Seele

Darf man im
Alter noch Qber
Erotik sprechen?
IHRE FRAGE:
Sie es albern,
wir sind beide
Hemmungen,
Ich denke, im
mehr daruber

.etwas

will man
ManChmalj
sich nur
verstecken

Wahrscheinlich
finden
aber mein Mann uber70 - hat keine
uber Erotik zu reden.
Alter so lite man nicht
sprechen. Das ist

iilr junge

l.e.ute,-Ode.r.?

MEINE ANTWORT: Ich finde Ihre
Frage gar nicht albern. Probleme mit
Erotik, Sexualitat und Alter haben.
wir seit dem Mittelalter. Das ist zwar
eigenartig, denn Sexualitat gehort
zum Leben wie Essen od er Spazierengehen. Damit horen wir ja im Alter
aueh nieht auf. Vielleieht finden wir
Erotik im Alter "komiseh", weil altere
Mensehen frOher meist krank und
gebreehlieh waren. Heute ist eher das
Gegenteil der Fall. Immer mehr Mensehen sind dank moderner Medizin
bis ins hohe Alter fit. So ist aueh Sex
im Alter normal. Aber selbstverstandlieh ist das noeh nieht. Werbung,
Film und Fernsehen gaukeln uns vor,
dass Erotik nur etwas fOr 20-jahrige
Models und Bodybuilder ist. Wir sind
da unsieher - gerade als Altere. Eben,
weil es das "frO her" nieht gab und
weil man darOber aueh nieht spraeh.
Und darum sollte man unbedingt
ganz naWrlich darOber reden, dass
aueh alte Mensehen Lust und Spal3
am Leben und an der Liebe haben .
wollen und auch dOrfen. Darum finde
ieh es in Ordnung, wenn Ihr Mann darOber sprieht - gerade weil er die 70
hinter sieh gelassen hat. Freuen Sie
sich, dass er mitten im Leben steht.
Aber ieh finde es auch in Ordnung,
wenn Sie anders damit umgehen.
Weil es so ein sensibles Thema ist,
sollte der eine auf die andere ROcksieht nehmen. Und wenn Sie Iieber
im Stillen geniel3en, ist das Ihre Art.
Mensehen dOrfen unterschiedlieh
sein
- und Manner und Frauen sowieso.
·Klaus Hampe (55) ist die "Stimme des Gewissens" von
NDR 1Niedersachsen (dienstags, 10.45 Uhr; Livestream
im Internet: www.ndrlniedersachsen.de).

Er arbeitet

beim Evang.·luth. Missionswerk in Niedersachsen.
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SCHAM

Was mache ich eigentlich,
wenn ...? FONF HEIKLE
SITUATIONEN und wie man
am besten damit umgeht

S
-

ter dem schneeweiBen Teppich verehade, dass man
unschwinden
kann,nicht
den mal
maneben
gerade
versehentlich mit Rotwein bekleckert hat.
Auch die Flucht in ein Mauseloch ist keine
Option - solange niemand von uns die Zauberkrafte von Harry Potter besitzt, wird
man peinliche Situationen wie diese irgendwie anders iiberstehen miissen. Wie das am
besten gelingt, verrat Psychotherapeutin
und Knigge-Expertin Nandine Meyden.

Fettnapfe - jeder tritt hinein
lm Restaurant kippt das Glas-um, die Erbsen kullern iiber den Tellerrand, das Fleisch
will nicht vom SpieB ... "Da fuhlt man sich
manchmal wie ein Grobmotoriker", sagt
Nandine Meyden, "aber das passiert jedem
mal." Genau darum sei Scham hier auch
vollig unnotig: "Bei kleinen Flecken auf der
Tischdecke isst man kommentarlos weiter
oder fragt beim Service nach einer Serviette. Bei Spritzern auf der eigenen Kleidung
sagt man schlicht ,0 je, wie ungeschickt von

mir' und entschuldigt
sich kurz, um die Kleidung zu saubern." Solche
Missgeschicke sind normal!
Manchmal schamt man sich auch fur andere, z. B. fur den Gatten, der auf einer Feier
endlose Reden schwingt. Dnd dann? "Ich
wiirde den Partner nicht offentlich maBregeln",so die Expertin, "sondern diskret hinterher mit ihm sprechen." Ausnahme: Das
Paar kennt seine Schwachen und hat vereinbart, in entsprechenden Situationen gegenseitig einzugreifen. "Es kommt darauf
an, wie man aufeinander eingespielt ist."
Selbst Kindermund tut nicht immer Weisheit kund - das merkt jeder spatestens, wenn
der Enkel kraht: "Oma, warum ist denn die
Frau so dick?" Peinlich, weil man fiirchtet,
dass andere denken, man hiitte dasKind
nicht unter Kontrolle oder es schlecht erzogen. Am beste~ ist, gar nicht auf die Frage
des Kindes einzugehen, sondern: "Man erkliirt ihm, dass man nicht mit dem Finger
auf andere zeigt oder sich laut iiber ihr Aussehen unterhiilt", rat Nandine Meyden. Sollte
man sich auch entschuldigen? "Nur, wenn
Siemerken, dass jemand sehr betroffen ist aber die meisten Leute reagieren gar nicht."
Auch Gaste reagieren manchmal nicht, z. B.
auf dezentes Gahnen des Gastgebers. "Das

j

FLECKENTEUFEL

Beim Kaffee gekleckert?

.?
AllEINUNTERHAlTER

ist unangenehm, well man sich gezwungen
sieht, unhoflich zu sein", so Meyden. Aber
es gibt eine elegante Losung: "Fragen Sie
einfach: ,Wem darf ich denn zum Schluss
noch einen Absacker bringenr" 1stauch das
nicht deutlich genug, sind klare Worte ge.fragt. Etwa, dass es ein schoner Abend war
und Sie sich freuen, dass sich alle so gut unterhalten haben, aber man die Gesprache ja
beim nachsten Mal fortsetzen kann.

Moglichst locker bleiben
Und was ist, wenn ein Gast auf einer Feier
dasselbe Outfit tragt wie man selbst? Egal

Die Rede find et nur der Red~p.I lustlg.

ob private Party oder offizieller Empfang ein Albtraum fur jede Frau. Denn: "Man
mochte ja nicht nur die Schonste auf dem
Fest sein, sondern auch etwas Besonderes.
Tragt jemand die gleiche Kleidung, widersprichtdas cler Individualitat", sagt Nandine
Meyden, die selbst schon mal in dieser Situation war. ,,!ch sehe es so: Da hat jemand,
den ich vielleicht noch gar nicht kenne, den
gleichen Geschmack wie ich. Das ist doch
interessant!" Und wahrscheinlich war es
nie einfacher, mit jemandem ein nettes
Gesprach anzufangen ...
MELANIE SCHIRMANN
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Flippig oder peinlich?
01 29.6. 22.05 Uhr Vox

+ Metafolin@ - fur Herz. Gehirn und Kreislauf

Rund 90 % aller Menschen liber 50 sind nicht ausreichend mit Folsaure versorgt. Dabei
wird Folsaure benotigt, damit sich gefaBschadliches Homocystein nicht - ahnlich wie
Cholesterin - in den Blutbahnen ablagern kann.
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Das gibt es nur von

taxofit~:

••• Nur taxofit® Folsa ure + Metafolin® 800 ermoglicht
die Langzeitversorgung der GefaBe mit Folsaure
und Metafolin®.
••• Metafolin® ist die Premium-Folsaure, die von alien
Menschen optimal verwertet werden kann.
••• Die Kombination, die Homocystein auf ein gesundes
MaB reguliert und so diese GefaBablagerungen
vermeiden kann.

