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Vorwort 
 
Midlifecrisis.  
Dieses assoziationsbehaftete, auch im Deutschen 
inzwischen mehr als geläufige Wort hat in der Ver-
gangenheit bei mir, im besten Fall, immer einen 
Anflug von Mitleid ausgelöst, eigentlich aber wohl 
eher ein tief sitzendes Unverständnis. 
‚Gestandener Familienvater verlässt Frau und Kinder 
nach 20 Jahren Ehe und verschwindet auf nimmer 
Wiedersehen mit seiner, oft sehr viel jüngeren, Ge-
liebten.‘ 
Man hört davon und liest darüber und denkt sich im 
Stillen allwissend: ‚Na ja, in einer gut funktionieren-
den Ehe würde man so etwas im Vorfeld mitbekom-
men. Da muss es ja wohl vorher gekriselt haben …‘ 
Pauschalurteile sind schnell gefällt à la: ‚UNMÖG-
LICH, dieser Mann auf dem Selbstverwirklichungs-
trip – MERKWÜRDIG, diese Frau, die 
ANGEBLICH nichts gemerkt hat.‘ 
Fazit: MIR oder UNS würde so etwas nie passieren. 
Und dann hat man plötzlich selber, ungewollt und 
unerwartet, seine persönliche Schlagzeile. 
Sie erschüttert und macht gleichzeitig unendlich 
traurig, ansatzweise ist sie einem peinlich, man muss 
sie dem Umfeld gegenüber erklären, sich rechtferti-
gen, versucht, sie zu verstehen und letztendlich muss 
man mit ihr leben. 
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Dieses Buch ist allen Frauen gewidmet, die, wie ich, 
in ihrer eigenen midlife, also Mitte des Lebens, plötz-
lich alleine dastehen.  
Deren Traum vom gemeinsamen Altwerden mit 
ihrem Mann unwiderruflich und vor allem auf 
schmerzvolle Weise zerplatzt ist und die keine ge-
meinsame Zukunft mehr haben mit dem Mann, mit 
dem sie einst so viele Träume und Ziele hatten, von 
dem sie sich geliebt fühlten und den sie liebten. 
Frauen, die sich als Person und in ihrer Rolle als Frau 
völlig neu definieren müssen, weil der Mann sich 
entschieden hat, zu gehen. 
Weil der Mann, quasi von heute auf morgen, im 
Alleingang entschieden hat, dass die Beziehung keine 
Zukunft mehr hat, die Ehe für beendet erklärt hat 
und ein ‚Wir‘, erst still und leise, dann kompromisslos 
und konsequent, durch ein ‚Ich‘ ersetzt hat. 
Und die Frauen verstehen nicht. 
Weil sie nicht verstehen können. 
Denn es gab keinerlei Vorzeichen für diese sich 
anbahnende Katastrophe, keinerlei nachvollziehbare 
Gründe und vor allem keinerlei Kommunikation 
seitens des Mannes, dass er überhaupt unglücklich 
war.  
Fassungslos bleiben die Frauen zurück. 
Sie können nicht agieren, sondern nur noch reagieren, 
auf diese ungewohnte und vor allem ungewollte 
Situation, in der sie sich urplötzlich befinden. 
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Mir ist bewusst, dass es ebenfalls viele Männer gibt, 
die verlassen werden und deren Schmerz sicher nicht 
kleiner ist als der Unsrige. 
Zumal zahlreiche Männer sich darüber hinaus oft 
noch mit der zermürbenden Problematik konfrontiert 
sehen, ihre Kinder nicht sehen zu dürfen oder ihre 
untreue Frau finanziell unterstützen zu müssen. 
Einige habe ich im engsten Bekanntenkreis. 
Doch ich kann nur, und möchte, dieses Buch aus der 
Sichtweise einer Frau schreiben.  
Würde ich die Perspektive verlassener Männer mit 
einbeziehen, würde und müsste ich es grundlegend 
anders schreiben. 
Dieses Buch kann jedoch für diejenigen Männer von 
Interesse sein, die ihre Frauen und Familien verlassen 
haben. 
Denn es könnte ihnen in einer besinnlichen Stunde 
ermöglichen, nachzuvollziehen, wie wir Frauen ihren 
Weggang erlebt haben und mit welchen emotionalen 
Belastungen wir uns konfrontiert sehen. 
Wenn sie sich dem denn überhaupt stellen wollen. 
Ich habe aufgrund unzähliger Gespräche mit betrof-
fenen Frauen festgestellt, dass die Phasen nach einer 
midlifecrisisbedingten Trennung auffallend ähnlich 
verlaufen. 
Daher ergeben sich für die Betroffenen, trotz aller 
Individualität, viele ähnliche Situationen und daraus 
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resultierende Fragen, zu denen ich in den folgenden 
Kapiteln Stellung nehmen möchte.  
Ohne den Anspruch auf Allgemeingültigkeit, versteht 
sich. 
Ich werde im Verlauf dieses Buches meinen geschie-
denen Ehemann meist mit ‚mein Mann‘ bezeichnen. 
Dies hat keine tiefenpsychologischen Hintergründe, 
sondern rührt einfach daher, dass ich die Bezeich-
nung ‚Ex‘ nie gemocht habe und bislang kein verbales 
Äquivalent gefunden habe. 
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Kennenlernen – Ehe – Trennung 
 
Ich bin 49 Jahre alt. 
Als ich dreizehn war, sah ich meinen Mann zum 
ersten Mal.  
Er war damals mit einem meiner älteren Brüder 
befreundet, fünf Jahre älter als ich, selbstbewusst und 
gutaussehend, immer unterwegs mit einem der diver-
sen, teuren Fahrzeuge seines Vaters und dennoch war 
er wohl der einzige Freund dieses Bruders, in den ich 
mich damals nicht Hals über Kopf verliebte. 
Für mich hatte er etwas Einschüchterndes.  
Einerseits faszinierte er mich, andererseits war er mir 
irgendwie zu ‚cool‘ und so versuchte ich sogar, und 
dies meist erfolgreich, Zusammentreffen mit ihm aus 
dem Weg zu gehen. 
Vielleicht hatte ich zu viel Respekt vor ihm.  
Vielleicht ahnte ich, dass unsere Schicksale miteinan-
der verwoben sein würden. 
Viel später, als wir bereits ein Paar waren, beschrieb 
er mir eine Situation, als er mich als Vierzehnjährige 
wieder einmal sah und ihm ein geringschätziges: ‚Ach, 
da ist die schüchterne Kleine ja wieder‘ durch den 
Kopf ging, und er kurz darauf aber ganz spontan 
dachte ‚Na ja, sei mal nicht so überheblich, vom Alter 
her könnte sie eines Tages Deine Frau sein …‘ 
Mit achtzehn zog ich als au-pair-Mädchen nach Paris, 
wo ich gleichzeitig studierte, und ich traf meinen 
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zukünftigen Mann erstmals, zwei Jahre später, auf 
einer Silvesterparty in dem Ferien-Landhaus seiner 
Eltern in Deutschland wieder. 
Dort begegneten wir uns quasi erstmals als Erwach-
sene. Es reizte mich, ihm nun auf Augenhöhe zu 
begegnen und nicht mehr als kleine Schwester von … 
Es ist erstaunlich, mit welcher Beharrlichkeit sich das 
Schicksal seine Wege bahnt, denn eigentlich wollte ich 
gar nicht zu dieser Party, ließ mich aber schließlich in 
letzter Minute von meinem Bruder dazu überreden, 
mitzufahren. 
Mein zukünftiger Mann und ich tanzten an diesem 
Abend zusammen und es bestand von Anfang an eine 
unerklärlich tiefe Vertrautheit zwischen uns. 
Zu fortgeschrittener Stunde als Letzte übrig geblie-
ben, saßen wir noch lange vor dem Kamin und un-
terhielten uns sehr angeregt und intensiv.  
Der Alkohol tat das Seinige und letztendlich ver-
brachten wir die Nacht gemeinsam. 
Und ich verliebte mich in ihn. 
Ein halbes Jahr später zog ich von Paris zurück nach 
Deutschland und bezog meine erste, gemeinsame 
Wohnung mit meinem zukünftigen Mann, er Student, 
ich jobbte. 
Als wir nach vier Jahren heirateten, war ich bereits 
mit unserer Tochter schwanger.  
Da wir nicht kirchlich heiraten wollten, sollte wenigs-
tens unsere standesamtliche Trauung perfekt sein.  
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Und so fuhren wir von Standesamt zu Standesamt, 
um uns einen sich der Angelegenheit als würdig 
erweisenden Standesbeamten auszusuchen, von dem 
wir uns gerne trauen lassen wollten.  
Was die jeweils ‚abgewiesenen‘ Kandidaten leicht 
irritierte, denn so etwas hatten sie, nach eigenen 
Aussagen, noch nicht erlebt. 
Doch wir wurden fündig und unsere Trauung, und 
auch die Hochzeitsfeier, waren sehr schön; wenn 
auch eher unkonventionell, so für uns doch sehr 
authentisch und auch die Gäste fühlten sich sehr 
wohl. 
Wir zogen nach Frankfurt, wo mein Mann seine erste 
Arbeitsstelle antrat und unsere Tochter geboren 
wurde. 
Anderthalb Jahre später kam unser erster Sohn auf 
die Welt.  
Als er fünf Tage alt war, siedelten wir arbeitsbedingt 
in die Schweiz über.  
Vier Jahre später verschlug es uns nach New York, 
wo unser jüngster Sohn weitere vier Jahre später 
geboren wurde. 
Als dieser ein Jahr alt war, kehrten wir zurück nach 
Deutschland. Wiederum durch die Arbeit meines 
Mannes bedingt folgten diverse Stationen in verschie-
denen Städten, bis wir schließlich in unserer alten 
Heimatstadt landeten und dort Fuß fassten. 
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Wenn ich unsere Beziehung beschreiben müsste, 
könnte ich nur sagen, wir waren beste Freunde. 
Unsere Ehe war geprägt von Respekt und bedin-
gungslosem Vertrauen, vor allem aber von einem sehr 
verbindenden Humor, wir beide etwas verrückt, 
mitunter sehr unkonventionell und eines unumstöß-
lich klar: Wir würden zusammen alt werden. 
Dadurch, dass wir im gleichen Ort aufwuchsen, gab 
es schon biographiebedingt viele gemeinsame Erinne-
rungen und Bekannte, wir hatten quasi keine neu zu 
entdeckende Jugend bzw. Vergangenheit des anderen. 
Wir sprachen kopfschüttelnd über befreundete Paare, 
die sich trennten, immer in dem Bewusstsein: UNS 
passiert das nicht. KANN das gar nicht passieren. 
Jedes Wildentenpaar erinnerte uns an unsere Ehe – 
wie sie, würden auch wir für immer zusammenblei-
ben. 
Udo Lindenberg’s ‚Hinter‘m Horizont‘ machten wir 
zu ‚unserem Lied‘. 
Und wir hatten immer die Vision: Wir im Alter auf 
einer Bank vor unserem Häuschen, vorzugsweise in der 
Provence, auf ein glückliches, erfülltes Leben zurückbli-
ckend, die Kinder groß und wir stolz darauf, was sie, 
und auch wir, aus dem Leben gemacht haben … 
Innerhalb unserer Ehe haben wir sehr viel gelacht. 
Unser Alltag, auch mit den Kindern, war geprägt von 
vielschichtigem Humor und wir waren immer ebenso 
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erstaunt wie auch stolz darauf, wie schlagfertig und 
witzig unsere Kinder sind. 
Mein Mann und ich kommen beide aus großen Fami-
lien – mein Mann hat vier Geschwister, ich fünf, und 
so waren wir beide, sozusagen von Haus aus, lebhafte 
Kommunikation gewohnt und haben miteinander, 
aber auch mit den Kindern, sehr viel diskutiert. 
Manchmal, wenn die Kinder mittags aus der Schule 
kamen, saßen wir noch zwei Stunden am Tisch und 
haben erzählt und erzählt und vor allem unendlich 
viel gelacht. 
Unsere grundsätzliche Lebenseinstellung und unser 
Verständnis von Liebe, Partnerschaft, Verantwortung 
und Moral stimmten überein und harmonierten. 
Auch was die Kindererziehung anging, waren wir uns 
einig, wenn auch mein Mann tendenziell lockerer war 
als ich.  
So kam es fast nie zu Streitigkeiten und wenn doch 
einmal, ging es fast ausschließlich um Nichtigkeiten 
und nicht um Grundsätzliches. 
 Jedoch wenn es dann einmal zu einer Auseinander-
setzung wegen solch einer Nichtigkeit kam, war 
unsere Streitkultur anfangs eher heftig, mein Mann 
zudem vom Sternzeichen her sensibler Krebs, ich 
temperamentvoller Widder. 
Bei dieser Kombination fängt man wahrlich an, an 
Sternzeichen zu glauben … 
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Wenn der Eine mit Differenzen so umgeht, dass er 
sich am liebsten spontan zurückzieht und alles erst 
einmal zwei Tag sacken lässt, um dann in Ruhe dar-
über reden zu können (Krebs), der Andere aber alles 
direkt ansprechen, bereden, klären und abhaken 
möchte (Widder), birgt dies naturgemäß weiteres 
Streitpotential, wo es dann nicht mehr unbedingt um 
das Streitthema als solches, sondern gleichzeitig um 
den Umgang damit geht. 
Doch mit den Jahren haben wir gelernt, mit diesen 
Differenzen konstruktiver umzugehen und mehr 
Rücksicht aufeinander zu nehmen. Mein Mann kam 
mehr aus sich heraus und ich nahm mich mehr zu-
rück. 
Neben gegenseitigem Respekt war unsere Ehe vor 
allem von dem unumstößlichen Bewusstsein geprägt, 
dass uns nichts auseinanderbringen kann und dass wir 
alles zusammen durchstehen. Diesbezüglich bestand 
beidseitig ein fest einzementiertes, sehr prägendes 
Urvertrauen. 
Wir waren beide von Natur aus nicht eifersüchtig, 
standen uns Kontakte und Freundschaften mit eige-
nen Freunden, auch mit Ex-Partnern, zu und ließen 
uns auch für Hobbies und Persönliches Freiraum. 
Wir bewältigten alles gemeinsam, halfen und unter-
stützten uns gegenseitig, waren füreinander da, wein-
ten und lachten gemeinsam, forderten und förderten 
uns. 
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Unsere Kinder haben wir beide unsäglich geliebt und 
genossen es, mit ihnen zusammen zu sein und mit 
ihnen etwas zu unternehmen. 
Mein Mann war ein durch und durch liebevoller, 
engagierter Vater, der sich trotz anspruchsvollem 
Beruf immer sehr viel Zeit für seine Kinder genom-
men hat. 
Er machte Karriere, ich hielt ihm den Rücken frei, 
was bei unseren insgesamt 13 Umzügen im In- und 
Ausland auch vonnöten war. 
Mein Mann war für mich Freund und Geliebter 
gleichzeitig und mich berührte immer, wenn er mir 
immer wieder sagte, er sei zwischendurch noch so 
verliebt in mich, wie am Anfang – nein, eigentlich 
noch mehr! Was ich nur zurückgeben konnte. 
Vor drei Jahren, kurz vor seinem fünfzigsten Ge-
burtstag, zog mein Mann aus, zog mit seiner Gelieb-
ten zusammen. 
Jetzt, mit dem nötigen Abstand, kann ich Vieles 
einordnen. 
Damals ist mein Weltbild komplett zusammengebro-
chen. 
Nichts schien mehr Gültigkeit zu haben. 
Die letzten Monate vor dem Auszug meines Mannes 
bemerkte ich eine ungewohnte Unzufriedenheit an 
ihm.  
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Er sagte, er sei beruflich nicht mehr glücklich, fragte 
sich plötzlich, ‚wohin die Reise noch geht‘, reflektierte 
bereits Erreichtes, stellte es in Frage … 
Ein halbes Jahr vor seinem Auszug überlegten wir 
noch, in sein leer stehendes Elternhaus zu ziehen, was 
wir letztendlich aber aus diversen Gründen wieder 
verwarfen. 
Zwei Monate vor seinem Auszug verbrachten wir 
noch ein sehr schönes, gemeinsames Wochenende in 
einem unweiten Kurort, wo wir viel miteinander 
sprachen, auch miteinander schliefen und beide 
zurückkehrten mit dem Gefühl, dass uns dieses 
Wochenende sehr gut getan hat und wir dies unbe-
dingt wiederholen müssten. 
Meine Mutter beschrieb es so ‚Ihr wart so ausgegli-
chen und wirktet so glücklich, als ihr zurückkamt, und 
M. bat mich um ein weiteres Babysitten bei Gelegen-
heit …‘ 
Acht Wochen später war er weg. 
Ich hatte bemerkt, wie er sich immer mehr von mir 
entfernte, begründete dies jedoch mit seinem berufli-
chem Unwohlsein, dachte, er bräuchte Zeit für sich 
und ließ ihm diese. Im Nachhinein naiv, jedoch war 
für mich unumstößlich, dass er es mir sagen würde, 
sollte es ein Problem mit mir bzw. eine andere Frau 
geben. 
Er zog sich immer öfter in sein Büro in unserem 
Haus zurück, der Bildschirm wurde plötzlich schwarz, 
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sobald ich den Raum betrat, er lachte immer weniger 
und wirkte oft abwesend. 
So, dass ich ihn, trotz mangelnder Eifersucht, fragte, 
ob es eine andere Frau geben würde, was er vehement 
und vor allem überzeugend verneinte. 
Ich forschte nicht nach.  
Wir hatten uns immer versprochen, dass wir es uns 
sagen würden, gäbe es denn jemand Anderen, obwohl 
für UNS dies natürlich NIE in Betracht kommen 
würde. 
Ich verließ mich voll und ganz auf die Ehrlichkeit 
meines Mannes. Und doch verhielt er sich so offen-
sichtlich typisch für Jemanden, der fremdgeht, dass 
ich mich doch dann und wann fragen MUSSTE, ob 
es da nicht DOCH eine andere Frau geben würde. 
Aber letztendlich vertraute ich ihm. 
Ich erinnere mich noch sehr genau an eine Begeben-
heit, als ich auf eine betrugsbezogene Verneinung 
seinerseits fragte: ‚Meinst Du eigentlich, dass der 
Partner ein RECHT darauf hat, zu wissen und zu 
erfahren, wenn der Andere fremdgeht?‘ 
Ein ‚Ja natürlich!‘, was bis dato immer gekommen 
wäre, fest im Kopf, erstaunte mich seine damalige 
Antwort: ‚Das kann man so nicht sagen … Das 
kommt auf die Situation an …!‘ 
Auch da stutzte ich, aber nur kurz, und vertraute 
weiter darauf, dass es keine andere Frau war, die die 
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wundersame Wandlung meines Mannes verursacht 
hatte. 
Mein Mann war damals für ein Schweizer Unterneh-
men tätig, für das er halb von zu Hause, halb vor Ort 
arbeitete. Daher hatte er in Zürich eine Wohnung. 
Als er mir mitteilte, dass er ausziehen und fest in die 
Schweiz ziehen würde, befand ich mich in einer Art 
Starre, in einer Art Schockzustand. 
Unsere ältesten Kinder, damals 17 und 19, informier-
ten wir hierüber getrennt. 
Mein Mann kommunizierte ihnen gegenüber, er sei 
nicht mehr glücklich mit mir, wir hätten uns ausei-
nandergelebt, ich sei nicht mehr das, was er wolle, er 
KÖNNE so nicht mehr mit mir weiterleben und 
MÜSSE einen Schlussstrich ziehen. 
Und nein, eine andere Frau gäbe es natürlich nicht, 
dies sei eine ganz unabhängige Entscheidung von 
ihm. Er hätte während der vergangenen Ehejahre nur 
noch funktioniert, müsse und wolle nun endlich mal 
an sich denken und vor allem ENDLICH glücklich 
sein. Schließlich habe er ein Recht hierauf. 
Bei diesen Aussagen zogen bei mir im Geiste se-
quenzartig fast ausnahmslos glückliche Familienfotos 
vorüber, Bekenntnisse à la ‚Ich bin zwischendurch 
immer noch genauso verliebt in Dich, wie am An-
fang‘ oder ‚Ich liebe Dich!‘, die ja nun alle kurz vorher 
gemacht wurden und somit nicht allzu weit zurückla-
gen.  
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Und ich fragte mich nur ‚Wovon redet er?‘ 
Wir haben unsere Kinder sehr liberal erzogen.  
Wenn sie auch keine Streitigkeiten oder schwerwie-
genden Auseinandersetzungen im Alltag zwischen 
uns mitbekommen hatten, so respektierten sie doch 
die Empfindungen meines Mannes.  
Sie konnten es für sich nicht nachvollziehen, meinten 
aber, wenn es für ihren Vater so wäre, müsse er für 
sich seinen Weg finden. Das sei eben ‚SEINE Wahr-
heit!‘ 
Was sie ihrem Vater gegenüber kritisierten, war, dass 
er nicht gekämpft habe und mich in seinen Entwick-
lungsprozess nicht mit einbezogen habe. Er habe 
mich vor vollendete Tatsachen gestellt, ohne mir die 
Möglichkeit gegeben zu haben, in irgendeiner Weise 
zu reagieren. Somit könne er nicht wissen, ob die von 
ihm gewünschten Veränderungen stattgefunden 
hätten bzw. wir als Paar nicht doch eine Chance 
gehabt hätten. 
Einerseits bewunderte ich die Haltung meiner Kinder, 
die mir zeigte, wie reif sie sind, trotz allen Schmerzes 
verschiedene ‚Wahrheiten‘ zu respektieren – wie 
unverständlich auch immer diese sind – andererseits 
irritierte mich ihr Verhalten … 
Hatten sie denn nicht mitbekommen, nicht gesehen, 
nicht erlebt, dass wir glücklich waren und diese Erklä-
rungen jeglichem Fundament entbehrten und völlig 
aus der Luft gegriffen waren? 
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Doch ich wollte eine faire Trennung, wollte den 
Kindern demonstrieren, dass so etwas auch niveau-
voll ablaufen kann. 
Und dass jeder das Recht hat, glücklich zu sein. Für 
sich. 
Unser Jüngster brach in Tränen aus, als ich ihm sagte, 
dass der Papa sich entschieden hat, uns zu verlassen 
und meinte: ‚Es wären so viele Eltern getrennt, aber 
von uns, bei uns, hätte er NIEMALS gedacht, dass 
das auch mal kommen würde. Niemals!‘ Nun, ich 
auch nicht! 
Natürlich sagte ich, was man Kindern so sagt … ‚Wir 
sind dann zwar nicht mehr zusammen, aber als Eltern 
immer für Dich da … Der Papa war ja auch sonst 
beruflich oft weg …‘ 
Mein Mann und ich versuchten noch einen Anlauf 
mittels einer Eheberatung.  
Doch mir wurde während dieser ersten und einzigen 
Sitzung klar, dass es meinem Mann nicht mehr darum 
ging, unsere Ehe zu retten, sondern vielmehr darum, 
mir verständlich zu machen, warum er gehen MUSS. 
Ich lehnte daher weitere Sitzungen ab. 
Es war für mich erschreckend, nur noch machtlos 
verfolgen zu können, wie sehr, und vor allem wie 
schnell mein Mann sich emotional immer mehr von 
mir entfernte und mir gegenüber eine Kälte entwi-
ckelte, die ich während der 24 Jahre Zusammensein 
mit ihm nie erlebt hatte. 
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