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Ich kann nur kommen, wenn ich 
meiner Freundin nach dem 
Oralsex ins Gesicht ejakuliere. 
Sie hat nicht viel  dagegen, aber 
ideal ist es nicht. Meine Thera-
peutin meint, das sei, weil ich 
als Kind zu wenig Zuneigung 
hatte und ich das jetzt kompen-
siere. Das hilft mir nicht. Wie 
kommen wir weiter? D. (37, m)

Lieber D.
Was beim Sex für eine Person 
funktioniert oder nicht, hat 
 extrem viel mit Übung zu tun. 
Also welche Handlungen und 
Reize sich jemand antrainiert 
hat, um einen Orgasmus aus-
zulösen. Arbeitet eine Person 
in ihrer Sexualität mit ganz 
spezifischen Reizen, dann kön-
nen diese irgendwann zu einer 
Art Gefängnis werden. 

Dass deine Therapeutin mit 
dir darüber gesprochen hat, 
wie du dein Zuhause erlebt 
hast, war ein wichtiger Schritt. 
Es klingt allerdings danach, als 
ob Fragen, was du ganz konkret 
in der Sexualität gelebt hast 
und lebst, vielleicht ein biss-
chen zu kurz gekommen sind. 
Dieser körperlich-sexuelle Teil 
wäre aber extrem wichtig.

Wende dich an eine Fach-
person, die darauf spezialisiert 
ist, deine sexuelle Geschichte 
auch auf einer handlungs- und 
körperorientierten Ebene anzu-
schauen. So könnt ihr klären, 
wie sich deine sexuellen Routi-
nen aufgebaut haben und was 
du anders machen kannst. 
Denn die Chance ist eher klein, 
dass deine Freundin das auf 
Dauer mitmachen möchte.

«Wie ändere ich 
mein Verhalten?»

FUX  Ü B ER 
SE X

Gea aus Basel (28) macht bei erster lesbischer Datingshow mit

Eine Schweizer Kandidatin will 
das Herz der deutschen Princess 
Charming gewinnen: Gea aus 
Basel (28) buhlt in der ersten 
lesbischen Datingshow der Welt 
mit 19 anderen Single-Kandi-
datinnen um die Kölner Rechts-
anwältin Irina Schlauch (30). 
«Als ich gehört habe, dass  
zum ersten Mal eine lesbische 
Datingshow gedreht wird, habe 
ich mich sofort angemeldet», 
sagt Gea zu Blick. «Sich zu 
 zeigen und so die Sichtbarkeit 
der LGBTQ-Community zu stär-
ken, ist sehr wichtig. Nur so kön-
nen Vorurteile abgebaut und 
Toleranz gestärkt werden.»

Die androgyne Schweizer 
Künstlerin hat gute Chancen, 
das Herz der Princess zu er-
obern. «Ich bin direkt und ehr-
lich und haue auch mal einen 
frechen Spruch raus», lacht 
Gea. Das kommt offenbar auch 
bei der Princess Irina Schlauch 
gut an. Gea hat es bereits in die 
vierte Folge der Datingshow auf 
TV Now geschafft.

Geboren ist Gea in Basel als 
Tochter einer Schweizerin und 
eines Italieners. «Ich bin sehr 
frei und wild und mit sehr viel 
Liebe und Wärme aufgewach-
sen. Deshalb ist mir Zuneigung 
und Liebe auch in Freundschaf-
ten und Beziehungen sehr 
 wichtig.» Dass Gea sich zu meh-
reren Geschlechtern hingezogen 
fühlt, hat sie schon früh gespürt. 
«Ich war schon als Kind in Mäd-

chen verliebt.» Heute datet Gea, 
die selber non-binär ist, also 
eine Geschlechtsidentität hat, 
die weder ausschliesslich männ-
lich noch weiblich ist, Frauen, 
andere non-binäre Menschen 
und Männer. «Ich hätte schon 
gerne eine Partnerschaft», sagt 
Gea. «Am liebsten mit einem 
Menschen, der offen und aus-
geglichen ist, Humor hat und 
abenteuerlustig ist.»

Um Kunst zu machen, ist Gea 
vor acht Jahren nach Berlin 
 gezogen. Dort widmet sie sich 
vor allem Street-Art, Bodypain-
ting und Kunst-Make-up.

Aus der Heimat vermisst Gea 
neben der Familie vor allem die 
«feinen Schoggi-Weggli aus der 
Basler Lieblingsbäckerei». Aber 
auch ausgedehnte Velotouren 
durch die Heimatstadt fehlen 
ihr. «Es gibt kaum etwas Schöne-
res, als mit dem Velo über die 
Wettsteinbrücke in den Sonnen-
untergang zu fahren. Wer weiss, 
vielleicht kann ich das ja schon 
bald mit meiner Princess nach-
holen.»  PATRICIA BRODER

Yang Haoran Yang Haoran (37) hat im chinesischen Chongqing  (37) hat im chinesischen Chongqing  
sein eigenes Sackmesser-Museum eröffnetsein eigenes Sackmesser-Museum eröffnet

Verrückt nach Victorino
Wenn Yang Haoran (37) seine 
kostbaren Sackmesser in die 
Hand nimmt, trägt er stets seine 
weissen Handschuhe. Die schar-
fen Stücke aus Ibach SZ sind 
dem Chinesen heilig. Seine Be-
geisterung über Schweizer Prä-
zisionsarbeit hat ihn sogar dazu 
gebracht, in der Millionenstadt 
Chongqing im Südwesten Chi-
nas ein Sackmesser-Museum zu 
eröffnen. Auf eigene Kosten!

Rund hundert Gäste wohnten 
der Eröffnung des House of Swiss 
Army Knives am Wochenende bei 
– von Xing Jun, dem stellvertre-
tenden Direktor der städtischen 
Kommission für Kultur und Tou-
rismusentwicklung, über Martin 
Müller, den nationalen Vorsit-
zenden der schweizerisch-chine-
sischen Handelskammer, bis zur 
schweizerischen Generalkonsu-
lin  Conny Camenzind.

Yang Haoran besitzt rund 
3000 Sackmesser, von denen 
400 bis 500 im Museum ausge-
stellt sind. Alle ein bis zwei Jah-
re werden sie ausgetauscht. Ka-
meras bewachen die Kost-
barkeiten rund um die Uhr, 
auch Sicherheitspersonal hat 
Yang engagiert. Nirgends auf 
der Welt gibts wohl einen noch 
angefresseneren Sammler.

Gegenüber Blick schwärmt 
der Chinese: «Ich bin ein treuer 
Fan des Schweizer Sackmessers. 
Es ist das beste tragbare Werk-

zeug, das ich je gesehen habe.» 
Die Schweizer Handwerkskultur 
begeistere ihn. «Ich schätze die-
sen Geist, eine Sache bis zum 
Äussersten zu treiben», sagt 
Yang Haoran.

Dass der Familienvater so 
viel Zeit in seine Leidenschaft 
investieren kann, hängt damit 
zusammen, dass sein Klima-
geräte-Unternehmen in China 
gut läuft. Täglich widmet er sich 

vier bis sechs Stunden seiner 
Sammlung, nur um herauszu-
finden, wie sich die Modelle im 
Laufe der Zeit entwickelt haben.

Bei Victorinox in Ibach ist 
man erfreut. Chef Carl Elsener 
(63) sagt zu Blick: «Ich bin 
überwältigt, dass eine Privat-
person so viel Herzblut und En-
gagement in ihre persönliche 
Victorinox-Messersammlung 
investiert. Die Umsetzung und 

das Endergebnis sind beeindru-
ckend.» 

Das Museum in China ist für 
die Schweizer Traditionsfirma 
beste Werbung. Elsener: «Wir 
standen in engem Austausch mit 
ihm und haben ihn mit Produkten, 
Unterlagen und Inputs unter-
stützt. Eine finanzielle Unterstüt-
zung erwartete er jedoch nicht.»

Für die Planung und den Bau 
des 400 Quadratmeter grossen 

Museums hat Yang Haoran drei 
Jahre gebraucht. Er hat dazu 
 extra ein Lokal gemietet und für 
250 000 Franken ausgebaut. In 
den Kauf der Messer hat er bis-
her ein «Vielfaches der Muse-
umsausgaben» investiert.

Yang Haoran: «Es war immer 
mein Traum, ein eigenes Muse-
um zu besitzen. Ich habe viel in-
vestiert, aber nun bin ich sehr 
glücklich.» GUIDO FELDER

Bundesstrafgericht verurteilt Hans Ziegler (68) wegen  
Spionage und Insiderhandel zu zwei Jahren bedingt

heimnisses und des Insiderhan-
dels für schuldig erklärt.

Der ehemalige Top-Sanierer 
Ziegler hatte unter anderem als 
Verwaltungsrat des Unter-
nehmens OC Oerlikon interne 
Dokumente weitergeleitet. Aus-
serdem hatte er bei Börsen-
geschäften sein Insiderwissen 
aus Verwaltungsratsmandaten 
zu seinem Vorteil ausgenutzt.

 CHRISTIAN KOLBE

hen deshalb davon  
aus, dass der definitive 
 Entscheid erst kommende 
Woche gefällt wird.

Seiler Graf hofft, dass  
der Bundesrat dabei die 

 neuen Zahlen berücksichtigt 
und sich zum Beispiel für 

 weniger Jets entschei-
det. «Sonst wäre 

ich von dem Gre-
mium sehr ent-
täuscht», sagt 
sie. Spätes-
tens aber im 
Parlament 
würden die 
Gesamtkos-
ten auf je-

den Fall 
zum The-
ma wer-
den.

Die non-binäre Gea will in der TV-Show
mit ihrer direkten Art punkten.

Um ihr Herz kämpfen die
Kandidatinnen: Irina Schlauch.

«Ich war schon als  
Kind in Mädchen  
verliebt»

Er soll der Favorit des VBS sein:
Der Tarnkappenjet F-35 des

US-Herstellers Lockheed Martin. 

Hans Ziegler (l.) und sein Anwalt zum 
Prozessauftakt am 7. Juni auf dem Weg

zum Bundesstrafgericht in Bellinzona.

Chinesische 
Museumsbesucher staunen
über dieTechnologie
der Sackmesser.

Yang Haoran unterhält
Kontakt zu Victorinox. 

Ende August 2019 war er 
zu Gast in Ibach.

Yang Haoran eröffnete
sein Museum am 
18. Juni 2021 in Chongqing.

Der «Sanierer der Nation»  
hat sich selbst saniert

Mit Mach 1,6 
ist man schnell über  

die Lücke hinweg.


