
Mit Gleitgel gegen das 
Patriarchat
Unsere Autorin ist den Boys Club leid. Sie beschliesst, in ihn 
einzudringen. Mit einem Plastikpenis.
Von Solmaz Khorsand (Text) und Nadine Redlich (Illustration), 09.01.2019
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Der Afer eines Mannes ist der Anvang Eom :nde. Um genau zu seinw zFei 
Iinger im Afer eines Mannes. So beginnt der Sturz des Patriarchats. Ln 
xateWhandschuhen, langsam und glitschig.

?ie man an einem Eerregneten Sonntagnachmittag im Afer eines vremden 
Mannes landetJ

Mit einer Iragew ?ie sprengt Irau den Boys ClubJ 

Hede Irau stellt sich diese Irage irgendFann. Sei es zu -ause, Fenn der MitK
beFohner seine äumpel zum Abendessen einlGdt, sei es beim Rlas ?ein 
am ?ochenende in der üunde der progressiEen Rraöker, sei es im BZro bei 
der allFTchentlichen Montagskonverenz.

LrgendFann sitzt Irau allein in einer dieser MGnnerrunden. Und irgendK
Fann kommt der Veitpunkt, an dem sie sich als Vuschauerin eines «ierK
ölms FGhnt. Dann, Fenn das Rerangel losgeht. ?er hat Fas zu melden. 
?er vZhrt. Und Fer kuscht. BrustkTrbe blGhen sich, Stimmen Ferden lauK
ter, Beine breiter. Und die ?ortmeldungen zunehmend irreleEanter, bis sie 
dem ReschFavel dementer üentner gleichen, die das Resagte ihrer »orredK
ner in :ndlosschleive Fiederholen.

Soziologisch lGsst sich das ganz einvach erklGrenw mit Pierre Bourdieu. Ln 
seinem Auvsatz Zber die mGnnliche -errschaf erklGrt der vranzTsische SoK
ziologe, dass sich der mGnnliche -abitus in homosozialen üGumen konK
struiert, Fo sich MGnner untereinander messen. Sie sind angetrieben Eon 
der libido dominandi, dem ?unsch, andere MGnner zu dominieren. :rst 
durch die Anerkennung anderer MGnner Fird sich der Mann seiner eigenen 
MGnnlichkeit geFahr. Und Fie er sie bekommtJ Lm ?ettbeFerb. Irau ist in 
diesem Spiel nur einesw Vuschauerin. Lhre üolle ist die eines NschmeichelnK
den SpiegelsO, Fie Bourdieu die Autorin »irginia ?oolv zitiert. Sie soll dem 
Mann lediglich Ndas EergrTsserte BildO seiner selbst zurZckFerven.

Doch Fas, Fenn sich Irau Feigert, ein schmeichelnder Spiegel zu seinJ 
?as, Fenn sie die üituale mGnnlicher SelbstEergeFisserung satthatJ ?as, 
Fenn sie keine xust hat, Eon der Seitenlinie aus den Boys beim Spielen und 
damit letzten :ndes beim Machen zuzusehenJ

Sie sucht AntForten auv ihre Irage. Die erste Anlauvstellew die MacherinK
nen. :ine ganze Lndustrie hat sich darauv spezialisiert, Irauen zu NhelvenO, 
Fie sie sich in der NMGnnerFeltO durchsetzen. :hemalige Managerinnen 
schreiben üatgeber um üatgeber, um ihren Reschlechtsgenossinnen die 
Codes dieser homosozialen üGume zu entzijern. Ln Seminaren und teuren 
PriEatstunden erklGren sie den lernbegierigen Irauen dann, dass sie diese 
«erritorien Fie vremde xGnder angehen sollen. Um sich darin souEerGn zu 
beFegen, mZssten sie nur die Iremdsprache dieser xGnder lernen.

 N-ierarchischO sollen sie kommunizieren, so Fie die MGnner, nicht in 
–etzFerken, Fie Irau es geFohnt ist. So muss das ?ort immer an das hTchK
ste Rlied der äette gerichtet Ferden. Lhm muss der pitch gemacht FerK
den, ihm darv zugestimmt Ferden, ihm muss imponiert Ferden. Lhm, nur 
ihm. Mutig sollen Irauen dabei sein, mit lautem ‹rgan, und Fenn mTgK
lich ihre piepsigen Stimmen auv eine Stuve einige ‹ktaEen tiever trainierenK
. üaumeinnehmend sollen sie sich an den äonverenztisch setzen, in ›ede 
Atempause ihrer äollegen reingrGtschen, ihre Demenzrhetorik imitieren 
und ebenso Resagtes um ?orthZlsen ergGnzen, nur um auch gesprochen 
zu haben. 

Beleidigt, Eerletzt oder autoritGr darv Irau dabei nie rZberkommen. LmK
mer gelassen, immer entspannt. üuhig darv sie dabei noch Irau sein, kTnne 
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gar mit der richtigen Camou’age das andere Reschlecht aus dem äonzept 
bringen, mit ein paar Signalvarben betTren und mit MGnnerparvZm sensoK
risch dermassen EerFirren, dass sie gar als einer der Boys Fahrgenommen 
Fird.

Eier legende Wollmilchfrau
«iermetaphern sind in dieser ?elt ein beliebter üeverenzrahmen. :s ist 
Eiel die üede Eon SilberrZcken und xeitFTlven. Son›a Buholzer orientiert 
sich an -aien. Ln ihrem BZro im Stadthov, einem edlen RebGudekompleW 
unmittelbar gegenZber Eom VZrcher -auptbahnhov, blickt sie Eon ihrem 
Schreibtisch aus ›eden «ag in das Resicht eines -aies. An der ?and hGngt 
ein Ioto, das sie bei einem ihrer «auchgGnge gemacht hat. Buholzer hat ›ahK
relang als Managerin und Mitglied der Direktion bei der UBS gearbeitet. 
-eute berGt sie Manager und Politiker. Ausserdem ist sie Autorin zahlreiK
cher BZcher mit «iteln Fie NDie Irau im -aiöschbecken Y ?as Fir Eom 
7«oprGuber3 der Meere lernen kTnnenO und N?oman PoFer Y äarriere maK
chen, Irau seinO.  

Ln ihren BZchern beschFTrt Buholzer die :ier legende ?ollmilchvrauw 
Spitzenleistung soll sie bringen, dezent attraktiE sein, empathisch, unbeK
rechenbar, immer auv der -ut, niemals den :indruck erFecken, selbst eine 
Revahr darzustellen, sich nicht Eerbiegen, den Planeten im Auge haben und 
dabei immer »ollblutvrau sein, denn NFer nicht geniessen kann, Fird unK
geniessbar, Fer sich selbst nicht lieben kann, bleibt im Club der UngekZssK
tenO. 

Und Fie crasht diese gekZsste, :ier legende ?ollmilchvrau den Boys ClubJ

Buholzer schaut streng. Mit den blonden, schulterlangen -aaren und den 
blauen Augen sieht sie aus Fie die schlankere »ersion der vranzTsischen 
Politikerin Marine xe Pen. Lhr zotteliger ?indhund zieht seine üunden im 
BZro. Mit äampvrhetorik kann Buholzer Fenig anvangen. ?er die ProbleK
me im äampv lTsen Folle, greive zu kurzw N?enn ›emand diese -altung hat, 
ist es besser, Fenn diese Person gar keine äarriere anpeilt, Feil das nur im 
BurnKout endet, im äampv und in der IrustrationO, sagt sie. Iragen mZsste 
die Irau stellen, klug, mutig und souEerGn. :s gehe um den ?ettbeFerb, 
nicht um den ?ettkampv. NDas ist kein äampvO, betont sie, Ndas ist eine 
üiesenchance vZr beide Reschlechter vZr ein authentisch geprGgtes MiteinK
ander, das beide indiEiduell deönieren.O So, Fie ein vremdes xand zu erK
kunden, eine Iremdsprache zu erlernen, auch miteinander, statt sich mit 
alten »orurteilen zu bekGmpven.

?enn das geglZckt ist, kTnne man das Spiel bestimmen. Den Spiess umK
drehen und alles anders machen. Bis dahin heisst es den Duden auspacken 
und die Iremdsprache pauken. 

:s ist eine deprimierende ‹dyssee. »om ühetorikKRuru bis zum MilitGrK
strategen, sie alle geben die gleichen üatschlGgew den Boys Club Fie ein 
Spiel sehen, und Fenn der Schuh drZckt, einvach die Dinge ansprechen. 
Irau Fird sich Fundern, Fie sehr das Mann entFajnet, Fenn er auv MissK
stGnde angesprochen Firdw ?arum er ihr denn ihre eigene :Wpertise erK
klGren Fill, Farum er nur die äollegen anschaut, Fenn es um Sachthemen 
geht, und nie die äolleginnen, Farum der »orschlag der äollegin ZberhTrt 
Fird und derselbe »orschlag Eon einem äollegen lang und breit diskutiert. 

-at man es denn schon mit Ansprechen probiertJ -atte man den Mut, sich 
dermassen zu eWponierenJ 
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Ha, Eerdammt. 

Schliesslich herrschen ›a noch keine VustGnde Fie in Margaret AtFoods 
Dystopie N«he -andmaid2s «aleO, Fo Irauen in vruchtbare und unvruchtbaK
re BrutkGsten eingeteilt Ferden, die bei ›edem ?iderspruch damit rechnen 
mZssen, dass ihnen Rliedmassen amputiert Ferden. 

?ir kriegen schon den Mund auv, keine Sorge. Unsere Reneration hat den 
Spruch «if you see something, say something» lGngst aus dem «errorkonteWt 
in den Alltag transveriert. Doch es Tdet uns an. :s ist ermZdend und zerK
mZrbend, immer und Zberall die›enige zu sein, die Dinge anspricht, Fieder 
einmal zu bedenken gibt, klug, souEerGn und mutig hintervragt. ?ir sind es 
leid. Schliesslich Follen Fir uns ›a auv das :igentliche konzentrierenw unK
seren Hob. 

Aber gut, nehmen Fir die Fohlgemeinten üatschlGge, in denen MGnner die 
–orm und Irauen die AbFeichlerinnen sind, ernst. xernen Fir die Sprache 
dieses «erritoriums, auv dem Fir ojenbar nur Iremde sind. –ehmen Fir die 
mGnnliche PerspektiEe ein. 

Wer die Position im Bett ändert, ändert sie überall
Maggie «apert zeigt, Fie. Sie bietet den ultimatiEen PerspektiEenFechsel 
an. 

NBehandelt die MGnner Fie ‹b›ekte. Sie sollen diese :rvahrung auch einK
mal machenO, sagt sie und lacht. Und so landet man an einem Sonntag mit 
xateWhandschuhen und Rleitgel in einem 5ogastudio an der xangstrasse in 
VZrich. 

Draussen regnet es, drinnen haben sich zFTlv Irauen auv 5ogamatten und 
Decken um Maggie «apert Eersammelt. ?ir lGcheln einander zu, ojen und 
ein bisschen EerschFTrerisch. ?ir Fissen, hier Fird heute etFas passieren, 
Fas die eigene ?elt auv den äopv stellt. «apert, !Ä, schFarze BaumFollhose, 
schFarzer Pulli, kurze, Feisse -aare und Eerstopfe –ase, steht in der Mitte 
des üaumes Fie ein Eerschnupfer 5oda.

Alle drei Monate Eersammelt sie eine Rruppe Eon Irauen um sich. Ln ihrem 
?orkshop NPlace ov PoFerO Fill die SeWualerzieherin, Fie sich «apert selbst 
bezeichnet, Irauen NermGchtigenO. Seit Zber 80 Hahren bringt die gebZrtige 
–eF 5orkerin Irauen in der SchFeiz bei, Fie sie zum ‹rgasmus kommen. 
Seit knapp einem Hahr hat sie ihre Mission um eine :tappe erFeitert. Sie 
Fill ihnen die äontrolle im Schlavzimmer Zbergeben. Denn Fer die äonK
trolle im Schlavzimmer hat, hat sie auch im xeben. NIrauen sind Zberall 
stark und selbstbeFusst, aber in der Minute, Fo sie ins Schlavzimmer treK
ten, vallen sie zurZck in die IZnvziger›ahre. Sie Ferden zu diesen unschulK
digen Prinzessinnen, die nicht Fissen, Fas sie Follen, und hojen, dass der 
Mann schon Feiss, Fas zu tun istO, erklGrt sie. N?enn Fir die Position der 
Irau im Schlavzimmer Gndern, Gndert sich alles.O

An ihrer Assistentin vZhrt sie Eor, Fie Irau dominanter aufritt. Sie beöehlt 
ihr, sich auszuziehen, FGhrend «apert selbst Eoll bekleidet Eor ihr steht. üuK
hig legt sie ihr ein -undehalsband an, zFingt sie mit einem Bevehl auv die 
änie und schlGgt ihr dann mit der ’achen -and auv den -intern. Dabei erK
klGrt sie, Fie man richtig das Ileisch anEisiert, um nicht aus »ersehen den 
änochen zu trejen. :s soll ›a niemand Eerletzt Ferden. ?er Fill, dass es 
schTn klatscht, soll seine -and FTlben. Die Assistentin stThnt unter den 
SchlGgen. Lhr gevGllt die «racht PrZgel. Danach dankt ihr «apert. Auch das 
ist «eil der Veremonie. :s ist ein Spiel, Eon dem beide etFas haben sollen. 
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Dann kommen die Irauen dran. Sie sollen aneinander Zben, sich einmal 
Farmlauven, Fie es ist, ›emanden zu dominieren. Sie ziehen einander am 
-undehalsband durch den üaum, einige bekleidet, andere nackt. Der IanK
tasie sind keine Rrenzen gesetzt. ?as Spass macht, ist erlaubt. äeine soll 
zu etFas genTtigt Ferden.

Das ist die «rockenZbung.

Der PerspektiEenFechsel beginnt am –achmittag. Dann, Fenn die MGnner 
kommen. 

Die ‹b›ekte.

Sechs MGnner vZhrt Maggie «apert in den üaum. Sie tragen schFarze 
Unterhosen und schFarze Stojmasken Zber dem äopv. Augen, –ase und 
Mund sind vrei. Sie kTnnen die Irauen sehen, doch ihre AnonymitGt ist geK
Fahrt. ?ie eine kleine -erde »ieh stehen sie im äreis Eon Irauen. :s sind 
›unge, schlanke, heteroseWuelle MGnner, die alle drei Monate hier ihren kink 
ausleben kTnnen, Eon dominanten Irauen in spe gezZchtigt zu Ferden.

–ach einem kurzen Dankesgebet vZr ihren kommenden :insatz Feist «aK
pert ›edem Irauenpaar einen Mann zu. Austoben sollen sich die Irauen an 
ihnen. Mit den Utensilien, die sie mitgebracht haben, dem -undehalsband, 
den üeitgerten und ausgevransten Peitschen. Sie kTnnen die MGnner mit 
Seilen vesseln, sie an der xeine vZhren, ihnen ihre BrZste in den Mund 
stecken und sie mit Dildos penetrieren. Sie kTnnen mit ihnen machen, Fas 
sie Follen. Die MGnner dZrven lediglich Ha, –ein und Stopp sagen. Mehr 
äommunikation ist nicht. «apert Fill Eerhindern, dass die «eilnehmerinK
nen in alte Muster zurZckvallen und am :nde die N‹b›ekteO noch vragen, 
Fas ihnen gevGllt und ob es sich gut anvZhlt, Fenn die -oden abgeklemmt 
Ferden, statt zu schauen, Fonach ihnen selbst ist.

Wie erektionsgestörte Pandas
Mach mit ihm, Fas du Fillst, lautet die ‹rder. –eugierig schaue ich in die 
Farmen, lachenden Augen, die mich hinter der Maske anblinzeln. SZss ist 
er. Lch grinse ihn an. »orsichtig lege ich das -undehalsband an. –ach SchlaK
gen ist mir nicht. :her nach BerZhren, äneten, ein bisschen Beissen. Das 
»erbotene zu lZfen, an der Maske, die nach ?aschmittel riecht, herumK
zuzupven, zu ervahren, Fer sich dahinter Eerbirgt. «adel gibt es davZr. NLch 
habe gesehen, Fie du in alte Muster zurZckvGllstO, sagt «apert streng. 

Die Partnerin stellt sich besser an. Sie beöehlt ihm, dem N‹b›ektO, den Blick 
zu senken, und beginnt langsam mit einem SchnZrchen die -oden Fie ein 
Reschenkpaket abzubinden. Danach vGhrt sie mit ihren Seilen langsam seiK
nen üZcken entlang, schlGgt leicht zu, FGhrend er mit halb erigiertem Penis 
Eor mir steht.

Bei aller ?ut Zber das System, das Patriarchat und den ajenGhnlichen 
Boys Club Y mein BedZrvnis, einem Mann mit ?Gscheklammern die BrustK
Farzen abzuklemmen und seine -oden Fie einen :rntedankK«ruthahn zu 
drapieren, hGlt sich in Rrenzen. Das äonzept NDominanz durch :rniedriK
gungO erschliesst sich mir nicht. Schon gar nicht als xustgeFinn. ?eder 
aktiE noch passiE.

Doch in mir hallt der Schrei einer Ireundin nach. NLch Fill ihn öcken O, 
brZllt sie immer, Fenn sie FZtend ist, Fenn sie ein Mann Fieder einmal 
nicht ernst genommen hat, ihr nicht zuhTrt, ihr die :Wpertise abspricht. 
NLch Fill ihn öcken O ist ihre äampvansage, ihr Dominanzlingo. xinguisten 
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bezeichnen das als »ersuch, die mGnnliche Sprache zu kopieren. ?ie bei 
›eglichem Dominanzgebaren Eon Irauen scheint es sich auch hier lediglich 
um die Lmitation des MGnnlichen zu handeln. Schliesslich öckt Mann, Irau 
Fird nur geöckt. 

Doch «apert zeigt Eor, Fie es anders geht. Sanf, mit Eiel Rleitgel, steckt sie 
einen Iinger in den Afer eines »orzeigemannes, vZhlt langsam Eor, masK
siert ihn und Eersucht so, ihn sachte zu Tjnen. Dann den zFeiten Iinger. 
Mit Eiel Reduld kann man mit der Prozedur so lange Feitermachen, bis alK
les MTgliche da reinpasst, Eom Dildo bis zur ganzen Iaust. NMGnner peneK
trieren Irauen ihr ganzes xeben lang und haben keine Ahnung, Fie sich das 
anvZhlt. ?enn ein Mann das erste Mal penetriert Fird, Eersteht er die ?elt 
ganz anders. Das ist gut vZr MGnner und vZr IrauenO, predigt «apert.

–un gut, probieren Fir das einmal. Mit geborgtem Reschirr und hautK
varbenem Plastikpenis nGhere ich mich unserem ‹b›ekt. Vu gross ist der 
RZrtel, zu schmal mein Becken. Schlaj hGngt der Plastikpenis zFischen 
meinen Beinen. Iast schon zu realistisch.

Die äollegin hat unser ‹b›ekt schon einmal Eorbereitet. ?ir lGcheln einK
ander zu. An der Brust mit Seilen umschnZrt, kniet er auv allen Eieren auv 
der Matte. Sie reicht mir die xateWhandschuhe und das Rleitgel. »orsichtig 
vZhre ich den ersten Iinger ein, spZre ?iderstand. Lch Farte. Dann masK
siere ich, Fie «apert es Eorgemacht hat. –eugierig mache ich Feiter. :roK
tisch vZhlt es sich nicht an, eher klinisch, so muss sich eine rztin bei der 
üektaluntersuchung vZhlen. 

Unser ‹b›ekt stThnt. 

–un scheint der Anus Feit genug geTjnet zu sein. Lch gehe hinter ihm in 
die -ocke und schaue besorgt auv das trGge Plastikteil. ?ie soll das da reinJ 
Die Schenkel Eibrieren, zu klein und ungelenk bin ich, um mich im richK
tigen ?inkel hinter meinem KäiloKMann zu platzieren. ?ir drehen ihn 
um. ?ie ein eingeschnZrter äGver auv dem RynGkologenstuhl liegt er nun 
Eor mir. Die äollegin steckt ihm die -and in den Mund, an der er lutscht, 
FGhrend ich zFischen seinen Beinen Fie ein Lngenieur immer noch hil’os 
Eersuche, das Schlaje ins Rlitschige zu bringen.

?ir brZllen Eor  xachen,  alle  drei.  :s  ist  ein einziger  Virkusakt.  ?ie 
ein erektionsgestTrtes Pandapaar bei einem demotiEierten äopulationsK
Eersuch sehen Fir aus. 

LrgendFann erbarmt sich Maggie «apert und hilf nach. Der Dildo ist drinK
nen. NHetzt bloss nicht Fie die MGnner das Ding einvach so reinrammen, 
sondern langsam. Achte auv seine AtmungO, mahnt sie. :rschTpf lege ich 
mich auv seine Brust und mache kurz Pause. Dann schiebe ich in gevZhlter 
Veitlupe das Becken Eor und zurZck, spreize seine Beine, schaue, Fie sich 
die Brust hebt und senkt. Mein Panda stThnt. SchFeiss tropf mir Eon der 
Stirn. LrgendFann habe ich den Dreh raus. ?ir haben einen ühythmus, Fie 
bei einer Choreograöe, die man schon einmal gemacht hat Y nur eben seiK
tenEerkehrt.

:s macht Spass. Und ist spannend. Aber vZhle ich mich ermGchtigtJ Lst es 
so Eiel dominanter, zu penetrieren, als penetriert zu FerdenJ ?er hat die 
Deutungshoheit Zber diese LnterpretationJ

Lch bin EerFirrt. Lch habe mich Eor diesem Sonntag nicht sonderlich pasK
siEer gevZhlt, und ›etzt nicht Eiel aktiEer. Aber ich bin um eine :rvahrung 
reicher. Lch Feiss nun, Fie sich ein «eenager›unge bei der :nt›ungverung 
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vZhlt. Restresst, motorisch nicht ganz im :inklang mit Reist und äTrper 
und in permanenter Panik, etFas kaputtzumachen.

Dankbar umarmen meine Partnerin und ich unser ‹b›ekt am :nde des 
?orkshops. Ln drei Monaten öndet er Fieder statt. Bis dahin steht das PaK
triarchat mit aller ?ahrscheinlichkeit noch. ‹b Fir dann schon die Sprache 
des uns vremden «erritoriums beherrschenJ 

Die xateWhandschuhe und das Rleitgel sind schon einmal eingepackt. –ur 
zur Sicherheit.
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