
Lernen Sie ein guter Verlierer zu sein

Ähnlich  wie  beim  Sport,  so  können  wir,  ganz  gleich  über  welche 
Fähigkeiten wir verfügen, auch im wahren Leben nicht nur  immer Sieger 
sein. Ständig zu siegen ist auf Dauer ebenso unerträglich wie immer nur zu 
verlieren. Siegen wir beständig, wird dies zur Selbstverständlichkeit.
Verlieren wir andauernd, werden wir mutlos. Es ist daher gut, wenn wir in 
unserem  Leben  einen  ausgewogenen  Erfahrungsschatz  von  Siegen  und 
Niederlagen sammeln können. Es ist deshalb gut für uns, weil wir  lernen 
müssen, sowohl mit Sieg als auch mit Niederlagen richtig umzugehen. 

Wenn eine Beziehung nach langen Jahren zerbricht, dann gibt es häufig 
einen Sieger und einen Verlierer. Die wenigsten Beziehungen trennen sich 
emotionslos. Das sind z. B. die Verbindungen, in denen schon seit längerer 
Zeit kein echter zwischenmenschlicher Austausch mehr stattgefunden hat. 
Man hatte sich eigentlich nicht  mehr viel  zu sagen.  Deshalb redete man 
gerne,  um überhaupt  noch  etwas  zu  sagen,  über  das  Wetter  oder  über 
andere  Belanglosigkeiten.  In  einer  solchen  Beziehung  gibt  es  keinen 
wirklichen emotionalen Hintergrund mehr. Deshalb ist eine Trennung für 
beide  Partner  auch  kein  unlösbares  Problem.  Diese  „neutralen“ 
Trennungen kommen in der Praxis allerdings eher selten vor. Die meisten 
Trennungen, die ich als Arzt in meiner Praxis miterlebt habe, zeigten einen 
deutlichen emotionalen Überhang eines Partners.  Das bedeutet,  dass  der 
eine Partner den drohenden Verlust der Partnerschaft beweint, während 
der  andere  bereits  über  den  Dingen  zu  stehen  scheint.  Sein 
Loslösungsprozess aus der gemeinsamen Verbindung hat schon vor Zeiten 
stattgefunden.
Der weinende Partner hat nur nichts davon bemerkt. Vielleicht hat er aus 
Angst,  sich einem drohenden Konflikt  stellen zu müssen,  einige wichtige 
Bedürfnisse des anderen Partners aus seinem Gesichtsfeld ausgeblendet. 
Nun steht er da und ist zutiefst verletzt, seine Seele vibriert, während der 
andere als scheinbar unbeteiligter Mensch etwas hilflos daneben steht.
Er weiß sehr wohl, dass die Tränen ihm persönlich gelten, aber er kann, da 
er sich bereits aus der Partnerschaft gelöst hat, wenig mit ihnen anfangen. 
Sie treffen ihn daher kaum mehr. Er wird allenfalls ein Gefühl des Mitleids 
empfinden. Gerade diese Situation, in der die Diskrepanz der auseinander 
gedrifteten  Gefühle  deutlich  sichtbar  wird,  ist  für  den  Menschen,  der 
emotional  weiterhin  in  der  Partnerschaft  verankert  ist,  eine  schwere 
seelische  Belastung.  Aus  dieser  Situation  heraus  kann  zu  jeder  Zeit  ein 
akutes seelisches Trauma entstehen. 
Das  Ende  einer  Partnerschaft  ist  zumeist  ein  trauriger  Zeitpunkt  einer 
Beziehung, aber es ist auch ein überaus wichtiger, denn niemals deutlicher 



als  jetzt  zeigt  sich,  wen Sie  tatsächlich  in  all`  den  Jahren  zum Partner 
gehabt  haben.  Zu  keinem  anderen  Zeitpunkt  werden  Sie  klarere 
Informationen über dessen Charakter- und Wesenseigenschaften erhalten. 
Am Ende einer Beziehung werden die Masken abgelegt. Dann zeigt jeder 
sein  wahres  Gesicht.  In  der  Trennungssituation  zeigt  sich  somit  sehr 
deutlich, ob Sie einen Gewinn oder eine Niete gezogen haben. 
Trennungen  sind  eigentlich  etwas  ganz  Alltägliches.  Häufig  hören  wir 
davon im Bekanntenkreis  oder können davon in der Zeitung lesen.  Nur 
wenn diese uns persönlich treffen, gewinnen sie große Bedeutung für unsere 
innere Balance. Kommen wir zu einem konkreten Beispiel: Wenn sich Ihr 
langjähriger Freund von Ihnen trennt, weil er eine andere Liebe gefunden 
hat, dann haben Sie im wesentlichen zwei Möglichkeiten, wie Sie hierauf 
reagieren  können.  Zum einen können  Sie  Ihre  ganze  Enttäuschung und 
Wut  über  sein  Verhalten  in  einer  verbalen  Wortschlacht  über  ihn 
ausgießen. Sie können ihn in einem Tobsuchtsanfall als den „hinterletzten 
Menschen“ beschimpfen. Sie können ihm eine saftige Ohrfeige verpassen, 
die  von  Ihnen  gemachten  Geschenke  zurückverlangen  und  seine  neue 
Kamera vor ihm auf den Boden werfen. An seiner Entscheidung, Sie zu 
verlassen, wird das alles nichts ändern. Im Gegenteil, er wird sich innerlich 
in seiner Meinung über Sie  bestätigt  fühlen und Ihre Wutausbrüche als 
letzten Beweis dafür nehmen, dass Sie doch ein streitsüchtiger Mensch sind. 
Er  wird  Ihren  Wortschwall,  mit  dem Sie  es  ihm mal  so  richtig  zeigen 
wollten,  einfach  innerlich  abwehren.  Ihr  Angriff  wird  somit  trotz  Ihres 
scharfen  Tons  ins  Leere  laufen.  Wenn  Sie  endlich  am  Ende  ihrer 
Ausführungen angekommen sind, wird er Sie vielleicht kurz fragen: „Na, 
gehts` dir jetzt besser“, oder „bist du jetzt endlich fertig?“ Dann wird er Sie 
mit Ihrem puterroten Kopf stehen lassen und wortlos aus der Tür gehen. 
Sie schäumen innerlich vor Wut und ärgern sich darüber, dass Ihnen jetzt, 
wo er nicht mehr da ist, noch so vieles einfällt, was Sie ihm noch an den 
Kopf werfen wollten. Mein Gott, was haben Sie gemacht? Geht es Ihnen 
jetzt  etwa  wirklich  besser?  Warum  in  aller  Welt  haben  Sie  es  diesem 
Menschen nur so  entsetzlich  leicht  gemacht? Ich glaube,  Sie  haben eine 
große Chance vertan. Bedenken Sie doch bitte: Wenn Ihre Partnerschaft 
schon  zerbricht,  und  Sie  das  Wagnis,  sich  auf  einen  Menschen  seelisch 
eingelassen  zu  haben,  definitiv  verloren  haben,  dann  zeigen  Sie  ihrem 
Gegenüber, dass Sie ein Mensch sind, der sicherlich  nicht unbesiegbar ist, 
der aber angesichts  der drohenden Niederlage  seine menschliche  Würde 
nicht  gleich  mit  verliert.  Zeigen  Sie  Ihrem  Partner,  der  Ihnen  den 
schwarzen Peter zustecken will, dass Sie ein fairer Verlierer sind. Treten Sie 
nicht nach! Schlagen Sie nicht über Gebühr verbal zurück, sondern halten 
Sie dem anderen frech Ihre andere Wange hin. Menschliche Würde heißt 
nicht  aufgesetzte  äußere  Maskerade.  Sie  sollen  nicht  die  Unbeteiligte 
spielen, wenn Sie nur noch weinen möchten. Aber wenn Sie ihrem Partner 
am Ende einer gemeinsamen Verbindung noch etwas sagen möchten, dann 



tun Sie das bitte mit den Worten und Gesten des fairen Verlierers. Machen 
Sie das in dem Stil, auf den Sie in vielen Jahren noch stolz auf sich selbst 
sein werden. Man kann Sie zwar mit  Füßen treten und bespucken,  aber 
Ihre Würde lassen Sie sich von keinem nehmen. Reagieren Sie bewusst vor 
allem auch dann so,  wenn man Sie nach Strich und Faden belogen und 
betrogen  hat.  Niemals  mehr  können  Sie  Ihren  ehemaligen  Partner 
dermaßen beeindrucken, wenn Sie sich z.B. zu wenigen Worten des Dankes 
für eine gemeinsame schöne Zeit bereit finden. Das kann sich dann im Falle 
des Ausgetauschtwerdens wie folgt anhören: „Warum du das tust, und wie 
du das tust, werde ich wohl nie verstehen. Was du mit mir zusammen erlebt 
hast, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich weiß nur, dass ICH mit dir eine 
wunderschöne Zeit verlebt habe, und für diese wunderschöne Zeit möchte 
ich mich bei dir von Herzen bedanken.“
Mit  diesen Worten stellt  sich  das  offensichtliche  „Opfer“ der  Beziehung 
über  den  vermeintlichen  „Täter“.  Dieses  bewusste  Zeigen  von  Fairplay, 
gerade am Ende einer Partnerschaft  ist  die  zweite Möglichkeit,  auf eine 
Trennung nach außen hin zu reagieren.  Was meinen Sie  selbst,  welches 
Abschiedsgespräch ist wohl am beeindruckendsten?
Natürlich sind Trennungsszenen unerfreulich. Sie können aber sicher sein, 
dass Sie niemals zuvor soviel Anerkennung von Ihrem Partner bekommen 
haben, wie durch diese Geste des fairen Verlierers. Dieses Verhalten wirkt 
auch  deshalb  so  beeindruckend,  weil  es  vollkommen  unerwartet für  Ihr 
Gegenüber ist. Ihr Partner wird sich, vorausgesetzt er hat überhaupt ein 
Gespür für irgendetwas, noch nach Jahren an diese Situation erinnern.
Ihr Verhalten wird ihm auf jeden Fall Respekt abverlangen. Wir kennen 
dieses  Phänomen  aus  dem  Sport.  Manchmal  ist  uns  die  unterlegene 
Mannschaft deutlich sympathischer als der eigentliche Sieger.
Der  moralisch  Überlegene  wird  nicht  selten  höher  bewertet,  als  der 
eigentliche  Gewinner.  Dieses  vor  allem  dann,  wenn  es  die 
Verlierermannschaft versteht, durch ihr faires Verhalten die Niederlage in 
einen moralischen Sieg umzuwandeln. Gerade am Ende einer langjährigen 
engen  Beziehung  ist  es  wichtig,  das  zerstörende  Element  der  Trennung 
dadurch zu entschärfen, dass die Dornen der Trennung nicht den gesamten 
Schatz  an  gemeinsamen  positiven  Erfahrungen  und  Erlebnissen, 
vernichten.  Das  entspricht  nicht  dem  eigentlichen  Wert  der  gemachten 
Erfahrungen und schon gar nicht den Gefühlen des emotional gebundenen 
Partners. Wäre die Beziehung  so schlecht gewesen, wie sie jetzt am Ende 
der Partnerschaft dargestellt wird, dann hätte sie nicht so lange erfolgreich 
bestehen  können.  Das  Verhalten  des  Fairplay  dient  nicht  so  sehr  dem 
Wunsch nach einem Abschieds-Imponiergehabe, sondern es wird Ihnen auf 
Dauer selbst zugute kommen. Tun Sie dieses daher nicht für den anderen. 
Tun Sie dies für sich selbst. Dieses Zeichen von „ich bin aus einem anderen 
Holz geschnitzt als du“, ist Ihre erste eigene Unabhängigkeitserklärung von 
Ihrem Partner. Sie zeigen, dass Sie mit seinen Lügen nichts gemein haben. 



Sie treten heraus aus der reinen Opferrolle und beweisen sich so indirekt, 
dass Sie es gelernt haben, wirklich fair verlieren zu können. Sie beteiligen 
sich nicht an dem Spiel des Zerstörens. Das stärkt Ihre Selbstachtung, denn 
Sie spüren, dass Sie im Augenblick zwar unterlegen sind, aber so lange Sie 
sich  selbst  haben,  können  Sie  zwar  unterliegen,  aber  nicht  auf  Dauer 
untergehen. Diese Stärkung des Selbstwertgefühls ist gerade am Ende einer 
Partnerschaft  für  den  emotional  an  der  Verbindung  noch  hängenden 
Menschen  eine  wichtige  Überlebensstrategie.  Wenn  Ihr  gesamtes 
Lebenskonzept  durch  den  Verlust  einer  großen  Liebe  oder  durch  ein 
anderes bedeutendes Ereignis akut in Frage gestellt wird, dann kann nicht 
nur unsere innere Gefühlswelt, sondern häufig auch unser Selbstwertgefühl 
erheblichen Schaden nehmen. Hatte der Partner zu unseren gemeinsamen 
Glanzzeiten  durch  seine  Anerkennung  unser  Selbstwertgefühl  vermehrt 
gestärkt,  so  droht  jetzt,  wo  die  Anerkennung  fehlt,  eine  Verminderung 
unserer  Selbstachtung.  In  extremen  Fällen  kann  diese  fast  vollständig 
vernichtet  werden.  Wir  halten  uns  dann  auf  einmal  für  nicht  mehr 
begehrenswert, ja nahezu für wertlos. Wir nehmen in dieser Situation das 
Scheitern  der  Beziehung  als  Beweis  für  unsere  vermeintliche 
Minderwertigkeit.  So  zeigt  sich  am Ende  einer  missglückten  Beziehung, 
dass wir nicht selten einen  zweifachen  seelischen Schaden erlitten haben. 
Zum einen haben wir unseren emotionalen Bezugspartner verloren,  und 
zum  zweiten  haben  wir  einen  großen  Teil  unseres  Selbstwertgefühls 
eingebüßt.  Wie  groß  dieser  Anteil  im  Einzelfall  definitiv  ist,  hängt  im 
Wesentlichen davon ab, wie abhängig wir vom positiven Zuspruch unseres 
Partners in der Gemeinschaft gewesen sind. War seine Anerkennung für 
uns  ein  maßgeblicher  Faktor,  so  wird  unser  Selbstwertgefühl  stärker 
verletzt  werden,  als  wenn  wir  über  weitere  stabilisierende  Ressourcen 
verfügen. Doch ganz gleich welche definitive Bedeutung die Anwesenheit 
des  Partners  für  unser  Selbstempfinden  wirklich  gehabt  hat,  die 
Notwendigkeit  des  Wiederaufbaus  eines  tragfähigen  neuen 
Selbstvertrauens scheint für unser weiteres Leben unumgänglich zu sein. 
Doch, wie macht man das? Wie kommt man vom Abstellgleis wieder auf die 
Autobahn des Lebens zurück? Wie wird aus Asche wieder Glut hergestellt? 
Mit  diesen  wichtigen  Fragen  wollen  wir  uns  im  nächsten  Kapitel 
beschäftigen.     
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