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Und plötzlich ist da ein Mann zu Hause. So erzählte es mir eine Nachbarin,
und es klang nicht froh. Nachdem ihr Mann jeden Morgen zur Arbeit
gegangen und abends wieder heimgekehrt war, fünf Tage die Woche,
dreissig Jahre lang, wurde er pensioniert. Wenn die Frau, die den Haushalt
geführt und die Kinder aufgezogen hatte, nun die Einkaufstasche nahm
oder in den Keller ging, fragte er: «Wohin gehst du? Was machst du?» Sie
erwiderte: «Das, was ich dreissig Jahre lang gemacht habe.»

Hört ein Partner aus Altersgründen zu arbeiten auf, ob mit 65, 62 oder 59,
bedeutet das für ein Paar eine Zäsur. Die Beziehung kommt in eine neue
Phase. Das setzt besonders Frauen zu. Sie leiden unter dem «Retired
Husband Syndrome», egal, ob sie selber noch arbeiten oder nun dauerhaft
einen Mann um sich haben. Die Rückkehr des Mannes in die Familie kann
zur psychischen Belastung werden. Er muss seinen Platz neu finden, die
Frau den ihren halten.

Die Rückkehr des Mannes
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Hört der Partner aus Altersgründen zu arbeiten auf, tritt die Beziehung in

eine neue Phase ein. Das belastet vor allem Frauen: Sie leiden unter dem

«Retired Husband Syndrome». Doch die Dinge ändern sich.

Die Pensionierung kann Ihre Ehe gefährden

Birgit Schmid
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Die Pensionierung birgt sogar ein Trennungsrisiko, vor allem bei
traditioneller Rollenverteilung. In Japan lassen sich Rentner vermehrt
scheiden, wie Langzeitstudien gezeigt haben. Italienische Forscher fanden
heraus, dass das Ereignis Frauen depressiv macht: Ein Mann, der
neuerdings den Geschirrspüler nach seinem System einräumt oder schon
morgens um sieben den Rasenmäher startet, führt zu Stress. Die Frauen
schlafen schlechter, manchen schlägt es aufs Herz.

Mir tut das immer etwas weh. Hielt man es am Anfang der Liebe kaum
ohne den andern aus und fürchtete, dass ihn ein Regentropfen erschlagen
könnte, wenn er das Haus verliess, fürchtet man nun seine Nähe.

Über die Jahre traten Arbeit und Kinder an erste Stelle. Fällt beides weg, ist
ein Paar auf sich zurückgeworfen. Von Ferien war das Ende absehbar, jeder
ging danach wieder seinen Weg. Jetzt laufen alle Wege zusammen, ohne
Fluchtmöglichkeit, 24/7.

Was macht es denn so schwierig? Findet jemand die ganze Erfüllung im
Beruf, droht danach die Leere. Die Konflikte sind vorgegeben, wenn der
Mann zu Hause sitzt, sich langweilt und es kaum erwarten kann, bis die
Frau, die noch ein paar Jahre berufstätig ist, abends heimkommt. Sie tritt
müde zur Tür herein, es ist ihr nicht ums Reden, und dann sieht sie, dass es
keine Milch mehr hat. Frauen dieser älteren Generation wissen ihre Tage in
der Regel besser auszufüllen. Sie pflegten schon immer die sozialen
Kontakte. Wenn er jetzt aber glaubt, sie sei weiterhin für das
Unterhaltungsprogramm zuständig, kommt das bei ihr nicht gut an.

Die «neuen» alten Männer

Die gute Nachricht ist, dass sich die Dinge ändern. Auch Männer
emanzipieren sich. Setzen sie sich vor ihren Frauen zur Ruhe, übernehmen
sie oft die Haushaltführung, kochen, waschen, hüten Enkelkinder. Sie
gehen an die Senioren-Uni, kaufen sich eine Staffelei, organisieren die
nächste gemeinsame Reise.

Und das verspricht doch Horizont. Man tritt wieder in den Zustand ein, der
dem neuen Buch von Elisabeth Jacquet den Titel gab: «Wir zwei». Die
Autorin, 56, denkt darin darüber nach, was ihr Mann und sie einander sind
– über das Leben als Paar. Man kann jetzt so viel gemeinsam
unternehmen. Trotzdem bewahrt sich am besten jeder eine eigene Welt,
wie es Vorbereitungskurse zur Pensionierung empfehlen. So bleibt man für
den anderen interessant.

http://ftp.iza.org/dp8350.pdf
https://buch-findr.de/buecher/wir-zwei-3/
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Nur eines sollte man nicht tun: sich gleichzeitig pensionieren lassen.
Kommt es zur doppelten Krise und fühlen sich beide verloren, leidet die
Beziehung. Tut man es gestaffelt, kann der eine dem andern zeigen, wie
schön die neue Freiheit ist.

Wenn seine eigene Freiheit jetzt nicht endet.

NZZ-Redaktorin Birgit Schmid schreibt in ihrer Kolumne «In jeder
Beziehung» wöchentlich über Zwischenmenschliches.
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Fährt man wieder einmal nach Paris, begegnet man seinem Leben als

Liebesgeschichte. Keine andere Stadt vermag einen literarisch so zu

sozialisieren.

Birgit Schmid / 22.3.2019, 05:30
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Die Empörung über das Frauenkörperbild des Unterwäschelabels Victoria’s Secret ist

heuchlerisch. Und sowieso: Die Marke ist nicht beleidigend, sondern bieder.

Birgit Schmid / 15.3.2019, 05:30

Wie Paris den Paarmythos festigt

Die Unterwäsche-Firma Victoria’s Secret verpasst
den Wandel. Aber ist ihr Frauenbild auch
diskriminierend?

https://www.nzz.ch/gesellschaft/paris-eine-literarische-liebesgeschichte-ueber-die-jahre-ld.1468978
https://www.nzz.ch/gesellschaft/victorias-secret-unterwaeschelabel-soll-diskriminierend-sein-ld.1467163
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Newsletter NZZ am Abend

Erfahren Sie, was heute wichtig war, noch wichtig ist oder wird! Der
kompakte Überblick am Abend, dazu Lese-Empfehlungen aus der
Redaktion. Hier können Sie sich mit einem Klick kostenlos anmelden.
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