Teil 2 Älter werden ist nichts für Feiglinge, hat aber auch Vorteile. Zum Beispiel in
der Liebe. Männer werden umschwärmt, Frauen gelassener – und haben besseren
Sex. Wie geht Dating mit 50? Sechs Menschen erzählen. Von Regula Freuler
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Flirten? Wie ging das nochmal?
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m Märchen leben Eheleute
glücklich und zufrieden bis ans
Ende ihrer Tage. In der Wirklichkeit kommt sehr oft das
Ende der Ehe zuerst – hierzulande durchschnittlich 15 Jahre
nach dem Ja-Wort. Addiert man
diese Zahl zum üblichen Heiratsalter,
landet man bei der zweitgrössten
Gruppe von Singles: Menschen im
engeren Radius ihres 50. Geburtstags.
Diese Phase, die wir als Lebensmitte
verstehen, stürzt nicht wenige Betroffene in Nachdenklichkeit: War es das
jetzt, oder kommt da noch etwas? Und
bei Menschen ohne Beziehung: War
es das jetzt, oder kommt da noch wer?
Und woher?
Die Liebe mag eine Konstante in der
Geschichte der Menschheit sein, keineswegs aber konstant ist die Art und
Weise, wie aus einem Gefühl schliesslich eine Beziehung wird. Wer heute
um die 50 ist, kennt Anbandeln als
analoge Angelegenheit: Auf einer
Party vermeintlich zufällig stets zur
selben Zeit zum Kühlschrank gehen
wie diese hübsche Unbekannte. Beim
neuen Bürokollegen öfter als nötig
einen Stift ausleihen. Am Konzert mit
Blicken das Einverständnis für ein
erstes Gespräch einholen.
Seit Mitte der nuller Jahre hat sich
Dating ins Internet verlagert. Laut
einer Umfrage von Parship, der grössten Partnerbörse in der Schweiz, sind
inzwischen fast 30 Prozent jener
Beziehungen online entstanden, die
seit maximal 15 Jahre andauern.
Wie also geht Partnersuche in der
Lebensmitte? Sechs Frauen und Männer zwischen 46 und 55 Jahren erzählen. Zum Beispiel von ihrem Unbehagen mit der Technologie.
Markus, 53: Es war ein Tsunami. Pro
Tag hatte ich zwischen 20 und 50
Nachrichten oder Likes. Das legte sich
nach einem Monat zum Glück wieder.
Schwierig fand ich die Gleichzeitigkeit,
wenn man mit 5 oder 6 Frauen parallel
im Austausch ist. Ich war gefühlsmässig
überfordert.
Graham, 50: Am Anfang bekommst
du einen Endorphin-Kick, wenn
jemand dein Profil anschaut, und einen
noch grösseren Kick, wenn dich jemand
liked. Ich bin selbst ja kein Ölgemälde,
aber wenn ich die Bilder anschaue, die
manche Leute von sich hochladen . . .
Und dann verwenden sie Wörter wie
«sapiosexual». Ich musste nachschlagen, um herauszufinden, was das ist.
Giulia, 53: Man nimmt Kontakt auf,
und dann sind die weg, so schnell
kannst du gar nicht gucken. Ich frage
mich, ob die online einfach ihren Jagdtrieb ausleben und dann ist gut. Es fehlen so viele wichtige Dinge: Ausstrahlung, Mimik, Bewegung, das Lachen.
Sandra, 55: Einerseits war ich auf
Bestätigung aus, die man online wohl
schneller bekommen kann als im realen
Alltag, andererseits fühlte ich keineswegs das Bedürfnis, so schnell wieder
einen Mann an meiner Seite zu haben.
Dominik, 46: Mir missfällt dieses
Swipen, rechts hallo, links tschüss. Es
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gibt mir Macht über einen Menschen,
die mir nicht zusteht. Als wäre ich Nero
im alten Rom und entschiede mit dem
Daumen über Leben oder Tod. Irgendetwas fehlt mir einfach. Es muss etwas
«passieren» zwischen mir und einer
Frau. Das spüre ich online nicht. Es
macht einfach nicht «klick».
Sophie, 48: Ich fand die Vorschläge
der Dating-App voll Horror. Es hat einfach keinen Reiz und keinen Charme.
Das erste Date fände ich unattraktiv.
Auch mich als Frau fände ich unattraktiv auf einem solchen Portal.
Das 250-jährige Ideal der romantischen Liebe will mit Algorithmen
nicht so recht zusammenpassen.
Dabei wäre mehr Sinn für die Realität
angebracht, findet Barbara Beckenbauer, Psychologin mit eigener Praxis
in Zürich und Expertin bei Parship.
«Natürlich ist ein ‹Wow!›-Gefühl etwas
Wunderbares, wenn man weiche Knie
bekommt und sich noch überhaupt
keine Gedanken macht, ob es mit dieser Person auch im Alltag funktionieren könnte. In Romanen und Filmen
mag das klappen, im richtigen Leben
braucht es mehr für ein Happy End.»
In allen Bereichen vertrauen wir auf
Daten und Vernunft, so Beckenbauer,
«nur in der Liebe lassen wir uns vom
reinen Bauchgefühl steuern».
Und dann sind da noch die Bedenken wegen des Image. «Online-Dating
mag in diesem Alter noch schambesetzt sein, weil es früher als ‹Restposten›-Ansammlung verspottet
wurde», sagt der Zürcher Einzel- und
Paartherapeut Raimondo Lettieri.
«Tatsache ist, dass das Angebot von
Menschen in mittleren Jahren rege
benutzt wird, vor allem die seriösen
Portale.» Der Grund dafür liegt nahe:
Die Anzahl klassischer Gelegenheiten,
jemanden kennenzulernen, nehmen
ab. Hochzeiten und Partys sind selten,
der Freundeskreis ist konstant, am
Arbeitsplatz kennt man auch schon
jeden, und im Ausgang fühlt man sich
altersmässig deplatziert.
Mehr Mühe macht den Midlife-Datern allerdings die Anonymität, in
deren Schutz oft einmal geschummelt
wird. Das geht von optimierten Profilen bis zu Romance-Scammern, die
mit falschen Identitäten ihre Opfer
umgarnen und Geld erlisten.
Graham: Ich wurde um alles Mögliche
gebeten, von iTunes-Karten bis zu
5000 Dollar für die Operation einer
Tante. Und dann gibt es noch Frauen,
die einen auf ihre kostenpflichtige
Porno-Website locken wollen.

Dominik, 46: «Ich
will keine Beziehung
auf der Basis der
Vernunft, da schaffe
ich mir vorher ein
Haustier an.»

Dominik: Gefühlte 50 Prozent der
Frauen stammen aus der Ukraine und
suchen «den grosszügigen Gentleman».
Ich liess mich einmal darauf ein, um zu
sehen, wie weit sie gehen würde – falls
es denn eine Sie war. Als ich ein Facetime-Gespräch wünschte, brach «sie»
den Kontakt ab.
Giulia: Einer, den ich online kennenlernte, entpuppte sich beim ersten Treffen als 13 Jahre älter. Ausserdem hatte
er einige Gebrechen, so dass wir gar
nicht jene Hobbys hätten teilen können, die mir wichtig sind. Ein anderer
Mann hat sich als 52 ausgegeben, war
aber schon 62. Das machen offenbar
viele, und sie nehmen alte Fotos.
Die grösste psychische Herausforderung des Online-Datings, sagt Raimondo Lettieri, sei die hohe Zahl der
Enttäuschungen. Obwohl es sich im
Grunde um eine mathematisch logische Folge handelt: Wer nur eine
Person begehrt, kann höchstens eine
Absage bekommen, wer 100 Menschen kontaktiert, sollte wirklich gut
mit Misserfolgen umgehen können.
Anders als bei der Liebe auf den
ersten Blick findet das Kennenlernen
im Internet von innen nach aussen
statt: Zuerst bekommt man Informationen, erst später den atmosphärischen Abgleich. Wer nach Liebe sucht,
neigt zu Projektionen. «Oft bauen sich
beim Schreiben Phantasien auf, die
mit der Wirklichkeit kaum übereinstimmen», sagt Therapeut Lettieri.

Freiheit des Single-Lebens

Das stellt auch Barbara Beckenbauer
fest. «Es gibt diese Erwartungshaltung, dass es klappen muss», sagt
Beckenbauer. «Doch nur weil die Auswahl zahlenmässig gross ist, ist es
nicht selbstverständlich, jemanden zu
finden.» Schon gar nicht in kurzer
Zeit. Online-Dating braucht Geduld.
«Man darf aber nicht vergessen: In der
‹freien Wildbahn› würde es noch länger dauern. Und am längsten dauert
es, wenn man gar nichts tut.»
Mit steigendem Alter wird es
schwieriger – vor allem für Frauen. So
ergab kürzlich eine Studie der Universität Michigan, bei der fast 200 000
Anfragen von Gratis-App-Nutzerinnen und -Nutzern analysiert wurden,
dass Frauen am meisten Zuschriften
im Alter von 18 bekommen und Männer im Alter von 50. Über den realen
Erfolg sagt dieses Ergebnis jedoch
wenig aus, es widerspiegelt lediglich
die Präferenz. Die Studie zeigte nämlich auch, dass 25 Prozent beider
Geschlechter jemanden anschreiben,
der oder die deutlich begehrter ist als
sie selbst. Bei den Männern tut das die
überwiegende Mehrheit.
Ein realistischeres Bild ergibt die
Analyse von Plattformen, bei denen es
nicht um schnellen Sex, sondern um
ernsthafte Beziehungen geht. Bei Parship sinkt die Zahl von Anfragen bei
Frauen erst mit 50. Aber auch hier
nehmen die Anfragen bei Männern
zwischen 50 und 59 noch zu. Grundsätzlich suchen die meisten MenNZZ am Sonntag | 28. April 2019

schen jemanden ungefähr im selben
Alter, Frauen sind nach oben offener,
Männer nach unten. Das scheint am
erfolgversprechendsten zu sein: Der
Altersunterschied bei der Eheschliessung ist in der Schweiz seit 1950 stabil
gering, die Männer sind im Schnitt gut
zwei Jahre älter als die Frauen.
Barbara Beckenbauer ist überzeugt:
Wer Mühe hat, jemanden zu finden,
müsse Vorgehen und Haltung überdenken. «Gerade im urbanen Umfeld
und dank sozialen Netzwerken kommen Einsamkeitsgefühle heute viel
seltener auf.» Wer Kinder hat, sei
emotional sowieso ein Stück weit versorgt – auch Männer. «Ich erlebe häufig, dass Männer mit einem modernen
Vater-Verständnis das Gefühl haben,
nicht allem gerecht werden zu können: Kind, Job, neue Partnerin», sagt
Raimondo Lettieri. «Dann geben sie
die neue Beziehung wieder auf.»
Unter diesen Umständen sinkt der
Druck, jemanden aktiv zu suchen,
während die Ansprüche an einen
neuen Partner steigen. «Frauen verhalten sich viel passiver als Männer»,
sagt Barbara Beckenbauer, «sie warten
darauf, erobert zu werden.» Das seien
sie sich aus jungen Jahren gewohnt.
Bei Schweizer Frauen sei das besonders ausgeprägt, dazu komme ein
überhöhter Perfektionismus, etwa
was die eigene Erscheinung angeht.
«In England oder in den USA sind die
Frauen viel selbstbewusster, unabhängig von ihrer Kleidergrösse.»
Beckenbauer räumt aber ein: In der
Schweiz finden viele Männer allzu
forsche Frauen abschreckend.
Giulia: Ich glaube, vorgaukeln zu müssen, dass ich schwer zu bekommen sei.
Man muss Männer weiterhin Jäger sein
lassen, darf sie nicht bedrängen, ihnen
nicht hinterherrennen, selbst wenn
man sich sehr für sie interessiert.
Sandra: Ich habe viel mit Freundinnen unternommen, bin gereist, machte
Ferien mit den Kindern. Nie musste ich
abklären, ob es passt, ich hatte die volle
Freiheit in allen Entscheidungen.
Sophie: Klar habe ich manchmal
etwas Panik und denke: Werde ich noch
einen Mann finden, der richtig gut zu
mir passt? Das Single-Leben ist nicht
immer lustig, vor allem an Wochenenden, Feiertagen und in den Schulferien. Aber mir geht es wirklich gut, ich
habe zwei tolle Söhne, viele Freunde, ein
sicheres Einkommen. Ich brauche nicht
«ums Verrecke» einen Mann, um mit
ihm alt zu werden, aber Gefahr laufe,
dass er mich an Ende doch nur nervt.
Dominik: Ich würde keine Beziehung
allein auf der Basis der Vernunft eingehen, da würde ich mir vorher ein
Haustier anschaffen. Irgendwie paradox: Je älter, gestandener und geformter man ist, desto mehr muss man sich
um eine neue Beziehung bemühen.
Dabei sollte doch jeder sich treu bleiben
und weder Ansprüche herunterschrauben, noch Kompromisse eingehen.
Graham: Wenn ich hier in der
Schweiz keine Frau finden sollte, werde
ich eine andere App benutzen. Nicht
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Sophie, 48: «Früher
fand ich es peinlich,
mich beim Sex total
hinzugeben. Heute
kenne ich keine
Tabus mehr.»
für Prostituierte, aber zum Beispiel für
Thai-Girls. Man kann von hier aus mit
ihnen chatten und dann nach Thailand
fliegen und sie treffen. Das kann für
eine Nacht, einige Tage oder Wochen
sein. Es gibt auch welche, die einen
Ehemann suchen.
Trotz allem sind die sechs Männer
und Frauen, die von ihren Erfahrungen berichteten, nicht etwa unglücklich – im Gegenteil. Sie erlebten diese
Zeit als bereichernd, aufregend, lehrreich, sagen sie.
Vor allem Frauen stellen eine deutliche Verbesserung ihrer Situation
fest. Das habe weniger individuelle als
gesellschaftliche Gründe, sagt Raimondo Lettieri. «Es gab wohl kaum je
eine so grosse Veränderung der Vorstellung davon, was eine Ehefrau und
Mutter soll und darf, wie zwischen
den heute rund 50-jährigen Frauen
und der Generation ihrer Mütter.» Die
Bedürfnisse des Ichs sind näher ins
Zentrum gerückt. «Früher galt: Als
Mutter musst du zuerst für die Kinder
sorgen, dann für den Ehemann, für
die Eltern und Schwiegereltern und
zuallerletzt für dich», sagt Lettieri.
Es gab keine gleichwertigen Alternativen im Erwerbsleben.

Liebe dich selbst

Heute stehen die Berufschancen für
Frauen so gut wie noch nie. Doch
sobald sie Mutter werden, stellt Lettieri fest, wird bei erschreckend vielen
von ihnen die altvertraute Leidensbereitschaft aktiviert. «Sie opfern ihre
Bedürfnisse und Visionen für eine
oberflächliche Familienharmonie. Das
reicht von der ökonomischen Maximierung – Stichwort: teure Kinderkrippe – bis zu längst widerlegten Vorstellungen von Kindswohl.»
Die Folgen sind «dieses DesperateHousewife-Ding, bei dem man zwar
lächelt, aber innerlich kurz vor dem
Irrsinn steht», sowie sexuelle und
emotionale Distanzierung zwischen
dem Paar. Nach aussen mag das Familienidyll stimmen, doch die Beziehung beginne «vom Fundament her
zu schimmeln», sagt Lettieri. Damit
will er nicht zur Scheidung raten.
«Aber die Frauen sollten früh den Mut
aufbringen, eine autonome Haltung
zu entwickeln – 15 Jahre später werden sie es sowieso machen.»
Ein weiterer Grund für die Gelassenheit von Sophie, Dominik, Giulia,
Graham, Sandra und Marcel ist die
natürliche Persönlichkeitsentwicklung. «Je älter man ist, desto genauer
weiss man, was einem guttut und was

man will», sagt Barbara Beckenbauer.
«Dadurch wird zwar die Auswahl kleiner, aber grundsätzlich ist das positiv.
Man ist beruflich und finanziell unabhängiger als mit kleinen Kindern oder
am Anfang einer Karriere.»
Sandra: Als ich mich vor ein paar
Monaten in meinen neuen Partner verliebte, fühlte ich mich wieder wie ein
Teenager – und tue es immer noch. Es
ist so aufregend und spannend, vor
allem nach einer langen Beziehung, in
der man treu war. Da kommt jemand
Neuer, und man denkt: «Oh Gott, jetzt
hat man bald zusammen das erste Mal
Sex!» Verliebt zu sein, fühlt sich mit 55
nicht weniger intensiv an als mit 20, 30
oder 40. Dennoch ist es anders. Wir
haben beide einen Rucksack. Es ist ein
Verliebtsein mit dem Wissen, dass es
ein Geschenk ist, wenn es einen nach
50 nochmals trifft. Vielleicht ist das die
erwachsene Liebe.
Dominik: Man will etwas Neues ausprobieren. Ich habe zwar kein FitnessAbo gelöst, aber ein Schlagzeug
gekauft. Es ist also nicht einfach eine
traurige und verzweifelte Zeit, auch
wenn manche Aussenstehende das so
sehen mögen, sondern für mich ist es
eine schöne, genussvolle Zeit.
Markus: Mehrere Frauen haben mir
erzählt, dass sie sehr initiativ seien im
Ausgang und sexuell auf ihre Rechnung
kommen möchten. Frauen sind ebenso
«hungrig» wie wir Männer, nur dass sie
für schnellen Sex nicht bezahlen müssen . Ich finde das cool. Ich brauche
keine Frau, die mir die Wäsche macht
und kocht. Mir ist wichtig, dass mich
jemand ab und zu infrage stellt und
ausruft: «He, was machst du denn?!»
Es heisst immer: «Die Guten sind schon
vergeben.» Das kann ich nicht bestätigen. Es gibt so viele tolle Frauen da
draussen. Und selbst wenn es noch
nicht geklappt hat, ergaben sich
schöne Bekanntschaften.
Giulia: Ich bin ein bisschen der Typ
Frau, von der man sagt: «Die klammert.» Aber ich habe schon sehr gelernt, mehr Freiraum zu geben. Es
heisst: «Du musst dich selber lieben, um
einen anderen lieben zu können.» Ich
wusste ganz lange nicht, was das heisst,
sich selber zu lieben. Das habe ich erst
im letzten Jahr gelernt. Es hat enorm
viel verändert für mich. Wenn ich
damals schon die ganzen Erkenntnisse
von heute gehabt hätte, wäre es vielleicht nicht zu einer Trennung von
meinem Ex-Mann gekommen.
Sophie: Wenn ich jetzt im Ausgang
bin, dann bin ich nicht das Mami, die
Tochter und auch nicht die Frau von
jemandem, sondern einfach ich selbst.
Früher war ich prüder und fand es
peinlich, mich total meiner Lust und
dem Sex hinzugeben. Heute kenne ich
keine Tabus mehr. Im Grunde ist es
ein super Alter zum Daten! Vor allem
für Frauen.

Nächste Woche

Was mit
unserer
Psyche im
mittleren
Alter
geschieht
Werden Männer weicher und Frauen
selbstbewusster in
der zweiten Lebenshälfte? Und wenn sich
die Geschlechter
angleichen und besser
verstehen, warum
kommt es in dieser
Phase besonders häufig zu Trennungen?
Alles über Gefühle und
Bedürfnisse nach 45
im Interview mit Pasqualina Perrig-Chiello,
emeritierte Psychologieprofessorin der
Universität Bern.

Die Menschen, die hier nur mit Vornamen
genannt werden, heissen in Wirklichkeit
anders. Echt sind hingegen ihre Geschichten.
Lesen Sie sie vollständig auf NZZaS.ch
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