dass sie mir diese Hilfe anbot.
Obwohl hundemüde, hätte ich dennoch nicht schlafen können. Heute war
definitiv der schlimmste Tag meines Lebens.
Eine Woche musste ich in der Klinik bleiben. Dann wurde ich als „nicht
mehr akut suizidgefährdet“ entlassen.
Arbeiten konnte ich derzeit jedoch nicht. Mein Arzt schrieb mich noch die
nächsten zwei Wochen krank, und ich war froh, dass mir so die Konfrontation mit meinen Arbeitskollegen noch eine Weile erspart blieb.
Ich nutzte die Zeit und machte mich auf die Suche nach einem Psychotherapeuten. Einem, der JETZT Zeit hatte, bei dem ich nicht sechs, neun oder
„mindestens zwölf“ Monate warten musste, bis ich auf einen Therapieplatz
hoffen konnte.
Meine eigene Einschätzung von mir und meinem Krankheitsbild war „Sexsucht“. Die Symptome schienen klar: Ich brauchte regelmäßig Sex und
wenn ich ihn nicht bekam, ging es mir schlecht. Also suchte ich nach jemandem, der mit diesem Thema Erfahrung hatte. Und schließlich fand ich
einen Sexualtherapeuten, der sich auf Hypnose spezialisiert hatte. Meine
Krankenkasse war jedoch nicht bereit, für diese unkonventionelle Therapie
zu bezahlen, also übernahm ich die 80 € pro Sitzung eben selbst.
Doch der Erfolg dieser acht Sitzungen war mäßig, denn zum Kern der Sache, zu den Ursachen meines Problems, waren wir nicht vorgedrungen.
Therapeutisches Behandlungsziel war lediglich, meine Sucht zu unterdrücken. Dazu produzierten wir Bilder in meinem Unterbewusstsein, die ich
immer dann abrufen sollte, wenn meine Sucht durchbrach. Sobald also mein
Wunsch nach Sex unerfüllt blieb, sollte ich positive Bilder aus meinem Unterbewusstsein hervorrufen und dadurch sozusagen „anderweitig glück-

lich“ werden. Doch eine wirkliche Heilung war das nicht, das wurde mir
bald klar.
Also suchte ich weiter nach einer Lösung für mein Problem. Dabei hatte ich
ein sehr deutliches Bild von mir: Mein Trieb war so groß, dass er mein gesamtes Ich mit sich riss. Und da der Sexualtrieb durch das Sexualhormon
Testosteron gesteuert wird, konnte die Lösung sein, dieses Hormon zu unterdrücken? Ich hatte von einem Medikament gelesen, das bei Männern mit
krankhaft übersteigertem Sexualtrieb eingesetzt wurde, z. B. bei Vergewaltigern und Triebtätern. Also ließ ich mir von meinem Urologen den Wirkstoff
Cyproteron verschreiben. Die Veränderungen, die sich bei mir abzeichneten,
waren interessant.
Einige der beschriebenen Wirkungen und Nebenwirkungen konnte ich bei
mir beobachten, nicht jedoch die von mir gewünschte. Zwar produzierte ich
weniger Ejakulat, mein allgemeiner Antrieb ließ stark nach und ich nahm
zehn Kilo zu. Doch meine Lust auf Sex blieb nahezu gleich stark.
Ich war völlig verzweifelt. Egal, was ich auch anstellte, ich blieb mit meinem
Problem der, der ich war.
Wenn mein so starker Wunsch nach Sex nicht am hormonell bedingten
Sexualtrieb lag, musste es einen anderen Grund dafür geben. Oder nicht?
Tatsächlich verspürte ich in dieser Zeit einen verstärkten Wunsch nach körperlicher Nähe, Harmonie, Zärtlichkeit und Erfüllung. Da nun das Cyproteron die rein hormonell bedingten, animalisch triebhaften Gründe ausschloss,
erkannte ich mich damit als völlig anderen Menschen. War ich gar nicht
zerfressen von einem übermächtigen Trieb? Nein, offensichtlich hatte mir
meine tiefe Sehnsucht nach körperlich erfüllender Nähe ein falsches Bild
von mir selbst geliefert, ich hatte mich völlig falsch eingeordnet. Vielleicht
war ich doch kein solches Monster? Aber wer oder was war ich? Warum
empfand ich meine Sexualität als so grundsätzlich unbefriedigend?
Inzwischen hatte eine Psychotherapeutin einen Therapieplatz frei, und ich
bekam nun regelmäßig, im Zwei-Wochen-Turnus, Termine bei ihr.
Tiefes Graben in Vergangenheit und Seele ließen meine Therapeutin bald in
ein Kindheitstrauma vermuten. Tatsächlich war mir selbst schon seit langem
genau bewusst, dass mir im Alter von acht Jahren etwas sehr Schlimmes
zugestoßen war. Nur, was das war, wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht

mehr. Vielmehr ordnete mein Unterbewusstsein der Tatsache „sehr
schlimmer Vorfall mit acht Jahren“ ein anderes, nicht minder schlimmes
Erlebnis zu, das allerdings erst Jahre später stattgefunden hatte:
Im Alter von 12 oder 13 Jahren war ich von einem Bekannten unserer Familie sexuell missbraucht worden. Ich hatte dies niemals komplett verdrängt,
mit einigen Freunden konnte ich sogar darüber sprechen. Als ich nun im
Zuge dieser Therapiesitzungen nach einem Kindheitstrauma suchte, fiel mir
dieser Vorfall als erstes ein. Dass das Alter dabei nicht stimmte, bemerkte
ich zunächst gar nicht. Ich hatte die Lösung zur Frage nach einem Kindheitstrauma gesucht, hiermit gefunden und nun arbeiteten wir daran.
Vordergründig schienen wir dabei auf dem richtigen Weg zu sein. Der
Grund meiner psychischen Probleme war offenbar gefunden, jetzt ging es
darum, mein Selbstbewusstsein zu stärken. Doch so sehr sich meine Therapeutin auch bemühte, ihre Botschaft, ich sei ein wertvoller Mensch und
könne stolz auf mich sein, kam noch immer nicht bei mir an. Zu präsent
war mein anderes Ich: Der Mann, der seine Frau betrog und sich dabei
selbst betrogen, verletzt und unverstanden fühlte.
Vor allem in sexueller Hinsicht. Seit vielen Jahren wurden unsere Schwierigkeiten im Bett immer größer. Wobei ich diese Schwierigkeiten völlig anders
erlebte als meine Frau. Während ich aus meiner Sicht alles tat, um unser
Sexleben wieder interessanter zu gestalten, litt meine Frau darunter, dass ich
sie in ihren Augen nur noch als Mittel zum Zweck sah und behandelte. Heute weiß ich, wie Recht sie damit hatte.
Echte Gespräche fanden zwischen uns immer seltener statt, und wenn, dann
ging es nicht um wirklich persönliche Dinge, sondern um Banalitäten. Wir
waren uns ein Stück weit egal geworden. Einem Teil von mir war all das
bedeutungslos geworden, was einmal unsere Liebe ausgemacht hatte. Dem
anderen Teil jedoch war ebendies sehr bewusst. Und dieser Teil litt Höllenqualen.
Und so wurden nun meine Depressionen stärker, je länger meine Psychotherapie andauerte. Während mein Schmerz mehr und mehr zum Vorschein
kam, wurde mir gleichzeitig immer klarer, wie wenig ich dagegen unternehmen konnte. Der monströse Teil in mir trat immer deutlicher in den

Vordergrund, während der liebevolle und verständnisvolle Mensch, der ich
früher einmal war, wie gelähmt dabei zusah.
Als konsequente Folge davon wurden die täglichen Autofahrten zur Arbeit
immer mehr zu Erkundungstouren: Welcher Baum und welches Gebäude
waren am besten dafür geeignet, mit voller Fahrt dagegenzudonnern? Wo
war es am wahrscheinlichsten, schnell, schmerzlos und sicher zu sterben?
Heute ist mir bewusst, wie nah ich in dieser Zeit an einem zweiten, womöglich erfolgreichen Suizidversuch war. Und wie deutlich schon damals die
Lösung all meiner Probleme vor mir gelegen hatte.
Sie hatte durchaus mit einem Übergriff auf mein Geschlechtsteil zu tun, nur
fand dieser schon einige Jahre vor meinem Missbrauch statt. Mit einem
Skalpell.
*
Mehr als 30 Jahre zuvor war ich in einem Alter, in dem mir meine eigene
Sexualität und die intimen Stellen meines Körpers eigentlich noch völlig
unwichtig waren. Doch dass mir nun ein Teil meines Gliedes, meiner intimsten Stelle, entfernt wurde, war in vielerlei Hinsicht ein einschneidendes
Erlebnis. Obwohl ich noch nicht in der Pubertät war, so rückte mein Genital von diesem Zeitpunkt an ins Zentrum meines Interesses und ich schämte
mich für das, was mit mir angestellt wurde, dass ich dort angefasst und untersucht wurde.
Ich schämte mich dafür, dass ich nach dieser Operation plötzlich anders war
als zuvor, dass ich mich dort verändert hatte, dass es sich von nun an in
jedem Moment unangenehm anfühlte. Und vor allem dafür, dass ich von
nun an anders war, als die anderen.
Sehr deutlich erinnere ich mich an eine Fahrt im Schulbus, ein paar Wochen
nach meiner Operation. Ich saß alleine auf meiner Bank, ließ den Blick über
die Köpfe der Kinder um mich herum wandern und dachte: „Die sehen alle
normal aus. Nur ich bin anders. Als einziger.“ Es war ein furchtbares
Gefühl.
Ebenso präsent ist mir eine Szene in der Umkleidekabine nach dem Sportunterricht. Ich wollte mich wie üblich schnell umziehen und ohne zu duschen einfach nur verschwinden, als mich mein Lehrer streng ermahnte, ich
solle mich doch gefälligst duschen, schließlich sei ich ebenso verschwitzt,

wie alle anderen auch. Mir war das Ganze furchtbar peinlich und sein
Spruch „Die anderen werden dir schon nichts weggucken, die sehen alle
genauso aus wie du auch!“ machte die Sache nur noch schlimmer. Also zog
ich mich aus, wand mich schnell unter eine Dusche in der Ecke, hielt dabei
das Handtuch so lange es nur ging vor meinen Körper und duschte mit
Blick zur Wand. Wenn mich nur niemand von vorne sah! Als ich der letzte
im Raum war, stellte ich das Wasser ab, trocknete ich mich schnell ab und
verschwand. Von diesem Tag an konnte ich Basketball nicht mehr ausstehen.
Dieses und ähnliche Erlebnisse gruben sich tief in meine Seele ein, das Gefühl des „Andersseins“ war immer präsent. Bis ich – ein paar Jahre später –
auf der Aufklärungsseite einer Jugendzeitschrift einen Artikel über einen
beschnittenen Jungen las.
Dort wurde die Beschneidung – in meiner Wahrnehmung – in erster Linie
als etwas Besonderes, Exotisches beschrieben, vor allem aber als etwas Vorteilhaftes: Ein beschnittener Mann könne beim Sex länger durchhalten, hieß
es da. Das Problem des vorzeitigen Samenergusses, das viele unbeschnittene
Männer hätten, würde bei beschnittenen viel seltener auftreten. Darum sei
der Geschlechtsakt für sie und ihre Partnerinnen auch viel erfüllender.
Und noch ein weiterer Vorteil wurde dort beschrieben: Während sich unter
der Vorhaut allerlei Schmutz ansammeln könne, sei ein beschnittener Mann
viel hygienischer und sauberer. Auch das würden Mädchen selbstverständlich bevorzugen.
Und zuletzt: Ein beschnittenes Glied sei für viele Mädchen und Frauen auch
optisch wesentlich reizvoller und fühle sich beim Geschlechtsakt auch viel
intensiver an.
Welche Versprechen, welche Aussichten!
Bisher war ich ein Junge gewesen, der mit dem, was mit ihm als Kind geschehen war, eher unangenehme Gefühle verband. Jetzt plötzlich sah ich
das alles in einem ganz anderen Licht: Ich war zwar anders, aber: Ich war
besser! Ich sollte also tatsächlich zu der Sorte Mann gehören, die genau dem
Wunschbild der Frauen entsprach. Ich las den Artikel wieder und wieder
und von diesem Moment an war ich stolz auf meinen Penis und freute mich
darauf, wie die Mädchen auf ihn reagieren würden.

*
Meine ersten sexuellen Erfahrungen waren für mich jedoch gar nichts Besonderes. Masturbation war erst mal schwierig und anfangs fragte ich mich
oft, was daran so schön sein sollte, denn meinen Penis zu reiben, so wie die
anderen Jungs das in der Schule erzählten, war eher unangenehm und kaum
mit Lust verbunden. Irgendwann fand ich dann heraus, dass ich für schöne
Gefühle ein Gleitmittel brauchte. Von diesem Moment an klappte es dann
auch. Als problematisch hatte ich das jedoch nicht empfunden. Für mich
war es gut, so wie es war.
Als ich 22 Jahre alt war, bekam ich zum ersten Mal einen Vorgeschmack
dessen, was in den nächsten Jahren zunehmend normal für mich werden
sollte. Meine damalige Freundin versuchte mich mit der Hand zu befriedigen, doch aus irgendeinem Grund klappte es einfach nicht. So lang sie mich
auch massierte, so sehr sie sich auch bemühte, es funktionierte einfach nicht
und so gab sie es irgendwann auf. Sicher, jetzt könnte man sagen, hierfür
gäbe es viele Gründe, das passiere unzähligen Männern täglich und so ein
Erlebnis sei weder ungewöhnlich noch besonders tragisch. Doch stimmte
das auch hier und jetzt? Ich zumindest ging erst mal davon aus und maß
diesem Vorfall zunächst keine besondere Bedeutung bei.
Als sich diese Erlebnisse jedoch häuften und der Sex mit meiner damaligen
Freundin immer schwieriger und für mich unbefriedigender wurde, verschlechterte sich auch meine Beziehung zu ihr. Wirklich profitiert hatte ich
also von der angeblichen „Verbesserung“ meiner Sexualität noch nicht.
Wir stritten immer mehr, vor allem, weil ich für meine Unzufriedenheit und
unsere sexuellen Probleme eine einfache Erklärung gefunden hatte: Meine
Freundin hatte in meinen Augen eigentlich kein wirkliches Interesse an mir
und liebte mich im Grunde gar nicht. In meinen Augen war es ihr bestimmt
egal, ob ich glücklich war oder nicht. Schließlich, nach unzähligen Streits,
Vorwürfen, Vorhaltungen und Tränen trennten wir uns.
Und dann kam ich mit Marie, meiner jetzigen Frau zusammen. Wir kannten
uns schon seit vielen Jahren, sie war vom ersten Moment an meine große
Liebe gewesen, und als sie mich endlich „erhörte“, war ich der glücklichste
Mensch der Welt.

