
Lust und Last(er)

In (fremden)  
Alstertaler Betten

Laut einer Umfrage der Bild-Zeitung ist 
jeder zweite Hamburger schon mal fremd 
gegangen. Das Alstertal-Magazin wollte 
wissen, wie es die Alstertaler mit der Treue 
halten. Dazu stellten wir einigen Alstertalern 
die Gretchenfrage.

Die Musik dröhnt laut 
aus den Boxen und das 
Discolicht verteilt sich 

im Raum. Ich bin im Partyurlaub 
auf Mallorca und 
will eigentlich nur 
eins: Spaß haben 
und Männer ken-
nen lernen. Schnell 
lande ich in den Ar-
men eines anderen 
Typen, obwohl ich 
in Hamburg einen 
Freund habe. Aber 
das stört mich nicht, 
schließlich hat er 
mich auch schon 
einmal mit einer 
anderen Frau betro-
gen. Wir knutschen 
die ganze Nacht bis 
er mich fragt, ob 
ich noch mit auf 
sein Hotelzimmer 
kommen will. Da 
sage ich natürlich 
nicht : „Nein.“
Nach dem Abend habe ich kein 
schlechtes Gewissen. Mein 
Freund hat mich ja schließlich 
auch schon betrogen, also macht 
das doch nichts oder? “ 
                            Nadine M., 20
Routine, Langeweile, Egoismus, 
Kinder, emotionale Kälte, Karriere-
streben, Stress, Selbstbestätigung, 
Abenteuerlust, Angst vor Verant-
wortung, Attraktivitätsverlust: 

Glaubten Sie bis jetzt, dies seien 
die Hauptfaktoren für das Fremd-
gehen? Laut einer Umfrage des 
Psychologischen Instituts der 

Universität Göt-
tingen ist sexuelle 
Unzufriedenheit in 
der Partnerschaft 
die häufi gste 
Ursache für einen 
Seitensprung. 76 
Prozent der Män-
ner und 84 Prozent 
der Frauen gaben 
an, dass Defi zite 
im Sexualleben 
der Hauptgrund 
für die so ge nan-
nte„Nächsten-
liebe“sei. Dass der 
Sprung in fremde 
Betten keine Sel-
tenheit ist, bewies 
eine Umfrage der 
Bild-Zeitung.
Demnach haben 
57 Prozent aller 

Poppenbütteler bereits einmal ei-
nen Seitensprung begangen. Eine 
beachtliche Zahl, die dennoch unter 
der Spitzenquote von Harburg mit 
73 Prozent liegt. 
Mit der Erosion traditioneller 
Moralvorstellungen hat sich die 
Bereitschaft für leichtfertiges 
Fremdgehen erhöht, aber führt 
es auch zu einem befreiteren und 
glücklicheren Leben? Laut der Göt-
tinger Studie quälen den untreuen 
Partner nach einem Seitensprung 
häufi g schwere Gewissensbisse 
und Zweifel an der Beziehung. 
Deshalb so der naheliegende 
Schluss, lässt sich
durch leidenschaftlichen, unge-
zügelten und tabulosen Sex, die 
Zufriendenheit in der Beziehung 
insgesamt steigern und damit das 
Fremdgeh-Risiko vermindern. 
Dafür müssen innerhalb der Be-
ziehung bestimmte Bedingungen 
gegeben sein: Ein ehrlicher und 
vertrauensvoller Umgang mitein-
ander und die Bereitschaft, offen 
über die intimsten Bedürnisse zu 
sprechen.
Um zu überprüfen, wie es um den 
Fremdgehfaktor der Alstertaler be-
stellt ist, ging das Alstertal-Maga-
zin selbst auf Stimmenfang.   al/sd             
Interview: Malena Schulz, Sarah Wolff

Florian Weimer (17), Schüler:
„Ich werde niemals fremdgehen, 
denn ich will selber auch nicht 
betrogen werden.“

Hagen Brandt (18), Schüler:
„Ich bin wie ein Hund, ich bin und 
bleibe treu.“

Milena Maltz (17), Schülerin: 
„Ich bin noch nie 
fremdgegangen, weil ich nichts 
davon halte.“

Karina Jensen (20), Verkäuferin:
„Ich gebe zu, dass ich schonmal untreu gewesen 
bin. Ich würde es nicht wieder machen, aber ich 
glaube das würde jeder sagen.“

Simon Schwede (18), Schüler:
„Nein ich bin nie 
fremdgegangen und würde 
es auch nicht tun.“

Thorsten Kasch (36), 
Vertriebler:„In einer längeren

Beziehung kann es 
auffrischend sein. Ich war bis 

heute aber immer treu.“

Julia Berendt (43), 
Reisekauffrau:

„Fremdgegangen bin ich noch 
nicht, allerdings hätte ich nichts 

dagegen.“

Wenke Pundt (20) Arzthelferin:
„Ja, ich bin leider schonmal 
fremdgegangen, habe aber 

daraus gelernt und würde es 
nicht wieder machen.“

Carolin Böker (17), Schülerin:
„Für mich ist es unvorstellbar 

fremdzugehen.“
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