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«Nach 40 Jahren des  
Zusammenlebens glaubt 

kaum noch jemand an die 
‹heisse Nummer›.»

Der Roman «Lustsucht» ist soeben 
erschienen. Das Thema «Alter Mann 
und junge Frau» ist brisant und hoch 
aktuell. Steht das Buch schon bald 
auf der Bestsellerliste?
Das wäre zu schön. Der Markt wird 
entscheiden und der ist bekanntlich 
unberechenbar. Ich bin allerdings 
auch zufrieden, wenn ich einige äl-
tere Herren davon abhalten kann, 
wegen einer attraktiven, jüngeren 
Frau den sicheren Ehehafen zu ver-
lassen. Nicht selten endet die Sache 
in einem Fiasko. Und ein Zurück ist 
meist schwierig.

Warum schwierig? 
Das dürfte wohl auch davon ab-
hängen, ob die Ehefrau ihren 
«reuigen Sünder» trotz allem noch 
immer liebt. Wenn nicht, dürften 
die Chancen für eine Rückkehr äu-
sserst gering sein. Offenbar wer-
den 70 Prozent aller Scheidungen 
von Frauen eingereicht. Und 85 
Prozent der geschiedenen Frauen 
sollen behaupten, sie fühlten sich 
nach der Scheidung glücklicher. 
Wenn diese Zahlen stimmen, geben 
sie zu denken.

Sie sind 70, verheiratet, Vater von 
zwei erwachsenen Söhnen, schönes 
Haus am Stadtrand ... Mal ganz ehr-
lich: Sind auch Sie schon mal fremd-
gegangen? 
Könnten Sie mir diese Frage nicht mal 
abends nach dem dritten Bier stellen? 
Meine Frau hört mit! (lacht) Ernst-
haft: Ich habe ein gutes Gewissen. 

Und noch eine indiskrete Frage: Sie 
stehen nicht zufälligerweise bei ei-
ner attraktiven, jüngeren Zahnärztin 
auf der Patientenliste?
Doch, das tue ich. Aber abgesehen 
davon, dass meine Zahnärztin auch 
jung, attraktiv und beruflich tüchtig 
ist, hat sie mit Lena nichts gemein. 
Ausserdem ist meine Zahnärztin 
Mutter und lebt in einer Partner-
schaft. Ich kann mir beim besten 
Willen nicht vorstellen, dass sie auf 
alte Knacker steht. (lacht) 
 Peter C. Moser

Der Multimillionär Martin S. 
(70) verliebt sich in die 35-jäh-
rige Zahnärztin Lena H., opfert 
Ehe und Familie, verlässt die 
Villa und seine Freunde… Nur 
Fiktion oder ist die Geschichte 
wahr? Der Berner Autor Heinz 
Gander (70) hat einen Roman 
verfasst, der an prominente 
und reiche Berner Paare  
erinnert. Ein Gespräch.

Wie sind Sie eigentlich auf diese Ge-
schichte gekommen?
Zunächst möchte ich vorausschi-
cken, dass ich sämtliche Fragen in 
diesem Interview als Laie beantwor-
te, einzig und allein aufgrund mei-
ner Lebenserfahrung. Ich bin weder 
Psychologe, noch habe ich entspre-
chende Grundkenntnisse. Zu Ihrer 
Frage: Ein mir bekannter Journalist 
hat mich auf die Idee gebracht. Ich 
fand die Thematik spannend und so 
habe ich mich im Vorfeld des Schrei-
bens mit ihr auseinandergesetzt. 

Viele ältere, wohlhabende Männer 
suchen das Abenteuer «junge Frau». 
In der Regel ist die Frau 25 oder 30 
Jahre jünger als ihr Liebhaber. War-
um stehen ältere Herren auf so junge 
Frauen, die problemlos ihre Tochter 
sein könnten?
Ich bin mir gar nicht so sicher, dass 
ältere, wohlhabende Männer tat-
sächlich auf der Pirsch nach dem 
Abenteuer «junge Frau» sind. Ich 
habe eher den Eindruck, dass der ak-
tive Part bei den jungen Frauen liegt. 
Und: Als älterer Mann bei einer Frau 
landen zu können, die praktisch 
gleich alt ist wie die eigene Tochter, 
verleiht älteren Herren wohl das Ge-
fühl, selbst nochmals jung zu sein. 
  
Ihr Hauprotagonist, der Multimilli-
onär und Villen-Bewohner aus Muri 
bei Bern, ist ja kein Einzelfall. Kennen 
Sie in der Wirklichkeit Männer, die in 
etwa seiner Biografie entsprechen?
Ja, das tue ich, wobei keiner der 
beiden Männer, die ich persönlich 
kenne, derart vermögend ist. Die 
Männer waren zudem im Zeitpunkt 
des Ehebruchs bedeutend jünger als 
meine männliche Hauptfigur. 

Die Frau des Multimillionärs – sie 
heisst im Roman Dolores – geht ja 
ebenfalls fremd. Gehen ältere Frauen 
genauso oft fremd wie ihre 70-jähri-
gen Ehemänner? Oder ist die Szene 
der untreuen Gattin in Ihrem Roman 
eher ein Einzelfall?
Ich habe den Eindruck, dass dies 
eher ein Einzelfall sein dürfte. Kluge 
Frauen lassen sich nicht von einem 
noch so attraktiven und charmanten 
jüngeren Mann umgarnen. Anders 
bei den Männern, da tappen selbst 
die Klügsten in die Falle.

Wenn ältere Damen sexuell untreu 
werden, haben Sie dann auch Affä-
ren oder Seitensprünge mit jungen, 
25- oder 30-jährigen Männern?
Es mag Beispiele geben, wo eine 
über 50-jährige Frau sich auf einen 

Seitensprung – oder gar auf eine Af-
färe – mit einem bedeutend jüngeren 
Mann einlässt. Ich glaube aber, dass 
ältere Frauen sich eher bei Männern 
gleichen Alters wohl fühlen. Bei den 
Frauen dürfte – anders als bei den 
Männern – Sex nicht im Vorder-
grund stehen. 

Ihr Roman heisst «Lustsucht». Wie 
sind Sie auf den Titel gekommen? 
Martin S. als Hauptakteur ist in der 
Tat süchtig. Süchtig nach Lena. Sie 
treibt ein ganz gemeines Spiel mit 
ihm, erregt ihn bis zum Gehtnicht-
mehr und vollzieht alsdann einen 
abrupten Szenenwechsel. Sie will, 
dass er ihr aus der Hand frisst, was 
ihr verdammt gut gelingt.  

Dass reiche Männer wegen einer jun-
gen Frau alles über den Haufen wer-
fen und ihr trautes Heim verlassen, 
ist ja kein neues Phänomen. Können 
Sie das als 70-jähriger Mann und Au-
tor nachvollziehen?
Ja, das kann ich. Bill Clinton soll ein-
mal sinngemäss gesagt haben, Männer 
hätten zu wenig Blut, um Hirn und Pe-
nis gleichzeitig zu betreiben. Ich den-
ke, da ist was dran, auch wenn dies 
nach einer billigen Ausrede klingen 
mag. Wenn eine eiskalt berechnende 
Frau wie diese Lena einen Mann der-
art fertigmacht, dann ist die Ehe dieses 
Mannes hochgradig gefährdet.

Die Frage drängt sich ja nun auf: Ha-
ben ältere Männer bei jungen Frauen 
nur deshalb Chancen, weil Sie reich 
und sogenannt «gut situiert» sind?
Sicher gibt es zahlreiche Beispie-
le, bei denen Geld nicht im Vorder-
grund stand, sondern echte Liebe 
im Spiel war oder ist. Mit Sicher-
heit sind jedoch die Chancen älterer 
Männer auf Erfolg bei deutlich jün-
geren Frauen ungleich höher, wenn 
sie gut situiert sind und Macht ver-
körpern. Und hat sich eine jüngere 

Frau, die sich bewusst einen älteren 
Mann angelt, erst mal an den ganzen 
Luxus gewöhnt, lässt sie ihn kaum so 
schnell vom Haken.  

Ältere Paare hätten keinen oder fast 
keinen Sex mehr, sagt man. Ist das 
vielleicht ein weiterer Grund, weshalb 
ältere Herren fremdgehen und das 
aussereheliche Abenteuer suchen?
Kaum jemand glaubt noch an die 
«heisse Nummer» im Bett nach vier-
zig Jahren des Zusammenlebens. Fakt 
ist, dass in der Schweiz jeder sechste 
Mann an Erektionsstörungen leidet, 
Tendenz im Alter klar zunehmend. 
Das ist natürlich ein Tabuthema. 
Kein Mann spricht gerne darüber. 
Wenn indessen in einer Runde älte-
rer Männer sich erstmal sich outet, 
dann kommen die anderen meist 
auch aus dem Busch. Zurück zu Ih-
rer Frage: Ganz bestimmt steht die 
sexuelle Anziehungskraft einer jün-
geren Frau im Vordergrund. Wenn 
sich eine jüngere Frau förmlich an 
einen älteren Mann ranschmeisst, 

dann vergessen diese Männer sehr 
schnell, dass sie gebunden sind. Und 
wenn es dann zur Sache geht, hat die 
Pharmaindustrie heutzutage ja diese 
Wundermittel parat, die Rekordum-
sätze verzeichnen sollen.   

Die Geschichte von Martin und Do-
lores S., der Zahnärztin Lena H., der 
Töchter des Paares und vielen an-
dern Protagonisten spielt unter an-
derem in Muri bei Bern, in der Stadt 
Bern und am Murtensee. Ich habe 
das Gefühl, dass diese Geschichte 
tatsächlich passiert ist, wobei ja «al-
les fiktiv» und «frei erfunden» sei, 
wie Sie sagen ...
Der Plot basiert in der Tat auf Erfah-
rungen aus meinem persönlichen 
Umfeld und auf einer Geschichte aus 
der Berner Prominenz, die mir zu 
Ohren gekommen ist. Wie viel Wah-
res an dieser Geschichte dran ist, 
weiss ich nicht und tut auch nichts 
zur Sache. Sicher ist: Als «Rohstoff» 
für meinen Roman diente meine 
recht ausgeprägte Fantasie.  

Heinz Gander

LUSTSUCHT
Alter schützt vor Begierde nicht 

Hauptfigur im neuen Roman von 
Heinz Gander ist der Multimillionär 
und Unternehmer Martin Schmid-
hammer aus dem Villen-Vorort Muri 
bei Bern, seit knapp vier Jahrzehnten 
mit der attraktiven Dolores verheira-
tet. Vater, Grossvater, gutaussehend 
und sehr vermögend. 

Auf einem London-Trip mit seinen 
Kumpanen schlittert Martin, eher ohne 
eigenes Verschulden, in eine kurze Af-
färe mit der jungen Chayenne. Er hält 
es für einen einmaligen Ausrutscher. 
Bald darauf will es der Zufall, dass 

der Millionär aus Muri die egozent-
rische und gefühlskalte Zahnärztin 
Lena Hutmacher aus dem Emmental 
kennenlernt. Diese Beziehung führt 
zur schicksalshaften Wende im Leben 
des erfolgsverwöhnten Berners. Als 
Martin merkt, dass Lena weit weni-
ger auf ihn, als vielmehr auf sein Geld 
scharf ist, will er in sein altes Leben zu-
rück. Doch so einfach ist das nicht …

Die Handlung ist frei erfunden. Jede 
Ähnlichkeit mit lebenden Personen 
wäre rein zufällig und nicht beab-
sichtigt.
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Warum suchen alte, reiche 
Männer Sex mit jungen Frauen?
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