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in anderer Duft am Hemd,

neue PIN-Codes am HandY,

nächtliche Überstunden - und

schon läuten bei uns Frauen

die Alarmglocken. Hat er mich

letrogen? Eine Studie von Statistic Brain

rus dem Voriahr besagt, dass 57 o/o det be-

iagten Männer zugegeben haben' in ieder

ürer Beziehungen untreu gewesen zu sem'

Sogar74%o geben an, dass sie sich aufeine

Affäre einlassen würden, solange diese mit

Sicherheit nicht auffiiegen würde' Andere

Zahlen besagen, dass ieder zweite Mann

bereits fremdgegangen ist (und sogar noch

mehr Frauen).

Doris |eloucan ist Psychologin in Graz

und hat sich aufPaartherapie spezialisiert'

Laut der Expertin sei es sehr schwer zu er-

heben, wie viele tatsächlich fremdgehen'

Viele der Befragten seien nicht ehrlich und

geben nicht zu, betrogen zu haben' "Auch

iegionale, kulturelle und religiöse Unter-

.Äi.d. darf man nicht außer Acht lassen'

Allein zwischen Stadt und Land ist die pro-

zentuelle Anzahl der Fremdgeher unter-

schiedlich, denn die Anonymität der Stadt

macht es einfacher, einen Seitensprung zu

vertuschen. Die Zahl aller Fremdgeher liegt

somit wahrscheinlich irgendwo zwischen

25wd75o/o;'

IÄGLIG]lE MONOGAMIE

Die Steirerin Petra Fürst ist erlolgreicher

Beziehungscoach, in ihrem Berufsleben

dreht sich vieles um Tieue und Untreue'

Sie erklärt, dass der Mensch ursprünglich

gar nicht dazu bestimmt wal ein Leben

lang mit einem Partner zusammen zu seln'

Bioiogisch gesehen kÖnnte man vom heu-

tigen Stand aus von Lebensabschnittspart-

nerschaften sPrechen'

,,Grundsätzlich kann man sagen' dass

t,tllrrn.. und Frauen gleich untreu sind

und auch der Sexualtrieb ist bei beiden

Geschlechtern gleich stark ausgeprägt"'

so Fü,rst. ,,Doch unsere Gesellschaft hat

die Sexualität der Frau iahrtausendelang

unterdrückt' Die Ausrede, dass Männer

aufgrund ihres Fortpflanzungstriebes von

Natur aus nicht monogam sein kÖnnen'

ist falsch." Monogamie sei iedoch eine be-

wusste Entscheidung, die wir Tag für Täg

aufs Neue treffen müssen - so wie gesun-

des Essen. Denn Tieue ist nicht von Haus

aus in uns einprogrammiert' Für mono-

games Leben werde eine gewisse geistige

Reife benötigt, meint Fürst und fügt

an, dass intelligentere Menschen

nachgewiesenermaßen weni-

ger fremdgehen würden' ,,Man

könnte übersPitzt sagen: Wenn

du treu bist, bist du gescheiter",

erklärt sie.

ItIE TYPEN,,TREMllcEtlER"

Eines vorweg: Den ,'tYPischen

Fremdgeher" unter Männern gibt es nicht'

Manche gehen bewusst fremd, indem sie

sich beispielsweise bei Seitensprungpor-

talen im Internet oder einschlägigen Apps

anmelden. Ein anderer Teil der fremdge-

henden Männer betrügt ungeplant' Der

Alkoholpegel und der Moment passen -
und schon ist es passiert' |eloucan: "Dann
gibt es auch noch den,Klassiker" den bin-

äungsängstlichen Mann, der sich nicht an

,rrr.hll.ßll.h eine Frau haften möchte'"

Und zuletzt darf man den Mann' von dem

man es nie erwartet hätte, nicht verges-

sen. Männer möchten sich oft im Zuge der

Midlife-Crisis noch einmal lebendig füh-

l.n urfi sich Sehnsüchte erfiillen' Dieser

Wunsch nach Abwechslung führt oft di-

rekt in ein amouröses Abenteuer' obwohl

dieser Mensch zuvor ein Leben lang stets

treu war.

Was aber bei iedem FremdgehTYP im

Vordergrund steht, ist die Stärkung des

Selbstbewusstseins' Man(n) möchte sich

begehrt firhlen - durch die Aufmerksam-

keit von einer Unbekannten wird das Ego

natürlich gePusht.

Ein Teil der Fremdgeher wünscht sich

eine längerfristige Affäre und möchte die

Geliebtoso lange behalten, solange sie kei-

ne Ansprüche stellt. Diese ,,Andere" wird

auch oft in den Alltag integriert, bekommt

Geschenke und man(n) fährt sogar mit ihr

auf Urlaub. Manche sind wiederum nur

auf einen One-Night-Stand aus' da ihnen

schneller, unverbindlicher Sex am liebsten

ist. Doch laut Petra Fürst ist es nur dann

ein One-Night-Stand, wenn der Mann die

Frau schlecht ausgesucht hat' ,'Denn wenn

ihm die Frau geflillt, möchte er sie behalten

und ein längerfristiges Verhältnis entste-

hen lassen."

DIE MOTIIIE

So unterschiedlich, wie die einzelnen

Fremdgeher sind, so verschieden sind auch

ihre Motive. Neben der Stärkung des eige-

INTI,RESSANT
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Monogamie ist wre gesundes Essen

- man muss sich jeden Tag bemrsst

dafür entscheiden'

-

PTTRA FÜRSI

nen Egos suchen

viele die Abwechs-

lung und das Abenteu-

er in einer Affäre. Wenn

die Frau zu Hause nur auf die

Kinder fokussiert ist, erhoffen sich viele

Männer, durch einen Seitensprung weibli-

che Aufmerksamkeit zu bekommen' Petra

Fürst spricht davon, dass Männer tenden-

zielt öfter fremdgehen, wenn es gerade

kleine Kinder zu Hause gibt' Eine Liaison

bietet so die Gelegenheit, dem Nltag zu

entfliehen.
Fremdgeh-Motiv Nummer eins ist laut

diversen Studien aber noch immer sexu-

elle Unzufriedenheit' Mann bekommt im

Bett nicht (oder nicht so oft) das' was er

gerne hätte, und sucht sich dafur ande-

ie Partnerinnen' Das passiert auch dann'

wenn er seine Frau über alles liebt' Der

Seitensprung passiert dann aus reinem

Egoismus und der Fremdgeher will auch

,if k in.., Fall seine Beziehung damit aufs

Spiel setzen. Denn ein Punkt ist sehr wich-

tig: Betrogen zu werden, bedeutet nicht au-

tolmatisch, dass er keine Geftihle mehr hat

- im Gegenteill Studien zufolge betrügen

die meisten Männer ihre Ehefrau' obwohl

sie sie lieben'

Damit kommen wir auch gleich zum

nächsten Motiv: So mancher Mann hat

Angst, dass mit der abgeschlossenen Fami-

lienplanung sein Leben so gut wie vorbei

ist. Aus der Befürchtung, dass das schon

alles wal stürzt er sich in eine wilde' auf-

regende Affäre. Der Seitensprung soll die

Täubheit des Lebens bekämPfen'

Aber auch zu wenigWertschätzung als

Person ist ein Motiv. Männern ist es wich-

tig, von ihren Partnerinnen Lob und Aner-

kennung zu bekommen' Wenn der Mann

das Cefuhl hat, von der eigenen Freundin

oder Frau nicht genug Wertschätzung zu

bekommen, sucht er sich diese anderswo'

Es reicht oftmals aus, dass eine andere ihm

Komplimente macht und ihm so zu neuem

Selbstbewusstsein verhilft' Dass es immer

nur um Sex geht, stimmt somit nicht' Ie-

loucan: ,,Es geht nicht immer nur um die

,Hin - zu etwas'-Motivation, sondern auch

0flechUffitihr
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TOP 1O FREMDGEH-GRÜNDE

l. Sexuelle Unzufriedenheit
80 o/o laut Studie an der Universltät Göttingen.

2. Bindungsangst
Die Flucht vor engen Verpflichtungen.

3. Ego-Stärkung
Pushen des männlichen Selbstbewusstseins.

4. Abwechslung & Abenteuer
Zu Hause ist es ,,zu langwei i8 und elntÖnig"

5. Noch einmal iung fühlen
Einmal noch lebendig sein. Midlife-Crisis?

6. Einsamkeit
Bei räumllcher Trennung oder weniS Zelt

7. Marktwert testen
Schauen, ob man s e ins Bett bekommt.

8. Rache
Wie du mlr, so lch dirl

9. Zu wenig Wertschätzung
la, auch Männer kÖnnen slch ungeliebt fühlen

10. Gene & Vererbung
Männer slnd leider.läger und Sammler. Und:

Wenn offensichtlicher Betrug in der Familie

vorkam, ist Nachahmen vorprogrammiert.

um das Weg - von etwas'." Flucht statt

Angriff sozusagen.

Bleibt nur noch die Standard-

Ausrede Nummer eins zu klären: 
.5,

Männer sind halt so. Doch ist , ',,f
Fremdgehen rvirklich genetisch

vcranlagt? Laut einer Studie der

Prager Karls-Universirit ncigcn

Männer, deren Väter einst fierndgin-

gen, selbst eher zur Untreue. Besonders,

wenn sie mitbekommen haben, dass ihren

Vätern der Seitensprung verziehen u'ur

de. Fbrscher wiederum bestätigen, dass

in Männern tatsächlich noch immer das

,,Jäger und Sammler"-Gen steckt und sie

daher stets das Bedürfnis nach,,Mehr" und

,,Neu" verspüren. Ausruhen sollten sich die

Herren der Schöpfung auf solchen Grün-

den aber nicht - siehe lveiter vorne im Text

punkto Intelligenz ...

SEITENSPRUNG 2,0

,,Es war noch nie so leicht, frcmdzuge-

hen, wie heute", stellt Doris ]eloucan kiaf
,,Auch u,enn es früher Kontaktanzeigen

in Magazinen und Zcitungen gab, ist die

Viellalt der Annoncen und Möglichkeiten

Seitensprung- und Dating-ApPs -

es war noch nie so leicht fremd-

zugehen wie heute.

OORIS JETOUCAN

durcl.r das Internet
gewachsen." Setzt

man sich in eine Bar,

eine Fiau kenncnzu-

lerncn, geht man gleichzeitig das Itisiko

ein, gesehen zu werden. Sucht man on-

line nach Fremdgehmöglichkeitcn, so tut

man das anonlrm. Märlner' die sonst kaum

Gelegcnheiten hätten, ihrc Partnerinnen

zu betrügen, bekommen durch Apps und

Internetseiten dic Chance dazu. Auch die

Gehein.rhaltung der Iclentität ist vicl einfa-

cher. Grundsätzlich gilt aber: ,Wo ein Wil-

le, da cin Weg." Möglichkeiten, um fremd-

zugehen, tun sich an den vcrschiedcnsten

Orten und in den unterschiedlichsten Situ

ationen auf. Studien besagen, dass Männer

ihre Affliren meistens sehr gut und auch

lange kennen also von der Arbeit (60 9'o)

oder vom Sport/Hobbv. Dass Männcr ganz

nach dem Motto ,,einmal Fremdgeher -
immer Fiemdgeher" Wiederholungstäter

sind, verneint feloucan. Wissenschaftlich

gesehen kann man iedoch sagen, dass das

Risiko zu betrügen höher ist, wenn in der

Familie schon einmal betrogcn u'urde, da

Fiemdgehen sozusagen vorgelebt wurde

und man es ,,als normal" empfindet. Auch

nach längeren Bezichungen, sprich zehn

lahren odcr mehr, ist die Wahrscheinlich-

keit, dass in der Partncrschaft betrogen

wird, höher.

FREMDGEtl.\lER}lüTUNG

Ein wichtiger Punkt muss an dieser Stelle

err,vähnt werdcn: Sie sind NICHT schuld,

wenn Ihr Partner Sie betrügt! Denn Män

ner betrügen nicht, u,eil man so ist, wie

man ist, sondern weil sie das NICHT sind'

rvas sie sein wolien. Die einzige Schuld, die

man sich geben kann, ist, die Signale einer

einschiafenden Beziehung ignoriert zu ha

ben.

Kann frau aber nun etwas tun, um

nicht einem Bctrtiger aufden Leim zu ge-

hen oder von ihrer großen Liebe belogen

zu werden? Grundsätzlich gibt es natürlich
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nie eine Garantie für Tieuc oder Untreue.

Aber man kann im Vorhinein sehr wohl

bci cler Mänr.rerrvahl Acht gcben, um clas

Risikrr. hctroS.en zu \vr'rJen. 7u vt'rringcrn.

Fürst meint damit iene Männer, die genü-

gend geistige I{cife und den Willen besit-

zen, um sich auf clie Bezichung einzulas-

ser.r. Sagt der frisch kennengelernte Nlann

von Beginn an, dass cr nicht an langlristige

Bezichungen glaubt, ist dic Chance, class

er betrr'rgt, höher. \\'ichtig ist es, cinander

gut zu behandeln und respcktvoll mitcin

ander umzugehen. Der Kiassiker ,,Liebe ist

Arbeit" entspricht leider ioll und ganz der

Wahrheit - von allein passiert nichts. Re

gclmäßiger und abrvechslungsreicher Sex

ist u,ichtig und zrvar, um beidc Partner

zufriedcnzustcllen. Denn sind u'ir uns ehr

lich: Auch wir Frauen wollen uns begehrt

und scxy firhlen. Permanente Unbcfrie-

digung rvürcle auch bei uns nicht geracle

den Wunsch nach ewiger Ticue vertiefen.

,Jly'enn der Mann ein erfhlltcs Leben bei

ilir hat, rvieso sollte er dann fremclgehen?",

bringt es Petra Fürst auf den Punkt.

lst Betrug dennoch passiert, empfiehlt

Agnes Szilveszter-Gloggnitzer, Paarthera-

peutin in Graz, den Paaren, sich mit der

Situation und den dazugehörigen Gelüh

len :ruseinanderzllsetzen. Auch die Ana

lyse, wie es dazu kommen konnte, sei

rvichtig und man müsse herausflnden'

wils die Beziehung braucht. Wenn beide

Partner die Beziehung l'citerft-thren u'ol-

len. darf man dcm Mann das Frcmdgchen

nicht permanent voru,erfcn. Um dic

Bezichung langfristig zu ret

ten. muss man bereit

sein, zu vergcben.

So kann mancher

Seitensprung
ein Neuanfang

sein - für viele

ist er dennoch

das Ende der

Liebe.
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