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«Affären können Ehen besser machen»
Die amerikanische Paartherapeutin Esther Perel weiss, in welcher Lebensphase viele Leute einen Seitensprung begehen.
Was sie bedauert: wie schnell man bereit ist, alles hinzuwerfen, bloss weil der eine untreu war.

Sie fordern einen neuen Umgang mit
Untreue.Warum ist das nötig?
Wenn ich an einer Konferenz mit 2000
Teilnehmern frage:Waren Sie je vonUn-
treue betroffen, heben ungefähr 90 Pro-
zent die Hand. Egal, ob der Vater die
Familie für eine andere Frau verliess,
man selber das Kind einer heimlichen
Beziehung ist, ein betrogener Freund
sich bei einem ausweint oder man zu den
Protagonisten im Dreieck gehört. Fast
alle kennen Untreue. Und doch redet
niemand darüber.Oder man spricht von
Opfern und Tätern, guten und schlech-
ten Menschen. Wir werten und morali-
sieren, haltenUntreue für den schlimms-
ten Betrug. Da spielt es keine Rolle, ob
jemand eine gute Mutter ist oder seiner
Familie auf andereWeise treu ist.

Das heisst, wir geben nach dem Aufflie-
gen einer Affäre zu schnell alles ver-
loren?
Untreue ist inzwischen einer der Haupt-
gründe, warum sich Paare scheiden las-
sen. Auch früher war ein Vertrauens-
bruch schmerzhaft, aber man hat ihm nie
die Bedeutung beigemessen wie heute.
Menschliche Beziehungen sind komplex.
Es gibt so viele verschiedene Gründe,
weshalb jemand fremdgeht.

DiesesWissen dürfte aber für den Betro-
genen wenig trostreich sein.
Ich sage nicht, dass Affären gut sind. Sie
lösen meist eine massive Krise aus, wie
Krankheit oder Tod. Doch sie bewirken,
dass sich Prioritäten ändern. Man fragt
sich: Was ist wichtig in meinem Leben?
Manche Paare beginnen dank der Er-
schütterung ihre Beziehung zu über-
denken und neu zu gestalten, wodurch
sie womöglich besser wird.Oder sie defi-
nieren Ehrlichkeit neu, was noch nicht
heissen muss, dass man dem andern nun
ständig seineAgenda offenlegt.

Sehen Sie das oft, dass eine Beziehung
neuen Schwung erhält?
Immer wieder. Gerade dieseWoche sah
ich ein solches Paar. Als die Affäre des
Mannes aufflog,war es für die betrogene
Ehefrau ein Schock. Der Ex-Mann der
Geliebten hatte ihr Beweisfotos ge-
schickt – ein grosses Drama, wie man es
sonst in der Oper erlebt. Aber auch die
Betrogene hatte die Ehe gefühlsmässig
vor langer Zeit verlassen. Beide befan-
den sich während 18 Jahren in einem
Kampf um Kontrolle. Natürlich gab es
auch gute Zeiten, da waren die fünf Kin-
der. Doch sie redeten schon lange nicht
mehr miteinander.

DieAffäre alsAusdruck des Schweigens,
das sich über eine Ehe ausbreitet: Un-
treue hat also gar nicht so oft mit der
Drittperson zu tun?
Ja. In diesem Fall war der Mann auf der
Suche. Er fühlte sich einsam. Das ent-
schuldigt ihn nicht.Aber eine Krise kann
auch eine Gelegenheit sein, dass sich ein
Paar mit sich selbst auseinandersetzt und
sich um die Beziehung kümmert, die es
lange vernachlässigt hat.

Fragen Sie deshalb die Paare, die zu
Ihnen inTherapie kommen, ob sie bereit
wären für die «zweite Ehe» – wie Sie den
Neuanfang nennen?
Manche Paare sagen mir schon in der
ersten Sitzung: Wir wollen die zweite
Ehe, geben Sie uns die Hoffnung, es
kann doch nicht alles zerstört sein. Sie
spüren den Druck ihres Umfelds, dass
man eine solche Tat nicht verzeihen
sollte.

Affären dienen manchmal der Selbst-
erforschung: Man will sich noch einmal
jung fühlen, möchte verpasste Möglich-
keiten nachholen. Aber muss das Aus-
leben eines anderen Ichs so vieles ge-
fährden?
Affären sind egoistisch.Man geht sie nur
für sich selber ein.Man will dem andern
ja nicht absichtlich weh tun. Manche er-
klären den Seitensprung mit den Wor-

ten: Zum ersten Mal habe ich etwas für
mich ganz allein, in all den Jahren lebte
ich immer nur für andere. Oder sie sa-
gen: Ich ging fremd, nicht weil ich mei-
nen Partner verlassen wollte, sondern
den Menschen, der ich geworden bin.
Manche entscheiden sich trotz aller Ver-
liebtheit dann doch gegen die Affäre,
weil sie zwischen einer Lebensgeschichte
und einer Liebesgeschichte unterschei-
den können. Affären sind oft Letzteres.
Deshalb sind sie kein Symptom. Sie sind
erotische Plots und erzählen vom vol-
len Leben.

Sie vertreten die Ansicht, dass ein Paar
Geheimnisse aushalten sollte. Aber be-
ginnt nicht hier die Lüge, wenn man
Dinge zu verheimlichen beginnt?
Die Frage ist: Richtet man nicht mehr
Schaden an, wenn man jedes Detail er-
zählt?Muss der andere wissen,dass man
sich Hals über Kopf verliebt hat, nach-
dem es aufgeflogen ist? Oder dass der
Sex so viel besser war? Viele Therapeu-
ten verlangen volle Transparenz von
ihren Patienten: Erst wenn diese sich
gegenseitig alles offenlegten, sei Heilung
möglich. Ich sage: Erzählt nicht jedes
hässliche Detail, sondern fragt besser
nach der Bedeutung des Geheimnisses
und bewahrt so die Würde von euch
beiden.

Offenbar beginnen viele Leute Affären
nach einer Verlusterfahrung, zum Bei-
spiel, wenn jemand Nahestehender
stirbt.

Das fiel mir tatsächlich auf. Wenn mir
also jemand von seiner Untreue erzählt,
frage ich heute: Haben Sie kürzlich je-
manden verloren? Denn warum pas-
sierte es gerade jetzt – nach 27 Ehejah-
ren? Oft höre ich dann, dass ein Freund
schwer erkrankt oder ein Elternteil ge-
storben sei oder man den Job verloren
habe.Nach einemVerlust realisiert man,
wie kurz das Leben ist, und fragt sich, ob
es das gewesen sei.Obman zumBeispiel
je wieder so intensiv fühlen werde wie
bei einemAnfang.Diese Fragen bekom-
men eine Dringlichkeit – und führen zur
Übertretung.

Man geht fremd, um zu spüren, dass
man noch lebt?
Bei einer Übertretung tut man etwas
Verbotenes, was einem aber ein Gefühl
von Freiheit und Macht über das eigene
Leben gibt. Der Eros als Gegengift zum
Tod.Wenn Leute mir von ihren Affären
erzählen, reden sie nie über Sex.Sondern
sie sagen, sie fühlten sich wieder so
lebendig. Erotik bedeutet Vitalität,
Lebendigsein.

Sie sagten einmal über die Generation
Ihrer Eltern, die den Holocaust überleb-
ten, es habe zwei Typen Überlebender
gegeben: Diejenigen, die keine Lust
mehr empfinden konnten, ohne sich
schuldig zu fühlen.Und die anderen, die
ins Leben zurückfanden dank der Ero-
tik und dem Begehren.
Meine Eltern gehörten zum zweiten
Typus.Allerdings gilt diese Beobachtung

für jede Art von Trauma. Menschen, die
extremem psychosozialem Stress ausge-
setzt waren, verarbeiten das unterschied-
lich. Die einen kehren ins Leben zurück
und sind zwar nicht tot, aber sie blühen
nicht auf, weil ihnen die Welt zu gefähr-
lich erscheint und sie wachsam bleiben
wollen. Sie sehnen sich nach Normalität
und Sicherheit. Andere wollen das Le-
ben nun erst recht aus vollen Zügen ge-
niessen. Für sie heisst Leben Racheneh-
men amTod.

Gehen Amerikaner mit Untreue anders
um als Europäer?
Ich denke ja. Das hat der Clinton-Skan-
dal um die Monica-Lewinsky-Affäre ge-
zeigt. Ich dachte damals: Interessant, in
den USA kannst du viermal geschieden
sein, und niemand stört sich daran.Aber
wenn du deinen Partner betrügst, bleibst
du dein Leben lang untreu. In Europa
hingegen sieht man die Familie und das
Paar mehr als zwei verschiedene Einhei-
ten. Man versucht eher eine Scheidung
zu vermeiden, um die Familie zu erhal-
ten. In Amerika ist Untreue ein morali-
sches Vergehen, in Europa ein bezie-
hungsmässiger Verstoss.

Hillary Clinton wurde entweder bemit-
leidet oder als dumm bezeichnet, weil sie
bei Bill Clinton blieb. Steht Treue zum
Treulosen einer emanzipierten Frau
nicht mehr gut an?
Hillary Clinton wurde verurteilt für ihre
«Schwäche». Dabei haben wir keine
Ahnung,wie die Beziehung der Clintons
aussieht. Er mag ein Betrüger sein, ist
aber gleichzeitig ein Ehemann, der sie
mehr unterstützte als viele andere. Das
ist die neue Scham: Eine Frau, die ihren
Ehemann verlassen kann, muss ihn ver-
lassen,weil sie nun, anders als in derVer-
gangenheit, materiell unabhängig ist.
Diese gesellschaftliche Erwartung ist
enorm.Undsie führt zueiner grossen Iso-
lation, denn wie dem Umfeld erklären,
dassmanbeimBetrügerbleibenwill? Ich
sehe viele Paare, die über alles mit ihren
Freunden reden–nurnichtüberUntreue.

Sie sind seit über 30 Jahren mit demsel-
ben Mann zusammen, mit dem Sie zwei
erwachsene Söhne haben. Was ist das
Geheimnis Ihrer Ehe?
Meine Patienten fragen mich das oft,
aber so spannend ist es nicht. Ich führe
eine normale Ehe, mit Hochs und Tiefs,
sie ist keineswegs perfekt. Aber ich
würde schon sagen, dass ich eine rei-
che Beziehung habe mit meinem Part-
ner, weil er interessant ist. Mein Mann
ist auch Psychologe, wir haben einen
regen intellektuellen Austausch. Auch
wenn wir uns einmal nicht mögen, sind
wir aneinander als Menschen interes-
siert.Wie ich gerne sage: Ich führe viele
Ehen in meiner Ehe.
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«Manche entscheiden
sich trotz aller
Verliebtheit dann
doch gegen die Affäre,
weil sie zwischen einer
Lebensgeschichte und
einer Liebesgeschichte
unterscheiden können.»

Therapeutin für
Paare weltweit

bgs. · Die New Yorker
Psychotherapeutin Esther
Perel gehört zu den füh-
renden Expertinnen für
moderne Beziehungen.
Mit ihrem Podcast «Where
Should We Begin» er-

reicht die 61-jährige gebürtige Belgie-
rin zehn Millionen Hörer weltweit: Für
jede Folge lädt sie ein Paar für eine
einzige Sitzung in ihre Praxis ein, das
einen intimen Einblick in sein Leben
gibt. «Man sieht mehr, wenn man nur
hört», so erklärt sich Perel den Erfolg.
2006 erschien ihr Bestseller «Wild Life:
Die Rückkehr der Erotik in die Liebe»
über das Begehren in Langzeitbeziehun-
gen. Im März folgt ihr neues Buch auf
Deutsch: «Die Macht derAffäre.Warum
wir betrügen und was wir daraus lernen
können» (HarperCollins).


