
L I E B E

Sexuelle Treue gilt als Grundpfeiler der Liebe. Aber was, wenn der  
wegbricht? Muss Fremdgehen das Ende sein? Oder ist ein Seitensprung vielleicht 

erst der Anfang? Unsere Autorin hat zu einer Talkrunde geladen  
INTERVIEW: KATJA LEWINA

Wir lassen die
HOSEN RUNTER

SEITE AN SEITE(NSPRUNG)
Während Frauen meist aus emotionalen Grün- 
den fremdgehen, reizt Männer das Abenteuer.  
64 Prozent der Frauen würden ihrem Partner  
aber eine zweite Chance geben
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OSMO: Beginnen wir mit  
einem Klischee: Wenn jemand 
fremdgeht, dann, weil er oder sie 

unglücklich in der Beziehung ist. 
CATRIN: Ich war definitiv unzu-

frieden, konnte mir das aber nicht 
eingestehen, als ich meine Affäre be-

gann. Ich war mit meinem damaligen 
Freund acht Jahre zusammen, und während 

mein Leben sich weiterentwickelte, ich den ersten Job an-
nahm, stagnierte er, schaffte seinen Abschluss nicht, war  
unzufrieden. Es gab viele ungeklärte Paarkonflikte und das 
Schlachtfeld war die Sexualität. Die letzten zwei Jahre hatten 
wir kaum noch Sex. 
NINA: Auch bei uns stimmte vieles nicht mehr. Wir waren 
grade in eine neue Stadt gezogen, ich war mit unserem klei-
nen Sohn zu Hause, sozial völlig isoliert. Ein Jahr zuvor war 
meine Mutter gestorben, ich erkrankte an Gebärmutterhals-
krebs, musste oft ins Krankenhaus. Mein Mann hat ewig  
so getan, als wäre unsere Beziehung gut, obwohl ich das  
Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmt. Und als er es zugab, 
verschwieg er Catrin, die andere Frau, noch immer.

ROBERT: Ich habe lange gewartet, bis ich mich auf eine 
Ehe einließ. In den Beziehungen davor konnte ich nie lange 
treu sein. Aber als ich meine Frau traf, wusste ich: Für sie 
entscheide ich mich voll und ganz. Umso mehr hat es mich 
erschüttert, als sie mir schon nach wenigen Monaten Ehe, da 
waren wir seit zwei Jahren ein Paar, eröffnete, dass sie eine 
Affäre gehabt hatte. Ihr hatte der Kick des Verliebtseins ge-
fehlt. Ich kann das sogar nachvollziehen. Wer weiß, wie ich 
gehandelt hätte, hätte ich die Gelegenheit gehabt? Und das, 
obwohl ich absolut glücklich mit meiner Frau bin. 
Fremdgehen, obwohl alles stimmt: Kann es das echt geben?
MELANIE: Kein Mensch kann einem alle Bedürfnisse  
erfüllen. Manchmal gibt’s noch etwas Ungelebtes, oder wir 
verändern uns, neue Sehnsüchte entstehen. Vielleicht brau-
chen wir einen Selbstwert-Push, Abwechslung, Abenteuer. 
Man wacht jeden Tag neben demselben Menschen auf, der 
vielleicht nur dasselbe Repertoire an Sexualität ermöglicht. 
Das muss man aushalten. Oft ist es ein persönliches Ent-
wicklungsbedürfnis, wenn man sich jemand anderen sucht. 
Für viele steht sofort der Gedanke nach Trennung im Raum, 
wenn eine Affäre auffliegt. 
ROBERT: Mein bester Freund hat mir dazu geraten, zu 

M E L A N I E  
B Ü T T N E R 

 Als Sexualthera-
peutin und Podcas-

terin („Ist das  
normal?“ für Zeit 

Online) weiß  
sie über Sex und 

Beziehungen alles, 
was wir nicht  

wissen

N I N A
Die Einzelhandels-

kauffrau wurde 
von ihrem Mann 

mit Catrin (r.)  
betrogen, die  

inzwischen eine  
ihrer besten  

Freundinnen ist

C A T R I N  
A L T Z S C H N E R 

Die Radio-Journalistin und 
Podcasterin („Intimbe-

reich“ für 1LIVE) ist 
ihrem damaligen Freund  

mit Ninas (l.) Mann  
fremdgegangen und sagt  

heute, die Affäre habe  
ihr Leben verändert

K A T J A  
L E W I N A

Der Monogamie 
hat die freie Auto-

rin schon lange 
abgeschworen, 
fühlt aber beim 
Thema Untreue 

nicht weniger mit. 
Sie führt durch den 

Talk

R O B E R T
Er heißt eigentlich 

anders, auch seinen 
Beruf will er aus  

Diskretionsgründen 
nicht verraten. Seine 
Frau ging fremd, zu-

sammengeblieben 
sind sie trotzdem

Sind Menschen, die Untreue aus verschiedenen  
Perspektiven erlebt haben. Und eine Sexualtherapeutin,  

die sich exzellent mit dem Thema auskennt
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L I E B E

HEY LOVE(R) 
Als die Affäre des Mannes unserer 
Autorin Katja Lewina aufflog, war 

das zuerst der totale Schock — 
brachte die beiden aber dazu, ehr-
lich über ihre Bedürfnisse zu reden. 

Heute ist sie ihm sogar dankbar  
dafür, dass er damals mit einer  

anderen geschlafen hat. Wer weiß,  
ob sie sonst jetzt so happy in einer 
offenen Beziehung leben würden? 
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„ P L Ö T Z L I C H  W A R 
E I N E  A N D E R E  D E R 
M E N S C H  N U M M E R 

E I N S  F Ü R  I H N , 
I C H  H A T T E  

N U R  N O C H  E I N E 
N E B E N R O L L E . “

NINA 

gehen. Aber das stand für mich überhaupt nicht zur Debatte. 
Wir waren ja verheiratet, und eine Ehe bedeutet für mich 
Verbindlichkeit und dass man nicht so schnell aufgibt.
NINA: Sexuelle Untreue allein hätte ich verkraftet, ich hätte 
trotzdem weitergemacht. Aber mein Mann wollte raus, hat 
uns nicht mal die Chance gegeben, an der Beziehung zu ar-
beiten. Das war das Schlimmste für mich: Wir waren 22 Jah-
re ein Paar, hatten eine Menge zusammen durchgestanden. 
Und plötzlich war eine andere der Mensch Nummer eins für 
ihn, ich hatte nur noch eine Nebenrolle. Als ich ihn schließ-
lich mit meinem Verdacht konfrontierte, tat er so, als sei ich 
krankhaft eifersüchtig. Er riet mir sogar, zum Psychologen 
zu gehen! Heute weiß ich, dass das Gaslighting war. Aber  
damals war ich überzeugt, mit mir stimmte irgendwas nicht. 
Muss man zwischen Affäre und einem einmaligen Seiten-
sprung unterscheiden?
MELANIE: Etwas Langfristiges ist viel bedrohlicher. Da 
wurde jemand anderem ein fester Platz eingeräumt, was ja 
auch im gemeinsamen Leben mehr Raum einnimmt. So  
etwas erschüttert die Sicherheit. Man weiß nicht: Werde ich 
verlassen? Lebt er oder sie Dinge mit der anderen Person, die 
ich gern mit ihm oder ihr leben würde? Nicht jede*r ist auch 
bereit, die Affäre aufzugeben. Vielleicht ist er oder sie ver-
liebt, und damit muss man dann umgehen. Wenn’s einmalig 
war oder schon vorbei ist, lässt es sich leichter weitermachen.  
Wie kann man nach so einem Vertrauensbruch wieder  
zueinanderfinden – wenn man es denn will?
ROBERT: Ich habe es meiner Frau hoch angerechnet, dass 
sie es mir unmittelbar danach gesagt hat. Ich weiß nicht, ob 
ich an ihrer Stelle den Mut gehabt hätte. Diese Ehrlichkeit 
hat mir sehr geholfen, damit zurechtzukommen, dass sie  
an anderer Stelle meine Werte verletzt hat. Diese Ehrlichkeit 
ist die Basis, auf der wir zusammen weitermachen können.
MELANIE: Ob das Vertrauen wiederkommt, hängt sehr 
von der untreuen Person ab. Wie ehrlich zeigt sie sich? Be-
müht sie sich, die Verletzungen zu reparieren? Übernimmt 
sie Verantwortung? Nimmt sie Abstand von weiteren Seiten-
sprüngen? Die betrogene Person muss für sich entscheiden, 
ob sie sich trotz allem noch einmal auf diesen Menschen ein-
lassen will. Dabei geht es auch ums Verzeihen. Solange ich 
dem anderen Part seine Verfehlungen nachtrage und unter 
die Nase reibe, übe ich Kontrolle aus. Oft hofft man, so  
dafür zu sorgen, dass es nicht noch mal zum Seitensprung 
kommt. Aber egal, wie weh es getan haben mag: Um in ❯
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der Gegenwart und auch in Zukunft mit dem anderen Men-
schen sein zu können, muss man das Alte hinter sich lassen. 
Aber was, wenn die Geschichte immer weiter an mir nagt?
MELANIE: Die wenigsten können das einfach so abhaken. 
Man muss das als Trauerprozess begreifen: Da ist etwas zu 
Ende gegangen, denn die Beziehung, die ich hatte, gibt es  
so nicht mehr. Der Schmerz kommt in Wellen, wie immer, 
wenn man eine große Verletzung erlebt hat. Es hilft, sich 
einzugestehen, dass das normal ist. Aber auch eines Tages 
weniger werden wird. Der untreue Part ist gefragt, das aus-
zuhalten und zu begleiten.
Und wann sollte man sich lieber trennen? 
MELANIE: Wenn ich in Ninas Haut gewesen wäre, hätte 
ich schon vor der Frage gestanden: Will ich das verzeihen? 
Und damit meine ich nicht den Sex. Sondern, dass die ande-
re Person deutlich gezeigt hat, dass es ihr nicht darum geht, 
wie ich mich fühle. Was für einen Grund hat man dann 
noch, zu diesem Menschen „Ja“ zu sagen?
Als mein Mann vor Jahren fremdgegangen ist, wollte ich  
alles darüber wissen. Mir gab das Sicherheit. Top oder Flop?
NINA: Bei mir hat sich die Frage ins Gedächtnis gebrannt: 
„Kannst du die Antwort aushalten?“ Und ich weiß genau, ich 

kann es nicht. Meinen jetzigen Freund habe ich deshalb  
gebeten, lieber zu lügen, falls es passieren sollte. Ich würde 
mich sonst nur wieder klein und defizitär fühlen.
ROBERT: Ich wollte es auch lieber im Abstrakten lassen. Ich 
weiß nicht mal, wie oft sie sich getroffen haben. Mir reicht 
die Info, dass da jemand war. Natürlich würde ich gern wis-
sen, was das für ein Typ war. Aber das ist auch Psychohygie-
ne, da nicht allzu tief reinzugehen. So kann ich ihn mehr als 
fiesen Typen sehen, wütend auf ihn sein statt auf meine Frau. 
Da kommt in mir die männliche Rivalität hoch. Auch wenn 
meine Frau betont, dass sie beide ihren Anteil hatten.
Dass sich diese Wut auf die Konkurrenz richtet, kennen aber 
auch Frauen nur allzu gut. 
CATRIN: Bei mir setzt dann was Vergleichendes ein, ich 
fange an, die andere Frau abzuwerten, anstatt den Menschen, 
der mir wehgetan hat, ins Gericht zu nehmen. Ich weiß 
nicht, wohin mit meinem Schmerz und projiziere ihn auf 
diese andere Frau. Das ist uns ja so beigebracht worden, in 
äußerlicher Konkurrenz mit anderen Frauen zu stehen. Es 
braucht echt Mumm, zu sagen: „Die andere kann nichts da-
für.“ Nina hat das bei mir bewundernswerterweise getan, das 
ist sicher die Basis, dass wir Freundinnen werden konnten.
MELANIE: Wenn du die Wut nicht auf die Affäre projizie-
ren, sondern sie gegen den oder die Partner*in richten wür-

dest, wäre ja auch die Beziehung bedroht. 
ROBERT: Es ist viel einfacher zu sagen 
„Der hat mich nicht respektiert“ als „Meine 
eigene Frau hat mich nicht respektiert“. 
Manchmal habe ich die Fantasie, dass ich 
ihn aufspüre und ihm ein paar aufs Maul  
gebe. Das fühlt sich besser an, als zuzuge-
ben, dass meine Frau mir den Boden unter 
den Füßen weggezogen hat.
CATRIN: Das mit dem Respekt verstehe  
ich nicht. Als hätte es was mit dem Mann zu 

tun, wenn der andere seine Frau will. Als gehöre die Frau 
ihm. Dafür denken Frauen eher: Mein Partner will sie, weil 
sie besser ist als ich. Sad but true: Männer sind in diesem 
Narrativ immer die Handelnden. 
Nina, Catrin war die Frau, mit der dein Mann dich betrog. 
Ihr kanntet euch da nur entfernt, wurdet nach der ganzen 
Sache aber Freundinnen. Für mich eine fast unglaubliche 
Geschichte. Wie ist es dazu gekommen?
NINA: Mein Mann und ich trennten uns, Catrin und ihr 
Freund auch, nach einigem Hin und Her wurde sie seine of-
fizielle Freundin. Eines Abends sollte sie ihn mit dem Auto 
bei mir abholen, wir hatten wegen unseres Sohnes ja immer 
noch viel Kontakt. Statt wegzufahren, landete sie in der 
Wohnung. Da hatten wir unser erstes ehrliches Gespräch 
und diese wirklich guten Vibes.
CATRIN: Eine Weile haben wir dann viel als Vierergespann 
unternommen: Ich, Ninas Mann, Nina und ihr neuer 
Freund. Richtige Freundinnen wurden wir aber erst, als die 
Beziehung zwischen Ninas Mann und mir bröckelte. Die  

„ B E T R O G E N E  F R A U E N 
D E N K E N  O F T :  M E I N 
P A R T N E R  W I L L  D I E 
A N D E R E ,  W E I L  S I E 

B E S S E R  I S T  A L S  I C H . “
CATRIN ALTZSCHNER

HARD FACTS
Laut einer bevölke-
rungsrepräsentativen 
Studie von ElitePartner 
war jede*r zweite 
Deutsche schon  
einmal untreu oder  
in Versuchung
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Parallelen zu ihrer Ehe waren erschreckend. Mit Nina konnte 
ich darüber reden. Das tun wir sogar heute noch manchmal. 
Es gibt ja dieses Ideal, dass Frauen zusammenhalten sollten. 
Wie fühlt man sich da, mit dem Mann einer anderen Frau 
ins Bett zu gehen?
CATRIN: Da bin ich im Zwiespalt. Ich hatte Nina gegen-
über das schlechteste Gewissen von allen. Meinem Freund 
gegenüber fand ich Legitimationen, weil ich es in all den  
Jahren war, die oft um ihn kämpfen musste. Aber dass ich 
Nina das alles antue, damit ging es mir wirklich schlecht. 
Andererseits war ich nicht diejenige, die Nina betrogen hat, 
sondern ihr Mann hat das getan. Das war ein Beziehungs-
ding zwischen den beiden. Ich finde, wir sollten uns von  
diesen „Gut und Böse“-Zuschreibungen verabschieden.
Noch ein Geschlechterunterschied: Während alle Frauen, die 
ich für diesen Talk angefragt habe, bereit waren, sich mit 
Foto zu zeigen, wollten alle Männer anonym bleiben. Auch 
du, Robert. Hat das mit möglichem Gesichtsverlust zu tun?
ROBERT: Bei mir hat das vor allem berufliche Gründe. 
Aber natürlich erkenne ich mich da wieder: Keiner ist gerne 
derjenige, der verarscht worden ist. Der es nicht geschafft 
hat, die Frau zu halten. Vielleicht bediene ich damit Kli-
schees, aber Männer wollen keine Opfer sein. Sie geben nicht 
gern zu, dass sie betrogen und verletzt worden sind.
CATRIN: Diese Stereotype verlangt ja auch unsere Soziali-
sation von uns. Man muss nur mal linguistisch schauen: Es 
gibt wenig Wörter für die Betrogene. Aber er ist gleich der 
Gehörnte und damit der Gedemütigte. 
Fremdgehen an sich ist nichts Gutes, da sind wir uns einig. 
Aber vielleicht kann ja etwas Gutes daraus entwachsen?
NINA: Die Ehe mit meinem Mann war toxisch, und ich bin 

froh, dass sie vorbei ist. Dadurch bin mir selbst nähergekom-
men. Ich bin wieder ich, darauf bin ich stolz. Heute weiß 
ich: Ich muss auch an mich denken. Und wenn mein Gefühl 
mir sagt, da stimmt was nicht, dann darf ich drauf beharren.
CATRIN: Moralisch gesehen habe ich was Schlechtes getan, 
um ein besserer Mensch zu werden. Ich war früher ein richti-
ges moralisches Arschloch, habe über andere scharf geurteilt. 
Und erlebte plötzlich etwas, das es nach meinen Regeln nicht 
geben durfte. Das hat mich unter anderem so fertiggemacht, 
dass ich in einer psychologischen Klinik gelandet bin. Dort 
habe ich mich neu sortiert: Wer bin ich eigentlich? Und kann 
ich liebevoller, sanfter durch’s Leben gehen? 
ROBERT: Eine gute Beziehung zeichnet sich für mich auch 
durch die gemeinsame Geschichte aus und wie wir Heraus-
forderungen gemeistert haben. Außerdem können wir noch 
mal ganz neu schauen: Stehe ich ehrlich zu mir, zu meinen 
Bedürfnissen? Welche Übereinkünfte wollen wir treffen? 
Sind wir monogam? Ich glaube nämlich, wir sind es eigent-
lich nicht. Und daraus ergibt sich die Frage, wie wir künftig 
damit umgehen wollen.
Warum nicht gleich freie Liebe für alle ausrufen? 
MELANIE: Manche Menschen gehen total auf in der Mo-
nogamie, brauchen eine starke emotionale Verbundenheit 
und Sicherheit für ihre Sexualität. Andere brauchen das 
Abenteuer. Das Problem ist, dass wir in unserer Gesellschaft 
ein „Richtig“ und ein „Falsch“ definiert haben, das über alles 
drübergestülpt wird. Es braucht die Freiheit für jede*n, he-
rauszufinden, was sich stimmig anfühlt – und das kann sich, 
je nach Lebensphase, auch verändern. All das ist menschlich. 
ROBERT: Es ist schwierig genug, zu sich selbst ehrlich zu 
sein. Sich dem oder der anderen zu offenbaren und auch 
noch Gefahr zu laufen, dass das nicht hinhaut oder verlet-
zend wird, ist noch viel schwieriger. Ich rede hier locker über 
offene Beziehungen, aber wenn meine Frau sagen würde, sie 
schliefe mit anderen Männern, weiß ich nicht, was das mit 
mir machen würde. 
NINA: Ich hätte da ja gar keine Lust zu. Mich ständig neu 
auszuprobieren, stelle ich mir anstrengend vor. Meinem 
Freund geht es zum Glück ähnlich. Wir lachen da manchmal 
drüber, vielleicht sind wir auch nur ein bisschen faul.
Selbst Menschen in nicht monogamen Beziehungen kennen 
die Angst, betrogen zu werden. Warum sind wir an dieser 
Stelle so verdammt verletzlich? 
MELANIE: Es geht hier um Bindung, und wenn an der  
gerüttelt wird, ist das total bedrohlich. Gerade Menschen, 
die in der Kindheit immer wieder zurückgewiesen oder viele 

Verlusterfahrungen machen mussten, 
können davon existenziell umgehauen 
werden. Aber egal, ob monogam oder 
nicht, wir leben alle in einer funda-
mentalen Unsicherheit, wenn es um 
Beziehungen geht: Es gibt keine hun-
dertprozentige Sicherheit für Treue. 
Das kann schwer auszuhalten sein.

„ M Ä N N E R 
W O L L E N  

K E I N E  O P F E R 
S E I N . “

ROBERT 

WANN IST EIN 
MANN EIN MANN?
„Männer wurden da-
zu erzogen, alles im 
Griff zu haben und 
dass die eigene Frau  
ihnen gewissermaßen 
‚gehört‘. Wenn sie 
fremdgeht, ist das al-
so der größtmögliche 
Verlust an Männlich-
keit“, meint Ann-Mar-
lene Henning, Exper-
tin für Sexologie  
und Paartherapie bei  
Ashley Madison
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