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Geschichte – Kapitel 1: Hilfe, mein Mann geht fremd 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So…oder auch ganz anders 
…und immer wieder dasselbe Spiel 
 
 
Ich stand vorm Spiegel und betrachtete mich. Mein blau geblümtes Chiffonkleid mit 

weißen Spitzeneinsätzen saß noch ganz passabel. Dennoch drehte ich mich unschlüssig hin 
und her. Sollte ich vielleicht doch lieber den gestreiften Faltenrock und eine weiße Bluse 
anziehen? Aber nein. Es war immer noch ziemlich warm, obwohl es schon sieben Uhr 
abends war. Und mit einer Abkühlung in den Nachstunden war auch nicht zu rechnen. Also 
war das luftige Kleid sicher die passendere Wahl. Der Sommer in dieser Gegend hielt wieder 
einmal, was er versprach und das waren seit Wochen schwül-warme Nächte und 
trockenheiße Tage. Außerdem kaschierte es gut die Kilos, die ich seit Alexanders Geburt vor 
zehn Jahren irgendwie nicht mehr losgeworden war. Zudem hatte ich dieses Kleid jedes Jahr 
zur Sommerparty an. Also was soll`s. Nennen wir es einfach Tradition. 

Zufrieden schnappte ich meine Sandaletten und trat in den Flur. „Muss das jedes Mal so 
lange dauern?“, empfing mich Paul und schob mich genervt durch die Haustür. „Wärst du 
nicht wieder so spät nach Hause gekommen, wäre ich mit allem früher fertig geworden. Du 
konntest ja nicht mal die Jungs zu deiner Mutter fahren. Ein Glück, dass sie vorbeikommen 
konnte“, antwortete ich gereizt und versuchte, im Gehen in meine Sandalen zu schlüpfen. 
„Wieso hast du es so eilig? Du kommst schon noch früh genug an die Theke“, sprach ich 
meine auf jahrelangen Erfahrungen begründete Vorahnung aus und erntete ein süffisantes 
Grinsen.  

Es war nicht weit bis zum Black Moon, unserem klein-städtischen Kulturhaus, das wir 
beide seit unserer frühen Jugend kannten. In seiner Gründungszeit feudales Gasthaus, später 
Schulspeisesaal, dann Vereinshaus eines Karnevalclubs und letztendlich Multi-Kulti-Raum 
für diverse Festivitäten und Angelegenheiten. Erst im letzten Jahr hatte man eine größere 
Freifläche und Terrasse angelegt, auf der heute die diesjährige Sommerparty zelebriert 
werden sollte. Endlich konnten die üblichen Feiern wieder an ihrem angestammten Platz 
stattfinden. Ich hasste diesen ständigen Wechsel und die damit verbundenen 
Umgewöhnungen an andere Festsäle. Auf der anderen Seite wurde mir damit wieder einmal 
klar, wie froh ich sein konnte, dass mir persönlich solche Veränderungen erspart bleiben 
würden. Wir wohnten seit achtzehn Jahren in einem großräumigen, praktisch eingerichteten 
Reihenhaus mit Garten. Naja, eigentlich wohnten fast alle hier in solchen Häusern. So auch 
meine Eltern und Großeltern. So war es schon immer. Irgendwie war ich beruhigt, dass 
meine Kinder in geordneten Verhältnissen aufwachsen würden. 
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„Na, dann los, liebe Frau“, rief Paul und zog mich hinter sich her auf die Tanzfläche. 
Tanzen war nicht unbedingt meine größte Leidenschaft, aber wenn man zu einer Sommer-
party ging, gehörte das nun einmal dazu. Außerdem schwärmte mir meine Großmutter 
immer vor, wie erotisch und sinnlich der Tanz eines Paares doch wäre. Dies schien mir 
bisher verborgen geblieben zu sein. Ich versuchte es heute erneut, jedoch blieb mir das 
Geheimnis der Erotik noch immer verborgen. 

Endlich setzten wir uns zu unseren Freunden. Während ich den neuesten Klatsch und 
Tratsch unseres Örtchens erfuhr, fachsimpelten die Männer über ihre Autos und die 
kommende Whiskyverkostung und verzogen sich bald an die Bar. Zu vorgerückter Stunde, 
während die Party im vollen Gange war, bekam ich Paul immer seltener zu sehen. Die 
Tanzfläche war voll, sodass es schwierig wurde, einzelne Personen ausfindig zu machen. Ich 
wurde hin und wieder von anderen Männern aus unserem Bekanntenkreis zum Tanz 
aufgefordert, was ich dazu nutzte, um nach Paul Ausschau zu halten. Meine Augen suchten 
unruhig immer wieder nach ihm. Doch Paul war nirgends zu finden. Irgendetwas in mir 
trieb mich jedoch an, weiter nach ihm zu suchen. Im Haus fragte ich alle mir begegnenden 
Leute und auch seine Kumpels an der Bar hatten ihn nicht gesehen. Enttäuscht ging ich 
wieder nach draußen um frische Luft zu schnappen. Doch plötzlich blieb ich schockiert 
stehen. Seltsamerweise duckte ich mich abrupt hinter einen großen Buchsbaum, als hätte ich 
etwas zu verbergen. Dabei war es doch Paul, der sich verstecken müsste. Ich rieb mir die 
Augen und schaute noch einmal hinüber. Das konnte unmöglich wahr sein. Vielleicht sah er 
ja nur aus wie Paul, dachte ich mir. Aber seine Jeans mit dem Rolling Stones-Aufnäher 
verriet ihn. Die silbernen Ziernähte blinkten mich im faden Licht der Wegbeleuchtung an, 
wie eine Warnblinkanlage. Es war unverkennbar Paul mit einer anderen Frau im Arm. Sie 
lehnten küssend an einem Baumstamm. Er, die Hand unter ihrer Bluse, sie wild und voller 
Leidenschaft in seinem Haar wühlend. Wer war diese Schlampe, die da mit meinem Mann 
rummachte? Was sollte das?  

Ich machte auf dem Absatz kehrt, ohne zu wissen wohin. Meine Füße wussten es besser, 
sie führten mich nach Hause. Ich kam mir vor wie in einem Traum. Noch immer benommen 
saß ich auf dem Sofa im Wohnzimmer und schenkte mir ein Glas Wodka nach dem anderen 
ein. Ein halbes Päckchen Marlboro war auch schon drauf gegangen. Ich konnte einfach nicht 
glauben, was ich gesehen hatte. Nein, das konnte auch nicht wahr sein. Paul tut so etwas 
nicht. Das klärt sich sicher alles auf. 

Am nächsten Morgen war alles wie immer. Wenigstens für Paul. Wie jeden Sonntag ließ 
er sich von mir sein Frühstück servieren. Sonntags gibt es immer Rührei mit Speck, 
Grapefruit-Smoothie und selbst gebackene Dinkelbrötchen. Zusammen essen gelang uns 
allerdings nie. Während ich noch am Servieren war, hatte er meistens schon aufgegessen und 
verschwand danach schnell in seine Werkstatt. „Dann fahre ich mal die Jungs holen“, sagte 
er heute und schaute mich dabei seltsam an.  

Ich reagierte nicht. Ich zuckte mit den Schultern und wünschte mir, er möge endlich 
verschwinden. Ich wollte meinem inneren Aufruhr nachgeben können, um diese blöden 
Gedanken aus meinem Kopf zu bekommen. Ich wollte endlich Gewissheit haben. 
Scharfsinnig, wie Miss Marple, widmete ich mich als erstes seinen Klamotten. Zunächst 
denen, die er gestern Abend getragen hatte. Clever wie ich bin, legte ich mir gleich ein paar 
Ausreden zu Recht, falls ich erwischt werden sollte. Wäsche waschen, fand ich, war ein 
plausibler Grund. Doch weder an seinem weißen Shirt, noch in seinen Hosentaschen konnte 
ich irgendeinen Hinweis finden. Nur das Stones-Label grinste mich höhnisch an, als wollte 
es mir irgendetwas sagen. Er hatte es vor drei Jahren nach einem Konzertbesuch mitgebracht 
und mich gebettelt, es doch auf seine Gesäßtasche zu nähen. Ich fand es zunächst ziemlich 
albern. Aber da ich schon nicht mit zu einer derartigen Musik ging, hatte ich ihm dann doch 
seinen Wunsch erfüllt. Kannte er die Schlampe vielleicht schon so lange? War sie auch bei 
derartigen Konzerten? Widerstand regte sich in mir und der Gedanke, falsch gehandelt zu 
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haben, weil ich nicht zu solchen Konzerten mitgegangen war. Ich musste erst einmal raus, 
eine rauchen. 

Als nächstes widmete ich mich seinem Schreibtisch. Hier herrschte eine pedantische 
Ordnung und ich würde mich anstrengen müssen, alles genauso zu hinterlassen, wie ich es 
vorgefunden hatte. Ziemlich weit unten, zwischen einem Stapel von Rechnungen für die 
Firma, fand ich einen losen Zettel. Es war mehr ein Fetzen Papier, der sich scheinbar an der 
Rückseite der Rechnung festgesaugt hatte. Ein Stück von einer, aus einer Broschüre 
herausgerissenen, Seite. Darauf standen eine Telefonnummer und die Buchstaben: Sam.  

Während ich mich kraftlos auf seinen Bürostuhl fallen ließ, überlegte ich, ob ich jetzt 
gleich dort anrufen sollte. Ich schien allerdings immer noch davon auszugehen, dass Paul 
derartige Dinge nicht tut, denn mein Verstand bot mir stattdessen eine andere Erklärung an. 
Da der Papierfetzen aus der Messe-Broschüre unserer Firma herausgerissen war, legte mir 
mein Verstand nahe, dass es sich auch um einen Kunden oder Messebesucher handeln 
könnte. Entspannt mich das, fragte ich mich? Die Antwort lautete eindeutig: Nein. Doch 
bevor ich diese Nummer wirklich anrufe würde, wollte ich noch in seinen PC schauen. 
Leider blieb mir das verwehrt. Kein Passwort. Keinen Zugang.  

Nach der nächsten Zigarette fotografierte ich wenigstens den Zettel und legte ihn sorgsam 
an Ort und Stelle zurück. Man weiß ja nie. Aber was nun? Ich wusste nicht, was ich tun 
sollte. Hatte ich den Mut, diese Telefonnummer anzurufen? Sollte ich Paul zur Rede stellen 
oder sollte ich besser so tun, als wäre das alles nicht passiert?  

Die Wochen gingen dahin und ich quälte mich immer noch, diesbezüglich eine 
Entscheidung zu treffen. Stattdessen beobachtete ich mit den Augen eines Luchses all seine 
Schritte und Handlungen und wartete ab. Ich musste feststellen, dass unser Alltag wie 
immer verlief. In meiner Unschlüssigkeit, ob ich vielleicht spinne, traute ich mich auch nicht 
mit meiner Mutter oder Christa, meiner Freundin, zu reden. Dafür erhoffte ich mir 
Antworten aus einschlägigen Ratgeberbüchern. Ich staunte nicht schlecht, denn der Markt 
wimmelte nur so davon. Zum Glück musste ich dazu auch in keinen Buchladen, was mir 
sichtlich peinlich gewesen wäre. Ich hatte mir online gleich drei Bücher gekauft, konnte aber 
damit so gut wie nichts anfangen und war am Verzweifeln. Sollte ich mich wenigstens 
Christa anvertrauen? Obwohl sie auch schon zehn Jahre mit Timo verheiratet war, schienen 
in ihrer Ehe kaum Probleme zu existieren. Sie hinterließen immer einen unbeschwerten und 
entspannten Eindruck, wenn man sie sah. Sie machten ja auch wirklich fast alles gemeinsam. 
Timo half ihr im Haushalt, im Garten, bei den Schulaufgaben ihrer Zwillinge und ging sogar 
mit zum Yoga. Er las ihr einfach jeden Wunsch von den Augen ab. Manchmal war ich 
ziemlich neidisch auf Christa, musste ich mir eingestehen. Gerade jetzt wieder. Ich glaube, 
das machte es mir noch schwerer, mit ihr über Paul zu reden. 

Wahrscheinlich hatte ich mir das alles aber sowieso nur eingebildet, versuchte ich wieder 
für eine Weile meine Unentschlossenheit und Scham zu rechtfertigen. Ich tat weiterhin so, 
als wäre nichts geschehen. Während äußerlich scheinbar alles weiter so verlief wie immer, 
schien mein Inneres in ziemlichem Aufruhr. Ich merkte es an meinem Schlaf. Seit der 
Sommerparty konnte ich nicht mehr richtig schlafen. Entweder schlief ich erst gar nicht ein 
oder ich wurde mitten in der Nacht munter. Dann drehte ich mich stundenlang von einer 
Seite auf die andere und horchte auf das zufriedene Schnurren meines Mannes neben mir. 
Das Bild von ihm mit dieser Frau auf der Sommerparty ging mir einfach nicht aus dem Sinn. 

Als ich wieder einmal mit Frust im Bauch aufwachte, lag Paul nicht neben mir. In der 
Annahme, er könnte vielleicht auf der Toilette sein, wartete ich eine Weile. Doch er kam 
nicht zurück. Ich stand ebenfalls auf und ging in die Küche, um ein Glas Wasser zu trinken. 
Nein, natürlich nicht. Ich wollte ihn suchen und fand ihn auch. Paul war in seinem 
Arbeitszimmer. Die Tür war nur angelehnt. Er saß an seinem Schreibtisch vor dem PC, mit 
dem Rücken zu mir, sodass er mein Kommen nicht bemerkte. Außerdem war seine ganze 
Aufmerksamkeit sowieso gerade auf das Bild einer lachenden Rothaarigen gerichtet, die ihm 
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ihre dürftig bekleideten Brüste entgegen räkelte. In meinem Bauch machte es pling und ich 
wusste, wer sie war. Ich erkannte sie wieder. Möglicherweise hätte mir mein Verstand noch 
unzählige, logische Erklärungen geliefert, wer diese nette Person sein könnte. Ich merkte 
schon, wie es in meinem Kopf ratterte, wäre da nicht das magische Wort gefallen. Obgleich 
sie flüsterten, klang es in meinen Ohren wie die schallende Durchsage auf einem Bahnhof, 
als er ihren Namen aussprach: Sam. Alle Zweifel waren mit einem Mal vom Tisch. Die 
erhoffte Gewissheit war eingetreten. Und trotzdem stand ich wieder da und wusste nicht, 
was ich tun sollte. Mein Bauch, mein Kopf, mein Herz taten weh.  

Ich schlich in die Küche. Doch ein Glas Wasser reichte jetzt nicht. Ich suchte nervös nach 
den Marlboro in meiner Handtasche und setzte mich mit einer großen Flasche Martini in die 
schützende Dunkelheit des Wohnzimmers. Meine Finger zitterten dermaßen, dass ich mir 
kaum eine Zigarette anzünden konnte.  

Paul kam herein. „Was machst du denn hier?“, fragte er mit einem deutlich nervigem 
Unterton in der Stimme. Ha, habe ich euch Turteltäubchen womöglich gestört, dachte ich 
mir. „Ich konnte nicht mehr schlafen…und vielleicht hilft der Martini da ein wenig nach…“, 
antwortete ich mit gespieltem Grinsen.  

Paul verzog seinen Mund ebenfalls nur grimassenhaft. Wie an einer kriegerischen Front 
hielt jeder an seiner Stellung fest. Abwarten, taktieren, erforschen, wie viel der Feind weiß. 
Die Luft im Raum war unerträglich energiegeladen. Da half auch mein Zigarettenrauch 
nicht, den ich auf Erleichterung hoffend in die Dunkelheit blies. Nach einer Ewigkeit des 
Schweigens drehte er sich abrupt um und ging wortlos wieder in sein Arbeitszimmer. Die 
Tür fiel laut und demonstrativ ins Schloss.  

Ich überlegte, ob ich gleich hier auf dem Sofa liegenbleiben sollte, doch ich wollte mir 
meinen Platz im ehelichen Schlafzimmer nicht jetzt schon von dieser SAM streitig machen 
lassen. Das ist mein Platz, mein Recht, mein Mann, murmelte ich vor mir her, während ich 
schwankend das Bett erreichte. Mit vernebelten Sinnen schläft man eindeutig besser… 

Diese Rothaarige, dieses Gesicht, dieses Lachen und vor allem ihre Brüste waren eine 
Endlosschleife in meinem Hirn. Ich musste mir vielleicht doch irgendetwas einfallen lassen. 
Christa war vorerst die zweite Wahl. Ich besuchte meine Mutter. 

„Was ist denn los, Marie?“, empfing mich meine Mutter überrascht und dirigierte mich 
hektisch in ihre Küche. Auf dem Küchentisch lagen stapelweise Reiseprospekte, ihre 
Lesebrille, Notizzettel und verschieden farbige Stifte wild durcheinander. Noch im 
Hineingehen setzte sie ihren Monolog fort. „Ich habe eigentlich wenig Zeit, suche gerade 
unser nächstes Urlaubsziel aus. Wir wollen doch nächsten Monat in die Karibik.“ Dann 
schaute sie an mir herunter und schüttelte ihren Kopf. „Und wie du wieder aussiehst? 
Kannst du dir nicht wenigstens die Haare ordentlich machen? So groß kann doch kein 
Problem sein, dass man sich so gehen lassen muss.“ 

Ich ließ mich auf dem schicken, bunt geblümten Rattansofa nieder und hob 
achselzuckend die Schultern. Sie reichte mir eine Tasse Tee mit der Aufforderung: „Trink!“ 
Fast bereute ich schon meinen Entschluss, hierher gegangen zu sein, doch wie ich meine 
Mutter so sah und hörte, konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten.  

„Paul betrügt mich…mit einer anderen…“, schluchzte ich und schaute voller Scham auf 
meine Hände im Schoß. Innerlich streckte ich allerdings sehnsuchtsvoll meine hilflosen, 
kleinen Ärmchen nach ihr aus. 

Meine Mutter tätschelte meine Schulter. „Natürlich mit einer anderen. Mit wem denn 
sonst“, sagte sie lapidar.  

Ich verstand sie nicht. 
„Will er dich verlassen?“, fragte sie, während sie sich einer ihrer Reisekataloge zuwandte. 

„Schau mal, dieses Hotel ist doch toll, direkt am Strand.“ Sie schob mir eine Doppelseite mit 
dem Bild einer luxuriösen Hotelanlage vor die Nase. 

„Mutti“, fluchte ich. „Hörst du mir zu? Paul betrügt mich.“ „Ja. Das habe ich gehört und 
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ich habe dich gefragt, ob er dich verlassen will“, erwiderte sie gelangweilt und blätterte eine 
Seite nach der anderen um. 

„Ich weiß es nicht“, seufzte ich. „Ich glaube, er hat keine Ahnung, dass ich es 
herausgefunden habe. Und ich wollte jetzt von dir wissen, wie ich mich verhalten soll. Mutti, 
was soll ich nur tun?“ 

„Na, dann ist doch alles in Ordnung, Mariechen“, sagte sie jetzt meine Hand tätschelnd. 
„So lange er nach Hause kommt, ist doch alles in Ordnung. Oder macht er etwas anders als 
vorher?“ Sie schaute mich über ihren Brillenrand hinweg erwartungsvoll an. 

„Das kann doch nicht dein Ernst sein, Mutti?“ Ich war fassungslos.  
„Ist es der Sex? Habt ihr noch Sex?“ 
Das hatte sie jetzt nicht im Ernst gefragt? „Nein…ähm…ja…also …“ Ich war völlig 

durcheinander. „Mutti, was soll das, er ist mein Mann.“ 
„Das bleibt er doch“, strahlte sie mich an. „Das ist nun mal so mit den Männern. Die sind 

eben so. Das geht vorüber…“ 
Bevor sie wieder nach meiner Hand greifen wollte, zog ich sie weg. „Aber bei Christa und 

Timo ist das bestimmt nicht so…“, sagte ich aufgebracht. „Und Vater, war Vater auch so?“, 
versuchte ich sie zu provozieren. 

Sie winkte ab. „Dein Vater ist, wie er ist. Er ist immer viel unterwegs und…“ Ein langer 
Seufzer unterbrach ihre Erklärung. „Was weiß denn ich, was er da so unterwegs alles treibt.“ 
Meine Mutter klappte den Katalog zu und schlug mit ihrer Hand energisch darauf. „Diese 
Reisen, genauso wie unser Haus oder den Luxus, nicht arbeiten zu müssen, hätte ich nicht 
haben können, wenn ich jedes Mal weggerannt wäre.“  

„Jedes Mal?“, fragte ich entsetzt. „Wie oft hatte denn Vater etwas mit anderen Frauen?“ 
Jetzt hob meine Mutter ahnungslos ihre Schultern und schmollte ein wenig. Doch kurz 

darauf hatte sie sich wieder im Griff. „Du bist doch meine Tochter, Mariechen. Ich konnte 
darüber hinwegschauen, da kannst du das auch.“ Damit schien für sie und auch für mich 
das Problem geklärt. Ihr Blick galt wieder den Stränden der Karibik. „Unsere Männer wissen 
schon, was sie an uns fürsorglichen und dienstbaren Frauen haben. Sie ahnen nur nicht, wer 
eigentlich das Sagen im Haus wirklich hat“, dabei zwinkerte sie verwegen. „Du weißt doch, 
der Spruch: der Mann der Kopf, die Frau der Hals…und so“. Sie lachte höhnisch. „Droh` 
ihm notfalls mit den Kindern, falls es zur Sprache kommt und er Theater macht…“ 

„Aber Mutti, ich liebe ihn doch“, erwiderte ich, wobei ich mir eingestehen musste, dass 
die Kinder möglicherweise wirklich ein unschlagbares Druckmittel wären. 

„Liebe? Was ist das? Ich glaube, das wird eindeutig überbewertet. Rede dir da nicht 
irgendetwas ein, Mariechen. Ohne ist man eindeutig besser dran“, prophezeite sie, ohne 
dabei aus der Karibik aufzutauchen. 

Das konnte nicht ihr Ernst sein, dachte ich. Aber irgendwie spürte ich auch, dass sie das 
all die Jahre wirklich verkörpert hatte. Sie kam ohne Liebe aus.  

Ich erhob mich, bedankte mich für den Tee und verließ das Haus. 
„Du solltest dich um deine Haare kümmern. Kein Wunder, wenn Paul sich was anderes 

sucht…“ hörte ich noch ihre Worte, bevor die Haustür zufiel.  
Nach diesem Gespräch mit meiner Mutter hatte ich ja erst mal nichts grob falsch gemacht. 

Das versöhnte mich ein wenig.  
Abwarten und hoffen, es ginge vielleicht wirklich bald vorüber, war doch keine so 

schlechte Strategie. Trotzdem sollte ich es Paul irgendwie spüren lassen, dass er mich zutiefst 
verletzt hatte. Den Mann links liegen lassen – wurde doch auch in den Ratgebern 
vorgeschlagen, erinnerte ich mich. Ich fand es wert, es auf alle Fälle auszuprobieren. Für den 
Ratgebervorschlag eines gemeinsamen Projektes fehlten mir momentan die Gelassenheit und 
auch eine kreative Idee. Aber dazu könnte ich ja möglicherweise Christa befragen. Sicher 
hatte sie darin Erfahrung und konnte mir helfen.  

Die Idee, Paul in Ruhe zu lassen, hatte nicht den gewünschten Erfolg. Im Gegenteil. Je 
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gleichgültiger ich ihm entgegentrat, umso seltener war er zu Hause. Ich glaubte beinahe, er 
genoss es, von mir nicht gefordert zu werden. Er brachte sich immer weniger in unseren 
Haushalt und die Kindererziehung ein, so dass ich nun noch mehr zu tun hatte. So ging das 
nicht weiter. Ich brauchte eine neue Idee. Ich musste mit Christa reden. 

Da wir uns hin und wieder auf einen Kaffee trafen, wunderte sich Christa nicht im 
Geringsten über meinen Besuch bei ihr. Sie hatte selbst einige Neuigkeiten zu berichten und 
so verging der Nachmittag, ohne dass ich ein einziges Wort über Pauls Affäre gesagt hatte. 
Es fiel mir einfach schwer, ihr von meinem Problem zu erzählen. Zumal ich versuchte, mein 
Drama in eine eher stinknormale Fassung bringen zu wollen. Irgendwie verfiel ich mehr und 
mehr der Idee meiner Mutter, die Sache sei doch gar nicht so schlimm. Ungeachtet dessen 
interessierte es mich aber schon, welchen Standpunkt Christa und Timo zu diesem Thema 
einnahmen. Ich hatte allerdings keine Ahnung wie ich es anstellen könnte, das herauszu-
finden. Nachdem mir Christa berichtet hatte, wie viel Spaß es ihr wieder einmal gemacht 
hatte, Timo zum Handball in die Sporthalle begleitet zu haben, fragte ich, vollgepumpt mit 
Neid, forsch drauf los. „Wie macht ihr das nur, ihr Zwei? Seid ihr euch nie über?“ 

Auf Christas Stirn bildeten sich tiefe Falten und ihre Augen verengten sich zu schmalen 
Schlitzen. „Ist das bei euch denn nicht so?“  

Ich schüttelte den Kopf und begann augenblicklich zu weinen. Dann erzählte ich ihr die 
komplette Geschichte, einschließlich des Gespräches mit meiner Mutter. „Wie schaffe ich das 
nur, meinen Paul, den Mann, den ich vor achtzehn Jahren geheiratet habe, bei mir zu 
halten…?“, schluchzte es immer noch aus mir heraus. Dann entfuhr es mir energischer: „Ich 
will ihn wiederhaben, so wie er einmal war!“ Trotzig wie ein Kind stampfte ich mit dem Fuß 
auf den Boden und wischte mir die letzten Tränen vom Gesicht. 

Christa schaute erschrocken. So kannte sie mich noch nicht. Kurz darauf wurde ihr Blick 
aber wieder weicher und sie strich mir liebevoll über den Rücken. „Na, das wollen wir doch 
mal sehen, ob wir das nicht hinkriegen. Sicher brauchst du nur ein paar schnuckelige Ideen.“ 
Sie zwinkerte verwegen und verschwand durch die Tür.  

Ich hatte zwar keine Ahnung was Christa vorhatte, aber irgendwie wusste ich, dass sie 
die Richtige war. Ich fühlte ein wenig Erleichterung. 

Sie kam mit einem bunt beklebten Schuhkarton zurück. „Hier“, sagte sie und stellte die 
Kiste mitten auf den Tisch. „Das hält die Liebe frisch…bei uns…und sicher auch bei euch.“  

Als sie den Deckel abhob, traute ich meinen Augen kaum. „So etwas ziehst du an?“, 
fragte ich entsetzt. 

„Aber natürlich. Jeden Freitag darf ich Timo mit einem dieser netten Accessoires 
verführen“, antwortete sie stolz und zog einen schwarzen Spitzenslip aus dem Karton.  

„Aber das ist ja so gut wie nichts. Nur ein dünner Faden“, protestierte ich, auf den 
Stringtanga zeigend, den Christa in der Hand hielt. Amüsiert präsentierte sie mir den 
passenden BH. Ebenfalls ein winziges Spitzenteil, der maximal die Brustwarzen bedecken 
würde. Mir blieb der Mund offen stehen. Doch das schien noch nicht alles. „Du kannst auch 
ganz darauf verzichten“, empfahl Christa weiter, wenn du an Stelle des BH´s diese 
Nippelquasten benutzt. Dabei hob sie ein eigenartiges Gebilde in die Höhe. Was ist denn 
das? dachte ich bei mir. So etwas hänge ich an meine Vorhänge, nicht an meinen Busen. 

„Nun guck nicht so entsetzt“, lachte Christa. „Habt ihr schon mal Sexspielzeug 
verwendet?“  

Völlig überfordert schüttelte ich schnell den Kopf. Mir schien fast, als wollte ich damit 
gleichzeitig meinen Ekel und Abscheu vertreiben.  

„Mh, na so was. Was machen wir denn da mit dir?“ Sie packte ihre erotische Sammlung 
zurück in den Schuhkarton und schaute mich mitleidig an. „Nicht mal versuchen?“, hakte 
sie nach. Doch da ich erneut vehement den Kopf schüttelte, gab sie mit einem lauten Seufzer 
auf. „Aber du solltest schon wissen, was dein Paul so mag und wie du ihn befriedigen 
kannst. Männer erwarten das.“  
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Ich stellte mir gerade vor, wie ich neben Waschen, Kochen, Putzen, den täglichen 
Hausaufgaben mit den Kindern, dem Fußballtraining der Kinder, die Obst- und 
Gemüseverarbeitung aus unserem Garten und den regelmäßig zu organisierenden 
Geburtstags- und Familienfeiern, am Abend lächelnd Paul zu erotischen Spielchen mit Fäden 
am Hintern und Vorhangtrotteln an der Brust, erwarten sollte. Das würde ich nicht schaffen. 
Ich schaffte es ja kaum, regelmäßig zum Friseur zu gehen. Was ich auch gar nicht schlimm 
fand. Das andere war einfach viel wichtiger und musste zuerst erledigt werden. Ein wenig 
hoffnungslos schaute ich Christa an. Ja, ich wollte selbstverständlich wissen, was Paul mag 
und es ihm natürlich auch geben. „Du hast Recht“, sagte ich zu Christa. „Mir ist gerade klar 
geworden, dass Paul in meiner großen to-do-Liste gar nicht vorkommt. Ich habe ihn wirklich 
vernachlässigt.“  

Christa nickte bestätigend und hob den Zeigefinger wie eine kluge Lehrerin. „So, so, 
meine Liebe. Dann wird es ja wirklich Zeit, dass wir aus dir wieder eine richtige Ehefrau 
machen…“ Sie lachte mich aufmunternd an. „Und wenn du meinst, dann eben auch ohne 
Sexspielzeug...“, schob sie seufzend hinterher. „Was du aber als erstes brauchst, ist ein 
schicker Kopf und einen anderen Plan, wie du Paul wieder erobern kannst.“ Im ersten 
Moment dachte ich sofort an Mutters Kritik, doch dann räumte ich ein, dass ich womöglich 
doch ein wenig Stilberatung nötig haben könnte. „Okay“, sagte ich einsichtig, „morgen gehe 
ich zum Friseur, und dann?“  

Christa schaute an mir herab und taxierte mich. „Ein paar Kilos weniger würden dir 
sicher auch ganz gut tun… und ein nettes Make–up macht vorerst den Rest.“ 

Sollte ich jetzt beleidigt sein? „Nach der Geburt von Peter bin ich sie irgendwie nicht mehr 
losgeworden…“, rechtfertigte ich mich.  

Doch Christa winkte ab. „Egal. Ich habe gelesen, dass bei den Weight-Watchers die Kilos 
nur so purzeln. Und vor allem in relativ kurzer Zeit. Da werden wir dich anmelden.“ Gesagt 
- getan. Den Rest des Nachmittags verbrachten wir damit, eine Liste für meine Aktivitäten 
Paul gegenüber zu erstellen, die wie folgt aussah: 

 
interessiere dich für seine Freunde 
häng dich dran, wenn er zum Angeln geht oder in seine Werkstatt  
interessiere dich für seine Hobbys 
koche viel öfter seine Lieblingsessen 
schaffe die Kinder mehr zu deiner Mutter, um am Abend für ihn frei zu sein 
kaufe Kinokarten 
gemeinsame Badewanne 

 
Inzwischen waren drei Monate vergangen. Ich hatte sechs Kilo abgenommen, einen 

schicken Kurzhaarschnitt und stand jeden Nachmittag eine halbe Stunde bevor Paul kam 
vorm Spiegel zum Stylen. Paul ließ sich auf manche der Angebote ein, auf manche nicht. 
Beim Angeln und in der Werkstatt wollte er mich keinesfalls dabei haben, was Christa 
überhaupt nicht verstehen konnte. Sie begleitete Timo nach wie vor regelmäßig zum Sport. 
Mir war es ganz recht. In dieser Zeit konnte ich wenigstens das Liegengebliebene erledigen. 
Ich war fast schon der Überzeugung, es hätte geholfen, wäre mir Paul nicht gestern mit 
seinem Auto entgegen gekommen.  

Ich war mit Christa unterwegs, um ein neues Kleid zu kaufen. Da sah ich ihn. Neben ihm 
im Auto saß jene Rothaarige. Sie lachten. Sie strahlten. Ihre Hand lag kraulend an seinem 
Hinterkopf. Diese wenige Sekunden reichten aus, um meine mühsam aufgebaute Illusion 
mit einem einzigen Hieb zerplatzen zu lassen. Dieser Schuft. 

Christa war genauso fassungslos. Doch anstelle einer großen Diskussion und unseres 
Kleiderkaufes, fuhr sie mich zu einer anderen Freundin. „Vielleicht kann dir Karla helfen. Sie 
ist Beraterin oder so“, begann sie mir ihre Idee zu erklären. „Allerdings sind ihre Ansichten 
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von der Welt ziemlich…“ - sie machte eine Pause um nach den richtigen Worten zu suchen - 
„…abgedreht, manchmal auch völlig daneben… finde ich“, sagte sie nach einer Weile. „Aber 
anhören können wir uns ja mal ihre Meinung zu deinem Thema, was denkst du?“  

Das war zwar eine Frage, aber ein NEIN hätte sowieso nichts genutzt. Christa schwenkte 
gerade in eine hübsch bepflanzte Hofeinfahrt ein. An der Hauswand einer alten Groß-
stadtvilla hing Karlas silbernes Praxisschild. 

 
Karla Winter – Beraterin 

Termine nach telefonischer Absprache 
Telefonnummer 

 
Christa klingelte und kurze Zeit darauf wurde uns aufgetan. Wir stiegen in den ersten 

Stock. An der Wohnungstür erwartete uns eine Frau, die vielleicht so um die Sechzig war. 
Die Beiden umarmten sich herzlich, während mir Karla freundlich ihre Hand 
entgegenstreckte. „Da habt ihr aber Glück“, begann sie und forderte uns auf einzutreten. 
„Ich habe noch zwanzig Minuten bevor mein nächster Klient kommt. Was führt dich denn 
her, Christa?“  

Christa redete darauf los, unterdessen ich mich verängstigt wie ein Kaninchen im Raum 
umschaute. Der Schock saß immer noch in meinen Gliedern. Es gab neben einem Schreib-
tisch, einem Ohrensessel und dem Sofa, auf dem wir saßen, kaum andere Möbelstücke und 
dennoch strahlte der Raum eine angenehme Gemütlichkeit aus. Vielleicht war es die Sym-
biose der Zusammenstellung. Alles passte irgendwie perfekt zusammen und hinterließ bei 
mir den Eindruck von „zu Hause“ sein – nicht wie in einer Praxis. Eigentlich hatte ich auch 
keine Ahnung, wie eine Praxis aussehen müsste. Ich war noch nie bei einem Berater gewesen 
und wäre allein auch nie hierher gefahren…Christa hatte mich überrumpelt. 

„Wären Sie damit einverstanden, Frau Sommerfeld?“, fragte Karla Winter und holte mich 
damit aus meiner Erstarrung zurück.  

Ich zuckte zusammen. „Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Ich habe Sie gerade nicht 
wirklich gehört“, flüsterte ich verlegen. 

„Mh…der Schock sitzt noch ganz schön fest“, antwortete sie verständnisvoll. „Wollen Sie 
vielleicht einmal probieren mit mir zusammen, ganz bewusst, zu atmen, Frau Sommerfeld?“  

Verwirrt hob ich die Schultern. Das wertete sie wohl als ein Ja, denn sie begann laut, tief 
und langsam ihre Atemluft ein- und auszupusten. Ihr Brustkorb hob und senkte sich viel 
deutlicher. „Machen Sie es mir nach, Frau Sommerfeld“, forderte sie mich auf. „Bewegen Sie 
ihren Brustkorb und atmen Sie.“ 

Ich tat es. Anfangs vielleicht noch etwas zögerlich, aber schon nach wenigen Atemzügen 
immer kräftiger. Es tat mir wirklich gut, zumal sie mich liebevoll darin bestärkte, damit 
fortzufahren. Manchmal wollte sich mein Inneres jedoch wieder zurückziehen. Ich bemerkte, 
wie meine Gedanken die Szene der Autofahrt wiederholten und ich mich darin verlieren 
wollte. „Schauen Sie mich an, Frau Sommerfeld“, holte mich dann Karla zurück. „Bleiben Sie 
hier. Bleiben Sie bei mir. Sehen Sie mir in die Augen. Hier ist es sicher. Es geschieht ihnen 
nichts.“ Das half mir wirklich. Ich konnte Karla sehen und immer tiefer und ruhiger atmen. 
„Sie sind jetzt nicht allein. Ihre Freundin Christa ist auch hier - sehen Sie? Und ich bin auch 
hier“, beruhigte sie mich immer mehr, bis ich ziemlich erschöpft, aber auch vollgepumpt mit 
Sauerstoff in ihrem Sofa versank.  

Ich kann mich bis heute nicht erinnern, warum ich das damals sagen konnte, aber ich bot 
ihr in diesem Moment das Du an. „Nennen Sie mich Marie, Frau Winter“, sagte ich zu ihr.  

„In Ordnung, das mache ich gern“, lächelte sie. „Ihre Freundin Christa möchte gern, dass 
wir miteinander reden“, fuhr sie jetzt fort. „Möchten Sie das auch?“ 

Ich war unschlüssig und hob die Schultern. Sollte das wirklich etwas bringen?  
„Natürlich will sie das“, mischte sich Christa ein und hatte wieder diesen strengen 
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Lehrerblick.  
„Das hat mir Marie aber noch nicht gesagt“, bemerkte Karla scharfsinnig. „Ich kann 

deinen Wunsch durchaus verstehen Christa, aber das muss Marie allein entscheiden.“ 
Christa schmollte. Erst mit Karla, dann mit mir. „Aber deswegen bin ich doch mit dir 

hierher gefahren, Marie. Und jetzt willst du nicht. Das verstehe ich nicht.“ 
Karla schien von Christas Blick und ihren Worten gänzlich unberührt. Sie ging zu ihrem 

Schreibtisch und kam mit einer Visitenkarte zurück. „Hier ist meine Telefonnummer, Marie. 
Denken Sie über ein Gespräch mit mir in Ruhe nach. Dann rufen Sie mich an oder auch 
nicht. Heute hätte ich sowieso keine Zeit.“ 

Erleichtert, nicht jetzt gleich all meine Sorgen vor ihr ausbreiten zu müssen, nahm ich die 
Karte entgegen. So seltsam wie es klingt, aber der Raum gefiel mir und auch Karla gefiel mir. 
Ich wollte wirklich darüber nachdenken. 

Zurück im Auto verpasste mir Christa noch eine kleine Kopfwäsche. Sie war außer sich, 
dass ich nicht sofort zugesagt hatte und fühlte sich dahingehend natürlich beleidigt. 
Beruhigen konnte ich sie erst, als ich ihr glaubhaft versicherte, Karla in den nächsten drei 
Tagen anzurufen.  

Als nächstes fuhren wir ins nahegelegene Stadt-Café, um den verwirrenden Vormittag 
mit einem großen Stück Sahnetorte und Kaffee zu verarbeiten. Zehn Punkte in meinem 
Waight-Watchers-Plan – aber das war mir egal. Diese ganze Sache mit dem Abnehmen hatte 
ja sowieso nicht den erwünschten Erfolg. Obwohl ich nun schon fast so schlank wie seine 
SAM war, trieb er sich nach wie vor mit ihr rum. Das war es also nicht. 

„Woher kennst du eigentlich diese Karla Winter“, fragte ich Christa, als sie mir voller 
Überschwang von den exotischen Ländern berichten wollte, die Karla rund um die Welt bis 
jetzt bereist hatte. Es erinnerte mich an die Stapel Reisekataloge bei meiner Mutter und das 
brauchte ich jetzt nicht auch noch. 

„Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Das letzte Mal haben wir uns allerdings 
vergangenes Jahr auf einer Party bei Timos Freunden getroffen. Dort hatte sie von ihrer 
jetzigen Arbeit als Beraterin erzählt. Timo hat mir später verraten, dass sie dort war, weil sie 
sein Freund Werner eingeladen hatte. Er war als Klient schon einmal bei ihr und war dank 
ihrer Hilfe wohl ganz glücklich aus einer verworren geglaubten Geschichte rausgekommen. 
Keine Ahnung was…“, schloss sie ihre Story und schaute mich auf Bestätigung hoffend 
erwartungsvoll an. 

„Und das reicht dir?“, fragte ich. „Weil sie diesem Werner geholfen hat?“ 
„Nein, natürlich nicht. Sie war schon immer eine nette, hilfsbereite und einfühlsame 

Person. In der Schulzeit und auch später. Ich denke sie ist sehr belesen, hat viel Erfahrung 
und weiß, was sie tut“, entkräftete sie meine Zweifel. „Auch wenn ich ihre Ansichten nicht 
immer verstehe. Aber ich denke, es kann nicht schaden, eine Sache auch einmal aus einer 
ganz anderen Perspektive zu betrachten. Du solltest, Marie, wenigstens ein einziges 
Gespräch bei ihr buchen.“  

Christa erwartete keine Antwort von mir, sondern winkte nach dem Kellner. „Und jetzt 
noch zwei große Eierlikör.“  

Der Kellner, ein gut aussehender junger Mann mit Dreitagebart, grinste und kniff 
verwegen ein Auge zu. „Kommt sofort!“ 

Zwei Minuten später standen sie auf dem Tisch und meine Waight-Watchers-Punkte 
gingen immer mehr den Bach runter. Aber wozu noch, rügte ich mich innerlich selbst. 

„Na, da gibt es wohl etwas zu feiern, ihr hübschen Ladys“, fragte der junge Mann mit 
einem Augenaufschlag, der selbst mir nicht entging.  

„Vielleicht?“, blinzelte Christa, ihn anhimmelnd, zurück. „Es kommt darauf an, wie man 
die Sache betrachtet.“ 

Er lachte. Ebenmäßige, weiße Zähne blinkten uns entgegen.  
„Christa…“, sagte ich in einem sehr zurechtweisendem Ton und ich fragte mich, wieso 
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diese anhängliche, Timo verfallene Ehefrau Christa gerade ein derart verführerisches 
Verhalten an den Tag legte.  

„Ja“, antwortete sie kurz in meine Richtung. „Wir würden auch gern bezahlen“, in die 
Richtung des Kellners.  

Die Mundwinkel in seinem hübschen Gesicht gingen deutlich nach unten. 
Ich hingegen war erleichtert. 
 
Im Gegensatz zu mir hatte mich Paul heute Vormittag schein-bar nicht bemerkt. Als er 

nach Hause kam, aß er schnell sein Abendessen und verschwand ohne ein Wort zu sagen 
zum Angeln. Na, das konnte nun auch jeder glauben, der will. Zumindest tat er so. Ich folgte 
ihm mit seiner Strickjacke in die Garage. „Hier Schatz“, heuchelte ich. „Zieh deine Jacke an. 
Es wird später sicher kalt werden.“ 

Ohne einen Blick für mich, schnappte er sich seine Angel und den kleinen Plastikkoffer. 
Dann schwang er sich auf sein Fahrrad und ließ mich mit der Jacke in der Hand in der 
Garage zurück. Verloren, verlassen und ignoriert.  

Der Schmerz in meinem Herzen tat höllisch weh. Das Brennen und Bohren war kaum 
auszuhalten. Es brachte mich fast um und mir wurde unweigerlich klar, dass ich nicht mehr 
so tun konnte, als wäre alles in Ordnung. Ich merkte es in jeder Zelle meines Körpers. Mit 
zitternden Fingern tippte ich die Nummer von Karla Winter ins Telefon. 

 
„Schön, dass Sie gekommen sind, Marie“, begrüßte mich Karla Winter und ich setzte mich 

wieder auf das gemütliche Sofa. Frau Winter nahm auf dem Sessel gegenüber Platz. Mir fielt 
es schwer anzufangen, doch Karla wartete geduldig. „Gab es in der Zwischenzeit noch ein 
anderes Ereignis, dass Sie sich jetzt doch so schnell für ein Gespräch mit mir entschlossen 
haben?“, fragte sie ruhig nach einer Weile des Schweigens.  

Ich war verblüfft und nicke beschämt. 
„Wollen Sie vielleicht damit anfangen?“ 
„Nein“, seufzte ich, weil ich mich um eine geordnete Reihenfolge der Ereignisse bemühen 

wollte. „Das kommt später.“  
Sie nickte und ließ mir wieder etwas Zeit. 
Ich begann mit der Sommerparty und so nach und nach konnte ich ihr von all meinen 

Gedanken, Gesprächen und den ergebnislosen Rettungsversuchen erzählen. „Er ist doch 
MEIN Mann…“, erklärte ich Karla energisch. 

Karla schaute mich mit großen Augen überrascht an.  
„…und das nach achtzehn Jahren Ehe…“, stöhnte ich zum wiederholten Male. 
„Sie beharren also auf dem ehemals gegebenem Versprechen: Bis das der Tod uns 

scheidet?“, fragte sie mit ruhiger Stimme und hielt den Kopf dabei aber ein wenig schief. 
„Wieso nicht?“, erwiderte ich aufgebracht. Voller Überzeugung erklärte ich ihr weiter, 

dass ich mir von ihr Unterstützung erhoffe, um ihn an das Ehegelöbnis zu erinnern und um 
ihm begreiflich zu machen, dass er bei mir zu bleiben hatte.  

„Ich kann Sie natürlich gut verstehen, Marie. Das ist auch nicht ungewöhnlich, denn der 
Großteil der Menschen denkt so“, sagte sie, nachdem ich mir Luft gemacht habe. „Wollen Sie 
dazu aber vielleicht einmal meine Sicht und meine Erfahrungen zu diesen Erwartungen 
hören?“  

Auf der einen Seite bekam ich Angst, nicht ernst genommen zu werden. Auf der anderen 
Seite war ich verzweifelt genug, um mir nicht wenigstens ihre Meinung anzuhören zu 
wollen. Ich nickte ein wenig trotzig. 

„Vor tausenden von Jahren haben die Menschen in großer Unsicherheit gelebt“, begann 
sie. „Naturgewalten, wilden Tieren und irgendwann seinen Mitmenschen war man für lange 
Zeit ungeschützt ausgeliefert. Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Mensch sich so 
langsam gewisse Sicherheitssysteme erarbeitet hat. Ich nenne sie witzigerweise Leitplanken 
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des Lebens. Dazu zähle ich Wissenschaft, Technik und vor allem das Recht. Die 
Rechtsprechung mit ihren Gesetzen und Regeln fungiert wie Leitplanken an der Straße. Sie 
schreiben uns scheinbar vor, wie wir sicher durchs Leben kommen, aber eigentlich zwingen 
sie uns mehr in die vorgeschriebene Richtung.“ 

Ich hörte ihr staunend zu, wobei sich mir der Sinn ihrer Ausführungen noch nicht 
wirklich erschloss. 

„Und einmal errichtet, bleiben sie Monumente für die Ewigkeit. Zumindest so lange, bis 
jemand einmal nachfragt, ob sie eventuell noch notwendig sind“, fuhr sie fort. „Oder jemand 
die Leitplanken einfach ignoriert.“ 

Ich schaute immer noch ziemlich ungläubig.  
„Bezogen auf die heutige Zeit bedeutet das, dass die Eheurkunden die Leitplanken sind, 

nicht wahr? Damit wird alles geregelt und man kann sich sicher fühlen. Ist das nicht so, 
Marie?“ 

So langsam dämmerte mir was. Ich nickte vorsichtig. 
„Ihr Mann ist aber gerade über die Leitplanke gesprungen, stimmt`s?“, fragte sie weiter.  
So gesehen, musste ich ihr wieder Recht geben. 
„Und nun frage ich Sie, Marie. Kann die Leitplanke wirklich den Weg vorgeben, ihn 

absichern. Unausweichlich?“ 
Ich schüttele den Kopf. 
„Sie wollen ihn wieder hinter die Leitplanken zurück haben, aber Sie sind der Meinung, 

die Leitplanken würden das regeln. Stimmt´s?“ 
Ertappt biss ich mir auf die Lippen. „Er ist über die Leitplanke gesprungen, genau“, 

wiederholte ich laut Karlas Vergleich.  
„Ja, so etwas tun Menschen. Vielleicht weil ihnen die Leitplanken zu eng geworden sind, 

oder ihnen die vorgegebene Richtung nicht mehr gefällt oder auch aus vielen anderen 
Gründen, die man nicht vorhersehen kann“, erklärte mir Karla weiter.  

„Und dabei habe ich in letzter Zeit versucht, es ihm hinter den Leitplanken so angenehm 
wie möglich zu machen“, sagte ich und begriff diese Sinnlosigkeit in seiner ganzen Größe. 
„Er war ja gar nicht mehr da. Er war schon so weit hinter den Leitplanken“, erkannte ich 
jetzt und der ganze Frust der verschwendeten Energie trat zu Tage. Ich begann erneut zu 
schluchzen.  

Karla griff nach meiner Hand. „Diese Erkenntnisse sind wichtig, Marie. Es ist gut, dass 
Ihnen das so schnell klar geworden ist. Das spart viel Zeit.“ Karlas Hand war warm und 
weich. Doch sie hatte auch einen festen Griff und ich fühlte mich sicher bei ihr. Sie war da.  

„Haben Sie sich schon überlegt, ob Sie verzeihen könnten?“, fragte sie ohne meine Hand 
loszulassen. 

„Ich weiß es nicht“, antwortete ich ehrlich. Davon hatte ich auch in jedem Ratgeber 
gelesen. „Jeder sagt, man soll verzeihen…“, stöhnte ich. 

„Ja. Das ist auch richtig und wichtig. Aber…?“, fragte Karla nach, weil ich so unschlüssig 
klang. 

„In keinem Ratgeber steht, wie das geht und wann es angebracht wäre.“ 
„Genau. Es reicht eben nicht, nur zu sagen ich verzeihe dir, wenn ich es vielleicht nicht 

aus vollem Herzen tun kann. Und dazu gehören wieder einige Einsichten und Verständnis 
für die Fähigkeit des Verzeihens.“ Ihre folgenden Darlegungen zum Thema Verzeihen waren 
einleuchtend, aber schwer zu verdauen. Ich war so gewöhnt, über jeden und alles zu urtei-
len. Jetzt sollte ich darauf vertrauen, dass jeder für seine Handlung selbst die Konsequenzen 
tragen muss und ich nicht darüber zu richten habe. Und immer wieder diese Rechtfertigung 
mit der Kindheit. Meine Mutter sagte, was vergangen ist, ist vorbei. Man solle die alten 
Kartoffeln nicht immer wieder aufwärmen. 
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„Vor allem können Sie jemanden besser verstehen, wenn Sie anerkennen, dass jede 
Handlung eine Absicht hat, die einzig und allein seinem Wohle dient…“, versuchte mir 
Karla weitere Zusammenhänge zu verdeutlichen. 

Das verstand ich sofort. „Klar, dient es zu seinem Wohle, sich mit der Anderen zu 
vergnügen“, bestätigte ich wütend. 

„Ja, das stimmt. Aber vielleicht sehen wir nur einen Teil seiner Absicht. Oft sind uns ja 
selbst unsere eigenen Absichten nicht ganz klar, nicht wahr?“ Karla grinste als gäbe es keine 
andere Antwort als ein JA. 

„Das versteh ich jetzt nicht“, antwortete ich immer noch ein wenig aufgebracht. 
„Warum sind sie hier, Marie?“ 
„Weil ich meinen Mann zurückhaben will“, polterte es prompt aus mir heraus. 
„Okay. Sie meinen, dass ist ihre Absicht?“ 
„Na, das ist doch klar.“ 
„Warum wollen Sie Ihren Mann wieder haben?“, fragte Karla weiter. 
„Weil wir uns das versprochen haben, mit der Hochzeit.“  
„Also Sie wollen Ihr Recht einfordern. Ist das Ihre Absicht?“ 
Ich hob unschuldig meine Schultern, gab es aber zu. 
„Gut. Warum ist dieses Recht auf ihn für Sie so wichtig?“, setzte Karla ihre Fragerunde 

fort. 
„Weil ich es habe“, antworte ich trotzig. 
„Nein, Marie. Das reicht nicht. Denken Sie nach. Was ist es?“ 
Ich fand keine andere Antwort. 
„Was würde das für Sie bedeuten, wenn er fort ginge, Marie?“ 
Was für eine schreckliche Vorstellung, dachte ich mir. „Wie stehe ich denn dann da, vor 

den anderen, wenn er geht?“, murmelte ich kleinlaut.  
„Oh, Sie wollen also sicherstellen, dass es keine Blamage, keinen Ausschluss von 

Freunden oder so etwas gibt. Ist es das?“ 
Das kam dem schon sehr nahe, gab ich innerlich zu. Ich konnte es nur nicht aussprechen. 

Karla sah es mir wohl dennoch an und fragte weiter. 
„Warum müssen Sie sicherstellen, von ihren Freunden nicht ausgeschlossen zu werden? 

Was würde das bedeuten?“ Mich unterstützend drückte sie ganz fest meine Hand. „Ich bin 
da, Marie. Sagen Sie es. Was ist es?“ 

„Ich würde allein sein“, flüstere ich kaum hörbar. 
„Ja, so ist es. Das ist die wahre Absicht. Sie wollen ihr allein sein verhindern. Verhindern, 

dass Paul weggeht und dass auch mögliche Freunde Sie verlassen könnten. Und das fühlt 
sich sehr bedrohlich an. Nicht wahr? Das glaube ich Ihnen, Marie.“ 

Wir schwiegen eine Weile und ich entzog ihr wehmütig meine Hand. Das überstieg im 
Moment meinen Horizont. „Das ist mir alles ein bisschen zu viel. Das kenne ich anders“, 
sagte ich enttäuscht. Ja, was hatte ich eigentlich erwartet? War ich jetzt von mir oder ihr 
enttäuscht? Ich wollte nach Hause.  

„Soll ich mit Paul reden?“ war meine letzte Frage, bevor ich ihr zu verstehen geben 
wollte, dass ich die Sitzung beenden wollte. 

„Das ist vielleicht noch zu früh“, sagte Karla.  
„Wofür zu früh?“, wollte ich wissen. 
„Nachdem sie vielleicht noch ein paar andere Zusammenhänge erkannt haben, könnten 

sie Paul möglicherweise ganz anders gegenübertreten.“ 
„Noch mehr Zusammenhänge?“  
Karla nickte verständnisvoll, streckte aber auch beschwörend ihre Hände in die Höhe. 

„Oh ja, Marie. Es gibt noch viel Dinge, die wichtig sind und berücksichtigt werden könnten.“ 
Ach du lieber Schreck, brummte es in mir.  
„Aber ich finde auch, dass wir für heute unsere Sitzung beenden sollten, Marie. Denken 
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Sie in aller Ruhe zu Hause noch einmal über die Leitplanken nach und ob sich damit Liebe 
und Treue sicherstellen lassen.“  

Mit einem tiefen Seufzer erhob ich mich. 
„Ich weiß, wie neu und ungewohnt das alles für Sie sein mag, aber dafür haben Sie das 

heute sehr gut gemacht, Marie. Das war sehr anstrengend.“ 
„Naja, ich weiß nicht...“ Mein Kopf summte. Drinnen ein völliges durcheinander. 
„Sie haben ja meine Karte, falls Sie noch einmal zu mir kommen wollen“, sagte Karla zum 

Abschied.  
Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Sicher wollte sie mir keinen Druck machen. Doch 

trotz allem Durcheinander in meinem Kopf keimte auch ein kleiner Samen der Erkenntnis 
und einer gewissen Neugier in mir auf. „Könnten wir jetzt schon nach einem neuen Termin 
schauen?“, fragte ich daher gespannt. 

„Sicher“, sagte sie und lächelte.  
Ich entschied mich für einen Termin in zwei Wochen. 
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Leseprobe Sachbuch 
ERKLÄRBÄR 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GEDANKEN-CHECK: 
Seitensprung Partnerin / Ehefrau (Betrogene) 

 
Denke daran:  

„DU MUSST ERST ANDERS DENKEN, BEVOR DU ANDERS HANDEL KANNST!“ 
 

Mit den folgenden Fragen bekommst Du die Möglichkeit, Dir Deiner eigenen momentanen 
Denkweisen klar zu werden. Vorgegebene Antworten erleichtern Dir vielleicht den Weg in Dein 
Inneres. So ist es möglich, dass das, was Dir bisher verborgen war, an die Oberfläche kommen kann, 
ins Bewusstsein gelangt. Nur wenn Du Dir über Deine unbewussten Denkweisen klar geworden bist, 
können diese verändert werden. Da Du diese Antworten nicht veröffentlichen musst, können wir Dir 
nur raten, sehr ehrlich mit Dir selbst zu sein. Dies bringt Dir den größten Nutzen. 

 
Damit Du die Antworten wirklich ankreuzen kannst und dies nicht im Buch machen musst, kannst Du 
Dir die Checkliste kostenfrei per Email anfordern unter: info-inflagranti@email.de.  

 
 

Wie hast Du bisher über einen Seitensprung, den Dein Partner begehen könnte, nachgedacht? 
 
 Ich habe noch nie darüber nachgedacht 
 So etwas passiert nur in unzufriedenen, langweiligen Paarbeziehungen 
 Ich würde erwarte, dass er es mir sagt 
 Ich glaube, ich würde ihm verzeihen 
 So etwas würde mir nie passieren 
 So etwas tut mein Mann nicht 
 So etwas tun nur Männer ohne Moral 
 Beim Seitensprung geht es sowieso nur um Sex 
 Ein Seitensprung würde mir nichts ausmachen 
 Meine materielle Absicherung ist mit wichtiger  
 Ich würde es nicht wissen wollen 
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 Ich würde ihn sofort auf die Straße setzen 
 
 

Wo würde für Dich das FREMD gehen beginnen? 
 
 Wiederholter Sex mit einer anderen Frau 
 Einer anderen Frau hinterher schauen 
 Heimlich Pornos ansehen  
 Eine andere Frau küssen 
 Erotische Gedanken an eine andere Frau  
 Intime Berührungen 
 Flirten 
 Heimliches Verabreden 
 Chatten mit einer anderen Frau 
 Mit einer anderen Frau mehr Zeit verbringen 

 
 

Was sind Deine Fantasien, warum Männer einen Seitensprung begehen? 
 
 Sie leben mit ihrer Partnerin nur nebeneinander her 
 Sie haben sich mit ihrer Partnerin verstritten  
 Sie gehen fremd, weil es die Partnerin schon einmal getan hat 
 Sie tun es aus Rache 
 Sie hatten keinen Sex mehr in der Paarbeziehung 
 Sie tun es aus Neugier und Abenteuerlust 
 Sie hatten nur noch Pflichtsex  
 Es liegt an einem Hormonüberschuss beim Mann 
 Alkohol war im Spiel 
 Angeberei vor Freunden 
 Überangebot an Möglichkeiten 
 Ihm war langweilig 
 Midlife-Crisis 

 
 

Wie würdest Du herausfinden, ob Dein Partner einen Seitensprung begangen hat? 
 
 Ich würde sein Handy kontrollieren 
 Ich habe sie zufällig beobachtet 
 Ich habe sie bewusst beschattet / beschatten lassen 
 Ich habe Fotos/Belege gefunden 
 Ich habe Email/Brief gefunden 
 Ich bekam einen Tipp von Freunden 
 Der Partner hat sein Verhalten geändert 
 Ich bin meiner Intuition gefolgt 
 Der Partner verspricht sich (falscher Name) 
 Das Alibi fliegt auf 
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Was glaubst Du, wie Du Dich verhalten würdest, nachdem Du den Seitensprung entdeckt hast? 
 
 Ich würde es verdrängen 
 Ich würde wegschauen 
 Ich würde es unausgesprochen tolerieren 
 Ich würde ihn zur Rede stellen 
 Ich würde versuchen, ihn in flagranti zu erwischen 
 Ich würde hoffen, der Seitensprung hört von alleine auf 
 Ich würde meinen Partner sofort vor die Tür setzen 
 Ich würde mich zuerst vergewissern, ob meine Vermutung stimmt und nach mehr Beweisen 

suchen 
 Ich würde versuchen ihn in flagranti zu erwischen 

 
 

Was würdest Du unternehmen, um Dir darüber klar zu werden, wie Du Dich im Falle eines Seiten-
sprunges verhalten solltest? 

 
 Ich würde nichts machen 
 Ich würde mich mit einer Freundin austauschen 
 Ich würde recherchieren (Bücher, Internet) 
 Ich würde eine Pro-Contra-Liste erstellen 
 Ich würde einen Berater aufsuchen (Coach, Arzt, Therapeut) 
 Ich würde mich meiner Mutter / meinem Vater anvertrauen 
 Ich würde über die Bedürfnisse meines Partners nachdenken 
 Ich würde mein Verhalten in der Beziehung hinterfragen 
 Ich würde Kontakt zur Geliebten aufnehmen 
 Ich würde die Freunde meines Partners kontaktieren 

 
 

Welche Gründe wären für Dich relevant, die gegen eine Trennung sprächen? 
 
 Kinder 
 Wohneigentum / Haus 
 Abzuzahlende Kredite 
 Gemeinsame Firma/Geschäft 
 Hund, Katze … 
 Geld, Gold … 
 Wenn ich ihn noch lieben würde 
 Wenn wir uns noch lieben würden 
 Ich halte mich an mein Eheversprechen 
 Ich hätte Angst, mich vor Familie und Freunden zu blamieren 
 Ich müsste mir eingestehen, versagt zu haben 
 Ich hätte Angst Familie, Freunde und gesellschaftliche Kontakte zu verlieren 
 Ich hätte Angst vor beruflicher Ächtung 

 
Was glaubst Du, mit welchen manipulativen Strategien man sich den Mann zurückholen könnte? 

 
 Ich würde ihn an unser Ehegelübde erinnern 
 Ich würde ihm mit Entzug von Kindern, Haus, Geld etc. drohen 
 Ich würde einen Selbstmord androhen 
 Ich verspreche ihm, mich zu ändern 
 Ich würde ihn an unsere gemeinsamen Erlebnisse und Errungenschaften erinnern 
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 Ich würde ihm klar machen, wie dankbar er mir sein muss 
 Ich würde jammern, mich nicht allein zu lassen 
 Ich würde seine Lieblingsessen kochen 
 Ich würde seine Hobbys mit ihm ab sofort teilen 
 Ich würde plötzlich seine Freunde toll finden können 
 Ich würde Pornos, Unterwäsche, Sexspielzeug kaufen 
 Ich würde mich Schönheits-OP´s unterziehen 

 
 

Kannst Du Dir vorstellen, dass das, was Du in Deiner Kindheit über einen Seitensprung gehört hast, 
Einfluss darauf hat, wie Du heute selbst über einen Seitensprung denkst? Vielleicht magst Du Dir 
diesbezüglich Deine Antworten zu den Fragen noch einmal genauer anschauen und Dir darüber klar 
werden, von wem (Mama oder Papa, oder beiden) Du diese Ansichten gehört, gesehen und unbe-
wusst übernommen hast. Vielleicht fällt Dir aber auch auf, dass Du in einzelnen Punkten das genaue 
Gegenteil von dem denkst und tust, was Du von Deinen Eltern gehört oder gesehen hast. (Sei ehrlich 
zu Dir!) Markiere Dir diese Punkte farbig, dann fällt es Dir leichter, zu einem späteren Zeitpunkt 
darauf zurückgreifen zu können. (z.B. Erklärbär 3)  

GEDANKEN-CHECK: 
Seitensprung Geliebte 

 
Mit den folgenden Fragen bekommst Du die Möglichkeit, Dir Deiner eigenen momentanen 
Denkweisen klar zu werden. Vorgegebene Antworten erleichtern Dir vielleicht den Weg in Dein 
Inneres. So ist es möglich, dass das, was Dir bisher verborgen war, an die Oberfläche kommen kann – 
ins Bewusstsein gelangt. Nur, wenn Du Dir über Deine unbewussten Denkweisen klar geworden bist, 
können diese verändert werden. Da Du diese Antworten nicht veröffentlichen musst, können wir Dir 
nur raten, sehr ehrlich mit Dir selbst zu sein. Das bringt Dir den größten Nutzen.  

 
 

Wie hast Du bisher über einen Seitensprung nachgedacht, bevor Du Dich selbst als Geliebte auf 
einen Seitensprung eingelassen hast? 

 
 Ich habe noch nie darüber nachgedacht 
 So etwas passiert in unzufriedenen, langweiligen Paarbeziehungen 
 So etwas würde mir nie passieren 
 So etwas tut man nicht 
 So etwas tun nur Männer ohne Moral 
 Beim Seitensprung geht es sowieso nur um Sex 

 
 

Wie fühltest Du Dich gegenüber der bestehenden Paarbeziehung? 
 
 Normal/egal 
 Als Ausspanner 
 Als Eindringling 
 Als Zerstörer 
 Es war Rache 
 Als „Entwicklungshelfer“ 
 Ich bin die Bessere für ihn  
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Wie erging es Dir als Geliebte, wenn der Mann noch Sex mit seiner Partnerin hatte? 
 
 Du hast Dich verglichen 
 Du fühltest Dich verletzt 
 Du fühltest Dich beleidigt 
 Du fühltest Dich vernachlässigt 
 Du fühltest Dich ausgenutzt 
 Du fühltest Dich als etwas Spezielles –Sahnehäubchen 
 Es hat Dich nicht beeinflusst 
 Du warst eifersüchtig 
 Du hattest Angst, ihn zu verlieren  

 
 

Weshalb hast Du Dich darauf eingelassen Geliebte zu werden? 
 
 Es war die große Liebe 
 Deine sexuellen Sehnsüchte wurden dadurch erfüllt 
 Damit die Trennung von Deinem Partner leichter fällt 
 Du warst nicht mehr allein 
 Es gab Dir Selbstverstrauen 
 Er hat Dir verheimlicht, dass er in einer Beziehung lebt 
 Du fühlst Dich gesehen und angenommen 
 Es hat den Reiz „etwas Verbotenes“ zu tun in Dir geweckt 
 Du hast Dich wieder als attraktive Frau gefühlt 

 
 

Wie bist Du mit der Unsicherheit umgegangen, nicht zu wissen, ob und wann ein nächstes Treffen 
stattfindet? 

 
 Du warst nicht verunsichert, da es klare Terminvereinbarungen gab 
 Dir war es egal 
 Du hast Dich so organisiert, dass Du jederzeit abrufbar warst 
 Du hast Deine Termine mit seinen Terminen abgestimmt 
 Du hast aktiv nachgefragt, ob und wann das nächste Treffen stattfindet 
 Du hattest Angst nachzufragen, weil Du nicht den Eindruck des „Klammerns“ hinterlassen 

wolltest 
 Du hast bewusst auf eine Terminvereinbarung verzichtet, um den Reiz des Ungewissen 

aufrecht zu erhalten 
 Du kannst nur schwer damit umgehen, da Du erwartest, dass der Partner Terminvorschläge 

macht. Tut er dies nicht, fühltst Du Dich unwichtig.  
 
 

Wie ging es Dir an Feiertagen, Geburtstagen und in der Urlaubszeit? 
 
 Dir geht es gut, da ihr die Zeit gemeinsam verbringt 
 Du warst allein und es ging Dir gut damit 
 Du warst allein und hattest Sehnsucht nach dem Partner 
 Du warst allein und warst wütend auf Dein Alleinsein 
 An diesen Tagen hast Du darüber nachgedacht, die Affäre zu beenden 
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Was hast Du an den Tagen getan, an denen Dein Geliebter nicht da war und Du große Sehnsucht 
nach ihm hattest? 

 
 Du hast geweint 
 Du hast Kontakt zu Freunden aufgenommen 
 Du hast versucht, den Geliebten zu kontaktieren (Telefon, WhatsApp, e-mail…) 
 Du warst Frustshoppen 
 Du hast Frustschokolade gegessen 
 Du hast Alkohol oder andere Drogen genommen 
 Du hast Dich mit anderen Dingen abgelenkt 
 Du hast Dich in Deine Arbeit gestürzt 

 
Worin besteht für Dich der Vorteil, eine Geliebte zu sein? 

 
 Du siehst keinen Vorteil 
 Du musst Dich nicht um seinen Haushalt und Alltagsprobleme kümmern 
 Du teilst mit ihm nur die schönen Momente 
 Du hast keinerlei Verpflichtungen ihm gegenüber 
 Du kannst über Deine Zeit selbst verfügen 
 Du genießt es, nicht dauerhaft jemand an Deiner Seite zu haben („zwentyfourseven“ 24 

Stunden und 7 Tage die Woche) 
 Du musst ihn nicht zu bestimmten Festen und Feierlichkeiten begleiten  

 

Kannst Du Dir vorstellen, dass das, was Du in Deiner Kind-heit über einen Seitensprung gehört hast, 
Einfluss darauf hat, wie Du heute selbst über einen Seitensprung denkst? Vielleicht magst Du Dir 
diesbezüglich Deine Antworten zu den Fragen noch einmal genauer anschauen und Dir darüber klar 
werden, von wem (Mama oder Papa oder beiden) Du diese Ansichten gehört, gesehen und unbe-
wusst übernommen hast. Vielleicht fällt Dir aber auch auf, dass Du in einzelnen Punkten das genaue 
Gegenteil von dem denkst und tust, was Du von Deinen Eltern gehört oder gesehen hast. (Sei ehrlich 
zu Dir!) Markiere Dir diese Punkte farbig, dann fällt es Dir leichter, zu einem späteren Zeitpunkt 
darauf zurück-greifen zu können. (Erklärbär3)  

 
 

Ich habe ein Recht auf ihn 
 

Seit vielen Jahrhunderten glaubten die Menschen, über schriftliche Festlegungen, Gesetze, Regeln 
und Vorgaben das zwischenmenschliche Leben festlegen zu können. Das Ziel bestand darin, sich 
damit Verbindlichkeiten und Sicherheiten zu verschaffen. Man hatte sich an die Gesetze zu halten 
bzw. sich den Regeln unterzuordnen. Auch heute noch glauben die meisten Menschen auf Grund 
dieser Regeln, ein unabänderliches Recht auf ihren Partner zu haben. Dies wird deutlich, indem man 
vor Zeugen ein Ehegelöbnis spricht und mit seiner Unterschrift dieses Versprechen „…bis dass der 
Tod uns scheidet“ besiegelt. 

 
Mit diesem Ritual hat man die Liebe in eine rechtlich verbindliche Sache verwandelt. Dieser 
Einstellung liegt ein mechanistisches Weltbild* zu Grunde, in dem man davon ausgeht, die Liebe (als 
Sache) sei vorhersehbar, kalkulierbar, kontrollierbar und absichtlich herstellbar. Auch heute 
unterliegen noch viele Paare der Illusion von Verbindlichkeit der Liebe. Dies widerspricht jedoch der 
Natur. Die Natürlichkeit der Liebe in Beziehungen zu anderen (Menschen, Tiere, Dingen…) ist das 
Fließen, ein Kommen und Gehen. Die einzige wahrhaftige, beständige Liebe liegt allein in uns selbst. 
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Sie ist unveränderlich und zeitlos und entspricht dem authentischen Kern jeden menschlichen 
Wesens. (Dazu später mehr.) 

 
Mensch, Tier und Natur sind keine in sich abgeschlossenen Systeme, die festgelegten Regeln folgen. 
Sie sind offene Systeme, die aus sich heraus unberechenbar und unvorhersehbar auf äußere und 
innere Einflüsse reagieren. Durch diese Flexibilität von Werden und Vergehen ist es möglich, mit den 
stetigen Veränderungen der Umwelt umzugehen und das Leben auf der Erde zu erhalten. 

 
In diesem Sinne magst Du sicher auf Grund Deines Ehegelübdes ein vertraglich geregeltes Recht auf 
Deinen Mann haben. Und trotzdem merkst Du vielleicht gerade, dass kein Vertrag dieser Welt die 
ewige Liebe und Treue sicher-stellen kann. 

 

Vergleichen ist der „kleine Tod“ 
 

„Was hat SIE (Geliebte), was ICH nicht habe?“ ist eine übliche Frage beim Entdecken eines 
Seitensprunges. Es ist also ziemlich üblich, dass man derartige Gedanken aufkommen. Allerdings ist 
der Kern des Vergleichens den meisten Menschen nicht bekannt. 

 
In jenem Moment, indem man sich vergleicht, muss es ein „besser als…“ oder „schlechter als…“ 
geben. Dies kann sich entweder auf die Betrogene oder die Geliebte beziehen. So kann sich die 
Betrogene entweder über die Geliebte erheben (z.B. „…so eine Schlampe“) oder sich selbst 
erniedrigen (z.B. „Ich bin nicht so jung wie sie.“). Beides zeugt in jeder Hinsicht von einem geringen 
Selbstwert und dem Unvermögen, seine eigene Einzigartigkeit und die des Anderen zu kennen und 
anzuerkennen. 

 
Dieses Vergleichen ist sowohl die Ursache für jeden Krieg (im Innen wie im Außen) als auch für jeden 
Wettbewerb im Rahmen der Marktwirtschaft. 

 
Trennen – Abwerten – Bekämpfen (GANSER8) 
 

ist der „Dreiklang“, der bei jedem Vergleich stattfinden muss und somit einen empathischen Umgang 
mit dem anderen unmöglich macht. 

 
Würde man sich stattdessen mit dem anderen verbunden fühlen, ihm auf Augenhöhe begegnen und 
sein Wesen akzeptieren können, wäre ein Bekämpfen kaum möglich. 

 
Für unsere konkrete Situation des Seitensprunges bedeutet das, die Geliebte ist einfach nur anders 
als die Ehefrau und umgekehrt. Beide sind weder schlechter noch besser als die Andere. Dennoch 
wird die Suche nach den Unter-schieden zwischen den beiden Frauen oft herangezogen, um eine 
Ursache für den Seitensprung zu finden. An dieser Stelle unterliegen die meisten Frauen den 
folgenden zwei Illusionen: 

 
Illusion 1: Der gefundene Unterschied zwischen den bei-den Frauen sei der wahre Grund für den 
Seitensprung. 

 
Illusion 2: Wenn man diesen Unterschied ausgleicht (sich so verhält wie die andere, so aussieht wie 
die andere…), dann gäbe es keinen Grund mehr für den Partner, „fremd“ zu gehen. 

 
Dies ist im Besonderen bemerkenswert, da der Vergleich stattfindet, obwohl die Geliebte oft nur 
flüchtig oder gar nicht bekannt ist und damit jeder Gedanke nur einer regen Fantasie entspringt.  
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Mit diesem Kopfkino schadet man sich aber nur selbst, weil dieser innere Kampf gegen die Andere 
zusätzlichen Stress bedeutet und dieser Einfluss auf den Körper hat. 

 
 

DU bist kein CHAMÄLEON 
 

Auch in der heutigen Zeit gibt es immer noch genügend Frauen, die ihren Selbstwert einzig und allein 
aus ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter beziehen. Obwohl sie vielleicht innerlich spüren, dass es da 
durchaus noch etwas anderes, kreatives, in ihnen gibt, wird diese Seite nicht gelebt. Diese Gefühle 
werden zu Gunsten der guten Ehefrau und Mutter untergeordnet, zuweilen sogar unter-drückt. Für 
diese Frauen scheint es dann besonders schlimm, wenn die Gefahr besteht, von ihrem Mann ver-
lassen zu werden. Ihre sinnstiftende Rolle als Ehefrau würde verloren gehen.  
 
Nicht besser ergeht es jenen Frauen, die neben der traditionellen Rolle als Ehefrau auch noch als 
Mitverdiener sich in die Familie einbringen. Auch bei emanzipierten Frauen wirken auf unbewusster 
Ebene diese gesellschaftlich und kulturell verankerten traditionellen Rollenbilder einer Frau weiter. 
Besonders bei jenen, die sich dem Konzept der Ehe unterworfen haben, ist es nachvollziehbar, den 
Partner um jeden Preis halten zu wollen. Sie verfallen bewusst oder unbewusst der Idee, sie müssten 
sich nur intensiv genug um ihren Mann bemühen, sich anstrengen oder die Affäre lange genug 
aushalten. Mit diesem TUN erscheint es den Frauen, als hätten sie noch eine gewisse Kontrolle über 
die Situation.  

 
Hier einige Beispiele: 

 
1. Sie versuchen die Geliebte zu imitieren – wollen genauso witzig sein, interessieren sich 

plötzlich für die Arbeit ihres Mannes oder deren Freunde und Hobbys, reduzieren 
Streitgespräche… 

 
2. Sie verwöhnen ihren Mann mit Lieblingsspeisen, wagen sexuelle Dinge, die er schon immer 

mal haben wollte, kaufen Sexspielzeug und neue Unter-wäsche, im Extremfall unterziehen 
sie sich sogar Schönheits-Op´s… 

 
3. Sie spekulieren darauf, dass die Affäre irgendwann von allein zu Ende geht, wenn sie nur 

lange genug warten...  
 

Die Bemühungen, den Partner unbedingt halten zu wollen, haben Folgen und ihren Preis. Sowohl 
Folgen als auch Preis sind aber meistens nicht bekannt oder werden nicht in Zusammenhang mit 
diesem Partnerschaftskonflikt gebracht. 

 
1. Durch das Aufopfern, das permanente Über-schreiten der eigenen Grenzen und das stetigen 

Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse sind psycho-somatische Symptome und Krankheiten 
unausweichlich. Dieser unbewusste innerseelische Konflikt wird irgendwann über den Körper 
ausgedrückt und damit sichtbar. 

 
2. Indem sich die Frauen vollkommen den Wünschen des Mannes unterordnen, geben sie ihre 

Selbst-bestimmung und ihre Vorstellung von einem glücklichen Leben auf. Die dadurch 
entstandene eigene Opferhaltung wird nicht erkannt. 
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Anstelle die Kraft und Energie in Aushalten, Anstrengen und Bemühen zu investieren, möchten wir 
die Frauen einladen, die gebotene Chance, die im Seitensprung/in der Affäre liegt, zu folgendem zu 
nutzen: 

 

 ihr bisheriges Verhalten in der Partnerschaft zu reflektieren und sich die dahinterliegenden 
Motive bewusst zu machen 

 

 statt sich abwartend zu verhalten, aktiv ihre eigenen Bedürfnisse zu erforschen und 
 

 zu beginnen, sich ihre eigenen Bedürfnisse, unabhängig vom Bleiben ihres Mannes, zu 
erfüllen 

 
Wie Du diese Schritte konkret gehen kannst, erfährst Du später im Buch.  
 
 

Kann es ein VERZEIHEN geben? 
 

In der gängigen Ratgeberliteratur zum Thema Umgang mit einem Seitensprung wird einstimmig den 
„betrogenen“ Frauen immer wieder geraten, ihrem Mann zu verzeihen, sofern sie ihn noch lieben. 
Diese Empfehlung ist grundsätzlich richtig, vernachlässigt aber das Beschreiben der Voraussetzungen, 
die notwendig sind, damit ein wahrhaftiges Verzeihen geschehen kann. 
 
Die im Folgenden dargestellten Haltungen gelten im gleichen Maß ebenfalls für die Frau in der Rolle 
der Geliebten. Sollte das Verhalten ihres Partners nicht ihren Vorstellungen entsprechen oder sie 
immer wieder Enttäuschungen erleben (Checkliste), ist es auch für die Geliebte hilfreich, über die 
folgenden fünf Punkte nachzudenken. 

 
Zum Verständnis des Verzeihens gehören folgende Einsichten: 

 
1. Trenne den Menschen von seinem Verhalten!  

 
Der Mensch als Ganzes ist nicht weniger wert, nur weil er ein Verhalten gezeigt hat, das der 
eigenen Beurteilung zuwider geht. Wenn Du also wirklich verzeihen willst, solltest Du in der 
Betrachtung der Situation den Menschen von seinem Verhalten trennen!  
 
Du kannst den Menschen mögen, ohne sein Verhalten zu mögen. 
 

2. Sag NEIN zur Handlung oder zum Verhalten! 
 
Wenn Du verzeihst, bedeutet dies nicht, die Handlung oder das Verhalten des anderen gut zu 
heißen. 

 
3. Lass die Verantwortung für das Verhalten beim Anderen! 

 
Auch wenn Du ihm verzeihst, trägt er trotzdem die Konsequenzen und die Verantwortung für 
sein Handeln. 
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4. Verstehe, dass Jeder immer sein Bestes tut!  
 

Verzeihen kann erst dann vollständig möglich werden, wenn man verstanden hat, dass jeder 
Mensch in jedem Moment seines Handels das Beste tut, was er gerade kann. Da diese 
Handlungen oder das Verhalten und deren zu Grunde liegenden Einstellungen (Denken) von 
Programmierungen aus der Kindheit gesteuert werden, sind sie uns nicht bewusst. 

 
 

5. Werde Dir Deiner (bisher unbewussten) Absicht für Dein Verzeihen bewusst  
 

Es ist wichtig zu erkennen, aus welcher Absicht heraus Du bereit bist, Deinem Partner z.B. 
den Seitensprung zu verzeihen. Geschieht dies mit der Absicht, Deine Einsamkeit zu 
verhindern, handelt es sich um kein wahres, authentisches Verzeihen. Dein Verzeihen ist mit 
Deiner Bedürfnisbefriedigung der Verhinderung von Einsamkeit verbunden und nicht, weil Du 
ihn bedingungslos liebst. Ein Verzeihen müsste selbst dann stattfinden können, auch wenn er 
Dich verlassen würde. 

 
Erinnere Dich: Du musst etwas ganz Bestimmtes denken oder etwas Bestimmtes glauben, um 
handeln zu können.  

 
Dieser Gedanke oder Glaube produziert eine Absicht, die mit dem Handeln erfüllt werden soll.  

 
„ES GIBT NIEMALS EIN HANDELN OHNE ABSICHT.“ 

 
Oft ist uns diese Absicht nur nicht bewusst oder wird verkannt. Damit ist gemeint, dass wir unsere 
Absichten meistens sehr oberflächlich betrachten. Die wirklich ursächliche, tiefer liegende Absicht 
erkennen wir nicht. Sie bleibt unbewusst. Aber genau diese ursächliche Absicht liegt jeder 
Handlungsmotivation zu Grunde und dient immer und einzig allein dem Wohle des Handelnden.  

 
„Jede rationale Entscheidung, die wir treffen, hat immer eine subjektive Motivation, die meistens 
nicht mit kommuniziert wird und sehr häufig auch den Menschen, die glauben, rational zu 
entscheiden gar nicht wissen aus welchen tiefen seelischen Urgründen eigentlich ihr Verhalten 
stammt. … Unser rationales Denken und Verhalten steht immer im Dienste eines irrationalen Kerns; 
eines emotional verborgenen Kerns“ (MAAZ16)  

 
Man spricht auch von „positiver Absicht“. Besonders schwer fällt uns diese Einsicht, wenn das 
Handeln als nicht positiv eingestuft wird, sondern eine negative Beurteilung zugeschrieben 
bekommt. Diese negative Beurteilung eines Handelns liegt oft daran, dass wir glauben, zu wissen, 
was richtig und falsch ist. Dabei hinterfragen wir meistens nicht, woher diese 
Ansicht/Gedanke/Glauben kommt. 

 
Im Verlaufe des Buches wirst Du mehr über Programmierungen, Gedanken und all die Dinge, die Du 
glaubst, erfahren. Glauben verstehen wir hier nicht aus religiöser Sicht. Unser „Glauben“ bezieht sich 
auf all die Aussagen, die man als wahr annimmt, aber nicht persönlich überprüfen konnte.  

 
Hier ein Beispiel, wie Du erkennen kannst, welche positive Absicht hinter einem Verhalten oder einer 
Handlung steckt: 

 
„Ich habe keine Lust, zum Geburtstag zu gehen, und gehe trotzdem mit.“  

 
1. Frage Dich: Warum gehst Du trotzdem mit?  

 



24 
 

Antworten könnten z.B. sein: 

 weil sie auch bei meinem Geburtstag waren 

 weil sie mit mir rechnen 

 weil ich immer mitgehe 

 weil man das von mir erwartet 

 weil ich die Menschen mag 

 weil ich denke, etwas zu verpassen 

 weil sie schlecht über mich reden könnten 

 weil sie sonst traurig wären 

 weil sie beleidigt sein könnten 

 weil ich mich verpflichtet fühle 

 weil ich sonst keine Freunde hätte 
 
2. Frage Dich: Was glaubst Du, würde passieren, wenn Du trotzdem nicht zum Geburtstag 

gehst? 
 

 es würde Streit geben  

 ich bräuchte eine Ausrede 

 ich müsste mich rechtfertigen 

 das fühlt sich nicht gut an 
3. Frage Dich: Was wäre so schlimm daran, wenn es Streit gäbe, Du eine Ausrede nutzen 

müsstest, Dich rechtfertigst oder es sich nicht gut anfühlen würde? 
 

 Ich glaube, das Geburtstagskind glaubt, dass ich das Geburtstagskind ablehne / nicht mag / 
es nicht Wert ist, besucht zu werden 

 deshalb würde es mich nicht mehr mögen 

 ich würde es vielleicht verlieren 

 dann würde ich mich abgelehnt und ausgeschlossen fühlen 

 ich wäre einsam 
 
4. Frage Dich: Was wäre so schlimm an all diesen Dingen? 

 
Deine tieferliegende positive Absicht, weshalb Du mit-gehst, obwohl Du keine Lust hast, ist in diesem 
Beispiel: Du gehst mit, um die Gefühle von Ablehnung, Ausgeschlossen sein oder Einsamkeit zu 
vermeiden und nicht fühlen zu müssen.  

 
Um diese extrem unangenehmen Gefühle von Ablehnung, Missachtung oder Einsamkeit zu 
vermeiden, haben wir im Laufe unseres Lebens viele unbewusste Verhaltensstrategien entwickelt. 
Wie es dazu kam und warum es wichtig ist, sich wieder von ihnen zu befreien, erfährst Du später im 
Buch.  

 
Wie Du in dem obigen Beispiel erkennen kannst, ist es wichtig, die unbewussten Absichten des 
eigenen Handels zu erforschen, um den wahren Grund zu erfahren, weshalb man etwas tut. Mit 
dieser Erkenntnis ist es möglich, auch Dir selbst zu verzeihen, anstatt Dich zu verurteilen. Deine 
Selbstverurteilungen kannst Du relativ schnell an Deinen inneren Dialogen erkennen, die nach der 
Handlung auftreten können. Vielleicht kennst Du solche Sätze in Deinem Kopf wie: 

 

 „Schön blöd, dass ich wieder mitgegangen bin“ 

 „Selbst Schuld an der Langenweile“ 

 „Das wusstest Du doch vorher“ 

 „Du hättest Dir nur die richtige Ausrede über- legen müssen“ 
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 „Du bist ein ganz schöner Feigling“ 
 

Diese Selbstverurteilungen gegenüber Deinem Handeln wirken negativ auf Dein Selbstbewusstsein 
und lösen in Dir ein unangenehmes Gefühl aus. Sobald Du aber erkannt hast, aus welchem Grund Du 
so gehandelt hast, kannst Du diesen Selbstverurteilungen besser gegenübertreten und kannst Dir 
Deine ursprüngliche Handlung (zum Geburtstag zu gehen, obwohl Du keine Lust hattest) verzeihen. 
Und vielleicht gelingt es Dir sogar beim nächsten Mal, achtsamer und bewusster zu entscheiden, weil 
Du Dir vorher Deine unbewussten Absichten klar machen kannst.  

 
Die Fähigkeit „verzeihen zu können“ ist auch in vielen anderen Situationen und Kontexten des Lebens 
hilfreich. Sie kann es uns ermöglichen, leichter, offener und zufriedener durchs Leben zu gehen. Erst 
durch das Bewusst-werden und Anerkennen der Absicht des eigenen Handels oder des Handelns 
eines Anderen, können tiefe Verletzungen in uns geheilt werden. 

 
Sollte in diesem Sinne ein Verzeihen Deinerseits nicht gewollt oder unmöglich sein, trägst Du selbst 
mehr an den Folgen, als der Mensch, dem Du nicht verzeihen kannst.  

 
Am einfachsten lässt sich dieser Zusammenhang folgendermaßen erklären: Wut und Groll 
aufrechterhalten, nachtragend sein, alte Geschichten aufwärmen usw. ist wie: … 

 
GIFT, 

DAS DU SELBST SCHLUCKST, 
IN DER HOFFNUNG, 

DASS DER ANDERE DARAN STIRBT! 
 

 
Mit weiter fortschreitendem Verständnis der Inhalte aus diesem Buch wirst Du zu einem späteren 
Zeitpunkt vielleicht bemerken, dass der Akt des Verzeihens letztendlich hinfällig wird, weil es NICHTS 
zu verzeihen gibt. 

 
 

Sich selbst oder anderen vertrauen 

 
Im engen Zusammenhang mit dem Phänomen „Verzeihen“ steht der Akt des „Vertrauens“. Für viele 
Frauen ist das Verzeihen schwer bzw. nicht möglich, da ihr Vertrauen enttäuscht wurde, weil sie 
meinten, sich auf den Partner verlassen zu können. 

 
Zu den Phänomenen:  

 

 einem Menschen vertrauen 

 enttäuscht werden oder sein 

 sich auf einen Menschen verlassen 
 

wollen wir in diesem Kapitel eine weitere Sichtweise vorstellen. 
 

Jemandem vertrauen: Wenn ich einem Menschen vertraue, dann traue ich ihm zu, dass er in 
meinem Sinne handelt. Ich habe die Erwartung, dass der andere so handelt, wie ich es mir vorstelle. 

 
Vertrauen = Glauben, Hoffnung, Erwartung, Abwarten = passive Lebenseinstellung 
 

Enttäuscht sein: Handelt der andere aber nicht so, wie ich es mir vorstelle, dann wird meine 
Erwartung nicht erfüllt und ich bin enttäuscht. Zum Zeitpunkt der Ent-Täuschung endet die 
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Täuschung. Die Täuschung bestand darin, dem anderen zuzutrauen, dass er in meinem Sinne 
handelt. Es gab einen fantasierten, inneren Tauschhandel, der jedoch in der Realität nicht stattge-
funden hat.  

 
Tauschhandel = Ich gebe Dir mein Vertrauen und Du gibst mir das, was ich mir dafür vorgestellt habe. 
 
Sich auf einen Menschen verlassen: Wenn ich mich auf einen anderen Menschen verlasse, verlasse 
ich mich selbst! 

 
ICH VERLASSE MICH … auf Dich! 
 

Wörtlich genommen, gehe ich aus mir heraus zu dem anderen. Mein ICH ist beim Anderen. Ich 
übergebe in diesem Moment dem Anderen meine Selbstverantwortung, weil ich glaube, der Andere 
handelt in meinem Sinne. Handelt er nicht in meinem Sinne, bin ich enttäuscht. Es hat der fantasierte 
innere Tauschhandel wieder nicht statt-gefunden. 

 
Tauschhandel = Ich gebe Dir meine Verantwortung und Du gibst mir das, was ich mir dafür vorgestellt 
habe 

 
 

Wer ist verantwortlich? 
 

Wenn ich einem Menschen vertraue, oder mich auf jemand Anderen verlasse, gebe ich die 
Verantwortung für mein Leben an den Anderen ab.  

 
In Verantwortung zu handeln heißt: ich gebe eine Antwort auf die Welt in meinem Sinne. Ich reagiere 
nicht mehr unbewusst im Sinne statischen, gewohnheitsmäßigen Handelns. Wenn ich aus meiner 
Selbst-verantwortung für mein Leben heraus handle, agiere ich mehr aus meinem Herzen heraus. Ich 
entscheide bewusst, auf welche Art und Weise ich auf Situationen und Menschen antworten will. Ich 
übernehme alle Konsequenzen, die sich aus meinem Handeln oder Nichthandeln ergeben. Daher 
kann ich jemand anderen auch nicht schuldig machen für das Eintreten der Konsequenzen, die mein 
Handeln oder Nichthandeln nach sich gezogen haben.  

 
Verantwortung übernehmen = Selbstverantwortung = Einstehen für die Konsequenzen meines 
Handelns oder Nichthandelns.  
 
Jeder kann nur für sich selbst Verantwortung übernehmen! 
 
Die Verantwortung für einen (erwachsenen) anderen Menschen zu übernehmen, würde bedeuten, 
dass ich in jedem Moment ganz genau die Bedürfnisse und Interessen des anderen kenne und weiß, 
was für ihn gut ist. Diese vermeintlich humanistische Intention ist aber eine über-griffige, die 
Grenzen des anderen überschreitende Handlung. Ausgenommen aus dieser Betrachtung ist im 
Rechts-sinne die Übernahme von Verantwortung für Handlungen von oder an Kindern, geistig 
eingeschränkten oder bewusstlosen Menschen. 

 
 

Wache Wahrnehmung statt nur Vertrauen 
 

Anstelle jemand zu vertrauen oder sich auf jemanden zu verlassen, ist es sinnvoller, mit allen Sinnen 
wach zu sein. Es ist notwendig, bewusst und aktiv in jedem Moment für sich neu zu entscheiden, wie 
man die Situation gestalten will. Die Entscheidungsgrundlage dafür bildet die eigene 
Körperwahrnehmung. Ein Gefühl von Enge würde anzeigen, dass die aktuelle Situation eher 
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unangenehm ist und einer Veränderung bedarf. Ein Gefühl von Weite würde anzeigen, dass die 
aktuelle Situation eher angenehm ist und keiner Veränderung bedarf. Vielen Menschen fällt es 
jedoch schwer, die eigene Körperwahrnehmung zu differenzieren. Sie haben nicht gelernt, Enge und 
Weite in sich selbst unterscheiden zu können. Mit ein wenig Training wird die eigene 
Körperwahrnehmung aber schnell wieder sensibler.  

 
In Bezug auf Vertrauen hieße, sich nicht nach seinem Körpergefühl zu richten:  

 
Obwohl ich spüre, dass die Situation für mich unangenehm ist, verharre ich weiter in der Situation 
und halte das unangenehme Gefühl aus. 

 

 Ich hoffe, dass es anders wird, weil ich ja dem Anderen vertraue.  

 Ich übernehme nicht selbst die Verantwortung für mein Wohlergehen, indem ich die 
Situation verändere oder verlasse. Ich vertraue weiter und überlasse damit die 
Verantwortung für die Gestaltung der Situation dem Anderen. 

 Ich hoffe, dass der Andere merkt, dass es mir nicht gut geht und danach sein Handeln in 
meinem Sinne verändert. („Mein Partner muss doch sehen, dass es mir nicht gut geht…“) 

 
 

Wem kann ich vertrauen? 
 

Nach der Erkenntnis, dass die Aussagen: 
„Ich vertraue einem anderen Menschen oder ich verlasse mich auf einen anderen Menschen“ nur 
Illusionen sind, stellt sich jetzt die Frage, ob es Vertrauen überhaupt geben kann. 

 
„Vertrauen ist erst möglich, wenn Du Dir selbst vertraust. Das Wesentliche muss sich zuerst in Dir 
selbst ereignen. Wenn Du Dir selbst vertraust, kannst Du auch … der Existenz vertrauen.“ (OSHO20) 

 
Das einzig angemessene Vertrauen kannst Du nur Dir selbst oder dem Leben entgegen bringen!  

 
Dem Leben zu vertrauen bedeutet: 

 im ersten Schritt, jede Situation so anzunehmen wie sie ist, ohne einen anderen Menschen 
dafür verantwortlich zu machen bzw. ihm die Schuld dafür zu geben,  

 

 im zweiten Schritt, alle Gefühle, die in dieser Situation auftreten, anzunehmen und zu 
fühlen, 

 

 im dritten Schritt, neu zu entscheiden, wie ich mit dieser Situation für mich in diesem 
Moment am besten umgehe. Ich kann mich bewusst entscheiden, die Situation auf vielfältige 
Art und Weise zu verändern, oder bewusst die Situation zu verlassen. 

 
 
 

 


