
15

nicht so wichtig ist, was sie denn von uns halten könnte – weshalb 
wir in ihrer Gegenwart manchmal wesentlich ehrlicher sein können 
als unter Menschen, deren Meinung über uns wir keinesfalls trüben 
wollen. Überdies kann eine solche Person professionelle Perspekti-
ven und Analysen bieten, die nur jemandem möglich sind, der den 
Ex-Partner nicht persönlich kennt und den Verlauf der Beziehung 
nicht mit eigenen Augen miterlebt hat. Dieser zusätzliche, objektive 
Gesprächspartner hat sich für eine gute Freundin von mir als äu-
ßerst hilfreich erwiesen, um über Trennungen hinwegzukommen.

Ich persönlich hingegen baue auf meine Freundinnen und meine 
Familie in Zeiten einer Trennung. Nach meiner früheren Beziehung 
ging es mir so dreckig, dass ich bei meinen Eltern für ein paar Wo-
chen beinahe eingezogen bin. Dort standen mir jederzeit alle Türen 
offen: Spürte ich die Tränen hochkommen, wollte ich alleine sein; 
in diesen Situationen verschanzte ich mich in ein Zimmer, wo ich 
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mich in Seelenruhe stundenlang ausheulen konnte, ohne gestört zu 
werden. Doch wenn ich Ablenkung brauchte oder reden wollte, war 
ich nicht alleine; ich hatte jemanden, der mir selbstlos seine Zeit 
schenkte und mir zuhörte. Statt also einsam in meiner Wohnung zu 
versauern, suchte ich mir die Gesellschaft meiner Liebsten, die mir 
sehr geholfen hat, die schmerzhafte Übergangszeit zu überbrücken.

Eine mindestens genauso sinnvolle Option, die meine Freundin 
nach ihrer letzten Trennung enorm unterstützt hat, ist es, die Gesell-
schaft in die eigene Wohnung einzuladen, statt selbst die Koffer zu 
packen. Das habe ich auch selbst mal ausprobiert und kann bestäti-
gen, dass es unheimlich dabei hilft, den Übergang vom Beziehungs-
leben zum Alleinleben in den eigenen vier Wänden zu überstehen. 
Bitten Sie also eine Freundin oder Schwester, für die erste Woche 
nach dem Ende Ihrer Beziehung bei Ihnen einzuziehen. Wenn nötig 
auch für länger. Freundinnen können sich gerne abwechseln. Dann 
können Sie gemütliche Mädelsabende genießen, quatschen so viel 
Sie möchten und die Tränen fließen lassen. Filme ansehen, Essen 
bestellen, Cocktails mixen, ganz egal. Und zwischendurch, je nach 
Belieben, auch mal nicht über die kürzlich beendete Beziehung 
sprechen, sondern einfach nur gemeinsam Zeit verbringen.

Wie auch immer Sie diese Übergangsphase am liebsten gestalten 
möchten – in jedem Fall sollten Sie die Gefühle zulassen, die in 
Ihnen hochkommen. Über das, was vorgefallen ist, zu reden ist fast 
so essenziell wie sich so richtig auszuheulen. Lassen Sie die Worte 
raus. Und lassen Sie die Tränen raus. Weinen Sie so hemmungslos 
und so lange, bis Sie glauben, keine Tränen mehr in Ihrem Körper 
übrig zu haben. Ob Sie dafür die Schulter einer Freundin brauchen 
oder lieber allein im Dunkel Ihres Schlafzimmers Ihr Kopfpolster 
durchnässen ist dabei ganz Ihnen überlassen. Das Wichtigste ist, 
dass Sie Ihren Tränen freien Lauf lassen, denn Gefühle hinunter-
zuschlucken ist in dieser Phase noch kontraproduktiver als sonst. 
Überspringen Sie diesen Schritt nicht. Das erwähne ich mit Absicht 
wieder und wieder. Sie müssen Ihre Beziehung betrauern, denn nur 
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dann werden Sie bald wieder fähig sein, Ihren Blick nach vorne zu 
richten. Und wenn Sie erst alle Tränen vergossen haben, kann der 
Aufbauplan beginnen.

Schritt 2: Fragen über Fragen

Kurz nach einer Trennung läuft man beinahe zwangsläufig in die 
offenen Arme des Liebeskummers. Sie vermissen Ihren Partner wie 
die Partnerschaft an sich. Wobei das eine vom anderen oft gar nicht 
so leicht zu unterscheiden ist; geht Ihnen denn wirklich Ihr Ex ab 
oder nur der warme Körper, neben dem Sie einschlafen? Wie dem 
auch sei, ein Teil von Ihnen wünscht sich beides zurück, auch wenn 
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Sie ganz genau wissen, dass es keine gute Idee wäre, das Vergangene 
wieder aufzuwärmen, weil Sie ohne ihn definitiv besser dran sind. 
(Wie sagt man so schön: Aufgewärmt ist nur Gulasch gut.) Danach 
– manchmal auch parallel – schleicht sich die Ärger- oder sogar 
Abscheuphase ein, in der Sie im schlimmsten Fall einen extremen 
Hass auf den Ex-Partner entwickeln. Am liebsten würden Sie mit 
einer Axt in der Hand bei ihm auftauchen und ihn für alles, was 
er Ihnen angetan hat, im hintersten Winkel des nächstgelegenen 
Waldes vergraben. Sie denken sich: »Arschloch! Du weißt ja gar 
nicht, was du an mir hattest!« (was vermutlich auch der Wahrheit 
entspricht). All diese zugegebenermaßen unangenehmen bis hin 
zu frustrierenden Gedankengänge gehören nun einmal auch zum 
Heilprozess dazu.

Um in diesem Heilprozess voranschreiten und der Beziehung 
ein für alle Mal Lebewohl sagen zu können, hilft es, mit absoluter 
Sicherheit zu wissen, warum sie überhaupt geendet hat. Haben Sie 
sie selbst beendet, stellt sich diese Frage vermutlich nicht. Hat er 
sie beendet, und zwar aus heiterem Himmel, kann es wesentlich 
sein, ihm eine glasklare Antwort abzuverlangen. Er soll Ihnen 
genau erklären, aus welchem Grund er sich von Ihnen trennen 
wollte. Sie waren einmal seine Partnerin. Und wenn Sie immer 
noch mit der Trennung zu kämpfen haben (auch wenn sie nun 
schon ein Weilchen zurückliegt), ist es wohl kaum zu viel verlangt, 
eine ehrliche Antwort von ihm zu bekommen. Denn sonst werden 
Sie sich noch lange die Frage stellen: Warum? Was habe ich falsch 
gemacht? Warum will er mich nicht? Warum hat der Mann, den 
ich für mich auserkoren habe, kein Interesse mehr an mir? Man 
fühlt sich schnell als Person abgelehnt und kann nicht verstehen, 
warum alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Gefallen Sie 
ihm nicht mehr? Haben Sie ihn verletzt? Hat er eine andere ge-
troffen? Und wenn ja, warum hat es ihm die andere mehr angetan 
als seine eigene Freundin? Diese Fragen sind tödlich, weil sie nicht 
von Ihnen ablassen, solange sie nicht zu Ihrer Zufriedenheit beant-
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wortet werden – was den Heilungsprozess wiederum maßgeblich 
verlangsamen kann. Denn Sie stellen alles infrage: Ihr Aussehen, 
Ihren Charakter, Ihr Verhalten. Sie suchen den Fehler bei sich, 
wenn das Beziehungsende in Wirklichkeit gar nichts mit Ihnen 
zu tun haben muss. Vielleicht sind die Probleme die des Mannes 
oder der Umstände, oder Sie haben sich einfach auseinandergelebt, 
ohne es überhaupt zu merken.

Deshalb kann es schon sehr hilfreich sein, klare Fronten zu schaf-
fen und sich von ihm ganz genau sagen zu lassen, was denn sein 
Problem war. Das muss nicht einmal in Form eines persönlichen 
Gesprächs passieren; die sterbende Tradition des Briefschreibens 
kann genauso effektiv sein. Schreiben Sie ihm einen Brief, in dem 
Sie all Ihre Gedanken und Gefühle loswerden und Ihrem Schmerz 
und Ärger Luft machen. Dann überreichen oder schicken Sie ihn 
Ihrem Ex. Sie können ihn ihm auch gern an die Tür hängen, wenn 
er gerade nicht zu Hause ist. Glauben Sie mir, das wirkt nicht nur 
befreiend, sondern auch genugtuend, weil Sie dann genau wissen, 
dass Sie ihm ausnahmslos alles an den Kopf geworfen haben, was 
Sie in den Wahnsinn getrieben hat. Und das Gleiche verlangen Sie 
von ihm. Egal ob schriftlich oder mündlich; er soll Ihnen sagen, 
woran die Beziehung seiner Ansicht nach gescheitert ist. Wenn es 
wirklich mit Ihnen zu tun hatte und sein Problem nachvollziehbar 
ist, wissen Sie dann zumindest, woran Sie arbeiten können. Das 
heißt, sofern Sie daran arbeiten wollen. Schließlich ist niemand per-
fekt, und frau möchte doch um ihrer selbst willen geliebt werden. 
Lag das Problem nicht an Ihnen, können Sie aufhören, sich selbst 
die Schuld zu geben und sich als unzulänglich zu sehen, und statt-
dessen anfangen, nach vorne zu blicken.

So ein klärender Austausch kann Ihnen dabei helfen, mit Ihren 
Emotionen besser umzugehen. Übrigens muss es nicht mal un-
bedingt ein Gespräch über Ihre Beziehung sein; es kann reichen, 
Ihren Ex einfach noch einmal zu sehen und über andere Dinge zu 
reden. Sofern Sie akzeptiert haben, dass die Beziehung zu Ende 
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ist (ob es Ihnen nun passt oder nicht), kann es durchaus helfen, 
sich zwanglos mit ihm noch ein letztes Mal zu treffen. Und sei es 
nur, um Ihrem Ex zu zeigen, dass es Ihnen wunderbar geht und 
Sie ihm nicht nachweinen, denn allein durch diese Genugtuung 
werden Sie sich besser fühlen; schließlich soll er nicht glauben, er 
hätte Ihr Leben ruiniert. Natürlich sollten Sie für dieses Treffen 
einen guten, also glaubwürdigen Grund haben. Vielleicht haben 
Sie etwas in seiner Wohnung vergessen, oder er hat noch Sachen 
bei Ihnen liegen. Oder er hat Ihnen versprochen, Ihren Computer 
zu reparieren. So seltsam es auch klingen mag, ein letzter Besuch 
beim Ex kann Sie dabei unterstützen, mit ihm abzuschließen. Aus 
naheliegenden Gründen würde ich Ihnen jedoch eindeutig davon 
abraten, sich im Zuge dessen auf Abschlusssex einzulassen.

Können Sie die Kraft, nach den Ursachen der Trennung zu for-
schen oder sich generell einem Gespräch mit Ihrem Ex noch einmal 
auszusetzen, allerdings nicht aufbringen, haben Sie nur eine andere 
Möglichkeit: die unendlichen Fragen, die Sie nachts nicht schlafen 
lassen, innerlich zur Ruhe zu legen. Wenn Sie die Antworten nicht 
hören wollen, dann hören Sie zumindest auf, sich die entsprechen-
den Fragen zu stellen. Es ist so, wie es ist. Sie können nichts daran 
ändern. Akzeptieren Sie’s und lenken Sie Ihre Konzentration auf 
einen anderen Gedanken. Und zwar auf den Gedanken, dass Sie 
ohnehin nicht mit jemandem zusammen sein wollen, der nicht mit 
Ihnen zusammen sein will oder der Sie nicht als die Person schätzt, 
die Sie sind. Diese positive Affirmation ist etwas, was Sie sich immer 
und immer wieder vorsagen sollten. So lange, bis Sie es wirklich 
selbst glauben, und das werden Sie früher oder später. Machen Sie 
sich oft genug bewusst, dass Sie zu gut für Ihren Ex-Partner sind. 
Irgendwann wird diese Erkenntnis Ihren Schmerz lindern. Sie ver-
dienen es nicht, sich mit einem Partner zufriedenstellen zu müssen, 
der Ihren Wert nicht zu schätzen weiß. Sie sind zu wertvoll!
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Schritt 3: Raus mit dem Zeug!

Es mag ein offensichtlicher Schachzug sein, aber dennoch er-
wähnenswert: Suchen Sie alles in Ihrer Wohnung zusammen, was 
Ihnen von ihm geschenkt wurde oder Sie auch nur im Entfern-
testen an ihn erinnert. Fotos, Briefe, getrocknete Blumen, Bücher, 
Filme; auch Kleidung, wenn sie mit Gefühlen verbunden ist. Dazu 
selbstverständlich alles, was ihm gehört und in Ihrem Bad Platz 
einnimmt, wie Duschgel, Zahnbürste, Deo, Rasierer, et cetera. Pa-
cken Sie alles in einen großen Karton, den Sie dick und fett mit 
Klebeband verschließen und anschließend in die hinterste Ecke 
ihres Schranks oder Kellerabteils verfrachten. Oder Sie bringen 
den Mumm auf, sie ihm zu überreichen, was auch einen gewis-
sen Genugtuungseffekt haben kann. Was auch gut funktioniert, 
ist, eine Freundin zu bitten, die Sachen für Sie zu verstecken – an 
einem Ort, an dem Sie sie von selbst nicht finden werden, auch 
wenn Sie noch so verzweifelt danach suchen; und zwar genau aus 
diesem Grund: damit Sie eben erst gar nicht in Versuchung kom-
men, verzweifelt danach zu suchen. Die noch extremere Option 
wäre, die Sachen zu vernichten, was ich persönlich aber nach kei-
nem Beziehungsende übers Herz gebracht habe – und später war 
ich dankbar dafür. Warum? Nun, wenn Sie Monate oder von mir 
aus Jahre später (je nach Länge der Beziehung und folglich der Zeit, 
die Sie brauchen, um darüber hinwegzukommen) diese Ex-Kiste 
wieder hervorkramen, werden Sie mit Freuden feststellen, dass 
Sie mit ihrem Inhalt keinen Schmerz mehr verbinden. Entweder 
halten Sie auf einmal einige von jeglichem Gefühl und allen Er-
innerungen befreite Objekte in der Hand, die sie nun problemlos 
wieder verwenden können, oder Sie verbinden damit zwar noch 
eine gewisse Nostalgie, aber zumindest keinen Frust und Ärger 
mehr. In beiden Fällen kann Ihnen das spätere Öffnen der Ex-Kiste 
eine schätzenswerte Bestätigung geben, dass Sie nun tatsächlich 
über den Verflossenen hinweg sind.



23

Nachdem Sie die verklebte Kiste an den Ort Ihres Beliebens ver-
bannt, dem Ex befriedigt in die Hände gedrückt oder ins Jenseits 
geschickt haben, würde ich empfehlen, einen Schritt weiter zu ge-
hen und alle Erinnerungen an ihn aus Ihrem Handy und von Ihrem 
Computer zu entfernen. Nummer löschen, Fotos löschen und so 
weiter und so fort. Wollen Sie nicht ganz so extrem vorgehen, 
weil Sie sich mit ihm vielleicht mal eine Freundschaft vor stellen 
können oder seine Nummer aus anderen Gründen unbedingt be-
halten möchten, öffnen Sie zumindest WhatsApp oder welchen 
SMS Service auch immer Sie verwenden und archivieren oder 
löschen Sie den Chat mit Ihrem Ex – damit er Ihnen wenigstens 
nicht jeden Tag ins Auge springt, sobald Sie die App öffnen. Ähn-
lich können Sie mit diversen digitalen Daten wie Fotos umgehen. 
Wollen Sie sie nicht komplett ins Nimmerwiedersehensland schi-
cken, verschieben Sie sie auf eine Festplatte oder einen USB-Stick, 
die beziehungsweise den Sie sonst nie anstecken. Haupt sache, die 
Programme, die Sie alltäglich nützen, erinnern Sie nicht ständig 
an Ihre verflossene Liebe.
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Haben Sie allerdings keine Skrupel, ihn ganz und für immer aus 
Ihrem Leben zu deportieren, würde ich als nächsten Schritt emp-
fehlen, ihn auf Facebook zu entfreunden, ihm auf Instagram zu 
entfolgen und ihn aus jeglichen anderen Social Media Netzwerken 
zu eliminieren. 

Dabei geht es gar nicht darum, ihm eins auszuwischen (obwohl 
das ein ganz reizvoller Nebeneffekt sein kann), sondern lediglich 
darum, dass Sie seine Statusupdates, seine Fotos oder auch nur sei-
nen Namen sonst weiterhin jeden Tag sehen werden. Denn auch 
wenn Sie sich streng vornehmen, eh nicht hinzusehen, werden sie 
Ihnen zwangsläufig und vollkommen ungewollt trotz all Ihrer har-
ten Absichten ins Auge stechen. »Huch, er ist online.« – »Oh, er 
hat ein Foto von jemand anderem geliked.« – »Was, er ist mit einer 
neuen Frau befreundet?!« Und jedes Mal, wenn Sie etwas davon 
sehen, wird es Ihrem Herzen einen erneuten Stich verpassen, den 
Sie zum jetzigen Zeitpunkt ganz und gar nicht brauchen können. 
Also: So viel Sie entbehren können von all den Dingen, die etwas 
mit ihm zu tun haben – weg damit! Ab in die Mülltonne, in den 
digitalen Papierkorb oder einfach nur in die weite Leere des Inter-
nets. Wegwerfen, löschen, notfalls blockieren. Alles ist erlaubt. Was 
auch immer für Sie notwendig ist, um das Ex-verseuchte Zeug nicht 
mehr sehen zu müssen. Denn Sie brauchen jetzt Abstand, Objekti-
vität. Und das geht nur, wenn Sie nicht ständig an Ihren Ex erinnert 
werden.

Sind Sie nun im selben Verein oder am selben Arbeitsplatz wie 
Ihr Ex-Partner tätig, ist dieser Abstand natürlich nicht ganz so 
leicht zu gewährleisten. Daher sollten Sie in solchen Fällen eventu-
ell die Möglichkeit in Erwägung ziehen, mal auf Urlaub zu fahren, 
eine Fortbildung zu machen oder zumindest anzufragen, ob es 
eine Chance für Sie gäbe, das Büro zu wechseln. Trennungen von 
jemandem, dem man danach regelmäßig über den Weg rennt, ha-
ben immer ein erhöhtes Komplikationspotenzial. Ich kann Ihnen in 
dieser zugegebenermaßen nicht gerade beneidenswerten Situation 
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