
Von Sandra Semmelmayr

Sollte man der alten Liebe noch
eine Chance geben oder sind auf-
gewärmte Beziehungen von vorn-
herein zum Scheitern verurteilt?
Diese Frage stellen sich viele Män-
ner und Frauen, deren ehemaliger
Partner noch einen festen Platz in
ihrem Herzen hat.

Mit diesem Thema wird auch die
Passauer Liebeskummer-Beraterin
Marion Lang immer wieder kon-
frontiert. Ihrer Erfahrung nach
kommt es immer darauf an, ob
noch Gefühle im Spiel sind.
„Grundsätzlich kann man in zwei
Gruppen unterscheiden. Bei der
ersten sind noch Gefühle füreinan-
der vorhanden. Das sind häufig
Paare, die nicht miteinander, aber
auch nicht ohne einander können.
Hier liegen meist tiefersitzende
Probleme beim einzelnen Partner
zugrunde, die, wenn sie nicht ge-
klärt werden, immer wieder zum
Scheitern der Beziehung führen“,
erklärt Marion Lang.

Gleiche Probleme in
nächster Beziehung

Dazu gehören zum Beispiel Bin-
dungsangst, fehlende Konfliktfä-
higkeit oder mangelndes Vertrau-
en. Wichtig wäre es in diesen Fäl-
len, sich seine Ängste bewusst zu
machen, dass sie nichts mit dem
Partner zu tun haben. Ideal wäre in
diesen Fällen, sich professionelle
Unterstützung zu suchen, denn
sonst läuft auch die nächste Bezie-
hung Gefahr, an denselben Proble-
men zu scheitern. Und, was man
nicht außer Acht lassen sollte:

Warum aufgewärmte Beziehungen so oft scheitern

„Auch der beste Sex ist kein Prob-
lemlöser“, weiß Marion Lang .

Die 47-Jährige wird in ihrer Pra-
xis auch immer wieder mit Seiten-
sprüngen konfrontiert, die zum
Ende einer Beziehung geführt ha-
ben. Dass in solchen Fällen viele
betrogene Männer und Frauen
Angst vor einem Neustart mit dem
Partner haben, ist nachvollziehbar.
Dennoch rät die Passauerin, selbst
seit 16 Jahren verheiratet, die
Gründe für den Seitensprung ge-

nauer zu hinterfragen. „Das
Fremdgehen hat immer zwei Sei-
ten. Man sollte sich überlegen,
warum der Partner es getan hat
und ob nicht beide in gewisser Wei-
se dazu beigetragen haben. Auch
wenn es natürlich auch solche
Männer und Frauen gibt, die den
Seitensprung nur für ihren eigenen
Kick brauchen“, schränkt Bezie-
hungscoach Lang ein.

Gut nachvollziehbar wird das
Thema, wenn die Expertin eine

Partnerschaft mit einer Torte ver-
gleicht. Eine sogenannte Bezie-
hungstorte ist am Anfang einer Lie-
be immer komplett. Man ist eu-
phorisch, fühlt sich super und alles
sieht positiv aus. Doch mit der Zeit
fehlen immer mehr Stücke in die-
ser Beziehungstorte, denn die ge-
meinsamen Gespräche, die Zärt-
lichkeit und die Sexualität haben
sich verändert, das ursprüngliche
Miteinander wird zum Nebenein-
ander. „Die einen kompensieren
diese unbefriedigten Bedürfnisse,

Meist liegen ungeklärte persönliche Gründe beim einzelnen Partner zugrunde − Professionelle Hilfe zur Aufarbeitung nötig
indem sie zu aufopfernden Müt-
tern oder Vätern werden. Manche
stürzen sich in die Arbeit oder pfle-
gen ihre Hobbys, andere suchen
sich eine Affäre oder einen Ersatz-
partner für ihre ungelebten Bedürf-
nisse.“

Es kann aber auch sein, dass
einer von beiden sich nur ver-
pflichtet fühlt, es noch einmal zu
versuchen, es aber nicht wirklich
möchte.

Kinder können kaputte
Beziehung nicht kitten

In diese zweite Gruppe fallen
Männer und Frauen, die der ge-
meinsamen Kinder willen die Fa-
milie aufrechterhalten wollen, ob-
wohl die Gefühle eigentlich nicht
mehr dazu passen, was allerdings
nach einiger Zeit unter Umständen
nicht mehr übertüncht werden
kann. Manchmal spielt auch das
soziale Umfeld, wie Verwandte
oder Freunde, mit seinem Erwar-
tungsdruck eine wesentliche Rolle.

Auf die Frage, wann man einer
alten Beziehung wieder eine Chan-
ce geben soll, antwortet Marion
Lang: „Wenn noch Gefühle wie
Liebe und Wärme füreinander da
sind, hat die Beziehung eine Chan-
ce für einen Neuanfang verdient
und sollte auch dementsprechend
genutzt werden. Manchmal ist ein
zeitlicher Abstand sehr hilfreich,
um sich den gegenseitigen Gefüh-
len einander klar zu werden. Bei
Bedarf sollte auch eine professio-
nelle Hilfe oder Beratung nicht ge-
scheut werden, um eingeschliche-
ne falsche Beziehungsmuster von
vornherein aus dem Weg zu räu-
men, um die Weichen für eine
glückliche Zukunft zu stellen. “

Endgültig aus und vorbei?: Wenn Gefühle wie Liebe und Wärme füreiander nicht mehr da sind, lohnt sich
langfristig auch ein Neuanfang der Kinder willen nicht. − Fotos: fotolia/Lang


