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Waren Sie schon mal in Dänemark? Das 
Land der weiten Horizonte, der freund-
lichen Menschen, der Karikaturendebat-
ten und des Viking Sperm1. Mit Viking 
Sperm wirbt nämlich Europas größte Sa-
menbank weltweit um Kund_innen und 
meint damit den Samen der Männer, die 
sie als Spender in der Kartei führt. Und 
ganz bewusst wird dabei mit Assoziatio-

nen gespielt, die mit dem Begriff Viking 
Sperm verbunden sind: männlich, stark, 
abenteuerlustig. Samen skandinavischer 
Männer ist beliebt und das nicht nur in 
Skandinavien. Er ist so beliebt, dass eben 
diese Samenbank, Cryos International, 
bereits Filialen in Übersee eröffnet hat.2

„We take everything we can get“ ant-
wortet Ole Schou, Gründer und Inhaber 
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Abbildung 7: Container für den weltweiten Versand
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von Cryos International, auf unsere Frage, 
wie Spender für das Programm ausgewählt 
werden. Mann darf bloß keine Piercings 
und sexuell übertragbaren Krankheiten 
haben. Mann darf auch nicht schwul sein 
oder zu einer anderen der so genannten 
‚Risikogruppen‘ gehören. Und, Mann 
muss natürlich qualitativ hochwertiges 
Sperma besitzen. 255 Spender hat Cryos 
derzeit.3 Die crème de la crème, denn nur 
knapp acht bis zehn Prozent der Bewer-
ber schaffen es tatsächlich in das Spen-
derprogramm aufgenommen zu werden 
– „Super-Sperma“ sozusagen. Sie rekru-
tieren sich, nach Aussage der Samenbank, 
aus dem gesamten Spektrum der däni-
schen Gesellschaft. Wirklich? Ole Schou 
präzisiert: „80 to 90 percent are students.“ 
Studenten also sind es, die in Aarhus bis 
zu drei Mal in der Woche in die Samen-
bank kommen, um in einen Plastikbecher 

zu ejakulieren. Vierzig Euro erhalten die 
Spender im Durchschnitt für einen er-
folgreichen Orgasmus in der Samenbank, 
vierzig Euro und die Gewissheit, zu einer 
„exklusiven“ Auswahl zu gehören.4

„It’s difficult because there has to be some 
sort of calmness and relaxation about it. 
Most of the donors don‘t have any prob-
lems getting into the right mood when 
they come down here but that‘s why we 
painted everything like it is, warm, wel-
coming, happy, not as clinical as people 
would imagine. Most of the donors like 
it this way because they feel more at ease, 
more at home. It is not like having to go 
into a room and just masturbate.“ Lars, 
Labormitarbeiter bei Cryos, verweist auf 
die Stimmung in der Samenbank – hell, 
warm, freundlich, fast wie zu Hause. 
Kann Mann in dieser Umgebung ent-

spannt onanieren? Ich richte diese 
Frage an Lars, der antwortet, dass 
er damit kein Problem hätte. Die 
Kabinen seien doch ganz nett. Für 
die Produktion des sperm samp-
les, wie es immer wieder genannt 
wird, gibt es zwei Kabinen. Diese 
Kabinen sind eine Mischung zwi-
schen Untersuchungszimmer und 
Aufenthaltsraum. Eine Liege mit 
Gummibezug und Papierauflage 
steht auf der einen Seite, ein Bild 
mit einer nackten jungen Frau in 
schwarz-weiß hängt auf der an-
deren. Cryos hatte ursprünglich 
nur eine Kabine, hören wir. Aber 
der Andrang von Spendern war so 
groß, dass eine zweite her musste. 
Eine Schlange in der Samenbank? 
In den Kabinen steht außerdem ein 
Fernseher – zum Anschauen von 
Filmen. Die Videos werden über-
wiegend nur von den Krebspatien-
ten genutzt, so Lars. Sie hätten oft 
eine traumatische Erfahrung hinter 
sich und bräuchten Stimulation. Die Abbildung 8: Spenderkabine
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Zeitschriften sehen gebraucht aus. Spen-
der scheinen, wenn schon nicht die Filme, 
so doch zumindest diese Bilder und Lek-
türe zu verwenden. Mit den Kabinen soll 
Intimität gewahrt werden. Ist ein Mann 
in einer der zwei Kabinen, leuchtet über 
der Tür eine Lampe auf, ein Warnhinweis 
– bitte nicht stören, Mann masturbiert. 
Ein Raum mit doppelter Schalldichtung, 
Besetztlämpchen und Gummiliege – und 
drinnen ein Mann, der masturbiert. Ich 
frage mich, wessen Intimität gewahrt 
werden soll – die der Mitarbeitenden oder 
die der Spender.

Gekauft wird das ‚Bildmaterial‘, das in 
den Kabinen angeboten und ausgelegt 
wird, von Lars. Ich frage, warum gera-
de er dafür zuständig ist: „Nobody else 
wants to do it.“ Pornografisches Material 
zu kaufen ist bei Cryos also Männersa-

che. Wie geht Lars mit dem Wissen um, 
dass die sperm samples, die ihm gereicht 
werden, kurze Zeit zuvor durch Männer 
‚produziert‘ worden sind? „When you‘re 
masturbating, when you‘re producing 
sperm, it is quite intimate, it is quite per-
sonal. So with another man‘s sperm sam-
ple, you know that he has just been to this 
room and masturbated, it is quite odd 
to have that sperm sample. But you get 
used to it quite quickly actually.“ Sexua-
lität und Intimität sind also gegenwärtig 
in der Samenbank, werden aber schnell 
zur Alltäglichkeit: „Most of the time it is 
a job now, so you just fill the straws with 
sperm and freeze it.“ Einfach so, Sperma 
rein und tiefgefroren. Aber ist es wirklich 
so einfach? Bevor das Sperma eingefroren 
und bevor es als ein Produkt verstanden 
werden kann, ereignen sich eine Reihe 
von Vorgängen, die zur Verdinglichung, 

Abbildung 9: Gespendetes Sperma beim Schleudern
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zur Objektivierung von Sperma beitra-
gen, Praxen, die es ermöglichen Intimität 
und Sexualität abzukoppeln vom Samen-
erguss eines dänischen Studenten Mit-
te zwanzig, um dann am Ende washed 
sperm5 anbieten zu können, tiefgefroren, 
zum Verschicken bereit, haltbar im gefro-
renen Zustand auf unbestimmte Zeit.

Lars führt uns in das Labor. Er zeigt auf 
eine Samenspende, die kurz zuvor abge-
geben worden ist. Sie ist noch warm. Ich 
komme nicht darum herum zu denken, 
wie irre das eigentlich ist. Hier haben wir 
das noch warme Sperma eines Mannes, das 
jetzt mittels verschiedener Prozeduren zu 
einem verkäuflichen Produkt gemacht 
wird. Bei dem Labor handelt es sich um 
einen offenen, für jede_n einsehbaren Be-
reich rechts vom Eingang. Alle Vorgänge, 
alle Verarbeitungsschritte ereignen sich 

hier. Erhält Lars einen Becher mit Sper-
ma, so wird es zunächst geschleudert, 
dann entweder gewaschen oder nicht, 
ganz danach, ob washed oder unwashed 
sperm ‚hergestellt‘ werden soll. Bevor das 
Sperma auf straws6 aufgeteilt wird, ent-
wässern die Labormitabeiter_innen den 
Samen. Eingefroren wird mit Hilfe von 
flüssigem Stickstoff über eine Dauer von 
30 Minuten. Lars merkt an, dass die von 
Cryos benutzen Behälter zum Einfrieren 
aus Deutschland kommen. Sie sind blau 
und sehen schon etwas gebraucht aus. 
Mich erinnern sie eher an heiße Sommer-
tage und das Warten in der Schlange vor 
dem Eispalast. Zum Einfrieren werden 
die straws auf kleine Schalen gelegt, die in 
den Behältern in einem gewissen Abstand 
zum Stickstoff lagern.

Es dampft. Jetzt muss nur noch ge-
wartet werden bis die straws gefroren 

Abbildung 10: Behälter zum Einfrieren der Samenspenden
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sind. Sind die 30 Minuten abgelaufen, 
klingelt ein Wecker. Immer wieder klin-
gelt es während wir dort sind. Manchmal 
klingelt es lange bis der Wecker abgestellt 
wird. Nach dem Gefrieren wird das Sper-
ma gemäß seiner Qualität farblich mar-
kiert, wobei die Anzahl der beweglichen 
Spermien nach dem Auftauen über die 
Qualität entscheidet. Wir stehen vor den 
Körbchen mit den unterschiedlich farbi-
gen Röhrchen. Rot steht als Markierung 
für die geringste Qualität, lila für die 
höchste. Welche Farbe ich wohl kriegen 
würde? Ein Ejakulat füllt 6 bis 8 straws. 
Farblich markiert, tiefgefroren und num-
merisch systematisiert, wird das Sperma 
in riesigen Stickstoffbehältern gelagert. 
Aus dem zuvor noch warmen Sperma 
wird ein Produkt mit vermarktbaren Ei-
genschaften. Jetzt kann es einen Preis er-
zielen und wird zur Ware für einen Teil 
derjenigen, die ungewollt kinderlos sind.

Lars öffnet für uns einen der großen Ge-
frierbehälter. Nebel bildet sich durch den 
flüssigen Stickstoff. Der Moment hat et-
was Faszinierendes. Die schier unglaub-
liche Anzahl der in dem Behälter befind-
lichen Proben treibt Erstaunen auf mein 
Gesicht. 20.000 bis 25.000 straws sind in 
solch einem Behälter, erzählt uns Lars. 
Ich kalkuliere: Bei 6-8 straws pro Ejaku-
lat müssen sich also zwischen 3.000 und 
3.200 Samenspenden in einem der Behäl-
ter befinden. Das ist eine Menge Sperma. 
In dem Labor stehen drei dieser Behälter. 
Ich frage Lars nach seinen ersten Erfah-
rungen im Labor: „I remember the first 
time sitting and analyzing another man’s 
sperm. I found it a little bit odd but now 
I have gotten used to it. But still, some-
times it is amazing to watch the sperm, 
to see it under the microscope: These are 
the small creatures making a child some 
day.“ Sollte das Sperma noch mehr als nur 
Produkt sein? Sperma als Lebensträger, ja 
Ursprung menschlichen Lebens, Männer 

als lebensgebende Natur? Wo bleibt der 
Gedanke an die Eizelle? Ich schaue auf 
das Gemälde, was neben dem Laborbe-
reich hängt. Es erinnert mich an einen 
Schwarm Fische oder an einen Wasser-
strudel. Lars erzählt, dass dieses Gemälde 
von einem der ersten Spender angefertigt 
worden ist. Es verbildlicht einen wieder-
kehrenden Traum dieses Spenders, so die 
Auskunft an uns. Das Bild dominiert ei-
nen großen Bereich in den Räumlichkei-
ten von Cryos. Und es setzt sich über die 
Leinwand hinaus fort: orangefarbende 
Spermien sind hier und dort auf den Wän-
den in den Büros und den Warteräumen 
zu sichten. Sperma ist hier tatsächlich 
omnipräsent denke ich – materiell und 
visuell. Tritt Mann aus der Kabine nach 
vollbrachter ‚Arbeit‘, so sieht er Foto-
grafien, Aufnahmen von Spermien unter 
dem Mikroskop. Im Wartezimmer fin-
den sich kleinere Replikate des eben er-
wähnten Gemäldes. Im Empfangsbereich 
hängen Plakate von Cryos-Produkten zur 
Aufbereitung von Sperma. Im Büro von 
Ole Schou finden sich Bildserien, die die 
Entwicklung eines Menschen von der Sa-
menzelle aus nachzeichnen. Und zu guter 
Letzt tragen die weiblichen Labormitar-
beiterinnen T-Shirts mit aufgedruckten 
lachenden Spermien.

„We also have a final test“, meint Ole 
Schou, „we call it the father test. If you 
were my daughter and he was the donor 
under consideration, then the question is: 
Would I accept him and his sperm to be 
used for my daughter? If that thought was 
unacceptable to me, I would not accept 
him as a donor.“ Der Spender als Vaterfi-
gur? Ich schaue mich um. Babies. Überall 
hängen Bilder von Babies. Sie erinnern 
mich an die Werbeplakate eines großen 
italienischen Bekleidungsherstellers.7 Be-
tritt mensch die Räume von Cryos liegt 
links die Marketingabteilung. Hier gehen 
die Anrufe von Interesent_innen ein. Und 



182

Sebastian Mohr

hier hängen überdimensionierte Fotos 
von Babies an der Wand. Im accounting-
Bereich gleich neben dem Wartezimmer 
für die Spender sind ebenfalls Aufnahmen 
von Kinderköpfen zu sehen. Im Behand-
lungs- und Untersuchungszimmer finden 
sich abermals die freudigen Kinder. Und 
kommt Mann aus der ersten Kabine, sieht 
er gleich rechts das Bild eines Neugebo-
renen und eines noch im Mutterleib be-
findlichen Kindes. Aus Samen werden 
Kinder. Aus Sperma werden blonde En-
gel. Doch wie sehen das die Männer, die 
hier zum ‚Spenden‘ kommen? Sieht sich 
der 23-jährige dänische BWL-Student 
als potentieller Vater? Ich frage nach bei 
Lars: „I remember, once a donor said, 
which I found strange at that time, but he 
said, whenever he left the building, Cryos 
did not exist. As soon as he enters the door, 
well, there was this company called Cryos 
and he delivers sperm, but once he left, 
Cryos did not exist. That was his way of 

dealing with this.“ Samenspenden als ab-
getrennter Bereich, eine Realität die keine 
mehr ist, sobald der Bezugsraum verlas-
sen worden ist. Samenspenden als Praxis, 
vollkommen abgetrennt von sozialen Be-
ziehungen und erotischen Konstellatio-
nen, abgespalten auch vom männlichen 
Subjekt. Ob er selbst Samen spenden 
würde, frage ich Lars: „I have thought 
about it. But now I am in a relationship 
and I know that my wife wouldn’t ap-
prove of it because she wouldn’t want 
any of me (laughing) going around. But 
I am a bit, yes and no. Because I can see 
the happiness, the joy that it brings to a lot 
of people. But sometimes it is also a funny 
idea that I should have small copies of me 
running around.“ Kopien des Ich. Der 
Bezug zu den gezeugten Kindern spielt 
also vielleicht doch eine Rolle?

Die Führung durch das Labor ist zu Ende. 
Geschäftiges Treiben nimmt den Raum 

Abbildung 11: Grundriss von Cryos
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um uns ein. Tiefgefrorenes wird verpackt 
und für den Versand vorbereitet. Mehrere 
Päckchen stehen bereit. Ein junger Mann 
kommt herein. Er holt die Päckchen ab. 
Auch er könnte theoretisch hier Spender 
sein. Seine Haarfarbe jedenfalls stimmt 

schon mal – dunkelbraun. Wäre er rothaa-
rig, dann sehe das anders aus. Die Rothaa-
rigen verkaufen sich nämlich nicht so gut. 
Komisch, ich dachte immer Wikinger hät-
ten rote Haare. Viking Sperm, der Stoff 
aus dem die Träume sind.

Anmerkungen

1 Der Begriff Viking Sperm wird von Cryos 
International als Marketingstrategie 
für den amerikanischen Markt benutzt. 
Charlotte Kroløkke von der University 
of Southern Denmark hat auf die Ver-
knüpfung von männlichen Stereotypen 
und mythologischen Elementen bei dieser 
Marketingstrategie hingewiesen: „With slo-
gans like ‚Congratulations. It’s a Viking!‘ 
and ‚Do Vikings need sturdier cribs?‘, ac-
companied by pictures of beautiful blond, 
blue-eyed babies, Scandinavian Cryobank 
plays on a particular notion of Scandinavi-
ans in an American context – the stereotype 
of the civilised, handsome and intelligent 
Nordic male and their children.“ (Kroløk-
ke, Charlotte (2006): ‚Made in Denmark‘: 
Viking sæd hitter i USA (englischer Titel: 
Sperm with personality) Webmagasin Fo-
rum for Køn og Kultur. September. Web-
Adresse: http://www.kvinfo.dk/side/674/
article/50/) Ich habe mich für diesen Titel 
entschieden, da der Begriff Viking Sperm 
auch in den Interviews benutzt wurde, die 
wir im Rahmen unserer Forschung mit 
den Mitarbeiter_innen von Cryos Inter-
national geführt haben.

2 So hat Cryos International seit 2003 eine 
Dependance in New York, die 2007 zu ei-

ner eigenständigen Samenbank mit Labor 
ausgebaut wurde. Unter anderem betreibt 
Cryos auch eine Dependance in Mumbai, 
Indien.

3 Alle Angaben und Zahlen in diesem Arti-
kel beziehen sich auf den Zeitpunkt unse-
res Besuches im April 2007 bei der Cryos-
Samenbank, Aarhus.

4 Für Details über die Auswahl der Spen-
der in den Samenbanken siehe Scout 
Burghardt und Kerstin Tote in diesem 
Band.

5 Washed sperm bezeichnet Samenzellen, 
die von der Samenflüssigkeit getrennt 
wurden. Laut Auskunft der Samenbank 
kann Samenflüssigkeit Träger von eventu-
ellen Verunreinigungen sein, die Muskel-
krämpfe bei einer intrauterinen Insemina-
tion auslösen können. Cryos International 
hat ein spezielles Produkt entwickelt um 
das sogenannte sperm washing durchzu-
führen.

6 Straws sind Plastikröhrchen, die zum Ab-
füllen und zur Aufbewahrung des Sper-
mas benutzt werden.

7 Die hier angesprochenen Fotos ähneln in 
ihrer Ästhetik und Perspektive den Wer-
beplakaten des italienischen Bekleidungs-
herstellers United Colors of Benetton.


