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M

ENDE DER BEZIEHUNG

„Es ist normal, dem anderen erst mal die Hölle an den Hals zu
wünschen“

Stand: 05:15 Uhr | Lesedauer: 7 Minuten

Von Anna Eube
Features Editor ICONIST

Prince Charles und Diana gingen nicht im Guten auseinander

Quelle: Tim Graham Photo Library via Getty Images/Tim Graham

Januar gilt als Trennungsmonat, viele Paare machen Schluss. Warum gerade jetzt?

Welche Fragen sollte man sich vor der Entscheidung stellen? Und wie mit der Wut

umgehen? Eine Trennungsberaterin erklärt, wie ein vernünftiges Ende gelingt.

ehr als 100 Trennungen hat sie schon begleitet: Dorothea Behrmann ist eigentlich

Paartherapeutin, ihren Fokus legt sie inzwischen aber darauf, Ex-Partnern dabei zu

helfen, im Guten auseinanderzugehen. Von der Trennungsberaterin lassen sich vor allem

Menschen von Mitte 30 bis Ende 40 unterstützen, immer öfter kommen auch ältere Klienten:

„Das Phänomen ‚Grey Divorce‘ ist relativ neu: Immer mehr Paare jenseits der Silberhochzeit

trennen sich. Wir werden älter, fitter, wollen länger Sexualität genießen und wenn die Kinder

aus dem Haus sind, fragen sich viele, ob es das gewesen sein kann.“

Zu Jahresbeginn hat Behrmann besonders viel zu tun: Denn der Januar gilt zu Recht als

Trennungsmonat schlechthin.
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ICONIST: Erhalten Sie im Moment mehr Anfragen für eine Beratung als normalerweise?

Dorothea Behrmann: Ich habe in der zweiten Januarwoche sehr viele Anrufe erhalten. Das

war im vergangenen Jahr und auch im Jahr davor genauso.

ICONIST: Wieso möchten sich jetzt mehr Paare als sonst trennen?

Behrmann: Im Januar herrscht Aufbruchsstimmung, einige ziehen Bilanz: Welche

Beziehungen haben mir gutgetan – und welche nicht? Das kann den Job betreffen,

Freundschaften, aber eben auch Liebesbeziehungen. Die Probleme in der Partnerschaft

bestehen natürlich schon davor, zu Weihnachten und Silvester. Doch diese Tage sind so

emotionsgeladen und mit Erwartungen überfrachtet. Da warten viele liebe ab, bis die

„Gefühlsduselei“ vorüber ist. Denn zu einer Trennung gehört ja auch viel Mut!

ICONIST: Und wenn man sich noch nicht ganz sicher ist? Welche Fragen könnte man sich

stellen, um herauszufinden, ob eine Trennung sinnvoll ist?

Behrmann: Ist der andere noch mein Lieblingsmensch? Wie ausgeglichen und wie gesehen

fühle ich mich in der Partnerschaft? Wie viel Spaß haben wir miteinander? Mögen wir uns

noch berühren? Damit meine ich nicht unbedingt Sex, wobei der sexuelle Rückzug ein

Warnsignal sein kann. Ich meine aber auch, wenn sich einer körperlich entzieht und zum

Beispiel keinen Abschiedskuss mehr geben möchte. Ein Zeichen kann auch sein, dass man

den Partner mit anderen vergleicht – und er dabei immer schlecht wegkommt.

ICONIST: Anschließend sollte man direkt eine Trennungsberaterin aufsuchen?

Behrmann: Nein, der nächste Schritt ist, den Partner darauf anzusprechen und ihm zu sagen,

was fehlt. Ich bekomme in meiner Beratung oft mit, dass diese Phase ausgelassen wird. Viele

machen es mit sich selbst aus.

ICONIST: Trennen sich eher Männer oder Frauen?

Behrmann: Laut Statistik sind es in knapp 51 Prozent der Fälle die Frauen, die die Scheidung

einreichen. Das entspricht auch meiner Erfahrung. Männer warten eher ab und denken, es

könnte noch einmal besser werden. Frauen ziehen – wenn sie sich einmal klar darüber
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geworden sind, was sie wollen – eher einen Schlussstrich. Zu mir in die Beratung kommen

auch überwiegend Frauen, sie sind eher bereit, sich Hilfe zu holen. Was aber nicht heißt, dass

Männer nicht genauso unter einer Trennung leiden.

ICONIST: Sie beraten nach der Methode des „Conscious Uncoupling™“, dabei geht es um

eine „bewusste Entpaarung“. Erfunden hat sie die US-Paartherapeutin Katherine Woodward

Thomas, in Deutschland ist sie vor allem durch die Schauspielerin Gwyneth Paltrow bekannt

geworden, die sich damit von ihrem Ex-Ehemann Chris Martin getrennt hat. Durch Paltrows

Image haftet „Conscious Uncoupling“ etwas Esoterisches an, einige fragen sich vielleicht:

Kann man das überhaupt ernst nehmen?

Behrmann: Ich glaube, Gwyneth Paltrow achtet schon sehr darauf, in der Öffentlichkeit gut

dazustehen. Aber ganz davon abgesehen kann man sich daran, wie sie sich getrennt hat, nur

ein Beispiel nehmen. Jedenfalls, wenn das stimmt, was ich darüber gelesen habe: Dass etwa

die Ex-Partner und die jeweiligen neuen Partner untereinander gut befreundet sind und sogar

zusammen mit den Kindern in die Flitterwochen von Paltrow gefahren sind. Es gab keinen

Rosenkrieg, kein Gezerre um das Sorgerecht – so wie bei Angelina Jolie und Brad Pitt etwa.

ICONIST: Ist das Ziel von „Conscious Uncoupling“ denn, mit dem oder der Ex befreundet zu

sein?

Behrmann: Nein. Gerade mit Kindern ist das natürlich ein schöner Ausgang. Aber es kann

sein, dass man den anderen gar nicht wiedersehen möchte. Wichtig ist bei der Methode, dass

der Partner einen guten Platz im Herzen hat und man rückblickend das Positive zu schätzen

weiß. Dass man nicht denkt: „Der hat halt nicht zu mir gepasst.“ Denn sonst reflektiert man

gar nicht richtig, welchen Anteil man am Scheitern der Beziehung hatte und stürzt sich

womöglich mit Wut und Groll in die nächste. Freundschaft zwischen Ex-Partnern gelingt

übrigens aus meiner Erfahrung am ehesten dann, wenn beide neu verliebt sind.

ICONIST: Kann man sich ganz ohne verletzte Gefühle trennen?

Behrmann: Die gibt es in jedem Fall. Es ist normal, dem anderen erst mal die Hölle an den

Hals zu wünschen! In einer Trennungsberatung geht es auch darum, sich solche Emotionen

zu erlauben und sie zu leben. Eine Trennung ist nun einmal für viele Menschen ein Trauma,

denn oft will nur einer von beiden die Trennung und der Verlassene fällt in ein tiefes Loch.
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ICONIST: Wie schafft man es heraus?

Behrmann: Man durchläuft verschiedene Phasen. Erst will man die Trennung nicht

wahrhaben, dann kommt der Hass auf den anderen und schließlich akzeptiert man es und

versteht, dass es endgültig ist. Das kann dann erneut in ein tiefes Loch werfen – und da

kommt man nur heraus, indem man schaut, was man selbst zur Trennung beigetragen hat.

Ich denke dabei immer an die 97/3-Regel: Selbst, wenn der andere 97 Prozent der Schuld

trägt, muss man doch herausfinden, für welche drei Prozent man selbst verantwortlich ist.

Erst diese Reflexion bringt den Verlassenen aus der Opferrolle heraus und gibt ihm neue

Kraft.

ICONIST: Wie lange dauert das in etwa?

Behrmann: Derjenige, der den anderen verlässt, wird sich schneller wieder fangen, nach

einem halben Jahr vielleicht. Auch er oder sie kann sich aber plötzlich einsam fühlen, wenn er

in der neuen Wohnung sitzt und der andere weg ist. Aber grundsätzlich kommt er schneller

darüber hinweg, denn er oder sie hat sich schon Gedanken über die Zukunft gemacht. Der

Verlassene kämpft mit einem Zustand der Krise, ihn zu überwinden kann bis zu einem Jahr

dauern.

ICONIST: Viele streiten sich am Ende über Geld. Haben Sie einen Tipp, wie man das

vermeiden kann?

Behrmann: Ich rate dazu, möglichst schnell einen Familienanwalt oder Mediator zurate zu

ziehen. Gemeinsam kann man dann alles Finanzielle in einer Vereinbarung regeln, damit

sollte man auf keinen Fall zu lange warten. Darin kann man Eckpfeiler des täglichen Lebens

direkt klären, vielleicht auch die Kinder betreffend, wenn es welche gibt. So eine

Vereinbarung gibt allen Beteiligten Sicherheit.

ICONIST: Stichwort Kinder. Was raten Sie Eltern, die sich trennen wollen?

Behrmann: Die Kinder nicht zum Spielball der eigenen Emotionen zu machen. Es kommt vor,

dass Eltern sagen: „Der Papa oder die Mama hat uns nicht mehr lieb.“ Das ist ein absolutes

No-Go. Stattdessen sollte man geradezu Mantra-artig wiederholen, dass das Kind keine

Schuld hat. Und viel wichtiger als alles Gerede ist, den Kindern genau das auch zu zeigen.
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Weinen vor den Kindern ist übrigens kein Tabu: Sie dürfen ruhig mitbekommen, dass die

Eltern traurig sind, das gehört dazu.

ICONIST: Hat eine Trennung auch irgendetwas Gutes?

Behrmann: Trennungen sind hart, bergen aber viele Chancen. Viele Beziehungen sind

unglücklich, die Partner tun sich nicht gut. Wenn man es schafft herauszufinden, welche

Werkzeuge man braucht, um es in Zukunft besser zu machen, ist das doch Gold wert! Man

kann alte Muster überdenken. Eines meiner Paare hat diese innere Arbeit gemacht und ist

nach der Beratung deshalb sogar wieder zusammengekommen – weil auch noch Liebe da war.

Im Podcast „Die Sache mit der Liebe“ räumen die Single- und Paarberater Anna Peinelt

(30) und Christian Thiel (60) mit weitverbreiteten Liebesmythen auf. Alle reden drüber,

aber kaum einer kennt die Fakten. Ein Mann, eine Frau, zwei Generationen und viel

Erfahrung aus dem Beratungsalltag. Der Podcast für Singles, Paare und alle die wissen

möchten, was hinter dem Liebesglück steckt.
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