
Das 
schwächelnde 
Geschlecht
Wenn Mann nicht kann …
Advaita Maria Bach

Sexuelle Störungen bei Män-
nern, z.B. vorzeitige Ejakulation 
und Impotenz, sind keine Schan-
de. Wer solche Probleme aller-
dings nicht möglichst frühzeitig 
zu beheben sucht, schadet sich 
selbst, seiner Partnerin und dem 
lustvollen Lebensgenuß über-
haupt. Daß Männer der psycho-
logisierenden Selbsterforschung 
oft mit mehr Mißtrauen begeg-
nen als Frauen, ist tragisch – 
zumal das „starke Geschlecht“ 
durch die meist schwierige Mut-
terbeziehung für frühkindliche 
Störungen doppelt anfällig ist. 
Wir fragten Advaita Maria Bach, 
eine der erfahrensten Tantra-
lehrerinnen Deutschlands, was 
wirklich hilft, wenn Mann chro-
nisch nicht kann. rr

Ejaculatio Praecox oder erektile 
Dysfunktion – diese beiden ty-
pischen und weit verbreiteten 

Störungen der sexuellen Genuß- 
und Funktionsfähigkeit des Mannes 
sind sozusagen zwei Seiten ein und 
derselben Medaille. Verständlicher-
weise sprechen Männer nicht gern 
darüber. Ich bin aber überzeugt da-
von, daß diese heimlichen Volkslei-

den noch viel zu wenig Öffentlichkeit 
bekommen. Die Menschen – Männer 
wie Frauen – werden darüber alles 
andere als besonders gut informiert. 
Trotz wehender Blondmähne und 
vollen Brüsten auf jeder Plakatwand, 
trotz nächtlicher Stöhnwerbung im 
Fernsehen, trotz eines immer brei-
teren Angebots an sexuellen Dienst-
leistungen und trotz Viagra sind die 
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ganz normalen Männer nicht liebes-
fähiger geworden.

Verschiedene pharmazeutische 
Helferlein und die Surrogatbefriedi-
gung durch Computer und Fernse-
hen erreichen dabei eher das Gegen-
teil: Der Mann ist kurzfristig seinen 
Druck los und vertagt die Angelegen-
heit. Dazu tendiert er nämlich, erst 
recht nach einer so genannten „Tan-
tra-Massage“ mit anschließender 
„Handentspannung“, die eigentlich 
die Bezeichnung „Tantra“ gar nicht 
verdient.

Traumatisierte Mütter, 
unterdrückte Söhne
Durch meine Arbeit als Tantra–Lehre-
rin (seit 1982) komme ich bei meinen 
männlichen Klienten sehr viel häu-
figer in Kontakt mit diesem oft ver-
schwiegenen Thema, als mir lieb ist. 
Auch in meinem Privatleben wurde 
ich mehrfach konfrontiert – entweder 
mit Praecox (vorschneller Samener-
guß) oder Erektionsschwierigkeiten. 
Durch die Beschäftigung mit Wilhelm 
Reich und Alexander Lowen, also den 
Grundlagen der Bioenergetik und 
deren Anwendung, einem eigenen 
lebendigen Liebesleben und anhand 
vieler Klientengeschichten habe ich 
in 25 Jahren folgendes Bild 
über die sogenannte Impotenz 
des Mannes entwickelt:

Die Ursachen können unter 
Umständen, je nach Biogra-
phie, sehr früh im Leben des Säug-
lings oder Kleinkinds angelegt wer-
den. Bei der Sauberkeitserziehung 
entstehen oft schon die Grundlagen 
für eine gestörte, gehemmte oder so-
gar schwer traumatisierte Sexualität. 
Falls die Mutter oder Pflegeperson 
selbst sexuell unterdrückt ist, weil sie 
repressiv erzogen wurde, unter Um-
ständen sogar einen geheimen Ekel 
vor den Exkrementen des Säuglings 
hat, wird sie dazu tendieren, das Kind 
schnell zu versorgen oder auch ein 
wenig ruppig und hart anzufassen.

„Finger weg vom Pimmelchen!“
Wenn es dann zu den ersten genita-
len Entdeckungsreisen des Kindes 
kommt und die Mutter dies unter-
binden will, indem sie zum Beispiel 
seine Hand wegstößt oder in herri-
schem Ton „Bah, bah, das macht man 
nicht!“ sagt, dann kann ein solches 
Verhalten weitreichende Folgen ha-
ben. Das Kind, das zu Beginn seines 
Lebens noch sehr offen und sensibel 
ist, sich aber nicht ausdrücken kann, 
kann zum Beispiel selbst Ekel ent-
wickeln vor dem eigenen Körper, vor 

den eigenen lustvollen Impulsen, vor 
Kot und Urin und sogar vor der Be-
rührung durch eine Frau. Diese Ent-
wicklung ist langwierig und sehr un-
terschwellig, oft dem erwachsenen 
Mann nicht mehr bewußt.

Auch wenn die Mutter gefühlskalt 
ist, teilt sich diese Kälte den Ge-
nitalien bei der Berührung mit. 

Ist die Mutter vielleicht sogar versteckt 
aggressiv, dann kommt die Angst hin-
zu, die ein solches Verhalten bei einem 
wehrlosen kleinen Wesen erzeugt. Die 
Erfahrungen der ersten vier Lebens-
jahre werden im Stammhirn zu Urim-
pulsen. Im Grunde sind bei unange-
nehmen Erfahrungen oder Gefahr nur 
zwei Reaktionen möglich: Flucht oder 
Angriff. Beides ist für das Kleinkind 
nicht möglich, deshalb bleibt ihm nur 
die Kontraktion der kleinen Muskeln, 
das Anhalten des Atems und natürlich 
Schreien – was ihm aber unter Um-
ständen auch mit Hilfe diverser Sank-
tionen abgewöhnt wird. Zum Beispiel 
haben Generationen von Müttern nicht 
auf das Schreien ihrer Kinder gehört, 
weil man das Kind auf diese Weise an-
geblich „verwöhnt“. Bis jetzt trifft das 
Gesagte für beide Geschlechter, Mäd-
chen wie Buben, zu.

Bei den kleinen Jungen kommt nun 
ein wesentlicher Faktor dazu: Sie 
werden im Allgemeinen später 
sauber als die kleinen Mädchen. 
Da gibt es dann eine starke Moti-
vation für den Kleinen, der Mama 
„nicht mehr so viel Arbeit“ zu ma-
chen. Bevor der Schließmuskel 
des Buben überhaupt kräftig genug 
dazu ist, verkrampft dieser seinen 
ganzen Urogenitaltrakt, damit Mama 
sich freut. Dafür wird er gelobt und ge-
liebt! Alle Muskeln im Beckenboden, 
die Peniswurzel, der Anus, sogar auch 
Bauch und Zwerchfell werden an-
gespannt. Durch die chronische 
Muskelanspannung wird die 
Atmung automatisch flacher, 
deswegen werden dann auch 
„Krachmachen“, Beweglichkeit 
und sexuelle Impulse mit einge-
schränkt. Das kam zumindest 
einer sehr großen Anzahl se-
xuell unterdrückter oder in der 
Kindheit mißbrauchter Mütter 
sehr entgegen: Fertig ist der 
brave, saubere und anständige 
kleine Bub. Das paßt doch wun-
derbar ins Erziehungskonzept!

In der Pubertät kann dann noch 
Folgendes passieren: Wegen seines 
sehr hohen Testosteronspiegels kann 
der Heranwachsende nicht anders, 
als ab und zu oder auch häufiger zu 
masturbieren. Die Mutter erwischt 
ihn oder macht Bemerkungen we-
gen seiner befleckten Bettwäsche. 
Im schlimmsten Fall verhöhnt sie ihn 
wegen seiner nächtlichen Abenteuer. 
Fertig ist der Praecox-Mann, sofern er 
nicht schon vorher durch seine Sau-
berkeitserziehung dazu prädestiniert 
war. Der inzwischen chronisch ver-
spannte Beckenboden und die Penis-
wurzel erlauben nur noch eine sehr 
geringe Erregung. Ein so vorprogram-
mierter Mann wird Schwierigkeiten 
haben, überhaupt zu erigieren, oder 
er ergießt seinen Samen innerhalb von 
fünf bis zehn Minuten.

Die Frauen leiden mit
Das hat dann zur Folge, daß er kei-
ne Frau befriedigen kann, die selbst 
halbwegs gesund und orgasmusfähig 
ist. Sie denkt dann, es liege an ihrer 
mangelnden Schönheit. Vielleicht ent-
wickelt sie auch Minderwertigkeits-
gefühle, verachtet ihn, weil er sie als 
„Spucknapf“ benutzt hat, oder weiß 
nicht so recht, wie sie mit der Situati-
on umgehen soll. Vielleicht behauptet 
sie auch, es mache ihr nichts aus. Das 
mag auch stimmen, wenn dergleichen 

nur ein Mal oder ab und 
zu vorkommt. Aber 

wenn sich ähnliche 
Ereignisse häu-
fen, wird die 
Frau frustriert 
und streitlustig. 
Eine solche se-
xuelle Ebbe 
macht einer 
Frau nur dann 

auf Dauer 
n ic h ts 

Erziehungsziel 
„Braver, sauberer Bub“
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aus, wenn sie selbst sexuelle Schwie-
rigkeiten hat und mit ihrem Partner 
einen unbewußten „Nichtangriffs-
pakt“ geschlossen hat.

Und der Mann? Sein Selbstwert-
gefühl ist ohnehin schon im 
Keller, wiederholte schlechte 

Erfahrungen mit keiner, einer insta-
bilen oder nur sehr kurzen Erektion 
nagen am Grundgefühl seiner Männ-
lichkeit. Entweder er spaltet diese 
Tatsachen ab und kaschiert sie, indem 
er sich zum Beispiel daran gewöhnt, 
die Partnerin manuell oder oral zu be-
friedigen; oder er kompensiert sie mit 
Höchstleistungen in anderen Lebens-
bereichen. Je nach eigenem Entwick-
lungsstand spielt die Partnerin mit, 
läßt sich scheiden oder erträgt es, 
weil sie es im schlimmsten Fall nicht 
besser kennt.

Der versteckte Männerhaß
Zumindest in der Mutter- und Groß-
muttergeneration der heute Fünfzig-
jährigen gab es noch viele Frauen, die 
in den Kriegswirren auch vergewaltigt 
worden waren und sehr viele Erleb-
nisse ohne Mann bewältigen mußten. 
Diese Frauen waren schwer trau-
matisiert, aber sie setzten Stein auf 
Stein fürs neue Häuschen. Therapiert 
wurden sie so gut wie nie. Außerdem 
gab es damals noch kein Betreuungs-
angebot für sexuelle Schwierigkeiten. 

Diese Frauen übertru-
gen oft ihren Män-

nerhaß auf 
den kleinen 

Jungen.

All das kann natürlich auch in 
Friedenszeiten geschehen, wenn 
eine Mutter zum Beispiel einen cho-
lerischen Vater hatte, der sie im 
schlimmsten Fall mißbraucht und 
geschlagen hat. Der daraus resul-
tierende Männerhaß kann sich in 
abwertenden, demütigenden Äuße-
rungen entladen, die es dem jungen 
Mann nicht gerade leicht machen, 
dennoch ein Selbstwertgefühl als 
Mann zu entwickeln. Vom Vater er-
hält er meistens auch keine Unter-
stützung. Das verschlechtert die 
Chancen auf ein emotional gesundes, 
sexuell befriedigendes Liebes- und 
Beziehungsleben. Im komplizierten 
Zusammenspiel der physischen und 
psychischen Startbedingungen hat 
ein solcher Mann eine schlechte Kar-
te gezogen.

Ein weiteres Szenario besteht aus 
einer allein erziehenden, vielleicht 
auch noch frustrierten Mutter, die ih-
ren Kleinen zu einer Art Ersatzmann 
dressiert. Er muß auf irgendeine Wei-
se für alles herhalten, wofür eigent-
lich der erwachsene Mann da sein 
sollte. Vielleicht sogar sexuell!

Muskeltraining, 
Atmung, Bioenergetik
Ob eine solche Kindheitsgeschichte 
schwerwiegend oder weniger gravie-
rend war, zeigt sich erst nach Aufdek-
kung der Ursachen, die sich in den 

Beschwerden, die ein Mann hatte, 
bevor er zur Therapie kam, exakt 

widerspiegeln. Wie lange eine 
solche Behandlung dauern 

wird, kann man am An-
fang schwer sagen, 

weil der Erfolg von 
vielen Faktoren 

abhängig ist: 

Warten Sie nicht länger, an 
Ihren sexuellen Schwierigkei-
ten zu arbeiten! Hängen doch 
davon auch viel andere Fak-
toren ab, die ein gelungenes, 
glückliches und kraftvolles 
Leben ausmachen. 
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In der Körpertherapie hängt es sehr 
stark von der Mitarbeit des Klienten 
auch zwischen den Sitzungen oder 
den Seminaren ab, wie schnell sich 
zum Beispiel der Beckenboden lok-
kern kann.

Erotische Spannung muß eine 
Weile gehalten werden können – 
am besten mit Genuß und nicht aus 
Pflichtgefühl oder weil sich der Mann 
als Befriedigungsesel der Frau fühlt. 
Dafür müssen die entsprechenden 
Muskeln einen guten Tonus haben, 
und das läßt sich trainieren. Das Tan-
tra bietet viele Übungen dafür an. Die 
Massage als Therapie wird meistens 
überschätzt. Als äußerst hilfreich – 
speziell zur Aufdeckung emotiona-
ler und sexueller Blockaden – haben 
sich in meiner Praxis verschiedene 
Tiefenatmungstechniken wie das ho-
lotrope Atmen oder auch das Rebir-
thing erwiesen. Zum Trainieren der 
sexuellen Muskeln empfehlen sich 
tantrische Methoden.

Den genitalen Stau lösen
Meiner Erfahrung nach lassen sich 
sexuelle Blockaden mit Gesprächs-
therapie allen nicht lösen. Dem ge-
nitalen Stau, laut Wilhelm Reich im 
Ursprung jeder Neurose, ist nur mit 
Körperarbeit, sprich Bioenergetik, 
beizukommen. Selbstverständlich 
bedarf es aber auch eines emphati-
schen Therapeuten, des zusätzlichen 
Gesprächs und der Spiegelung von 
Widerständen, die dem Heilungs-
erfolg im Weg stehen. Tantrische 
Übungen und Yoga helfen zusätz-
lich, können aber die Therapie auch 
nicht allein bestreiten – dafür wur-

den diese Methoden nicht erschaf-
fen. Zusätzlich sollten noch andere 
Methoden angewendet werden, die 
helfen, verdrängte Inhalte ans Licht 
zu bringen.

Mich wundert es allerdings in mei-
ner Praxis immer wieder, wie lange 
Menschen damit warten, an ihren se-
xuellen Schwierigkeiten zu arbeiten 
– hängen doch auch viel andere Fak-
toren davon ab, die ein gelungenes, 
glückliches Lebens ausmachen. Oft 
kommen Menschen zu mir, die schon 
viele Jahre Therapie hinter sich haben. 
Dann soll die Kleinigkeit mit dem Sex 
schnell noch nachgeliefert werden. 
Der umgekehrte Weg wäre kürzer – 
und Mann hätte mehr Jahre zur Verfü-
gung, in denen er eine befriedigende 
Sexualität genießen kann.

Keine Angst vor Therapie!
All die anderen Aspekte – Selbst-
wertgefühl, Auftreten, Gesundheit 
– sind eng mit der Geschichte des er-
worbenen sexuellen Frusts verbun-
den. Sie können mit der männlichen 
Standfestigkeit buchstäblich stehen 
und fallen. Leider bilden mangelndes 
Selbstvertrauen, sexuelle Blockaden 
und die Unlust, etwas an seinem Ge-
fühlsleben zu verbessern, oft einen 
unheilvollen Teufelskreis. Gerade ein 
gehemmter und blockierter Mann 
kann es mit seinem Ego nur sehr 
schwer vereinbaren, überhaupt eine 
Therapie aufzusuchen. Aber viel-
leicht ist er ja auch nicht richtig in-
formiert. Meiner Einschätzung nach 
gehört es mit zu den schwierigsten 
Aufgaben, genitale Störungen stabil 
zu beheben.

Eine erfüllte Sexualität beinhaltet 
Erlebensdimensionen, die vielen 
Menschen verschlossen bleiben. 

Um sie zu erforschen, müssen Mann 
und Frau zunächst einmal eingeste-
hen, daß ihnen das Thema wichtig ist. 
Wenn alles zusammen paßt – Thera-
peut und Klient, die Methoden, die Be-
reitschaft, für eine gesunde Sexualität 
zu tun, was nötig ist –, dann kann das 
Werk gelingen. n

Advaita Maria Bach ist eine Schülerin 
der Tantra-Meisterin 
Margo Anand Nasledni-
kov und seit 1982 tätig 
im erotisch-therapeu-
tischen Tantra. Seit 
1987 hat sie viele eigene 
Methoden entwickelt, ist 

durch zahlreiche Fachartikel hervorge-
treten und war mehrfach in Talkshows 
im Fernsehen und im Radio zu Gast. Ihr 
eigenes Buch „Ohne Wurzel keine Blüte“ 
ist im Netz unter www.advaita-tantra.de 
zu bestellen.
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