
Oben-ohne im Sinne der Gleichberechtigung aus christlicher Freiheit?

Oben-ohne  scheint  eine  neue  Bewegung  zu wer-
den. Männer dürfen in Freibädern und an Bade-
stränden  ihre  Brust  unverhüllt  zeigen,  Frauen
nicht.  Das  ist  ungerecht.  Also  verzichten  einige
Frauen auf ihr Oberteil in den Badeanstalten. Das
ist i.S. der Gleichberechtigung gedacht. Wir leben
in einer Demokratie. Die Menschenwürde ist Gott
sei  dank vor dem Gesetz  unantastbar und somit
kommen allen Frauen die gleichen Rechte zu wie
Männern.  Im  christlichen  Glauben  findet  man
dazu folgende freiheitliche Grundüberlegungen (1
Kor  6,12;  10,23f.):  Alles  ist  moralisch  möglich.
Man kann also auch nackt über die Straße gehen.
Doch ist  das auch gut? Macht es unabhängiger?
Dient  es  meinen  Mitmenschen?  Baut  es  die
menschliche Gemeinschaft auf? Ist es im Sinne der
Liebe (1 Kor13)? Diese Fragen, die sich aus Paulus
erstem  Korintherbrief  ergeben,  müsste  man  mit
„ja“ beantworten, um als Christ zu einer Oben-oh-
ne-Regelung zustimmen zu können. 

Zunächst einmal: Alles Verbotene  reizt zur Übertre-

tung (Röm 7,7ff.). Insofern den Frauen das Ablegen

eines Teils ihrer Hüllen in den Bädern verboten ist,

reizt es einen Teil von ihnen dazu, dies zu tun, ebenso

wie manche Männer. Unsere Gesellschaft fängt dieses

Bedürfnis an FKK-Stränden oder in Psychiatrien auf. 

Die  Frauen  stehen  aber  vor  einer  größeren

Herausforderung. Es ist ihnen nicht erlaubt, was den

Männern erlaubt ist: ihre Brust zu entblößen. Das ist

in der Tat eine ungerechte Einschränkung. Ich würde
aber als Mann lieber ein T-Shirt in der Badeanstalt
tragen, um hier Gerechtigkeit herzustellen, als der
Freizügigkeit in unserer Kultur in diesem Lebens-
bereich noch stärker Vorschub zu leisten. Warum?

Oben-ohne bedeutet mehr natürliche Bräune

und  ein  schöneres  Körpergefühl,  wenn  ein  sanfter

Wind z.B.  bei  hohen Temperaturen über die  nackte

Haut streicht. Das gleichzeitig höhere Hautkrebsrisiko

kann man durch Cremes etwas reduzieren.

Oben-ohne  für  beide  Geschlechter  bedeutet

Gleichberechtigung.  Das  ist  nicht  zu  unterschätzen.

Als Mann ist mir diese Ungleichheit nie aufgefallen.

Aber  was  Ignoranz  gegenüber  dem  eigenen  Ge-

schlecht  bedeuten  kann  und  wie  sich  das  anfühlt,

habe  ich  zweimal  erlebt,  als  mir  inzwischen  zwei

Frauen  in  Geschäftsemails  ein  „Sehr  geehrte  Frau

Voigt“  schrieben,  weil  ich  ihnen  meinen  Vornamen

nicht mitgeteilt hatte. Das hatte eine ziemliche Wut in

mir erzeugt. Ich kann mir vorstellen, dass eine ähn-

lich Wut schon lange im Herzen von Frauen schwelt

bis tobt, die ihre weibliche Brust genauso unbedeckt

sein lassen wollen wie es für die Männer Recht und

Gewohnheit ist.

Gerechtigkeit,  das  gleiche  schöne  körperli-

che  Empfinden  genießen  zu  können,  spricht  also

stark für das Anliegen der Bewegung. Ich habe aber

dennoch starke Bedenken dagegen. Um deren wohl-

wollende Kenntnisnahme bitte ich nun. 

Ich kann nicht nachempfinden, was eine Frau

fühlt und denkt, wenn sie als heterosexuell orientierte

auf eine attraktive Männerbrust blickt. Aber ich will

als Mann mit jahrelanger Erfahrung in Männergrup-

pen hier  einmal Einblick gewähren,  was das Erbli-

cken einer enthüllten weiblichen Brust bei heterose-

xuell  orientierten Männern auslösen kann. Es ist  ja

ohnehin kein Geheimnis.

Je nach dem, wie nah die Form der Brust ei-

ner Frau an den individuellen sexuellen Fantasiebe-

dürfnissen eines so orientierten Mannes oder wie nah

sie an die Ausmaße der Pornoindustrie herankommt,

bleibt sie – die Brust – dem Mann auf Jahrzehnte im

Gedächtnis  haften,  selbst  wenn sich  dessen  Gehirn

sonst  keine  zwanzig  Vokabeln  oder  auch  nur  drei

Aufträge seiner Frau, etwas aus dem Keller zu holen,

merken kann. Ist das nun gut?

Diese  Brust  wird  mit  Sicherheit  beim Ma-

sturbieren immer mal wieder erinnert.  Und Männer

haben nicht alle vier Wochen ihre Tage. In Einsam-

keit  kann  das  bei  ihnen  täglich  vorkommen.  Ich

möchte  nicht  unterstellen,  dass  Frauen,  die  gerne

oben ohne baden, hier die Zahl ihrer mentalen oder

realen  Follower  erhöhen  möchte.  Denn  es  könnte

auch  sein,  dass  mensch  sich  regelmäßig  sieht  und

dass das Folgen nicht nur gedanklich, sondern auch

im real life passiert, selbst wenn das der Frau nicht so
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angenehm ist. Es könnte also das Risiko von Stalking

erhöhen. Alles ist möglich für Christen, ohne ihre Be-

ziehung zu Gott auf ewig zu verlieren: oben ohne ba-

den, aber auch stalken. Doch nicht alles ist gut. Es ist

nicht im Sinne der Liebe, Frauen zu stalken. Stalken

ist aus christlicher Sicht also nicht zu raten. Männli-

che Follower jedweden Alters und Art zu bekommen,

wäre aber verstärkt die Folge durch Oben-ohne-Ba-

den. Frau muss wissen, was sie will. Sicher, es gibt

die Polizei. Aber auch die kann zu spät kommen. 

Nun könnte eine Frau aus Idealismus her-
aus im Kampf für die Gleichberechtigung dennoch
zu dem Ergebnis kommen, die oberen Hüllen ab-
zulegen. Das ist eine mutige Tat und die Motivation,

für  Gleichberechtigung  zu  kämpfen,  in  höchstem

Maße ehrenwert. Christlicher Glaube propagiert  von

Anfang an herrschaftsfreie Gleichberechtigung (Gen

1,27f.).  Alles  andere  ist  die  Perspektive  eines  von

Sünde geprägten Gottesbildes (Deutung von Gen 3 in

diesem Paper auf S. 4), gegen das neutestamentliche

Autoren  leider  –  wie  man  der  Wirkungsgeschichte

auch  entnehmen  kann  –  auch  missverständlich  (s.

Paper zum 1 Kor 11, S. 3) argumentierten. Fakt ist,

die Ungleichberechtigung von Mann und Frau ist im

Glauben an Christus final aufgehoben (Gal 3,28). 

Also: oben ohne baden? Ich bin als Mann
eher dafür, dass wir Männer auch oben mit baden.
Warum? 

In unserer Zeit sind Familien ohnehin schon

ständig in der Gefahr auseinanderzugehen. Unsere öf-

fentlich-rechtliche  Fernsehunkultur  lädt  mindestens

jeden  Sonntagabend  dazu  ein  wie  ein  Großteil  der

Popmusikkultur  seit  Jahrzehnten  schon.  Aus  einem

verheirateten Follower muss nicht immer ein Stalker

werden. Es kann auch ein willkommener Lover sein,

wenn die Oben-ohne-Bewegung Erfolg hat, aber der

Idealismus ihrer Vordenkerinnen nicht mehr im Kopf

aller folgenden Frauen präsent bleiben sollte.  

Wenn Ehen auseinandergehen –  das habe ich

als Lehrer zahllose Male erlebt, was das für die Kin-

der bedeutet. Im schlimmsten Fall werden Kinder von

dem  verlassenen  Partner  emotional  oder  auch  phy-

sisch als Verbündete oder Partnerersatz missbraucht.

Wer das nachlesen möchte, findet in meinem Paper

„Familiäre  Bedingungen (z.B. nach Scheidung) …“

in Kapitel I.C „Zwischenfazit: hohes psychisches Be-

lastungspotential“ S. 8 (klicken) einen Überblick des

Grauens für Kinder. Kindesmissbrauch gibt es auch

aufgrund von Scheidung. Das Schlimmste daran ist,

dass  die  erworbenen  Rollenbilder  und  Verhaltens-

muster  entweder  übertragen  oder  als  Negativfolie

psychisch vererbt werden und sich das Leid von Ge-

neration zu Generation fortpflanzt. Das wusste man

schon vor tausenden von Jahren (vgl. z.B. Ex 34,7).

Sollte Oben-ohne-Baden das fördern, bitte ich alle
Idealistinnen  ihren  Weg,  das  wichtige  Ideal  der
Gleichberechtigung zu erreichen, noch einmal zu
überdenken.

Und wo führt das denn sonst hin, wenn der

Alphabusen noch mehr Männerherzen erobern kann

als bereits in verhülltem Zustand? Ist das demokra-

tisch  i.S.  der  Gleichberechtigung?  Frauen,  deren

Oberweite nicht der Pornoindustrie entspricht, leiden

regelmäßig darunter. Vielleicht geben sie sich mit der

Rolle  einer  Nebenfrau  zufrieden.  Polyamourie und

Polygamie aber sind alles andere als demokratische

Programme. Sie fördern ein hierarchisches Gefälle in

den Beziehungsgeflechten. Wenn der Eros Grundlage

der Partnerschaften ist,  verlieren Beziehungen ihren

Fürsorgecharakter. Dann setzt sich der Kapitalismus

in den Betten fort und menschliche Partnerschaften

degenerieren auf das soziale Niveau von Wolfsrudeln.

Dort haben nur die Alphatiere Nachwuchs. Der Rest

ist peripherer Zulieferer. Wer einen Eindruck davon

bekommen will, lese Suetons Kaiserviten. Oben-oh-

ne-Baden könnte also ein Baustein für weniger Ge-

rechtigkeit und weniger Demokratie bedeuten. 

Daher bitte  ich  die  Vordenkerinnen  von
mehr Geschlechtergerechtigkeit, noch einmal dar-
über  nachzudenken,  ob  Oben-ohne-Baden  nicht
eher zu mehr Promiskuität und Asozialität führt,
unter der auch Frauen leiden werden, als zu mehr
Gerechtigkeit.  Wir  Männer  sollten  lieber  auch
oben mit baden. 
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