Sie hatte das Gefühl, keine Wahl zu haben: Sie musste sich in Affären stürzen, um sich
lebendig zu fühlen. Ein Gespräch mit der amerikanischen Autorin Wendy Plump über
Gewissensbisse und den Schmerz, betrogen zu werden Interview: Ariane Sommer

Foto: Charles Gullung/Gallery Stock

endy Plump hat viele
Geschichten erlebt – und
erzählt. Seit 25 Jahren ist
sie Reporterin, unter anderem für die
„New York Times“. Aber nichts hatte sie
auf den Moment vorbereitet, als sie erfuhr,
dass ihr Mann eine Geliebte und eine
Zweitfamilie hatte – nicht einmal ihre
eigenen Affären. In ihrem Buch „Treu
wären wir gern gewesen: Die Geschichte
einer Liebe“ berichtet die 51-Jährige ungeschönt über Untreue, Leidenschaft und
die Herausforderungen einer Langzeitbeziehung. Heute lebt Wendy Plump glücklich und monogam mit ihrem neuen Partner in einem kleinen Ort in Pennsylvania.
Das Dorf heißt New Hope.
emotion: Mrs. Plump, Ihr Buch beginnt mit einem
interessanten Zitat: „Hunger erlaubt keine Wahl.“
Wendy Plump: Das ist ein Gefühl, das ich
sehr gut kannte, auch wenn es in dem Gedicht von W. H. Auden, aus dem die Zeile
stammt, gar nicht um romantische Beziehungen geht, sondern um den Krieg. Aber
so einen Hunger auf Leben und Drama
habe ich gespürt, als ich selbst das erste
Mal fremdging. Bill und ich waren schon
neun Jahre zusammen, und es hatte sich
zwischen uns abgekühlt. Ich habe nichts
mehr von der Leidenschaft gespürt, die
wir als Frischverliebte empfunden haben,
und die ich so sehr liebte.

emotion: Sie sind sehr jung zusammengekommen.
Wendy Plump: Ja, Bill und ich waren beide
19 Jahre, als wir ein Paar wurden. Ich bin
oft gefragt worden, ob ich treu gewesen
wäre, wenn wir nicht so jung gewesen wären. Oder wenn ich religiöser gewesen
wäre. Aber ich glaube, das hätte keine Rolle gespielt. Ich war getrieben von meinem
Bedürfnis nach mehr Leidenschaft. Es
war tatsächlich ein Hunger, und ich hatte
das Gefühl, keine andere Wahl zu haben.
emotion: Was haben Sie als schlimmer empfunden,
zu betrügen oder betrogen zu werden?
Wendy Plump: Zu betrügen. Das ist seelisch
viel schlimmer, weil man sich bewusst ist,
dass man lügt und manipuliert und die
Menschen täuscht, die einem am nächsten
stehen. Es ist furchtbar, sich dabei zuzusehen, wie man so etwas macht. Und es ist
genauso furchtbar, zu wissen, dass man
nicht aufhört, sondern willens ist, es auch
weiterhin zu tun.
emotion: Was macht das so schlimm?
Wendy Plump: Untreue zersetzt das Selbstbild, wenn man sieht, wozu man fähig ist,
und nicht mag, was man da sieht.
emotion: Sie kennen beide Seiten, Ihr erster Mann
hat Sie auch betrogen.
Wendy Plump: Ja. Betrogen zu werden würde ich dabei eher mit einer posttraumatischen Belastungsstörung vergleichen. Es
ist schlimm. Aber man ist frei von diesem
furchtbaren Schuldgefühl. Frei von der

Schuld, seinen Partner verraten zu haben
– und damit auch sich selbst.
emotion: Gehen Männer und Frauen aus unterschiedlichen Gründen fremd?
Wendy Plump: Ich glaube, es ist eine kleine
Minderheit, die nur für den Sex fremdgeht oder aus Langeweile. Tatsächlich
denke ich, Männer und Frauen gehen aus
demselben Grund fremd: einem tiefen
Verlangen, wieder das zu spüren, was man
gefühlt hat, als man frisch verliebt war.
Das ganze Leben erscheint in dieser Phase
so unglaublich erfüllt und voller Freude.
Wenn das allmählich nachlässt, kann die
Ruhe einer normalen Beziehung das oft
nicht ersetzen. Wiederholungsfremdgeher
wie ich wollen dieses Gefühl wieder und
wieder erleben.
emotion: Sie leben heute monogam, was hat sich
geändert?
Wendy Plump: Mir ist bewusst geworden,
dass die anfängliche Leidenschaft zwangsläufig abflauen muss. Ich musste erst lernen, zu schätzen, was danach kommt.
Eine Ehe und füreinander da zu sein besteht aus so viel mehr als Leidenschaft.
Und das ist genauso wunderbar.
emotion: Was raten Sie Paaren, wenn klar wird,
einer von beiden hat eine Affäre?
Wendy Plump: Vor allem keine schnellen
Entscheidungen zu treffen. Also weder
den anderen rauswerfen noch den Kindern alles erzählen oder gar die Scheidung
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WENDY PLUMP
hat ein Buch über
alle Facetten der
Untreue geschrieben, denn „lediglich davor Angst
zu haben, wird sie
nicht verhindern“

einreichen. Es ist ein gewaltiger Schock,
von der Untreue zu erfahren. Sogar wenn
man wie ich selbst Affären hatte.
emotion: Was bringt es, sich Zeit zu nehmen?
Wendy Plump: Erst mal die Chance, das
alles zu begreifen und vorsichtig darüber
nachzudenken, was man als Nächstes tun
will. Scheidung ist schrecklich. Viel
schrecklicher, als von einer Affäre zu erfahren. Über eine Affäre kann man hinwegkommen. Man kann dem anderen
vergeben. Man kann vielleicht nicht vergessen, aber man kann nach vorn schauen
und wieder eine glückliche Ehe führen. In
den meisten Fällen ist das einer Scheidung
vorzuziehen.
emotion: Oft mischen sich Familie oder Freunde
ein ...
Wendy Plump: … ja, die haben furchtbar
viele Ratschläge. Die sollte man am besten
ignorieren. Denn für Menschen, die einen
lieben, ist es schwer, unparteiisch zu sein.
Oft fühlen sie sich selbst hintergangen
und wollen dafür eine Art Rache. Aber du
bist derjenige, der mit den Konsequenzen
leben muss. Deshalb muss da jeder seine
eigene Entscheidung treffen.
emotion: Glauben Sie, dass wir heute mehr Versuchungen ausgesetzt sind als unsere Großeltern?
Wendy Plump: Vielleicht machen die neuen
Technologien es einfacher. Aber ich denke, dass zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften fremdgegangen wurde. Allerdings glaube ich, dass die Zahl der Frauen,
die fremdgehen, gestiegen ist. Obwohl sie
dafür noch immer stärker stigmatisiert
werden als Männer. Trotzdem fühlen sich
Frauen heute freier, zu sagen: Ich bin unerfüllt und suche nach etwas anderem, um
mich wieder lebendig zu fühlen. In jedem
Fall finde ich, dass es gut ist, über Untreue
zu reden. Denn lediglich davor Angst zu
haben, wird sie nicht verhindern.
emotion: Kennen Sie Paare, die monogam und
glücklich sind?
Wendy Plump: Meine Eltern sind seit über
50 Jahren verheiratet, und sie sind ein hingebungsvolles Paar.
emotion: Was ist das Geheimnis der beiden?
Wendy Plump: Sie haben sicherlich eine
sehr gute Wahl getroffen. Und ich frage
mich, ob es nicht auch zum Teil Glück ist.
Das Interessante ist, dass ich mit so einer
soliden, guten Beziehung vor Augen aufgewachsen bin und es bei mir trotzdem
nicht so gut gegangen ist.

emotion: In Ihrem Buch schreiben Sie, dass eine
Affäre eine Offenbarung des Selbst sei. Haben Sie Ihr
wahres Selbst in Ihren Affären stärker gespürt als in
Ihrer Ehe?
Wendy Plump: Am Anfang einer jeden Beziehung, egal ob Affäre oder Ehe, zeigt
man sich von seiner besten Seite. Vielleicht ist das nicht das wahre Selbst, aber
das beste. Und das verblasst mit der Zeit.
Ich habe mich oft gefragt, warum wir das
nicht beibehalten konnten. Warum wurde
ich weniger wunderbar als in den Anfangszeiten meiner Beziehung? Warum
habe ich das aufgegeben? Warum hat
mein Mann das aufgegeben?
emotion: Haben Sie eine Antwort gefunden?
Wendy Plump: Ich denke heute, in einer
Ehe sollte es darum gehen, den Menschen, mit dem man lebt, wirklich zu genießen, ihn rundum zu mögen, anstatt
ständig Leidenschaft und Drama heraufzubeschwören. Heute haben sich meine
Prioritäten verändert.
emotion: Wie gehen Sie in Ihrer neuen Beziehung
mit dem Thema Untreue um?
Wendy Plump: Zane ist sich des Themas
durch das Buch natürlich sehr bewusst. Er
ist die Art von Mensch, die niemals
fremdgehen würde. Er ist extrem loyal.
Und weil er selbst so vertrauenswürdig ist,
kann er sich gar nicht vorstellen, dass jemand, den er liebt, sich anders verhalten
könnte. Ich bin sehr glücklich monogam
jetzt. Mit 51 sehe ich Beziehungen ganz
anders, als ich es mit 27 getan habe.
emotion: Würden Sie manche Ihrer Erfahrungen
gern rückgängig machen? Oder haben Sie das Gefühl, genau die haben Sie weiser gemacht?
Wendy Plump: Man muss sich manchmal
entscheiden zwischen einem sehr dramatischen, leidenschaftlichen Lebensstil und
einem, der ruhiger und beständig ist. Und
wenn man eine Ehe führt, ist das eine
Entscheidung, mit der man öfter konfrontiert wird. Als ich jünger war, habe ich
mich meist für Ersteres entschieden. Jetzt,
wo ich älter bin, für Letzteres. Ist das weiser? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach nur Erschöpfung (lacht).
Buchtipps finden Sie auf Seite 131
Wann könnten Sie einen Seitensprung
verzeihen? Erzählen Sie es uns auf
www.facebook.de/emotionmagazin

