
Verhütung
«Zu welchem Zweck darf
eine Frau Sex haben?»
Die Erfindung der Antibabypille vor 50 Jahren war mehr als ein wichtiger Schritt in Sachen
Verhütung: Frauen begannen ihren eigenen Spass am Sex zu fordern - und einen Orgasmus.
Was allerdings die Verhütungsverantwortung betrifft, sagt Andrea Maihofer, Professorin für
Geschlechterforschung an der Universität Basel, sind wir seither nicht viel weitergekommen.
VON MENA KOST (TEXT) UND DOMINIK PLÜSS (BILD)

«Am Anfang wurde den Frauen die Pille nur mit Ein-
verständnis des Ehemannes verschrieben.»
Frau Maihofer, die Pille ist das beliebteste Verhütungsmittel der
Schweizerinnen: 55 Prozent der 20- bis 44-Jährigen nehmen sie, bei
den 20- bis 29-Jährigen sogar 72 Prozent. Wie hat man eigentlich vor
der Pille verhütet?
Im 19. Jahrhundert hat sich beispielsweise der Coitus interruptus in
Mitteleuropa ausgebreitet und zu einer der Hauptformen der Verhütung
entwickelt - auch wenn diese Methode natür-
lich sehr unsicher war. Die ersten Kondome
wurden bereits im 18. Jahrhundert benutzt.
Allerdings waren sie weder praktisch noch si-
cher. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurden
Kondome zuverlässiger, da sie nun aus Latex und nicht mehr aus Stoff
oder Tierdärmen hergestellt wurden. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wa-
ren sie aber in den meisten Ländern verboten.
Als 1961 die Antibabypille auf den Markt kam, gab es also kaum zu-
verlässige Verhütungsmittel. Trotzdem war die Pille anfangs sehr
umstritten.
Und zwar, weil sie die Frage aufwarf: Zu welchem Zweck darf eine Frau
Sex haben? Dazu muss man wissen: Nach 1945 kam es im gesamten
mitteleuropäischen Kontext und in den USA zu einer Verschärfung der
Sexualmoral. Unter anderem deshalb, weil Frauen - insbesondere in den
Ländern, die am Krieg beteiligt waren - eine grosse Selbstständigkeit ge-
wonnen hatten. Viele hatten, gezwungenermassen, Formen der Verein-
barkeit von Familie und Beruf entwickelt, die sie nicht mehr aufgeben
wollten. In den Ehen begann es zu kriseln, die Scheidungsraten waren
hoch. Von staatlicher und religiöser Seite wurde deshalb verstärkt auf
die alten familialen Werte verwiesen. Dazu gehörte, dass Sexualität aus-
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schliesslich in der Ehe stattzufinden und nur der Fortpflanzung zu die-
nen hatte. Basta!

Wie sah die Realität aus?
Eine 1949 in Deutschland durchgeführte Studie zu Sexualvorstellungen
und Sexualpraktiken zeigt: 63 Prozent der Männer und 18 Prozent der
Frauen hatten Sex vor der Ehe. Weiter plädierten 71 Prozent der Männer
und 62 Prozent der Frauen für Empfängnisverhütung. Im Kontext jener
Zeit sind das sehr viele.

Es sprachen sich mehr Männer als Frauen für Empfängnisverhü-
tung aus?
Für Männer war das insofern wichtiger, als sie in der Regel auch Sex hat-
ten mit Frauen, mit denen sie nicht verheiratet waren. Für die Mehrheit

der Frauen hingegen fand Sex ausschliesslich innerhalb der Ehe statt -
und ein paar Kinder wollten die meisten ja schon haben.

Die meisten Männer und einige Frauen hatten also trotz entgegen-
laufender gesellschaftlicher Moralvorstellungen Sex vor der Ehe.
Es gab in der Tat eine grosse Diskrepanz zwischen dem, was die Leute
taten und richtig fanden, und der Sexualmoral von Staat und Kirche.

Was waren die Folgen dieser Doppelmoral?
Einerseits wurde nicht über Verhütung und aussereheliche Sexualität
gesprochen, andererseits wollten viele Leute nur noch zwei, drei Kinder
haben: Also war zum Beispiel Abtreibung ein virulentes Thema. Ausser-
dem sind an dieser Doppelmoral viele Beziehungen zerbrochen. Entwe-
der jene zu den eigenen Eltern oder jene zum Partner. Ich habe in mei-
nem Freundeskreis beides erlebt, das waren dramatische Geschichten:
Eine Freundin etwa hat die Schule geschmissen und ist mit ihrem
Freund abgehauen.

Wessen Sache war die Verhütung vor der Einführung der Pille?
Der Coitus interruptus ist natürlich primär Sache des Mannes. Ansons-
ten aber waren es die Frauen, die sich um Verhütung oder die Folgen
von Nicht-Verhütung zu kümmern hatten. Mit der Pille wurde die Ver-
hütung noch eindeutiger Sache der Frau. Daran hat sich bis heute nicht

W

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Strassenmagazin               

Strassenmagazin Surprise GmbH
4003 Basel
061/ 564 90 70
www.strassenmagazin.ch

Datum: 03.12.2010

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 29'400
Erscheinungsweise: 26x jährlich

Themen-Nr.: 377.70
Abo-Nr.: 1073252
Seite: 10
Fläche: 223'298 mm²

Argus Ref.: 40848777
Ausschnitt Seite: 2/10

http://www.strassenmagazin.ch
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/de/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/de/home


W

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Strassenmagazin               

Strassenmagazin Surprise GmbH
4003 Basel
061/ 564 90 70
www.strassenmagazin.ch

Datum: 03.12.2010

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 29'400
Erscheinungsweise: 26x jährlich

Themen-Nr.: 377.70
Abo-Nr.: 1073252
Seite: 10
Fläche: 223'298 mm²

Argus Ref.: 40848777
Ausschnitt Seite: 3/10

http://www.strassenmagazin.ch
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/de/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/de/home


viel geändert: Eine aktuelle Studie zeigt, dass viele Männer immer noch
der Meinung sind, dass Verhütung Frauensache sei.

Sexualität im Allgemeinen und Verhütung im Speziellen waren in
den 1950er-Jahren Tabuthemen. Mit dem Aufkommen der Pille grif-
fen die Medien das Thema erstmals auf. Hat die Pille das Thema Ver-
hütung salonfähig gemacht?
Ja, denn die Pille ermöglicht es, über Verhütung zu sprechen, ohne
über Sex oder gar Geschlechtsteile zu reden. Weit wichtiger erscheint
mir aber, dass mit der Pille erstmals die Möglichkeit bestand, dezidiert
zwischen Sexualität und Fortpflanzung zu trennen. Damit eröffnete
sich ein riesiges Feld an neuen sexuellen Praktiken und sexuellen Le-
bensformen - aus diesem Grund haben einige Leute ja auch etwas ge-
gen die Pille ...
Zum Beispiel die katholische Kirche: Als die Pille in den 1960er-Jah-
ren auf den Markt kam, hat man auf eine Stellungnahme des Papstes
zu dieser Verhütungsmethode gewartet: 1968 verbot Paul VI. in
einem Schreiben dann jegliche Form künstlicher Empfängnisver-
hütung. Zum 40. Jahrestag dieser «Pillen-Enzyklika» erneuerte der
Papst das Verbot.
Die Kirche zwingt ihre Gläubigen zur Fortsetzung einer Doppelmoral.
Man weiss heute, dass sich nicht einmal strenggläubige Katholiken vom
Papst in der Ausgestaltung ihres Sexuallebens
wirklich beeinflussen lassen. Das zwingt sie
zur Heuchelei, und oft haben sie zudem ein
fürchterlich schlechtes Gewissen. Was für die
Frauen doppelt schlecht ist: Sie haben meist eh
schon ein ungutes Gefühl, weil sie die Pille nehmen - wegen der diver-
sen Nebenwirkungen. Die katholische Kirche zeigt sich hier als eine
sehr anachronistische Organisation: Einerseits nimmt sie die gesell-
schaftlichen Entwicklungen nicht zur Kenntnis, andererseits verharrt sie
fundamentalistisch in alten Mystizismen. Attribute, die heute lieber an-
deren Religionen zugeschrieben werden, als dass man sich selbst kri-
tisch betrachten würde.
In den ersten Jahren wurde die Pille auch unter Nichtkatholiken
nur verheirateten Frauen mit der Zustimmung des Ehemanns ver-
schrieben.
In meiner Schule zirkulierten Listen mit Frauenärzten, welche die Pille
auch an unverheiratete Frauen verschrieben. Das war mein Weg, an die
Pille zu gelangen. Als ich dann einen festen Freund hatte, war klar, dass
er nicht bei mir im Bett schlafen durfte. Was zur Kuriosität führte, dass
mein Freund, wenn er mich übers Wochenende besuchte, offiziell in der
Garage auf einer Couch schlief, aber sobald es ruhig wurde im Haus, bei
mir durchs Fenster einstieg und morgens beizeiten wieder verschwand.
Selbstverständlich haben meine Eltern das gewusst, aber gesagt haben
sie nichts. Man hat extrem darauf geachtet, den Schein zu wahren. Für
viele Jugendliche war diese Doppelmoral einer der Gründe für das gros-
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se Misstrauen gegenüber der Elterngeneration.

Auf der Website eines Antibabypille-Anbieters wird die Pille als Aus-
löser der sexuellen Befreiung der Frau gefeiert. Von einer «Revolu-
tion» ist die Rede. Was sagen Sie dazu?
Mit der Pille hatten Frauen die Möglichkeit, das Kinderkriegen zu kon-
trollieren und ihre Angst vor ungewollten Schwangerschaften und Ab-
treibungen zu vermindern. In diesem Sinn bedeutete die Pille für viele
Frauen eine ungeheure Befreiung: Sie hatten plötzlich die Möglichkeit,
ihr Sexualleben frei zu bestimmen Sie konnten selbstständig mit dem
eigenen Begehren umgehen und fanden bald, dass Sexualität auch
Spass machen und nicht nur der Fortpflanzung oder der Befriedigung
des Ehemannes dienen sollte. Es ging ihnen darum, eine Sexualität zu
erfinden, in der sie ihren Platz hatten - und einen Orgasmus.
Ein Leserbrief an die «Annabelle» aus den 1960er-Jahren, dessen
Schreiberin die Pille befürwortet, hat in etwa folgenden Inhalt: Die
Pille sei eine gute Sache, weil die Frau mit der Einnahme den «nor-
malen sexuellen Trieben» ihres Mannes gerecht werden könne.
Die Vorstellung, dass der Sexualtrieb der Männer grösser sei als jener
der Frauen, ist heute noch verbreitet, obwohl der potente Mann und die
eher frigide Frau eine Erfindung des 19. Jahrhunderts waren. Diese Vor-
stellungen unterschiedlicher sexueller Lust haben aber nichts mit na-
türlichen Geschlechterdifferenzen zu tun, sondern werden von der Ge-
sellschaft vermittelt. Es ist wichtig zu wissen, dass solche Zuordnungen
wandelbar sind: Im 13., 14. Jahrhundert etwa ging man von einer sehr
hohen sexuellen Potenz der Frauen aus, die Vorstellung war quasi um-
gekehrt. Die Frau wollte immer und war unersättlich. Aber auch wenn
solche Zuordnungen wandelbar sind: Im Selbstbild der einzelnen Män-
ner und Frauen sind sie leider wirksam.

Es gibt zahlreiche Beispiele von Frauen, die ihre Sexualität frei und
selbstbestimmt leben.
Nehmen wir etwa den Film: Es gibt heute, anders als in den 1970er-Jah-
ren, sogar sehr viele Beispiele, die Frauen als eigenes sexuelles Subjekt
zeigen. Als ich jung war, war das noch keinesfalls selbstverständlich.
Damals hat man gerade erst angefangen, gesellschaftlich etwas anzu-
stossen. Unterdessen hat die Popularität des Sexuellen aber zu einer un-
geheuren Sexualisierung der Gesellschaft, einer Überbewertung und Ver-
marktung von Sex geführt. Dabei wird nach wie vor mehrheitlich ein ver-
altetes Bild von Sexualität vermittelt, das häufig in Sexismus übergeht.

Sexistisch gegenüber Frauen?
Und Männern. Frauen werden noch immer oft als Lustobjekt des Man-
nes dargestellt und darauf reduziert. Inwiefern es etwas ändert, dass vie-
le Frauen ihre Inszenierung als Lustobjekt heute als Teil ihrer sexuellen
Eigenständigkeit verstehen, ist natürlich eine spannende Frage ... Gleich-

W

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Strassenmagazin               

Strassenmagazin Surprise GmbH
4003 Basel
061/ 564 90 70
www.strassenmagazin.ch

Datum: 03.12.2010

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 29'400
Erscheinungsweise: 26x jährlich

Themen-Nr.: 377.70
Abo-Nr.: 1073252
Seite: 10
Fläche: 223'298 mm²

Argus Ref.: 40848777
Ausschnitt Seite: 5/10

http://www.strassenmagazin.ch
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/de/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/de/home


zeitig zwingen sich viele Männer in die Rolle des potenten, sexuell un-
glaublich aktiven Parts, weil das noch immer zum herrschenden Bild von
Männlichkeit gehört. Es kommt heute aber durchaus auch vor, dass sich
Männer als Lustobjekt für Frauen oder andere Männern inszenieren. Hier
verändert sich etwas. Das ist einerseits gut, andererseits hat die zuneh-
mende Sexualisierung der Gesellschaft etwas sehr Zwanghaftes.

Wohin führt die Sexualisierung der Gesellschaft?
Das lässt sich noch nicht sagen. Aber diese Frage wird in den nächsten
Jahren mit Sicherheit ein wichtiges Thema sein. Deshalb möchte ich da-
zu vermehrt forschen: Es sieht so aus, als ob viele Konflikte in den Be-
ziehungen damit in Verbindung stehen. Während vor 50 Jahren die re-
al gelebten Paarbeziehungen liberaler waren als die von der Gesellschaft
vermittelten Moralvorstellungen, scheint es heute umgekehrt: Natürlich
sind Frauen in vielen Bereichen ihres Alltag sehr viel eigenständiger,
emanzipierter, selbstbewusster als damals. In der gelebten Sexualität
sind Frauen - und auch Männer - aber viel weniger frei, als es die Me-
dien oder die Gesellschaft darstellen.

Es hat quasi eine Umkehrung der Doppelmoral stattgefunden?
Ja. Eine der Forderungen, die in den 1970er-Jahren aufkam, war, dass
Frauen ihre Sexualität befriedigter leben können, sie beispielsweise ei-
ne Sexualpraxis haben, die sie einen Orgasmus haben lässt. Wenn man
den aktuellen Zahlen glauben darf, dann haben heute rund 80 Prozent
der Männer beim Sex einen Orgasmus und nur 30 Prozent der Frauen.
Das heisst, dass Frauen noch immer eine Sexualität praktizieren, die sie

«Die Pille machte es möglich, über Verhütung zu sprechen,
ohne über Sex oder gar Geschlechtsteile zu reden.»

viel geändert: Eine aktuelle Studie zeigt, dass viele Männer immer noch
der Meinung sind, dass Verhütung Frauensache sei.

Sexualität im Allgemeinen und Verhütung im Speziellen waren in
den 1950er-Jahren Tabuthemen. Mit dem Aufkommen der Pille grif-
fen die Medien das Thema erstmals auf. Hat die Pille das Thema Ver-
hütung salonfähig gemacht?
Ja, denn die Pille ermöglicht es, über Verhütung zu sprechen, ohne
über Sex oder gar Geschlechtsteile zu reden. Weit wichtiger erscheint
mir aber, dass mit der Pille erstmals die Möglichkeit bestand, dezidiert
zwischen Sexualität und Fortpflanzung zu trennen. Damit eröffnete
sich ein riesiges Feld an neuen sexuellen Praktiken und sexuellen Le-
bensformen - aus diesem Grund haben einige Leute ja auch etwas ge-
gen die Pille ...
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Zum Beispiel die katholische Kirche: Als die Pille in den 1960er-Jah-
ren auf den Markt kam, hat man auf eine Stellungnahme des Papstes
zu dieser Verhütungsmethode gewartet: 1968 verbot Paul VI. in
einem Schreiben dann jegliche Form künstlicher Empfängnisver-
hütung. Zum 40. Jahrestag dieser «Pillen-Enzyklika» erneuerte der
Papst das Verbot.
Die Kirche zwingt ihre Gläubigen zur Fortsetzung einer Doppelmoral.
Man weiss heute, dass sich nicht einmal strenggläubige Katholiken vom
Papst in der Ausgestaltung ihres Sexuallebens
wirklich beeinflussen lassen. Das zwingt sie
zur Heuchelei, und oft haben sie zudem ein
fürchterlich schlechtes Gewissen. Was für die
Frauen doppelt schlecht ist: Sie haben meist eh
schon ein ungutes Gefühl, weil sie die Pille nehmen - wegen der diver-
sen Nebenwirkungen. Die katholische Kirche zeigt sich hier als eine
sehr anachronistische Organisation: Einerseits nimmt sie die gesell-
schaftlichen Entwicklungen nicht zur Kenntnis, andererseits verharrt sie
fundamentalistisch in alten Mystizismen. Attribute, die heute lieber an-
deren Religionen zugeschrieben werden, als dass man sich selbst kri-
tisch betrachten würde.
In den ersten Jahren wurde die Pille auch unter Nichtkatholiken
nur verheirateten Frauen mit der Zustimmung des Ehemanns ver-
schrieben.
In meiner Schule zirkulierten Listen mit Frauenärzten, welche die Pille
auch an unverheiratete Frauen verschrieben. Das war mein Weg, an die
Pille zu gelangen. Als ich dann einen festen Freund hatte, war klar, dass
er nicht bei mir im Bett schlafen durfte. Was zur Kuriosität führte, dass
mein Freund, wenn er mich übers Wochenende besuchte, offiziell in der
Garage auf einer Couch schlief, aber sobald es ruhig wurde im Haus, bei
mir durchs Fenster einstieg und morgens beizeiten wieder verschwand.
Selbstverständlich haben meine Eltern das gewusst, aber gesagt haben
sie nichts. Man hat extrem darauf geachtet, den Schein zu wahren. Für
viele Jugendliche war diese Doppelmoral einer der Gründe für das gros-
se Misstrauen gegenüber der Elterngeneration.

Auf der Website eines Antibabypille-Anbieters wird die Pille als Aus-
löser der sexuellen Befreiung der Frau gefeiert. Von einer «Revolu-
tion» ist die Rede. Was sagen Sie dazu?
Mit der Pille hatten Frauen die Möglichkeit, das Kinderkriegen zu kon-
trollieren und ihre Angst vor ungewollten Schwangerschaften und Ab-
treibungen zu vermindern. In diesem Sinn bedeutete die Pille für viele
Frauen eine ungeheure Befreiung: Sie hatten plötzlich die Möglichkeit,
ihr Sexualleben frei zu bestimmen Sie konnten selbstständig mit dem
eigenen Begehren umgehen und fanden bald, dass Sexualität auch
Spass machen und nicht nur der Fortpflanzung oder der Befriedigung
des Ehemannes dienen sollte. Es ging ihnen darum, eine Sexualität zu
erfinden, in der sie ihren Platz hatten - und einen Orgasmus.
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Ein Leserbrief an die «Annabelle» aus den 1960er-Jahren, dessen
Schreiberin die Pille befürwortet, hat in etwa folgenden Inhalt: Die
Pille sei eine gute Sache, weil die Frau mit der Einnahme den «nor-
malen sexuellen Trieben» ihres Mannes gerecht werden könne.
Die Vorstellung, dass der Sexualtrieb der Männer grösser sei als jener
der Frauen, ist heute noch verbreitet, obwohl der potente Mann und die
eher frigide Frau eine Erfindung des 19. Jahrhunderts waren. Diese Vor-
stellungen unterschiedlicher sexueller Lust haben aber nichts mit na-
türlichen Geschlechterdifferenzen zu tun, sondern werden von der Ge-
sellschaft vermittelt. Es ist wichtig zu wissen, dass solche Zuordnungen
wandelbar sind: Im 13., 14. Jahrhundert etwa ging man von einer sehr
hohen sexuellen Potenz der Frauen aus, die Vorstellung war quasi um-
gekehrt. Die Frau wollte immer und war unersättlich. Aber auch wenn
solche Zuordnungen wandelbar sind: Im Selbstbild der einzelnen Män-
ner und Frauen sind sie leider wirksam.

Es gibt zahlreiche Beispiele von Frauen, die ihre Sexualität frei und
selbstbestimmt leben.
Nehmen wir etwa den Film: Es gibt heute, anders als in den 1970er-Jah-
ren, sogar sehr viele Beispiele, die Frauen als eigenes sexuelles Subjekt
zeigen. Als ich jung war, war das noch keinesfalls selbstverständlich.
Damals hat man gerade erst angefangen, gesellschaftlich etwas anzu-
stossen. Unterdessen hat die Popularität des Sexuellen aber zu einer un-

geheuren Sexualisierung der Gesellschaft, einer Überbewertung und Ver-
marktung von Sex geführt. Dabei wird nach wie vor mehrheitlich ein ver-
altetes Bild von Sexualität vermittelt, das häufig in Sexismus übergeht.

Sexistisch gegenüber Frauen?
Und Männern. Frauen werden noch immer oft als Lustobjekt des Man-
nes dargestellt und darauf reduziert. Inwiefern es etwas ändert, dass vie-
le Frauen ihre Inszenierung als Lustobjekt heute als Teil ihrer sexuellen
Eigenständigkeit verstehen, ist natürlich eine spannende Frage ... Gleich-
zeitig zwingen sich viele Männer in die Rolle des potenten, sexuell un-
glaublich aktiven Parts, weil das noch immer zum herrschenden Bild von
Männlichkeit gehört. Es kommt heute aber durchaus auch vor, dass sich
Männer als Lustobjekt für Frauen oder andere Männern inszenieren. Hier
verändert sich etwas. Das ist einerseits gut, andererseits hat die zuneh-
mende Sexualisierung der Gesellschaft etwas sehr Zwanghaftes.

Wohin führt die Sexualisierung der Gesellschaft?
Das lässt sich noch nicht sagen. Aber diese Frage wird in den nächsten
Jahren mit Sicherheit ein wichtiges Thema sein. Deshalb möchte ich da-
zu vermehrt forschen: Es sieht so aus, als ob viele Konflikte in den Be-
ziehungen damit in Verbindung stehen. Während vor 50 Jahren die re-
al gelebten Paarbeziehungen liberaler waren als die von der Gesellschaft
vermittelten Moralvorstellungen, scheint es heute umgekehrt: Natürlich
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sind Frauen in vielen Bereichen ihres Alltag sehr viel eigenständiger,
emanzipierter, selbstbewusster als damals. In der gelebten Sexualität
sind Frauen - und auch Männer - aber viel weniger frei, als es die Me-
dien oder die Gesellschaft darstellen.

Es hat quasi eine Umkehrung der Doppelmoral stattgefunden?
Ja. Eine der Forderungen, die in den 1970er-Jahren aufkam, war, dass
Frauen ihre Sexualität befriedigter leben können, sie beispielsweise ei-
ne Sexualpraxis haben, die sie einen Orgasmus haben lässt. Wenn man
den aktuellen Zahlen glauben darf, dann haben heute rund 80 Prozent
der Männer beim Sex einen Orgasmus und nur 30 Prozent der Frauen.
Das heisst, dass Frauen noch immer eine Sexualität praktizieren, die sie

«Die Pille machte es möglich, über Verhütung zu sprechen,
ohne über Sex oder gar Geschlechtsteile zu reden.»
nicht wirklich befriedigt sein lässt. In einer Vorlesung habe ich Studie-
rende gefragt, was sie zu diesen Zahlen sagen: Vor allem Frauen mein-
ten, dass Männern ein Orgasmus eben wichtiger sei. Es gibt auch
Studien, die zeigen, dass viele Frauen Orgasmen vortäuschen, um den
armen Kerl vor dem Gefühl zu bewahren, er habe etwas falsch gemacht.
Im Privaten wird in der Tat nicht gerade viel über Sexualität gesprochen!

«Die Pille ist ein Meilenstein in der Geschichte der Emanzipation.»
Das sagte die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer in der «Deutschen
Ärzte Zeitung». Pflichten Sie ihr bei?
So unbekümmert würde ich das nicht sagen. Die Pille ist schliesslich ein
Hormonpräparat, und diese Art von Körperverhältnis als Meilenstein zu
bezeichnen, finde ich problematisch.

Weil die Pille in die natürlichen Abläufe des Körpers eingreift?
Ist die Natur ein Wert? Mit dem Begriff «Natur» als *normative Grösse
möchte ich in diesem Zusammenhang nicht arbeiten. Viel eher berech-
tigt finde ich die Frage: Wie fühlt sich etwas an? Welche Konsequenzen
hat etwas für mich? Und die Pille erleben viele Frauen als einen Eingriff
in ihre Psyche und ihren Körper. Die Nebenwirkungen der Pille können
enorm sein: Sie gehen von Migräne, Depressionen, Zwischenblutungen,
Spannung in den Brüsten, Gewichtszunahme und Abnahme der Libido
bis zu Thrombosen und Embolien. Die Frauen müssen für diesen «Mei-
lenstein» also einiges bezahlen ...
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Obwohl diese Nebenwirkungen heute im Gegensatz zu früher Allge-
meinwissen sind: Die Nachfrage nach der Pille ist ungebrochen.
Wieso?
Das liegt wohl daran, dass es ausser Kondomen keine wirklichen Alter-
nativen zu hormonellen Verhütungsmitteln gibt.

Die Pille für den Mann scheint seit rund 20 Jahren kurz vor dem
Markteintritt zu stehen. Kürzlich wurde jedoch einmal mehr ver-
lautet, dass sie in absehbarer Zeit nicht in die Läden komme.
Es heisst, dass die Pille für den Mann schwierig zu entwickeln sei. Ich
glaube das allerdings nicht so richtig. Eher glaube ich, dass sich darin
ein ganz bestimmtes Geschlechterverhältnis reproduziert: In dem Mo-
ment, in dem die Pille für den Mann auf dem Markt wäre, müssten die
Männer dazu bereit sein, in ihren Körper einzugreifen und Verantwor-
tung zu übernehmen. Und das sind sie nicht. Erstens könnte die Pille ja
Auswirkungen auf die Potenz haben und zweitens ist es bequemer,
wenn die Frauen sich damit auseinandersetzen müssen, ob sie dieses
Ding jetzt nehmen oder nicht. Wenn das Geschlechterverhältnis aber
nochmals einen Schritt gleichberechtigter wird, da bin ich mir sicher,
wird es bald auch neue Formen der Verhütung geben.

Zur Person:
Andrea Maihofer, 57, ist seit 2001 Professorin für Geschlechter-
forschung und Leiterin des Zentrums Gender Studies der Universität
Basel. Sie hat in Frankfurt am Main in Philosophie promoviert und in
Soziologie habilitiert. Danach übernahm sie Vertretungsprofessuren
an mehreren deutschen Unis sowie in Wien. Sie ist Vizepräsidentin
des Centrums für Familienwissenschaften in Basel und Präsidentin der
Schweizerischen Gesellschaft für Geschlechterforschung.
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