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Er ist schwanger. Sie hat einen Schock.
Nicht, weil das schier Unmögliche pas-
siert ist und ein Mann, der einst als Frau
geboren wurde, ein Kind erwartet. Und
auch nicht, weil sie von seinem Gehabe
genervt ist, dass er ständig in Wir-Form
spricht und wirklich meint, genauso
schwanger zu sein wie sie. Sondern weil
ihr Bett, in dem er so lange Zeit gelegen
ist, quasi noch warm ist. Weil er weit
davon entfernt war, Kinder zu wollen.
Weil sie mehrere Jahre zusammen
waren. Und weil er die Neue erst ein
paar Monate kennt. Deshalb ist die Ex
schockiert. Zu sagen «Er ist schwanger»
ist ihre Art, mit der angespannten Situa-
tion umzugehen. Mit dieser Aussage er-
zählt sie – das ist eine Art Therapie – die
Neuigkeiten ihren Freunden. Schliess-
lich geht es ja um ihn. Er wird plötzlich
Papi. Also ist er schwanger.

DIESES PHÄNOMEN BEOBACHTET man
nicht nur bei Promis wie Brangelina.
Wir erinnern uns: Kurz nach der Tren-
nung von Jennifer Aniston – oder schon
davor – kommt Brad mit Angelina zu-
sammen. Im Oktober die Scheidung, im
Januar verkündet Jolie, dass sie schwan-
ger ist von Brad. Im Mai das Kind.

Man erlebt es auch im Bekannten-
kreis, bei guten Freunden oder man ist
gar selbst davon betroffen. Eine lange
Beziehung geht in die Brüche. Und
dann, zack, bumm, schon hat er – meis-
tens ist es nun mal der Mann – die
Nächste an der Hand. Doch das bleibt
meist nicht der einzige Schock für die

Ex. Nicht selten verkünden gemeinsame
Bekannte nach ein paar Monaten
schüchtern: «Du, Liebes, rast jetzt nicht
aus, aber seine Neue ist schon bei ihm
eingezogen; du, sie heiraten im Fall.»
«Ich muss dir was sagen, sie kriegen ein
Kind.» Und schon macht es ratter, ratter
im verletzten Frauenhirn. Chaos, Wut
und exzessive «Infragestellerei»: Spinnt
der, warum tut er mir das an? Bei mir
wollte der Arsch das alles nicht. Was hat
sie, was ich nicht habe? Er hat mich gar
nicht geliebt. Unsere Beziehung hat ihm
gar nichts bedeutet. Dieses Drama wird
aber meistens nicht aufgeführt, weil der
Ex wieder den Protagonisten des eige-
nen Liebeslebens spielen soll, sondern
aus Prinzip. Aus verletztem Stolz. Des an-
gekratzten Selbstbewusstseins wegen.

«Für die Ex-Partnerin ist es sehr
schwierig, wenn sie mit ihrem Freund
schon länger gern die Themen Heirat
oder Kind konkret angepackt hätte und
ihre biologische Uhr tickt», erklärt Paar-
therapeutin Claudia Haebler, die diese
Situation auch oft erlebt. Warum geht in
der nächsten Beziehung alles schneller?
Wie kann es sein, dass der scheinbar
nicht zu domestizierende Mann plötz-
lich bereit ist für Heim, Heirat und Kind?

Dafür gibt es mehrere Gründe. «Der
Mann ist frisch verliebt, es erscheint ihm
nun durch die rosa Brille in der neuen
Beziehung alles einfacher als bisher»,
vermutet Haebler. Alles ist also aufre-
gend und toll, nicht so anstrengend und
Kräfte zehrend wie es am Ende der lang-
jährigen Beziehung war. So ganz nach
dem Muster: Die Ex hat die ganze Vorar-
beit geleistet, und die Neue bekommt

das fertig geformte «Ex-emplar». Wenn
der Herr dann an eine Frau gerate, die
Gas geben wolle, werde er sich eher als
in der alten Beziehung einen Ruck ge-
ben und das alles (endlich) wagen. Er
möchte ja denselben Fehler nicht noch
einmal machen. «Frauen machen
Druck», sagt Marco Caimi, Chef der Män-
nerpraxis in Basel. «Und der Mann denkt
sich: Jetzt hab ich alles ausprobiert, jetzt
muss ich wohl.» Auch Sexualberaterin
und Psychologin Dania Schiftan ist der
Meinung, dass Männer «es nicht noch
einmal versauen, sondern jetzt richtig
machen wollen».

DOCH ES GIBT NOCH einen einfachen bio-
logischen Grund. Heutzutage gibt es vie-
le Männer, die sich auch in einer länge-
ren Paarbeziehung nicht festlegen
möchten. Laut Haebler scheuen sie sich,
mit einer aktiven Familienplanung ein
langjähriges Commitment einzugehen.

Kein Wunder, sie haben ja auch
noch Zeit. Männer können ihre Freun-
dinnen wechseln und sich erst Ende 30
mit dem Thema Nachwuchs auseinan-
dersetzen, während Frauen sich schon
Ende 20 damit beschäftigen und sich
zwangsläufig fragen müssen: Kann ich
mir eine Zukunft mit dem jetzigen Part-
ner vorstellen? «Da treffen immer öfter
zwei unterschiedliche Lebenseinstellun-
gen aufeinander», resümiert Expertin
Schiftan. Fairerweise muss man sagen,
es kann natürlich auch die grosse Liebe
sein. So gut laufen, dass man sofort das
grosse Ganze will. Dem «Bei-der-Neuen-
ist-alles-anders»- Syndrom liegt ein ande-
res Phänomen zugrunde, es tritt ein, be-

vor es Kinder, Eigenheim und Eheringe
gibt. Bei Männern gibt es eine Tendenz,
nach einer langen Beziehung gleich in
die nächste zu stolpern. Beziehungs-
experten und Paartherapeuten sind sich
einig: Männer können nicht allein sein.
Sie brauchen wieder Sicherheit. Für viele
ist es schwierig, ohne Partnerin zu sein,
beziehen sie ihren Selbstwert doch vor
allem über den Beziehungsstatus.

Hinzu kommt, dass eine neue
Freundin Beschäftigung ist, die von der
letzten Trennung ablenkt. Statt den
Schmerz zu fühlen, ihn auszuhalten,
flüchten sie. In die Arbeit, in den Sport
und in eine neue Liebe. Bei den Frauen
ist das genau anders: Sie suhlen sich in
Selbstmitleid, lassen sich von Freun-
dinnen die Wunden lecken und sind erst
für eine neue Liebe parat, wenn sie die
Trennung analysiert und verdaut haben.

Männer fahren laut Schiftan die
«Technik der Überbrückung». Sie spricht
auch von einer «Übergangsbeziehung».
Man müsse sich fragen, wie ernsthaft
die neue Beziehung ist. Es gehe meistens
nicht um die Frau. Die einen würden
sich auf diese Weise definitiv lösen wol-
len, die anderen brauchen Bestätigung
und müssen ihren Marktwert wieder
steigern. «Diese Strategie ist gar nicht ne-
gativ. Es ist einfach eine von vielen», er-
klärt Schiftan die Männertaktik.

Die Hauptfrage bei dem Thema ist:
Wie geht man mit einer Trennung um?
Und das Problem: Bei Mann und Frau
treffen zwei gegensätzliche Trennungs-
strategien aufeinander. Doch Schiftan er-
greift Partei für das männliche Ge-
schlecht: «Das ist eine lächerliche Ge-

schichte, die Frauen daraus machen.
Frauen haben meist eine fixe Vorstellung
davon, wie man trauern muss, wie lange
und wann man sich wieder liieren soll.»
Tanze der Mann schnell mit einer Neuen
an, stelle sie alles infrage. Weil Frauen
eben ganz anders vorgehen, kapieren sie
nicht, dass es ja genau für die alte Bezie-
hung spricht, wenn er eine neue
braucht, um sich zu lösen.

«WENN MAN SICH TRENNT, trennt man
sich. Der andere geht einen dann nichts
mehr an, basta», stellt Dania Schiftan
klar und rät, grossen Abstand zu neh-
men. Man solle nicht ständig kontrollie-
ren, was der Ex-Partner mache, damit
tue man sich keinen Gefallen. Das ist
leicht gesagt. Doch in der heutigen Welt
kriegt man ständig alles mit.

Marco Caimi weiss, dass über 40-jäh-
rige Männer zwar schnell wieder eine
Partnerin haben, die Beziehung aber
auch schnell nicht mehr funktioniert.
«Sie machen es nicht besser, fallen ins
selbe Muster und scheitern», so Caimi.
Dass die zweite Ehe äusserst riskant ist,
bestätigt die Statistik. Sie hat ein um 10
bis 20 Prozent höheres Risiko, geschie-
den zu werden als die erste. Wer sich gar
zum dritten Mal vor den Altar traut, hat
noch schlechtere Erfolgsquoten.

Zu wissen, dass die nächste Liebe
des Ex-Partners, statistisch gesehen, gros-
se Chancen hat, in die Hosen zu gehen,
und sich damit zu trösten, mag
vielleicht nicht gerade rühmlich sein.
Aber es ist nun mal auch eine Strategie,
wie man mit einer Trennung umgeht
und einem Ex, der es eilig hat.
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 VON ALEXANDRA FITZ

Wenn der Ex Vollgas gibt
Die eine ist weg, die nächste schon an der Hand. Typisch Mann. Nicht selten
wird dann ratzfatz zusammengezogen, geheiratet oder gebärt. Ein Horrorszenario
für die Ex. Dabei sollte sie sich nicht so verkopfen.

Auf und davon in eine neue Zukunft: Er schwelgt auf Wol-
ke sieben, sie bleibt ratlos zurück. ILLUSTRATION: REBEKKA HEEB
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