
fühlen, den Partner wieder für 
sich zu gewinnen und um ihn zu 
kämpfen. Betrügen ist jedoch 
nicht immer gleich, es gibt gra-
vierende Unterschiede zwischen 
der Affäre und dem einmaligen 
Abenteuer. „Eine Affäre weist auf 
Defi zite und Unzufriedenheit in 
der Beziehung hin, während ein 
Seitensprung nur ein Ausrutscher 
sein kann, der eventuell durch 
Alkohol, Langeweile oder der 
Suche nach Aufregung, Aben-
teuer und Verruchtsein entstand.“ 
Eben spontan auf einer Betriebs-
feier oder Ähnlichem. Aber was 
kommt nach dem Treuebruch? 
„Generell sollte sich der Be-
trüger nach einem Ausrutscher 
und erst recht bei einer längeren 
Affäre fragen, was er von seiner 
Beziehung erwartet und ob er 
und sein  Partner diese Wünsche 
noch erfüllen können,“ erklärt 
die Psychologische Beraterin. 
Danach muss Er oder Sie wohl 
oder übel entscheiden, wie es in 
der Zukunft weitergehen soll. 
Mit einer Beichte? Ob sie hilft 
oder noch mehr zerstört, ist eine  
Frage, die schwer zu beantwor-
ten ist. Was soll mit der Beichte 
bezweckt werden? Soll nur das 
Gewissen erleichtert werden oder 
soll der andere die Partnerschaft 
beenden? Die Motivation für eine 
Beichte muss jeder für sich selbst 
hinterfragen, erklärt Isabell Win-
terhalter. 

Schmerzhaft ist es allerdings, 
wenn man zufällig, zum Bei-
spiel durch einen Zettel in der 
Jackentasche oder Lippenstift am 
Hemdkragen, von einem Verhält-
nis des Partners erfährt. „Hier ist 
es wichtig, die Ruhe zu bewahren 
und nicht übereilt zu handeln.“ 
Trotzdem können Sie Emotionen 
zeigen und den anderen spüren 
lassen, wie verletzt Sie sind; es 
gibt keinen Grund, den Betrüger 
zu schonen, jetzt ist Ehrlichkeit 
angesagt.
Sollten die zerstrittenen Par-
teien schließlich zusammen eine 
Eheberatung  aufsuchen, ist der 
Grundstein für den Neuanfang 
schon gelegt: der Wille an der 
Beziehung zu arbeiten.
„Es ist im Gespräch wichtig keine 
Meinung vorzugeben, sondern 
das Paar zum ehrlichen Gedan-
kenaustausch anzuregen und auf 
seinem Weg zur eigenen Lösung 
zu begleiten. Es soll selbst erken-
nen, welcher Weg der richtige ist“,
so die Psychologische Beraterin 
Isabell Winterhalter. „Wichtig 
für eine gute harmonische Be-
ziehung sind gegenseitiger Re-
spekt, natürlich Vertrauen,  aber 
auch gemeinsame Ziele, ähn-
liche Wertvorstellungen, und 
etwas Humor kann auch nicht 
schaden.“ Und wenn das alles 
erfüllt werden kann, dann sollte 
ein Seitensprung gar nicht mehr 
zur Debatte stehen.         
                                    Jasmin Schlegel
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Ein Seiten-
sprung kann 

manchmal 
helfen, die 
Beziehung 
wieder ins 
Rollen zu 
bringen.

Der Tod und das Mädchen
Die Hamburger Kammerspiele, 
Hartungstraße 10, zeigen vom 
28. April bis 6. Mai das Schau-
spiel mit Musik „Der Tod und 
das Mädchen – Prinzessinnen-
dramen“ von Elfriede Jelinek 
(Regie: Kazuko Watanabe) mit 
Hanna Schygulla (Die Ehe der 
Maria Braun) und Stipe Erceg 
(Die fetten Jahre sind vorbei). 
Ausgehend von Märchen und 
Mythen kommen an diesem 
Abend Frauen zu Wort, deren 
ständiger Begleiter der Tod ist: 
Schneewittchen irrt als „Wahr-
heitssucherin“ durch den Wald, 
von dem sie sich bald wünscht, 
sie hätte ihn vor lauter Bäumen 
nie gesehen; der Jäger, den sie 
trifft, hat leichtes Spiel, sie zu 
erlegen. Dornröschen wird von 
Mr. Right, dem Prinzen wachge-
küsst, erstarrt aber schnell wieder 
angesichts der bevorstehenden 
Paarung. Jackie hingegen, gla-
mouröse Ex-First Lady, schleppt 
sich gleich mit einer ganzen Schar 

Hanna Schygulla, die mit Fassbinderfi lmen in den 70er-Jahren Welt-
ruhm erlangte, spielt an den Hamburger Kammerspielen in „Der Tod 
und das Mädchen“ von Elfriede Jelinek. 

Karten 
zu 

gewinnen!

von Leichen auf die Bühne, auf 
der sie auf ihr Leben zurückblickt 
und das einer anderen berühmten 
Toten, Marilyn, der Geliebten 
ihres Mannes. Nobelpreisträ-
gerin Elfriede Jelinek zeichnet 
Frauen auf der Suche nach ih-
rer eigenen Identität und Seele. 
Mehr Infos gibt es unter www.
hamburger-kammerspiele.de. 
Kartentelefon: 0800/41 33 44 0. kw
 
Verlosung:
Das Alster-Magazin verlost 2x2 
Karten für das Schauspiel mit Mu-
sik „Der Tod und das Mädchen 
– Prinzessinnendrama“ am 1. 
Mai um 20 Uhr in den Hamburger 
Kammerspielen. Wenn Sie zwei 
Karten gewinnen möchten, dann 
senden Sie einfach eine Postkarte 
mit Adresse und Telefonnumer 
sowie dem Stichwort „Prinzessin“ 
an: Alster-Magazin, Barkhausen-
weg 11, 22339 hamburg oder eine 
E-Mail an: k.wehl@alster-net.de. 
Einsendeschluss: 27.4.


