
PSYCHOLOGIE

Mein Mann hat  s ich  
verspeku l ier t ,  monatelang 
n icht s  gesag t ,  und jetzt 
stehen w i r  vor  dem  
f inanziel len Ruin.  Wie 
sol l  ich ihm gegenüber 
reag ieren?

lungen auf, die es dem anderen ermög-
lichen, Vertrauen zu schenken. Das ist 
oft ein langer Prozess, der aber in kür-
zester Zeit wieder zunichtegemacht wer-
den kann. Denn der fiese Gegenspieler 
heißt Misstrauen. Und je mehr Vertrau-
en verloren geht, desto stärker wird das 
Misstrauen. Gift für jede Beziehung. 
Der Mann wird also weniger für das 
verlorene Geld hart arbeiten müssen, 
sondern vielmehr für das Vertrauen sei-
ner Frau. Das ist die eigentliche Heraus-
forderung, und es gibt keine Garantie 
dafür, dass es ihm gelingen wird. So 
gesehen hat er ganz schön viel aufs Spiel 
gesetzt. Als Partnerin kann man nur 
eines: abwarten. 

„Ich bin nicht wütend darüber, dass 
du mich angelogen hast“, hat es Fried-
rich Nietzsche einmal formuliert. „Ich 
bin wütend, weil ich dir jetzt nicht mehr 
glauben kann.“ W enn es nur der finanzielle 

Scherbenhaufen wäre, vor 
dem beide jetzt stehen, 
wäre das Problem sicher 

einfacher zu lösen. Aber der Mann hat 
mit seinen Finanzspekulationen mehr 
zerstört, nämlich das Vertrauen. 

Aber der Reihe nach. Für das finan-
zielle Desaster, gibt es doch einen klaren 
Lösungsweg, der mit der Frage beginnt: 
Wer trägt die Verantwortung? Die Ant-
wort fällt in diesem Fall eindeutig aus:  

*In „Die Kraft liegt in mir“  
(btb) schrieb sie unter anderem 

über den Tod ihres Mannes,  
den Regisseur Helmut Dietl 

Tamara Diet l ,  
55,  i s t  Autor in*  und 

Coach.  Jeden  
Monat  denkt  s ie  in 

DON NA über  
d ie  k leinen und  

g roßen Themen des 
Lebens  nach

er. Schließlich hat er sich nicht nur für 
die riskante Spekulation entschieden, 
sondern – und das wiegt schwerer – er 
hat auch die Entscheidung getroffen, 
seine Frau nicht mit einzubeziehen. Da-
für muss er jetzt allein einstehen. Auf 
welche Weise er den finanziellen Scha-
den wiedergutmachen kann, ist für das 
Problem relativ irrelevant. Vielleicht 
durch intensives Sparen, durch schmerz-
haften Verzicht, mühevolle Mehrarbeit, 
was auch immer. Schwieriger wird es 
aber, das Vertrauen seiner Frau zurück-
zugewinnen. Denn man kann seine 
geheime Spekulation auch als Betrug an 
ihr sehen. Und so wird sie es wohl auch 
empfinden. 

Wie steht es bei Wikipedia? „Vertrau-
en bezeichnet die subjektive Überzeu-
gung von der Richtigkeit und Wahrheit 
von Handlungen, Einsichten oder Aus-
sagen bzw. der Redlichkeit von Perso-
nen.“ Diese subjektive Überzeugung 
von der „Redlichkeit einer Person“ ist 
damit die Grundlage einer funktionie-
renden Beziehung. Ähnlich wie die Lie-
be selbst ist Vertrauen nicht theoretisch 
zu diskutieren, und es kann auch nicht 
eingefordert werden – nach dem Motto 
„Vertraue mir!“. Es baut sich langsam 
durch konkrete und verlässliche Hand- FO
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und erhalte 3 Ausgaben für nur 7,903. Möchte ich nach dem Test weiterlesen, brauche ich nichts zu tun und erhalte monatlich DONNA 

(12 Ausgaben im Jahr) weiterhin zum günstigen Abo-Preis von zur Zeit 46,803 jährlich, im Ausland zzgl. Porto. Alle Preise inkl. MwSt. 

und Versand. Ansonsten genügt eine kurze Benachrichtigung in Textform an den Verlag nach Erhalt der 2. Ausgabe DONNA.

D2003M

Vorname

Straße, Nr.

Telefon  Fax

E-Mail

PLZ Ort

Name  Geb.-Datum

 Ich bin damit einverstanden, dass mich DONNA und die FUNKE Zeitschriften GmbH per Telefon und E-Mail über 
interessante Angebote zu Zeitschriften, digitalen Medien und Gewinnspielen informiert.* Ich kann der Verarbeitung 
und Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken jederzeit beim Verlag widersprechen.

Wir speichern und verwenden Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Vertragserfüllung. Darüber hinaus nut-
zen wir Ihre Adressdaten inklusive der E-Mail-Adresse, um Sie über interessante eigene Angebote zu Zeitschriften, 
digitalen Medien und Gewinnspielen der FUNKE Zeitschriften GmbH zu informieren.* Sie können der Verarbeitung 
und Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit beim Verlag widersprechen.

* Eine Übersicht über alle Verlage und Produkte der FUNKE Zeitschriften GmbH fi nde ich unter 
www.funkezeitschriften.de/produktuebersicht

Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht, die Belehrung können Sie unter www.donna-abo.de/agb abrufen.

Ja, ich teste DONNA mit 32 % Rabatt

Versand des Dankeschöns nach Zahlungseingang und nur in Deutschland.
Bei großer Nachfrage kann es zu Lieferverzögerungen kommen.

Datum, Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den FUNKE Lifestyle GmbH, wiederkehrende Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Verlag auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsempfänger: FUNKE Lifestyle GmbH, Münchner Str. 101 / 09, 85737 Ismaning
Gläubiger-ID: DE2316600002241710. Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

IBAN Ihre BLZ Ihre Konto-Nr.
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Ich bezahle bequem per Bankeinzug
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Weitere Angebote unter 
www.donna-abo.de/miniabo

Ihre Vorteile
• Prämie Ihrer Wahl
•  Jeden Monat

portofreie Lieferung

Coupon einsenden:
DONNA Kundenservice
Brieffach 1001
22445 Hamburg

Sofort bestellen:
Abo Hotline

040 6077 6077-70
Oder per Fax

040 6077 6077-71

32%
Rabatt

3 Ausgaben 
zum Kennenlernen!
Nur 7,901
+  ein Dankeschön Ihrer Wahl

AMAZON GESCHENKKARTE 51*
Prämien-Nr. 770007

REISENTHEL MINI MAXI SHOPPER
RED ODER FIFTIES BLACK
Das moderne Design, eine Belastbarkeit von bis zu 15 kg und das reißfeste 
Polyestergewebe machen diesen Mini Maxi Shopper zu Ihrem neuen Lieblings-
begleiter. Mit Band zum Zusammenlegen. Maße: ca. 43,5 x 7,0 x 60,0 cm 
(12,0 x 6,0 x 2,0 cm). Red 770071, fi fties black 770072

Als Dankeschön wünsche ich mir: (bitte ankreuzen) 

Reisenthel Mini Maxi Shopper fifties black (770072)

Reisenthel Mini Maxi Shopper red (770071)

Amazon Geschenkkarte 53 (770007)
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zum Kennenlernen!

REISENTHEL MINI MAXI SHOPPER

Das moderne Design, eine Belastbarkeit von bis zu 15 kg und das reißfeste Das moderne Design, eine Belastbarkeit von bis zu 15 kg und das reißfeste 
Polyestergewebe machen diesen Mini Maxi Shopper zu Ihrem neuen Lieblings-
begleiter. Mit Band zum Zusammenlegen. Maße: ca. 43,5 x 7,0 x 60,0 cm 

+  ein Dankeschön Ihrer Wahl


