
Wenn Eliten nackt ausschauen 

Nein, neu ist das natürlich nicht. 
Warum sollen Manager nicht 

ins Bordell gehen. Wer erinnert 
sich nicht an die 
Bordellaffäre eines 
VW-Vorstandes. 
Bordellbesuche ge-
ben manche nun 
auch in dem gerade 
präsentierten Buch 
 Die nackte Elite" 
offen zu. In einer 
Umfrage der Auto-
rin, einer Wiener 
Wirtschaftsjournalistin, haben 
zwei Drittel von 63 befragten Ma-
nagern erklärt, ihre Partnerinnen 

CARINA 
KERSCHBAUMER 

Wenn Männer ins Bordell gehen, ist das, wie wenn Frauen sich beim Einkaufen etwas gönnen? 
zu betrügen, mehr als die Hälfte 
besucht bis zu dreimal jährlich 
als  aktiver Gast" ein Bordell, 92 

Prozent halten Be-
suche in Bordellen 
für üblich. Nicht 
 repräsentativ", 
aber  mit Vorbehal-
ten doch verallge-
meinerbar", betont 
der Psychologe, der 
die Fragebogen aus-
wertete. Und ein 
Unternehmensbe-

rater lieferte bei der Präsentation 
in einem Wiener Nobelbordell 
die Gründe für die Untreue. Ma-

VON MENSCH 
ZU MENSCH 

nager kämen oft spät nach 
Hause und würden dann  eine 
schlafende Ehefrau vorfinden". 
Der Seitensprung sei durch be-
rufliche Umstände program-
miert. Ja, ein solcher  Elite"-
Mann schaut tatsächlich nach 
einigen Sätzen nackt aus. Geis-
tig nackt wie ein anderer Be-
fragter mit der Aussage:  Wenn 
Männer ins Bordell gehen, ist 
das, wie wenn Frauen sich 
beim Einkaufen etwas gön-
nen." Aber wer weiß, vielleicht 
ist das alles nur eine Form von 
Unternehmensberatung für ein 
Bordell. Immerhin wurde das 

Buch im Scheinwerferlicht des 
ORF präsentiert. Wer da fehlte? 
Die Elite, sie war weder nackt 
noch bekleidet zu sehen. 

Hannes Androsch wird in  Die 
nackte Elite" übrigens auch 

interviewt. Er dürfte zumindest 
zum Thema Bordell den Groß-
teil der wirklichen Elite vertre-
ten.  Ich war", bekennt er,  nie 
in einem Bordell und werde 
mich eines Tages zur Ruhe le-
gen, ohne je eines besucht zu 
haben." 

Sie erreichen die Autorin unter 
carina.kerschbaumer@kleinezeitung.at 
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Manager mögen Sex im Bordell 

WIEN SN. Peter Bretterklieber 
schätzt, dass 50 Prozent der Spit-
zenmanager bei ihm verkehren, 
 der Rest geht in andere Etablis-
sements". Der 57-Jährige muss es 
wissen, er betreibt Nobelbordelle 
in Wien, Salzburg und Klagenfurt. 
Er geht davon aus, dass 30 Prozent 
der Ehefrauen seiner Kunden Be-
scheid wüssten und im Stillen ein-
verstanden seien.  Hier bei uns 
gönnen sie sich etwas, so wie sich 
die Frauen beim Einkaufen etwas 
gönnen", sagt Bretterklieber. 

Die Journalistin Silvia Jelincic 
ist dem Liebesleben von Wirt-
schaftskapitänen auf den Grund 
gegangen. In dem Buch  Die nack-
te Elite" Verlag edition a; 19,95 
Euro zeichnet sie ein Sittenbild 

Nackte Elite. Die Geliebte ist out, Führungskräfte bevorzugen käufliche Liebe. Ein Buch 
gewährt Einblicke in das Liebesleben von Machtmenschen. Zwei Drittel sind untreu. 

der Hingabe. Sie wollen mit den 
Prostituierten reden, suchen das 
Einswerden und die menschliche 
Nähe." Der Grund:  In ihrer Posi-
tion sind sie isoliert, an der Spitze 
ist es einsam." Und Hannes An-
drosch über sein Verhältnis zu 
Bordellen?  Ich war noch nie dort. 
Mit diesem ,Versäumnis' konnte 
ich bisher gut leben." Er hält 
Macht für ein Aphrodisiakum. 

Ein Mangel an Wertvorstellun-
gen könne weit reichende Folgen 
haben.  Man kann nur jedem ra-

ten, andere so zu behandeln, wie 
man selbst behandelt werden will. 
Das gilt für das Privatleben wie 
für das Berufsleben." 

FRITZ PESSL Ich kaufe mir, was ich brauche. 
Das ist eine Form von Machtmiss-
brauch." Perner geht mit Füh-
rungskräften hart ins Gericht. 
 Viele sind narzisstisch, andere 
sadistisch. Jemand, der in Balance 
ist, also mit sich selbst im Reinen, 
strebt nicht nach der Spitze. Ein 
seelisch gesunder Mensch ist im 
Grunde mittelmäßig. Die Topposi-
tion braucht er nicht für seine Zu-
friedenheit", betont Perner. 

Und während der Teppichhänd-
ler Ali Rahimi zugibt, schönen 
und geistreichen Frauen kaum wi-
derstehen zu können, glaubt Ro-
bert Rogner an das Gute in seinen 
Kollegen.  Viele haben Angst vor 

von den Topmanagern in Öster-
reich und Deutschland. 

Zu Wort kommen viele Füh-
rungskräfte, darunter die Indus-
triellen Hannes Androsch und Ba-
ron Franz VI. Mayr-Melnhof-Sau-
rau, Süßwarenhersteller Carl 
Manner, Immobilientycoon Han-
no Soravia, Tourismusunterneh-
mer Robert Rogner und Adidas-
Chef Herbert Hainer. Zahlreiche 
Manager gaben ihre Interviews 
über Sex, Moral, Macht und Stress 
nur unter der Bedingung, anonym 
zu bleiben. 

Das Resümee einer stichpro-

Im Nobelbordell 
Babylon in Wien 
suchen Führungs-
kräfte Abwechs-
lung nach dem 
stressigen Alltag. 
Drei Rechtsanwäl-
tinnen arbeiten in 
dem Etablissement 
als Prostituierte, 
auch die Münch-
nerin Susanne. 

Bild: SN/BUBU DUJMIC 

 Macht ist ein 
Aphrodisiakum." 

Hannes Androsch, 
Industrieller 

benartigen Befragung von 63 
männlichen Führungskräften: 92 
Prozent leben in einer festen Be-
ziehung. Rund zwei Drittel von ih-
nen geben an, ihrer Partnerin 
nicht treu zu sein. 

 An der Spitze ist es einsam" 
Mehr als die Hälfte der Befragten 
besucht zumindest ein bis drei 
Mal jährlich ein Bordell und fast 
alle sind der Meinung, dass Bor-
dellbesuche unter Managern üb-
lich sind. Der Sexualtherapeutin 
Rotraud Perner zufolge verändert 
Macht den Sex.  Man sucht den 
Kick, die schnelle Bedienung, das 
Abenteuer. So ein Mann denkt: 
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Kabarettist 
Herbert 
Steinböck las 
Seite um Seite 
- mit einem 
Augenzwin-
kern. 

Dieser Lesestoff ließ kei-
nen kalt: Die nackte Elite. 
Im einschlägig bekann-

ten Etablissement Babylon prä-
sentierte die Wirtschaftsjourna-
listin Silvia Jelincic ihr neues 
Werk. Darin lassen zahlreiche 
prominente Wirtschaftsgranden 
wie Baulöwe Hanno Soravia, PR-
Profi Peter Hochegger oder Spit-
zenunternehmer Hannes An-
drosch Schlussfolgerungen über 
den Umgang der Top-Manager 
mit der  Liebe" zu. 

 Bordellbesuche stehen über-
all auf der Tagesordnung. Ban-
ker gehen genauso zu Prostitu-
ierten wie Händler, Medienun-
ternehmer oder Immobilienleu-
te!" Über solche und andere Ge-
heimnisse wollten mehr wissen: 
Jeannine Schiller, Manfred Aindter 
und Herbert Steinböck. Einziger 
Wermutstropfen des Events: 
Nicht viele der zitierten Top-Ma-
nager kamen zur Präsentation. 

Heißer Lesestoff: 
 Die nackte Elite" 
Präsentation. Top-Manager im intimen Buch-Talk 

EINBLICKE. 
Jeannine und 
Friedrich Schiller 
B. I.. Manfred 
Ainedter. 

VERLEGERIN UND AUTORIN. 
Gerda Schaffelhofer, Silvia Jelincic v. I.. 

STARKER 
TOBAK. 
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WIRTSCHAFTS-GRANDE. 
Auch Ex-Minister und Top-Unternehmer 
Hannes Androsch gab ein Interview. 

Österreichs Manager legen 
in Buch Sex-Beichte ab... 

Wien. Diese Pikanterie ist fast 
nicht zu toppen. Ein Buch, in dem 
Manager und Meinungsmacher da-
rüber reden, was mann nach geta-
ner Arbeit am liebsten macht, wird 
im Nobel-Etablissement Babylon 
präsentiert. Dazu lädt heute Auto-
rin Silvia Jelincic. Ihr Buch Die 
nackte Elite soll mit so manchem 
Klischee aufräumen und es letzt-
endlich dennoch bestätigen. 

Top-Manager sprechen darüber, 
wie, freilich nicht sie selbst, bran-
chenintern im Spiel mit der käufli-
chen Liebe umgegangen wird. So 
auch Top-Networker Ali Rahimi, 
PR-Profi Peter Hochegger sowie die 
Spitzen-Unternehmer Hannes An-
drosch und Hanno Soravia. Letzterer 
auf die Frage, ob Seitensprünge  er-
laubt" seien?  Ich rede nicht über 
meine eigene Ehe, aber ganz allge-
mein gesprochen: Eine alte jüdi-
sche Weisheit besagt, dass man ei-
nen Seitensprung nicht im eigenen 
Ort begehen darf, dafür zahlen soll 
und danach Buße tun muss. Setze 
nie Frau und Familie aufs Spiel. Nur 
dumme Männer nehmen sich eine 
Geliebte und gehen so das Risiko 
ein, alles zu verlieren", so Soravia. 
Weitere Pikanterien dürfen ab heu-
te Abend von der nackten Elite er-

wartet werden. 

Seitensprung. So halten es Wirtschaftsbosse 
STATE-
MENTS 
FÜRS BUCH. 
Ali Rahimi I. und 
Hanno Soravia. 
Letzterer sorgte 
für brisanten 
Lesestoff. 

AUFREGER. 
 Die nackte 
Elite" edition a 
wird heute im 
Nobeletablisse-
ment  Babylon" 
präsentiert. 
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Wenn sich Manager ausziehen 
VON ANNA-MARIA WALLNER   STADTMENSCHEN 

NACKTE ELITE. Die Wirtschaftsjournalistin Silvia Jeüncic hat mit prominenten 
Managern über Sex geredet. Daraus wurde ein Buch, das heute präsentiert wird. 

Verantwortliche eines Staats-
betriebs, der vom Angebot 
der Prostituierten auf seinen 
Dienstreisen schwärmt, 
eine Prostituierte aus dem 
Wiener Edel-Puff Babylon 
und ihr Chef, der sich aber 
keinesfalls fotografieren las-
sen wollte. Ob er sich auch 
bei der Buchpräsentation im 
Babylon heute Abend verste-
cken wird? 

Namen; mehr als die Hälfte 
der befragten österreichi-
schen und deutschen Mana-
ger haben sich dann doch 
dafür entschieden, anonym 
zu bleiben. Sicher ist sicher. 

Dass Ali Rahimi relativ ge-
lassen über seine verflosse-
nen Beziehungen spricht 
was übrigens auch für das 
Interview mit  profiT-Heraus-
geber Christian Rainer gilt, 
leuchtet allerdings ein. Der 
auch sonst nicht gerade zu-
rückhaltende Teppichhändler 
ist schon länger Single. Da re-
det es sich eben leichter über 
unverfänglichen Sex mit  in-
telligenten Geschäftsfrauen 
und Künstlerinnen", den er 
 manchmal drei Wochen gar 
nicht und dann wieder fast 
täglich" hat. Und das obwohl 
er jeden Tag  um 6.30 Uhr 
aufsteht" und sehr gesellig ist, 
mehrmals pro Woche aus-
geht.  Dennoch finde ich Zeit 
für intime Augenblicke", sagt 
Rahimi. Ins Bordell gehe er 
nicht, weil  es nicht zu mir 

Ganz genau weiß Silvia 
Jelincic nicht, warum 
sie so viele Antworten 

auf ihre Fragen über das per-
sönliche Liebesleben bekam. 
Von Männern nämlich, mit 
denen sie sonst nur über 
Zahlen und Unternehmens-
daten spricht. 

Diesmal ging es aber um 
Sex, Untreue und Bordellbe-
suche. Und die Befragten 
wussten, dass Jelincic ein 
Buch aus diesen Gesprächen 
machen wollte. Was die 
Sache von Anfang an nicht 
unbedingt leichter machte, 
aber offenbar auch nicht un-
möglich. Sie habe ihren In-
terviewpartnern  das Gefühl 
gegeben, sie ganz genau zu 
verstehen", sagt Jelincic. 
Und das hat scheinbar seine 
Wirkung gezeigt. 39 Inter-
views hat die Wirtschafts-
journalistin für ihr Buch  Die 
nackte Elite" gemacht, das 
heute, Montag, präsentiert 
wird. 39 Interviews - darun-
ter sind aber nur 15  echte" 

passt". Der Werbefilmprodu-
zent Dieter Klein hingegen 
gesteht, hie und da  mit Ge-
schäftskunden" ins Bordell zu 
gehen, er selbst habe dort 
aber  keinen Sex". Und Bau-
unternehmer Hanno Soravia 
will beim Thema Untreue 
 nicht über meine eigene 
Ehe" sprechen. Er habe das 
mit seiner Frau so vereinbart. 

Weiters kommen abwech-
selnd Männer zu Wort, die 
lieber unerkannt bleiben 
wollen wie der Osteuropa-

Dem Sammelsurium 
an Gesprächen mit 
Managern, Ärzten 

und sie darf, wie es aus-
sieht, in so einem Buch nicht 
fehlen Psychotherapeutin 
Rotraud Perner folgt eine 
Umfrage unter rund 70 Wirt-
schaftsmännern, die Überra-
schendes zu Tage bringt. 
Demnach bezeichnen sich 
nur 32 Prozent als treu in ih-
rer Beziehung, 52 Prozent 
geben an, ein bis drei Mal im 
Jahr ein Bordell zu besu-
chen. Wobei, überraschend? 
Nur wenig. 

   Die nackte Elite" 
Edition a von Silvia . 

Jelincic wird heute, Montag, 
im Nachtclub Babylon 
präsentiert, im Buch geben 
u. a. Hannes Androsch, 
Hanno Soravia, Abt Gregor 
Henckel Donnersmarck 
Auskunft zu den Themen 
Liebe, Sex und Moral. 
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Was prominente Manager von Sex, 
Liebe und Seitensprüngen halten 

Laut einer Umfrage für das 
Buch, bei der 63 männliche Mana-
ger befragt wurden, gehen zwei 
Drittel der Manager ihren Frauen 
fremd. Jeder Zweite der Befragten 
besucht zumindest ein bis drei 
Mal jährlich ein Bordell. 92 Pro-
zent sind sogar der Meinung, sol-
che Besuche seien in diesen Krei-
sen üblich. 

 Ich will niemanden verurtei-
len, jeder soll machen, was er für 
richtig hält", sagt Ex-Finanzminis-
ter Hannes Androsch zu diesem 
Thema. Er selbst ist seit 1964 ver-
heiratet und hat einen uneheli-
chen Sohn.  Es gibt Psychologen, 
die meinen, dass ein Seitensprung 
eine Beziehung beleben kann." 

 Für mich ist der Sex mit mei-
ner Frau der spirituelle Höhe-
punkt unserer Beziehung", sagt 
Robert Rogner, Tourismusunter-
nehmer Therme Bad Blumau. 
Treu zu sein ist seiner Meinung 

DAS BUCH In dem Buch  Nackte Elite - Sex, 
Liebe und Moral" sprechen Mana-
ger und Meinungsbildner über ihr 
Liebesleben, Werte und Gott. 
Nicht immer präsentieren sie sich 
dabei als Saubermänner. 

Silvia Jelincic:  Die 
nackte Elite" edition 
a, 272 Seiten, 19,95 
Euro. 

und unterhält sich. Prostituierte 
sind nichts für mich." 

Zum Fall von FIA-Chef Max 
Mosley und dessen Sado-Maso-Or-
gie meint er:  Viele Manager brau-
chen außergewöhnliche Kicks." 

ff Es gibt Psychologen, die 
meinen, ein Seitensprung 
kann eine Beziehung beie-
ben.tf 

HANNES ANDROSCH 
Ex-Finanzminister 

nach nicht leicht. Auch er kämpfe 
damit.  Dabei ist weniger das Kör-
perliche und das Sexuelle das Pro-
blem, vielmehr liegt es am Kopf. 
Es gibt Menschen, zu denen man 
sich hingezogen fühlt. Doch da 
geht es darum, die Mitte zu fin-
den." 

Auf die Frage, wie viele der ihm 
bekannten Manager ins Bordell ge-
hen, antwortet der Werbefilmpro-
duzent Dieter Klein:  Viele, min-
destens die Hälfte. Sie können es 
sich leisten, weil sie gut verdie-
nen." Er selbst gehe nur in Aus-
nahmefällen in solche Etablisse-
ments.  Wenn ich mich 
durch wichtige 
Kunden aus 
dem Ausland 
dazu veran-
lasst sehe. 
Die könnten es 
mir übel neh-
men, wenn ich sie 
nicht hinführen wür-
de. Nicht jeder Bordellgast 
hat aber Sex. Man 
sitzt dort ge-
nauso herum 
wie in ande-
ren Lokalen 
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Managern, die ins Puff gehen, 
zu solidarisieren. Und die 
Männer sahen in mir so etwas 
wie eine Therapeutin. Man 
bekommt den Eindruck: Die 
Elite unserer Wirtschaft geht 
ins Puff!" Silvia Jelincic prä-
sentiert ihr neues Werk heute 
Abend - stilgerecht - im Wie-
ner Nachtclub Babylon. 

Aufreger-Buch,  Die nackte 
Elite" {edition a; 19,95 Euro 

geht - mit  the-
menbezogenen" 
Beiträgen von 
Wirtschafts-Bos-
sen wie Hannes 
Androsch, Franz 
Mayr-Melnhof-
Saurau, Hanno 

Geld allein macht nicht 
glücklich - und die Ehefrau 
allein auch nicht: Dieses Mot-
to gilt offenbar für viele ös-
terreichische Top-Manager, 
wenn es nach Silvia Jelincics 

Soravia und Abt Gregor Hen-
ckel Donnersmarck. Im 
 Heute"-Tak sprach die Au-
torin von den Schwierigkei-
ten bei den Interviews:  Ich 
musste lernen, mich mit den 

 Die Elite unserer Wirtschaft geht ins Puff" 
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 Macht ist ein 
Aphrodisiakum, 

keine Frage", 
sagt der 

österreichische 
Industrielle 

Hannes Androsch. 
Hanno Soravia 
hebt Loyalität 

gegenüber Frau 
und Familie als 

seine persönliche 
moralische 

Maxime hervor. 

Über seine eigene Ehe möchte der 
Kärntner Bauunternehmer Hanno 

Soravia nicht sprechen. Und auch der 
schlechte Ruf der Immobilienbranche 
sei relativ:  Bordellbesuche stehen 
überall auf der Tagesordnung. Banker 
gehen genauso zu Prostituierten wie 
Händler, Medienunternehmer oder 
Immobilienleute." Er ist jedoch über-
zeugt, dass auch untreue Männer 
loyal gegenüber ihren Frauen sein 
können. Im Übrigen sei er seit mehr 
als 15 Jahren glücklich verheiratet. 
Zur Unterstreichung seines Weltbil-
des, das, wie er wiederum betont, 
nichts mit seiner eigenen Ehe zu tun 
habe, zitiert Soravia eine jüdische 
Weisheit:  Begehe einen Seiten-
sprung nicht im eigenen Ort, zahle 
dafür und tue dann Buße. Setze nie 
Frau und Familie aufs Spiel." 

Nur dumme Menschen nehmen 
sich eine Geliebte, darin sind sich vie-
le der Protagonisten von Silvia Jelin-
cics Erstling  Die nackte Elite" einig. 
Mehr als die Hälfte geht laut Unter-
nehmensberater Peter.Hochegger re-
gelmäßig ins Bordell. Über die andere 
Hälfte kann spekuliert werden: Man-
che leben in glücklichen Ehen oder 

Lieben erfolgreiche Männer anders? Die Wiener Journalistin Silvia 
Jelinck hat in ihrem Buch  Die nackte Elite" Topmanager nach ihrem 
Umgang mit Sexualität Gefühlen und Leidenschaft befragt. 
Namhafte Persönlichkeiten wie adidas-Chef Herbert Hainer, Hannes 
Androsch oder Hanno Soravia sprechen über ihre Lebenserfahrungen. 
Von Nadia Weiss 

I 
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Lebensgemeinschaften und schöpfen 
darin für den anstrengenden Job 
Kraft, wobei bei vielen lediglich die 
Angst, im Gegenzug selber betrogen 
werden zu können, vor gelegentlichen 
Seitensprüngen abschreckt. Andere 
suchen nach der großen Liebe, der 
Richtigen, und wollen bis dahin mit 
den Falschen mehr oder wenig ober-
flächlich ihre Lust vertreiben. Wenige 
Einzelne haben resigniert, wollen nie-
manden mehr finden oder befürchten, 
dass das Leben nach ein paar falschen 
Entscheidungen an ihnen vorbeizie-
hen wird. Nachhaltigkeit verpasst. 

Was unterscheidet Manager, darin 
vom Rest der Welt? Sind sie nicht 
auch nur Männer und vor allem Men-
schen? Auffallend bei Jelincics sensi-
bel geführten Interviews ist ein vor-
herrschender Drang der Manager, 
Situationen einschätzen, kalkulieren, 
bisweilen auch manipulieren zu kön-
nen. Die Sexualtherapeutin Rotraud 
Perner geht mit der Wirtschafts-Elite 
hart ins Gericht:  Ein Großteil zeigt 

spielhaft. Wobei sich die Idealwelten 
und ethischen Schmerzgrenzen bei 
jedem Einzelnen stark unterscheiden 
können. Ein Alpha-Tier kann sich 
demnach eine Welt schaffen, die nach 
seinen Vorstellungen funktioniert. 
Mitspieler finden Siegertypen natur-
gemäß leichter als die Verlierer. 

und tollen Reisen belohnen. 
Typisch Manager, typisch Mann? 

Tatsächlich scheint  die nackte Elite" 
eine männliche Welt zu sein. Frauen 
in Spitzenpositionen sollen zwar laut 
dem Besitzer eines Wiener Nobelbor-
dells mittlerweile ihre Kollegen nach-
ahmen und ebenfalls sein Etablisse-
ment besuchen. Dann verschwinden 
sie alleine oder in männlicher Beglei-
tung mit einem Mädchen aufs Zim-
mer. Rotraud Perner ist sicher, dass 
noch mehr Frauen Bordelle besuchen 
würden, wenn ihnen dort  humor-
volle, zärtliche Männer zuhören 
würden". Geld gestaltet die Welt. 

Alpha-Tiere können sich leichter eine 
Welt nach ihren Vorstellungen schaffen 
 Macht ist ein Aphrodisiakum, keine 
Frage", sagt auch Androsch.  Man 
kann jedem nur raten, Handlungen zu 
vollbringen, die nicht nur Mittel zum 
Zweck, sondern an sich gut sind. 
Auch ich bemühe mich danach zu 
leben. Ein Leben in Extremen ist 
nicht gut, weder für Manager, Poli-
tiker noch für sonst jemanden." 

Manche bemühen sich, nicht alle 
schaffen es. Ein anonym bleiben wol-
lender Kaufmann aus Wien berichtet 
von seiner Liebe zu zwei Frauen, eine 
ist seine Ehefrau, die zweite seine 
Geliebte seit sechs Jahren.  Meine 
Freundin und ich sehen uns ein- oder 
zweimal im Monat, 
mehr Zeit bleibt nicht, 
weil ich ein Unterneh-
men leite und viel zu 
tun habe. Arbeiten ist 
Flucht und Rettung, 
seit mein Privatleben 
ein Chaos ist. Ich will 
auch gar nicht darüber 
nachdenken, mit wem 
ich alt werden möchte. 
Ich habe Angst davor, 
herauszufinden, dass 
ich auf keine der 
beiden Frauen ver-
zichten möchte." 

Wäre es so anders, 
wenn er kein er-
folgreicher Manager 
wäre? Vielleicht wäre 

schwieriger, die es 
Welt über einen 
längeren Zeitraum 
seinen eigenen Wün-
schen anzupassen. 
Manager können 
leichter mit Ge-
schenken beschwichti-
gen, Aufwendungen 
für die Geliebte oder 
den Bordellbesuch 
vertuschen, sich sel-
ber mit Sportwagen 

Manager wollen sich beweisen, dass sie 
Grenzen überschreiten können 
pathologische Züge. Viele sind nar-

zisstisch, andere sadistisch. Derart 
sexualisierte Männer müssen sich be-
weisen, dass sie Grenzen überschrei-
ten können. Je mächtiger jemand ist, 
desto mehr nimmt er sich das Recht, 
seine Fantasien und Impulse aus-
zuleben." 

Für Herbert Hainer, Chef des deut-
schen Sportartikelherstellers adidas, 
ist dieser Rechtsanspruch ein Miss-
brauch erworbener Privilegien:  Es ist 
die Versuchung: Man hat Macht und 
Geld. Dann erliegen eben einige di-
versen Verlockungen. Manager haben 
eine gewisse Vorbildfunktion, und 
man kann sich natürlich nicht erwar-

ten, dass jeder ein Engel ist. Aber je-
der sollte Wertevorstellungen haben. 
Und glauben Sie mir, ohne Moral 
geht es auf Dauer nicht." 

Nur, was ist die Moral? Hannes 
Androsch, einer der einflussreichsten 
österreichischen Unternehmer, emp-
findet das  prüde viktorianische Le-
ben nicht als Ideal". Er hält es mit 
Immanuel Kant:  Handle nur nach 
derjenigen Maxime, durch die du zu-
gleich wollen kannst, dass sie ein all-
gemeines Gesetz werde." Man könnte 
stark vereinfacht sagen, handle bei-

2/2



Ein Leben nach christlichen Werten - Franz Mayr-Melnhof-Saurau 

Schwört auf Zweisamkeit - Touris-
mus-Unternehmer Robert Rogner 

Das trifft die 
Manager unter 
der Gürtellinie 

Gerade in Zeiten plumpsender 
Aktien und kreidebleicher 

Bankdirektoren wird morgen in 
Wien ein Buch präsentiert, das 
das hiesige Managertum im 
wahrsten Sinne des Wortes unter 
der Gürtellinie trifft.  Die nackte 
Elite" - Sex, Liebe und Moral im 
Leben der Manager. Format-Jour-
nalistin Silvia Jelincic hat sich 
kein Feigenblatt vor den Mund 
genommen und dafür Zampanos 
aus allen Lagern zur  Beichte" ge-
beten. Salzbaron Hannes An-
drosch, den steirischen Holzba-
ron Franz VI. Mayr-Melnhof-Sau-
rau, Schnittenmillionär Josef 
Manner oder Tourismus-Unter-
nehmer Robert Rogner. 

Dass so gut wie gar nichts über 
das Liebesleben von Wirtschafts-
bossen aus Österreich und 
Deutschland intim bleibt, dafür 
sorgt Jelincic durch  Erfahrungs-
berichte" einer Nobelprostituier-

ten, eines ehemaligen Eskort-
Mädchens und das Statement der 
Chefin des Österreichischen Se-
kretärinnenverbandes.  Es geht 
um ein Sittenbild, das die Wirt-
schaftskapitäne keineswegs aus-
nahmslos als jene geradlinigen 
und ausgeglichenen Übermän-
ner darstellt, als die sie sich gerne 
präsentieren", so die Autorin. 

Die wichtigsten Erkenntnisse? 
 Manager haben, aufgrund ihrer 
privilegierten Position deutlich 

bessere Chancen bei Frauen - das 
drückt sich auch in mehr Seiten-
sprüngen aus!" Führungskräfte 
würden immer häufiger Nobel-
bordelle besuchen.  Die Hälfte 
der Manager geht hin", so Unter-
nehmensberater Peter Hocheg-
ger. Auch Hannes Androsch hält 
es für möglich,  dass Seiten-
sprünge die Beziehung beleben"! 
Im Gegensatz dazu sagt Mayr-
Melnhof: Der Glaube hilft mir, 
ein guter Ehemann zu sein." 

ALICE PUNTSCHART & 
ERIC SEBACH 
leute@Heinezeitung.at 

Silvia Jelincic, 
 Die nackte 
Elite" - Sex, 
Liebe und 
Moral im 
Leben der 
Manager. 
Verlag Styria, 
19,95 Euro 

Wirtschaftsjournalistin Silvia Jelincic hat in 
ihrem Buch  Die nackte Elite" das Tabuthema 
Sex, Liebe und Moral der Wirtschaftsbosse 
angepackt. Ohne Feigenblatt vor dem Mund. 
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Auch 
Hannes Androsch 
war manches 
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Tabuthema 
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Nackte Elite 
Silvia Jelincic erforschte ein Jahr lang die Sexgewohnheiten von Managern und erfuhr dabei, wie, mit 
wem und wo es die heimische Führungsebene so treibt. Von ute Fuith 

Manager sind wegen ih-
rer privilegierten Posi-

tion bei Frauen viel begehrter, 
sie nützen das auch aus und 
gehen häufiger fremd als an-

dere Männer. Nobelbordelle 
gehören für die männliche 
Führungsriege des Landes 
mittlerweile zum guten Ton. 
Auf Dienstreisen zeigen sie oft 
ihr zweites Gesicht, gleichzei-
tig leiden sie öfter an Libido-
Problemen und Impotenz 
und tun sich in ihren Ehen 
schwerer" - das sind die 
Kernaussagen des neuen Bu-
ches  Die nackte Elite" der 
Wirtschaftsjournalistin Silvia 
Jelincic, in dem bekannte 
deutsche und österreichische 

Manager erstmals offen über 
ihr Liebesleben sprechen. 

Tiefe Einblicke 

Präsentiert wurde das Buch 
im Wiener Nobelbordell Ba-
bylon. Zu Wort kommen In-
dustrielle und Unternehmer 
wie Hannes Androsch, Carl 
Manner, Hanno Soravia 
oder Robert Rogner, aber 
auch zahlreiche Branchen-
größen wie prq/77-Herausge-
ber Christian Rainer sowie 
der Werber Holger Jung 
oder der Unternehmensbe-
rater Peter Hochegger. Die 
Herren gewähren nicht nur 

äußerst interessante Einbli-
cke in ihr Liebesleben, son-

dern zeigen auch, dass Wirt-
schaftskapitäne keineswegs 
ausnahmslos jene geradli-
nigen und ausgeglichenen 
Übermänner sind, als die sie 
sich gerne präsentieren. 

Carl Manner, Aufsichts-
ratspräsident beim Schnitten-
hersteller Manner, gesteht et-
wa, sein Leben lang in Opern-
diven verliebt gewesen zu 
sein, ohne dass je etwas dar-
aus geworden wäre.  Dass ich 
Single geblieben bin, ist ein 
Defekt, mit dem ich leben 
muss", sagt er in dem Buch. 
Auch deutsche Spitzenmana-
ger wie adidas- Chef Herbert 

Hainer oder Werber Holger 
Jung haben Silvia Jelincic ver-

blüffend offene Interviews ge-
geben. Daneben sprechen Ma-
nager anonym über Eskapa-
den und Obsessionen; ein Ge-
werkschafter schildert seine 
Liebesbeziehung zu einem ru-

mänischen Strichjungen. 
Als Kontrast dazu kommt 

auch ein prominenter Geist-
licher zu Wort. Abt Gregor 
Ulrich Henckel-Donners-
marck sieht die Sitten der 
Europäer über alle Berufs-
gruppen hinweg verfallen. 
 In sieben Generationen 
wird es keine Europäer 
mehr geben", mahnt er. 

Anonym 

Eine für das Buch durchge-
führte anonyme Umfrage un-

ter 64 Managern im Alter zwi-
schen 30 und 60 Jahren aus 
Österreich bestätigt obige The-
se. Der Großteil der Manager 
92 Prozent lebte zum Zeit-
punkt der Befragung in einer 
festen Beziehung. Rund zwei 
Drittel gaben an, ihrer Part-
nerin nicht treu zu sein. 16 
Prozent der Befragten gaben 
zu, dass sich zwischen 50 und 
100 Prozent ihres Liebeslebens 
außerhalb der festen Bezie-
hung abspielt. Mehr als die 
Hälfte der befragten Manager 
besucht laut Umfrage zumin-
dest ein bis drei Mal jährlich 
ein Bordell und fast alle sind 
der Meinung, dass Bordellbe-
suche unter Führungskräften 
üblich sind. Das bestätigte der 
Unternehmensberater Peter 
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Wirtschaftsjournalistin Silvia Jelincic im Gespräch mit ExtraDienst 

ED: Wie kam es zur Idee 
für das Buch  Die nackte 
Elite"? 
Jelincic: Als Wirtschafts-
journalistin bin ich extrem 
abhängig von einem guten 
Informantenstab. Mit der 
Zeit erfährt man auch viel 
Persönliches von den Leu-
ten, zum Beispiel dass Bor-
delle mittlerweile absolut 
salonfähig geworden sind. 
ED: Haben Manager tat-
sächlich ein anderes Lie-
besleben als der Durch-
schnittsmann? 
Jelincic: An der Spitze ist es 
sehr einsam. Viele Füh-
rungsleute stehen extrem 
unter Druck, schlafen we-

nig und haben keine Zeit 
für ihre Familie. Irgendwo 
müssen sie dann Dampf 
ablassen. Das geht bei Pro-
stituierten meist einfacher. 
ED: Spürt die heimische 
Bordellszene die Auswir-

kungen der aktuellen Fi-
nanzkrise? 
Jelincic: Sicher, die Cham-
pagner-Zeiten und fetten 
Jahre sind vorbei und so 
manch zahlungskräftiger 
Nobelbordellbesucher 
überlegt, ob er sich noch 
ein halbes Stündchen leis-
ten will oder nicht. 
ED: War es schwierig, die 
Männer zum Reden zu 
bringen bzw. wie sind Sie 
zu den Interviewpartnern 
gekommen? 
Jelincic: Es war äußerst 
schwierig. Einige haben 
nur anonymen Interviews 
zugestimmt, die aber umso 
schockierender sind, was 
die Offenheit angeht. Ge-
holfen haben mir auch 
Empfehlungen. 
ED: Hat sich ihre Einstel-
lung zu Männern durch 
die Arbeit an dem Buch 
geändert? 

Jelincic: Ich habe gelernt, 
Männer besser zu verste-
hen. Viele von denen, die 
ich interviewt habe, sind 
extrem einsam und ständig 
im Kampf. Das erstreckt 
sich bei vielen auch auf das 
Privatleben. 
ED: Ist es wirklich üblich, 
dass Geschäftsabschlüsse 
oder ähnliches im Nobel-
puff gefeiert werden? 
Jelincic: Durchaus. In den 
Terminkalendern der Ma-
nager taucht dann regel-
mäßig .das Codewort 
 Stadtheuriger" für das 
Nobelbordell Babylon auf. 
ED: Geht es dabei manch-
mal auch um Liebe? 
Jelincic: Sehr selten, aber 
alle zwei bis drei Jahre 
kommt es zu einer Hoch-
zeit, gestiftet im Puff. 
ED: Danke für das Ge-
spräch. 

Hochegger:  Mehr als die 
Hälfte der Manager geht ins 
Bordell." Zu diesem Phäno-
men äußerte sich auch Peter 
Bretterklieber, der medien-
scheue Chef der Luxus-Bor-
dellkette Babylon mit Häu-
sern in Wien, Klagenfurt und 
Salzburg:  Wir verkaufen Il-
lusionen und wir retten viel-
leicht sogar Familien damit: 
Eine Affäre mit einer Sekretä-
rin kann nicht nur viel teurer 
kommen, sie kann auch Ehen 
ruinieren." 

Seitensprünge 

In fast allen - der sehr ein-
fühlsam geführten - Inter-
views wird das Thema Seiten-
sprung eher locker gesehen. 
Der Kärntner Bau- und Im-
mobilienunternehmer Hanno 
Soravia glaubt sogar, dass es 
kein Betrug sei, wenn das 
Herz nicht dabei wäre. Und 
der Investor Hannes Androsch 
hält es für möglich, dass Sei-
tensprünge die Beziehung so-

gar beleben können. Doch es 
gibt auch Manager und Unter-
nehmer, die ihren Partnerin-
nen ohne Umschweife und 
Ausflüchte treu bleiben, was 
beweist, dass Beziehungsglück 
auch für Manager möglich ist. 
Obwohl sich laut Jelincic  Ma-
nager aufgrund der zahl-
reicheren Verlockungen viel 
bewusster zu ihren Beziehun-
gen bekennen müssten". Wie 
es Manager schaffen, trotz al-
lem eine glückliche Beziehung 
zu führen, beschreiben Psycho-
logen und Psychotherapeuten, 
aber auch der  Hormonpapst" 
Johannes Huber und der Arzt 
Siegried Meryn. Demnach 
geht es darum, sich auf die 
interpersonellen Wurzeln der 
Lust zu konzentrieren. Also 
mehr auf Qualität statt auf 
Quantität. 
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Der Sex der Manager 
Geld, Macht, Stress. Wie wirkt sich dieser Mix auf das Liebesleben von Männern aus?  Die nackte Elite" 
erzählt von Ehen ohne Zeit, ewigen Geliebten, Nobelbordellen und den Versuchen, monogam zu leben. 

Eine Reportage von Buchautorin Silvia Jelincic 
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ch lernte ihn vor bald vier Jahren bei 
einer Abendveranstaltung kennen. Ein 

 Hl österreichisches Bankinstitut hatte zur 
jährlichen Weihnachtsfeier geladen. Es war eine 
langweilige, trockene Angelegenheit, nach einer 
Stunde wollte ich wieder gehen. Nur das Essen 
war gut - warmes Büffet, italienischer Wein 
und sogar Champagner. Ich stand schon bei der 
Garderobe, als mir ein Kollege einen groß ge-
wachsenen Mann in einem grauen Anzug vor-

stellte. Thomas W. war damals knapp über 
vierzig, attraktiv, charmant. Wir wechselten ein 
paar wenige Worte, ehe ich ging. Zwei Wochen 
später traf ich ihn zufällig in der Wiener Innen-
stadt. Er stand mit einer jungen Frau vor dem 
Haas Haus und unterhielt sich.  Ich kenne Sie", 
sagte er freundlich, als er merkte, dass ich zu 
ihm hinüber gesehen hatte.  Ich Sie aber auch", 
scherzte ich. Er gab mir die Hand und fragte, 
ob ich in Richtung Schwedenplatz müsse. Ich 
sagte ja. Schnellen Schrittes gingen wir die 
Rotenturmstraße entlang und führten ein we-

nig Smalltalk. Ich mochte Thomas W. gleich. 
Er war nicht der klassische Banker, wirkte zer-

streut, fast schon wie ein Künstler. Er erzählte 
mir von seinem Urlaub in Kroatien, dass es ihm 
auf der Insel Hvar gut gefallen habe und er auch 
im kommenden Jahr dort Urlauben wolle. Das 
freute mich, zumal meine Eltern aus der Region 
kommen. Am Ende meinte er, dass er eine in-
teressante Geschichte für mich hätte.  Ihr Jour-
nalisten freut euch doch über guten Schreib-
stoff, oder?" 

Seither treffe ich Thomas W. regelmäßig, 
gut alle zwei Monate. Er kennt sich in der Bran-
che aus, erzählt mir, wenn Firmen zum Verkauf 
stehen und plaudert schon mal das eine oder 
andere Skandälchen heimischer Wirtschafts-
leute aus. Irgendwann wurden wir fast schon so 
etwas wie Freunde, allerdings nicht im her-
kömmlichen Sinn. Thomas W und ich würden 
nie zusammen ins Kino gehen oder durch 
Wiens Einkaufsstraßen ziehen, aber irgend-
wann fing er eben an, mir Privates zu erzählen, 
von seiner Ehe und den Kindern. Als seine Frau 
einmal Geburtstag hatte, fragte er mich, was er 
ihr kaufen solle.  Schmuck", sagte ich,  damit 
können Sie nichts falsch machen." Später er-

zählte er mir, fündig geworden zu sein. Er hat 
ihr gleich um mehrere tausend Euro eine Hals-
kette gekauft. Ich glaube Thomas W, wenn er 
sagt, dass er seine Frau liebt. Wenn er von ihr 
spricht, wirkt er glücklich. Sie ist deutlich jün-
ger als er. Ich habe sie nur einmal kurz bei einer 
Veranstaltung gesehen, eine wirklich hübsche 
Frau. Irgendwann fragte ich ihn, ob er ihr treu 

ist. Er schwieg sekundenlang und sagte schließ-
lich ja. Ich wusste, dass er lügt.  Sehen Sie, ich 

Wiener Unternehmensberater Peter Hochegger 
im Buch. Doch auch das ist nut ein Teil der 
Wahrheit. Bei Rotraud Perner hoffe ich mehr 
Klarheit darüber zu bekommen. Die Wiener 
Psychoanalytikerin, die an der Donau-Uni 
Krems lehrt, analysiert schon seit Jahrzehnten, 
was sonst nur hinter vetschlossenen Türen ge-
schieht: Das Liebesleben von Politikern, Prie-
stern, Medienleuren - und Managern. Auf der 
cremefarbenen Couch in ihrem Büro gibt mir 
Perner Einblick in das Liebeslcben der Wirt-
schaftsbosse. Wie sie erzählt, würden nicht nur 
namhafte Manager und Unternehmer in ihre 
Praxis kommen, sondern auch deren Gat-
tinnen, um dort über Lüste aller Art, aber auch 
über Potenzprobleme zu berichten. 

Ich bin verblüfft. Auch die 64-jährige Perner 
meint, der Besuch bei einer Prostituierten stel-
le keinen Treuebruch dar, zumal es sich dabei 
nur um oberflächlichen Sex handle. Sie zeigt 
viel Verständnis für die Seitensprünge der Spit-
zen-Manager, geht mit ihnen aber zugleich hart 
ins Gericht:  Ein Großteil von ihnen zeigt pa-

thologische Züge, ist narzisstisch oder sadi-
stisch, Jemand, der in Balance ist, strebt nicht 
nach der Spitze. Ein seelisch gesunder Mensch 

zuletzt für das Magazin Format, für das ich ar-

beite, interviewt. Ich versprach ihnen, ihre Na-
men nicht zu nennen und kam so zu verblüf-
fend offenen Gesprächen über Sex, Liebe und 
Moral. Ich war überrascht, als auch sie mir er-

zählten, dass Nobelbordelle in Managerkreisen 
zum guten Ton gehörten und der Besuch bei 
einem Freudenmädchen keinen Treuebruch 
darstellen würde. Sie meinten auch, dass ver-

mögende Männer keine andere Wahl hätten: 
 Es ist viel riskanter mit der Geliebten im Re-
staurant gesehen zu werden. In Nobelbordellen 
herrscht Diskretion." Daraus musste ich ein-
fach ein Buch machen. Der Titel  Die nackte 
Elite" drängte sich auf. 

Manager lieben anders - zu diesem Schluss 
kam ich ohne es zu wollen und ohne es anfangs 
ZU glauben.  Es ist eine mathematische Zwangs-
notwendigkeit, dass Manager häufiger fremd 
gehen als andere. Sie haben ja mehr Möglich-
keiten", sagt der prominente deutsche Werber 
Holger Jung in einem Interview für  Die nackte 
Elite" - und hat damit laut einer füt das Buch 
durchgeführten Umfrage recht. 68 Prozent der 
befragten Manager gaben an, ihrer Partnerin 
nicht treu zu sein - ein erstaunlich hoher Pro-

bin iht treu. Wenn ich zu einem Freudenmäd-
chen gehe, zählt das nicht", gab er zu, als er 
merkte, dass ich ihm nicht glaubte. Ich war 
überrascht - und neugierig. Thomas W erzähl-
te mir nach mehrmaligem Bitten und unter der 
Voraussetzung höchster Diskretion von seinen 
Besuchen im Wiener Babylon, von der Bur-
schengemeinschaft, die es dort gäbe, von der 
Unkompliziertheit und Unverfänglichkeit se-

xueller Bekanntschaften und von der Geschäf-
temacherei bekannter Wirtschaftsttcibender in 
Nobclpuffs. Ich musste mehr darüber wissen. 
Schließlich habe ich als Wirtschaftsjournalistin 
mit dieser Sötte Mann ständig zu tun. 

In Manager-Kreisen 
Es war vergangenen April, als ich Richard 

B., Sebastian W. und Andreas K. traf. Ich ken-
ne diese Manager schon länger und hatte sie 

zentsatz. Aus einer Studie aus dem Jahr 2005 
 Sexualität und Gender", Ludwig-Boltzmann-
Institut für Frauengesundheitsforschung geht 
hervor, dass 60 Prozent der 30- bis 34-jährigcn 
und rund 45 Prozent der 35- bis 39-jährigen 
österreichischen Männer nie einen Seiten-
sprung wagen. Bei den Managern sind es - über 
die Altersgruppen hinweg - nur rund 32 Pro-
zent, die sich als treu bezeichnen. 

Ist es also der abgedroschene  Macht macht 
geil"-Faktor? Gehen Manager, vor allem jene 
der ersten und zweiten Führungsebene, nur 
häufiger fremd, weil sie einflussreich und ver-

mögend sind und daher bei Frauen besonders 
gut ankommen?  Viele Manager arbeiten bis 
spät nachts. Wenn sie nach Hause kommen, 
finden sie eine schlafende Frau vor. Der Sciten-
sprung ist dann vorprogrammiert", sagt der 

 Auch untreue Männer 
sind loyal. Wenn 
einem Mann der 

Schwanz steht, setzt 

das Hirn aus." 
Hanno Soravia 

Immobilien 

2/6



 Leider hatte ich wenig 
Glück. Die Damen, die 

mir gefielen, waren 

unerreichbar, weil sie 
meist vergeben waren." 

ist im Grunde mittelmäßig. Die Top-Position 
braucht er nicht für seine Zufriedenheit." Wie 
Perner erzählt, tue ihr ein Großteil der Manager 
leid, viele würden vereinsamen, seien mit den 
an sie gestellten Anforderungen überforden:. 
Ihr Licbesleben sei nicht vorhanden oder häufig 
oberflächlich.  Den meisten fehlt es an Zeit 
und Hingabe. Sie ziehen ihr Ritual durch, echte 
Energie fließt nicht. Danach gehen sie duschen 
oder schlafen. Einer sagte mir: Schon ein Trop-
fen Seele ist zu viel." 

Carl Manner 
Süß waren 

Im Rotlicht Werbefilmproduzent Dieter Klein. Hannes 
Androsch hingegen hält wenig von Bordellen. 
Der Großindustrielle zeigt sich im Interview 
zwar liberal  jeder soll machen, was er für rich-
tig hält", kann sich allerdings keinen Abstecher 
in ein Puff vorsteilen:  Ich werde mich eines 
Tages zur Ruhe legen, ohne je in einem Bordell 
gewesen zu sein." Auch der Wiener Teppich-
händler Ali Rahimi meint, dass gekaufte  Lie-
be" nichts für ihn sei, ist aber davon überzeugt, 
dass der Weg ins Puff Ehen retten kann:  Ich 
kenne Manager, die ihre Frau über alles lieben 
und auch ihre Kinder. Aber nach zehn oder 
fünfzehn Ehejahren geraten sie in eine Krise 
und wollen es sich noch einmal beweisen. Die 

Nobelbordelle haben also nicht zufällig 
Hochkonjunktur. Aus Angst vor der teuren 

Scheidung zieht es vermögende Männer offen-
bar in Scharen hin. Das bestätigt Peter Bretter-
klieber, Chef der Bordell-Kette Babylon. Er 
meint, zwei Drittel aller bekannten Manager, 
auch Adelige und Unternehmer, seien bei ihm 
zu Gast. Viele würden durch den Hinterein-
gang hineingehen, einige würden sich die 
Frauen auch auf ein Hotelzimmer kommen 
lassen.  Ich selbst gehe nicht der Frauen wegen 
hin, sondern um dort Geschäfte zu besprechen. 
Einige meiner Kunden bestehen sogar darauf, 
ins Babylon ausgeführt zu werden", erzählt 

Lust auf ihre Ehefrau lässt nach. Da kann ein 
Bordell helfen und die Lust auf die eigene Frau 
erneuern, ja sogar steigern." Immobilien-Un-
ternehmer Hanno Soravia hat für treulose 
Männer offenbar noch mehr Verständnis: 
 Auch untreue Männer können loyal gegenü-
ber ihren Frauen sein. Wie heißt es so schon? 
Wenn einem Mann der Schwanz steht, dann 
ist auch das Herz nicht dabei." Josef Dygruber, 
Chef der europaweit etablierten Geschirrspül-
mittelmarke claro, bekennt gar unumwunden, 
in jungen Jahren einmal bei einer Prostituierten 
gewesen zu sein, doch daran will sich der Un-
ternehmer heute nicht mehr gerne erinnern. 
 Ich habe gespürt, wie sie mich innerlich wegen 
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Intime Einblicke 

 Ich liebe meine Frau. Ich 
Hebe sie wirklich. Wenn 

ich zu Prostituierten gehe, 
so zählt das nicht. Ich bin 

meiner Frau treu. Nutten 
müssen drin sein." 

Thomas W. 
Investmentbanker 

 Nur wenige wissen, 
dass ich schwul bin. 

Ich kenne homosexuelle 

Anwälte, deren Outing 
schlimme berufliche 

Richard B. 
Wirtschafts an wall 

 Marianne betrügt mich 
schon lange, aber ich 

komme nicht von ihr los. 

Mittlerweile verstehe ich 

mich aber mit ihrem 
Liebhaber sehr gut." 

Matthias W. 
Kaufmann 

 Ich bin meiner Frau 
sicherheitshalber treu. 

Auf Dienstreisen leiste 

ich mir nur noch ab 
und zu entspannende 

Erotikmassagen." 
Andreas K. 

Manager in einem Staatsbetrieb 

Folgen hatte." 

 Manager und Sportler 
sind mir im Bett am 
liebsten. Da gibt es kein 
mühsames Hin und Her. 
Die wissen ganz genau, 

was sie wollen." 
Susanne K. 
Nobelprostituierte 

 Meine Frau begegnet mir 
mit Ablehnung und 
eiserner Kälte. Wenn ich 
einsam bin, gehe ich zu 
Huren und lasse mich 
von ihnen umarmen." 
RalfG. 
Händler und Gastronom 

meiner Unerfahrenheit auslachte." Der 40-Jäh-
rige ist mittlerweile zweifacher Familienvater 
und mit seiner Frau Marieeta glücklich. Treue 
ist für das Ehepaar sehr wichtig.  Mir ist aufge-
fallen, dass loyale Familienväter mehr Hand-
schlagqualität haben. Mit denen mache ich viel 
lieber Geschäfte als mit welchen, die ein Lot-
rerleben führen." Eine Meinung, die Carl 
Männer, Eigentümer des gleichnamigen Süß-
warenherstellers, teilt. Ihn stört es sogar, wenn 

seine Manager in Scheidung leben:  Es lenkt 
sie ab und ist daher schlecht fürs Geschäft. Ein 
stabiles Familienleben ist wichtig." Dem 79-
jährigen selbst blieben Eheglück und Kinder 
verwehrt:  Es sollte eben nicht sein. Die Da-
men, die mir gefielen, waren unerreichbar, weil 
sie fast immer vergeben waren, und da man nur 
aus Liebe heiraten sollte, ließ ich es eben blei-
ben." Während Manner Bordelle als  wenig 
sinnvoll" bezeichnet, betreibt der Kärntner 
Tourismus-Unternehmer Robert Rogner dort 
gewissermaßen Feldforschung. Der vierfache 
Familienvater war schon wiederholt in Puffs zu 
Gast, um herauszufinden, warum sich Männer 
dort wohl fühlen. Rogner sprach mit Bordcll-
betreibern ebenso wie mit Nutten und Stamm-
gästen und fand heraus, dass stilvolles Interieur 
und gediegenes Ambiente alles sind. Und: 
 Männer sind in Bordellen auch nur auf Bezie-
hungssuche. " 

Endstation Bordell 
Ralf G. kenne ich knapp ein Jahr. Ich lernte 

den Kaufmann bei einer Pressereisc nach Asien 
kennen. Wir haben uns sofort gut verstanden, 
um ehrlich zu sein, war er neben profil-Heraus-

4/6



er wirklich so viele weibliche Bekanntschaften 
hatte?  Ich liege marginal vielleicht über dem 
Schnitt." Rainer, Vater von Zwillingen, wird 
von vielen Männern beneidet. Ein von mir in-
terviewter Manager mein sogar, Rainer sei ein 
Phänomen:  Er geht auf jede Party, treibt's bunt 
und gilt dennoch als einer der intelligentesten 
Männer des Landes. Das ist selten. Normaler-
weise schadet es dem Ruf, wenn man überall 
auftanzt." Doch auch um Rainer könnte es 

eines Tages ruhiger werden. Der Journalist er-

innert sich an ein tiefes, wohliges Gefühl, dem 
er am Dach einer Villa in Gmunden erlag. Der 
damalige Teenager hielt mit seiner Jugendliebe 
Händchen und trank süßen Martini - es war 

das seinen Worten nach erotischste Erlebnis 
seines Lebens. Dieses Gefühl hätte der studier-
te Journalist gerne wieder,  möglicherweise 
geht das aber erst im hohen Alter wieder, wenn 

Sex keine herausragende Rolle mehr spielt." 

Schlussworte 
Sie führen kein sorgloses Leben, stehen un-

ter Druck, schlafen wenig, arbeiten viel.  An 
der Spitze ist es einsam", sagt der Mediziner 
Siegfried Meryn. Den bekannten Universitäts-
professor suchen Manager mit Potenzproble-
men infolge von beruflicher Überlastung in 
Scharen auf. Sie kommen in der Hoffnung, 
über die Libido ihre Ehe zu retten, was nicht 
immer gelingt. Haben sie dann eine neue Frau, 
stellen sie laut Meiyn häufig fest, dass ihre se-

xuellen Probleme geblieben sind. Die Finanz-
krise erhöht den Druck, sagen viele, kämpfen 
mit schwächelnden Umsätzen, schwindenden 
Gewinnen und mitunter um das eigene wirt-
schaftliche Überleben. Zeit für ein erfülltes 
Liebesleben bleibt den wenigsten.  Ich arbeite 
zu viel und liebe zu wenig", sagt etwa der Inve-
stor Konrad B. im Buch. 

Josef Dygruber.  Ich habe mich als Schüler 

nur für die Handelsakademie entschieden, 
weil dort viele Mädchen waren." 

*- e-mail 
redakuon@geld-magazin.at 

 Die nackte Elite" ist der Versuch, den Ist-
Zustand in Manager-Zirkeln aufzuzeigen. Das 
Buch ist ein Rapport über Macht, Geld, emo-

tionslosen Sex, Kalkül und Liebe, gebrochene 
Herzen - und einsame Menschen, von denen 
es laut Abt Gregor Henckel Donnersmarck vor 
allem in Europa immer mehr gibt. Auch Uni-
versitätsprofessor Johannes Huber bedauert, 
dass nur noch die Frischverheirateten an Werte 
wie Treue glauben und ist davon überzeugt, 
dass einzig ein monogames Leben den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt garantiert. 4 

BESTSELLER 

Erotik im Management 

 Die nackte Elite" ist das er-

ste Buch der 30-jährigen 
Wirtschafts red akteurin Silvia 

Jelincic Bild. Nach nur zwei 

Wochen schaffte ihr Werk es 
in die Bestsellerlisten. Ein 

Jahr lang recherchierte Jelin-
cic im Rotlicht-Milieu, stellte zugeknöpften Ma-
nagern heikle Fragen, um ein elektrisierendes 
Sittenbild zusammenzustellen. 

geber Christian Rainer und claro-Chef Josef 
Dygruber der wohl facettenreichste Interview-
Partner. Ralf G. hat meinen Horizont erweitert. 
Ich hätte es nie für möglich gehalten, Männer 
je wirklich zu verstehen. Es war nicht einfach, 
Ralf G. zu einem Interview zu bewegen, weil er 

sich mit seiner Frau schon seit vielen Jahren 
nicht mehr verstehr und sie nur auf einen Schei-
dungsgrund wartet.  Schuldig geschieden? Das 
würde mich Millionen kosten", sagte er, gab 
mir dann aber doch ein unglaubliches Inter-
view. Wir tranken Martini, es war schon recht 
spät, so gegen 21 Uhr.  Ich habe nur eine Stun-
de, Silvia, ich muss dann heim." Die Zeit sollte 
reichen.  Du weißt, dass ich unglücklich bin. 
Manchmal habe ich das Gefühl, mein Leben 
nicht mehr zu ertragen." 

Ralf G.s Geschichte fasziniert mich. Der 
Kaufmann würde wohl fast alles für seine Frau 
tun, braucht ihre Nähe. Dennoch hält er es in 
der Ehe nicht mehr aus. Sie Hebt ihn schon lan-
ge nicht mehr, woran er, wie er überzeugt ist, 
selbst schuld ist.  Ich habe nur für die Firma 
gelebt und meine Frau solange vernachlässigt, 
bis sie mich nicht mehr liebte." Der Wiener ist 
kein sexualisierterTyp, braucht nur wenig Sex. 
 Mir war das noch nie so wichtig" erzählt er 
offen. Doch alle paar Monate zieht auch Ralf 
G. mit seinen Freunden durch die Nacht-Lo-
kale Wiens, in der Hoffnung, ein wenig Zunei-
gung und Sex zu finden.  Ich gehe manchmal 
auch zu Prostituierten, worauf ich nicht stolz 
bin, aber was soll ich machen?" Nicht immer 
hat der Händler in Bordellen Geschlechtsver-
kehr, manchmal will Ralf G. einfach nur um-

armt werden, umarmt und gestreichelt.  Meine 
Frau wird ja auch erwas Nähe brauchen. Ich 
hoffe, sie ist glücklich, ich hoffe, sie hat einen 
Geliebten." 

Kein Problem mit dem Alleinsein hat der 
Dauer-Single Christian Rainer, der schon un-

zählige Frauenherzen gebrochen haben soll. Ob 
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Finanzmarktkrise und Libido 

ger vermögende Männer - ob nun Ärzte, Ma-
nager, Anwälte oder Unternehmer - lange von 
ihrverwöhnen ließen.  Nach 30 Minuten ist 

Schluss, fast niemand will die volle Stunde be-

zahlen, die ja immerhin 500 Euro kostet", sagt 
die deutsche Prostituierte Susanne K. Vieie 

Manager geben in Gesprächen für  Die nackte 
Elite" zu, generell wenig Sex zu haben. Klar: 

Sie stehen zurzeit mehr denn je unter Druck, 
arbeiten täglich 15, 16 Stunden - und können 

oft nicht, auch wenn sie gerne würden. 

24/7-Typ steht hingegen ständig unter Strom. 
Solche Männer sehe ich in meiner Praxis häu-
fig mit Burnout. Sie trinken abends oft Alkohol, 
viele haben kaum noch Sex." 

Die internationale Finanzmarktkrise wirft ei-
nen langen Schatten. Die Österreicher sind 

verunsichert, drehen den Euro zweimal um, 
schmieren Margarine statt Butter aufs Brot, 
kaufen Toast- statt Beinschinken. In den USA 
stehen zurzeit tausende Banker auf der Straße 
und versuchen ihr Glück als Barkeeper. Ja, als 
Barkeeper- die New Yorker Barkeeper-Schu-
len verzeichnen haufenweise Anmeldungen 
von Ex-Bankern. Kein Wunder, dass in Tagen 
wie diesen die Libido zu kurz kommt. Der Chef 
einer Bordellkette erzählt mir, dass die Zeiten, 
alsbetuchte Manager Champagner-Korken ha-

ben knallen lassen, vorbei seien. Eine Nobel-
prostituierte meint gar, dass sich immer weni-

Bei den Gesprächen, die ich führe, bekomme 

ich den Eindruck, dass sich viele Manager da-
für schämen, wenig Sex zu haben. Einer sagt 
mir offen, dass es ihm peinlich sei, mir zu ge-

stehen, gar keinen zu haben. Ein anderer sagt 
mir, dass ein arbeitsintensives Leben eben Op-
fer auf vielen Ebenen fordere. Analytikerin Ro-
traud Perner meint dazu: Ein Großteil der Top-
Manager zeigt pathologische Züge, ist narziss-

tisch oder sadistisch." 

Mein Wegführt mich zu Siegfried Meryn, 
Präsident der International Society for Men's 
Health. Er bestätigt meine Recherchen und 

meint, Manager seien im Prinzip in zwei Grup-
pen zu teilen - in die hyperaktive und in die 
24/7-Gruppe.  Die hyperaktiven Manager sind 

sexuell stark getrieben. Sie haben nicht nur 
Zugang zu schönen Frauen, sondern auch zu 
anderen Dingen, die sexuelle Kicks geben." 

Meryn denkt dabei etwa an Potenzmittel, die 
sich zurzeit besser denn je verkaufen.  Der 

Rotraud Perner.  Ein Groß-
teil der Top-Manager zeigt 

pathologische Züge, ist nar-

zisstisch oder sadistisch." 

Siegfried Meryn.  Ich be-

obachte bei Managern zwei 
Gruppen. Es gibt den 24/7-
und den hyperkaktiven Typ." 
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