
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Corona – und „gewaltige“ Beziehungen 

 

 

 

Am 4. Mai lese ich in der Braunschweiger Zeitung in der Rubrik Region (also Niedersachsen) einen 

ausführlichen Artikel zu: „Scheidungsstatistik: Corona ist kein Ehe-Killer“. Das Foto dazu: Ein Ehering 

kombiniert mit einer Grafik. Die Grafik trägt die Überschrift: „Scheidungen in Niedersachsen – Zahlen 

für 2021 (vorläufig)“. Die Grafik zeigt eine Kurve, die im Jahr 2000 beginnt und eine Scheidungszahl 

von knapp unter 20.000 aufweist. 2021 ist ein statistischer Ausreißer von fast 22.000 Scheidungen zu 

sehen. Von da an geht es wellenförmig immer weiter abwärts, bis zum Jahr 2021 mit knapp 15.000 

Scheidungen.  

Das ist der erste Blick auf den Artikel, der mich sofort interessiert, weil ich diese Aussage nicht vermutet 

hätte. Denn, was Beziehungen und Corona angeht, hätte ich eher mit einer negativen Schlagzeile 

gerechnet – zumal ich eine solche auch schon vorher gelesen/gehört hatte, nämlich in der Tagesschau 

im Dezember 2021. Da hieß es: „Mehr häusliche Gewalt in der Pandemie“. 

Weiter war zu hören (und auf der Tageschau-Webseite zu lesen): „Gewalt in Partnerschaften und 

Familien ist während der Corona-Pandemie nach Einschätzung des Weißen Rings deutlich gestiegen. 

"Bei häuslicher Gewalt haben wir 2020 ein Plus von etwa zehn Prozent zu verzeichnen, seit 2018 

sogar um 20 Prozent. Und wir werden wohl in diesem Jahr das Niveau von 2020 wieder erreichen", 

sagte der Bundesvorsitzende der Hilfsorganisation, Jörg Ziercke. Insgesamt hätten die 

ehrenamtlichen Mitarbeiter in den rund 400 Außenstellen 2020 rund 17.000 Fälle betreut. "20 % aller 

Fälle, die wir im Weißen Ring bearbeiten, beziehen sich inzwischen auf häusliche Gewalt", sagte 

Ziercke, "26 Prozent sind Sexualdelikte."  

Nach diesem Bericht scheint es im Bereich „häusliche Gewalt“ nur physische und sexuelle Gewalt zu 

geben, wobei man den letzten Satz auch anders verstehen kann, nämlich, dass häusliche Gewalt und 

sexuelle Gewalt zwei unterschiedliche, oft kombinierte Handlungsgeschehen sind. Zumindest sind dass 

die Delikte, weswegen vor allem Frauen zum „Weißen Ring“ kommen.  

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass es neben körperlicher oder sexueller auch 

physische, kommunikative (verbale) und strukturelle Gewalt gibt. Die offiziellen (gemeldeten) Zahlen 

sehen so aus: „Insgesamt hat die Zahl der Gewalttaten durch den Partner zugenommen - von 100.766 

in 2013 auf 119.164 weibliche Opfer von häuslicher Gewalt im Jahr 2020. Damit waren über 80 

Prozent der Opfer von häuslicher Gewalt Frauen. Bei den Straftaten Bedrohung, Stalking und 

Nötigung in der Partnerschaft waren die Opfer sogar zu 89 Prozent weiblich.“ 

Was sagt das über die allgemeine Beziehung zwischen Mann und Frau aus? Möglicherweise ist diese 

Frage gar nicht „allgemein“ zu beantworten“, sondern eher „individuell“. Und dennoch gibt es 

wiederkehrende Verhaltensmuster, besonders in gewalttendierten Paarbeziehungen.  

Abseits vom Thema Gewalt stellt das Müttergenesungswerk (MGW) einen Zusammenhang von Corona 

und überlastete Mütter fest: „Mütter haben unter der Corona-Pandemie besonders gelitten. Jede 

vierte Mutter sei von schweren Störungen betroffen. Dringend notwendige Kuren seien aber oft nicht 



möglich. Viele Mütter sind durch die Corona-Pandemie über die Grenzen der eigenen Belastbarkeit 

herausgefordert worden: Von Schlafstörungen, Angstzuständen und depressiven Episoden berichte 

knapp ein Viertel aller Mütter, teilte das MGW mit. Die Gesundheitsprobleme kämen oft von 

Mehrfachbelastungen durch Kinder, Beruf und Familienkoordination. Viele Mütter seien mehr als 

nur erschöpft, so das Müttergenesungswerk.“ 

Natürlich kann auch Erschöpfung zu unkontrolliertem Verhalten und zu Gewalthandlungen führen – in 

diesem Falle vielleicht vor allem zu Gewalt an Kindern. 

Schaut man etwas genauer auf das Thema „Corona und Beziehungen“, treten zwei gegenläufige Phä-

nomene auf: Das in Quarantäne zwangsweise „Eingesperrt sein“ und das „sich nicht aus dem Weg 

gehen können“, lässt bei dem ein oder anderen schon mal die Sicherung durchbrennen. Aber es kann 

auch das „jetzt erst recht“ eintreten, und dass sich Paare sagen: „Wir schaffen das -  wir stehen 

zusammen -  wir unterstützen uns gegenseitig“. 

Aber, auch ohne Corona sind „Beziehungen“ ein heikles Thema. 

In seinem Album „Blaue Flecken“ präsentiert Herman van Veen 1989 das Lied: „Das Gebet der alten 

Dame“. Er singt:   

 „Die alte Dame betete zum Herrn: Ich hatte meinen Mann sehr gern.   

 Er war ein Ehemann wie er im Buche steht - doch dann hast Du ihn mir genommen.   

 Ich weiß, jetzt soll ich auch bald in den Himmel kommen.   

 Ein guter Mann, wie schon gesagt, Doch so von Eifersucht geplagt,   

 das war nicht mehr gesund; dabei gab ich ihm nie den kleinsten Grund. 

  Was hab ich ausgestanden, wenn andre Männer mich von weitem reizvoll fanden!   

 Ich komme gern, doch ich fürchte bloß - im Himmel geht es wieder los,   

 ich werde garantiert wie früher unbarmherzig kontrolliert.  

 Mein Mann wird mir nicht trauen, auch wenn es Engel sind, die mir in die Augen schauen. 

  Herr, sprach die Frau, ich möchte keinen Streit, der Himmel ist doch groß und weit,   

 hast Du nicht einen Platz, egal wie klein, nur fern von meinem Schatz?  

 Sonst wird es wie auf Erden: Ich könnte nie und nimmer richtig selig werden.!“ 

In meiner Zeit als Landesgeschäftsführer für Männerarbeit in der Ev.-luth. Landeskirche in Braun-

schweig haben mich kirchengemeindliche Männergruppen eingeladen, ihre monatlichen Treffen mit 

einem Vortrag/Beitrag/Bericht zu unterstützen. Manchmal wurde nach konkreten Themen gefragt. 

Manchmal kam auch die Frage: Haben Sie ein interessantes Thema auf Lager? So begann ich eigene 

möglichst interessante, zugleich unterhaltsame Abende vorzubereiten um sie nach entsprechender 

Anfrage anbieten zu können. Dabei kam mir irgendwann die Idee, mit dem Thema „Der Mann im 

Schlager“ einen unterhaltsamen Vortragsabend zu konzipieren. Ich hatte also einen musikalischen 

Themenabend vorbereitet, mit Schlagern, die das Thema ‚Mann‘ aus unterschiedlichsten Perspekti-

ven verdeutlichte. Und siehe da, das Thema „Der Mann im Schlager“ fand Anklang und wurde für den 

Männerabend in Königslutter ausgewählt. 

Nach dem Einspielen des Songs von Herman van Veen´s „Gebet einer alten Dame“, war ein langes, 

betroffenes Schweigen zu vernehmen. Die Stimmung des Abends schien am Tiefpunkt, so als wäre man 

ertappt, entlarvt – so viel Mitleid für die alte Dame schien nun im Raum zu stehen.  

Dann, endlich wurde das nachdenkliche Schweigen gebrochen.  



Ein Mann erhob seine Stimme und sagt: „Das Selbe gibt es aber auch andersherum“, also als Gebet 

eines alten Mannes! Die Erleichterung über diese Feststellung war spürbar, ohne das Gebet der alten 

Dame in Frage zu stellen. 

Ich bleibe beim Beispiel „Männerarbeit“ und meinen Erfahrungen als Landesgeschäftsführer der 

Braunschweiger Landeskirche. Bei so manchen Exkursionen und Spaziergängen wurde ich von den 

meist älteren Männern angesprochen. Sie fragten mich, ob ich nicht ein Rezept habe, wie man aus der 

Umklammerung der Ehefrau herauskommt. Bei diesen seltenen Gelegenheiten klagten die Männer, 

dass sie von der Ehefrau kontrolliert, bevormundet und beherrscht werden, oder dass sie wie kleine 

Kinder behandelt / erzogen werden. 

Das Gespräch wurde dann schnell auf ein anderes Thema gelenkt, wenn ich sagte, dass man das 

Problem mit der Ehefrau ansprechen muss und eben nicht beim Betreten der Wohnung die eigene 

Meinung an die Garderobe hängt.  

Aus eigener Erfahrung weiß ich sehr wohl wie schwer solche Auseinandersetzungen sein können, aber, 

wenn man die bereits im vorherein gedachten negativen Konsequenzen scheut, ändert sich auch 

nichts. 

Wie gesagt, ich spreche vornehmlich von älteren Männern, die vielleicht hin und wieder darüber 

nachdenken wie es denn am Anfang ihre Beziehung und Ehe war. Das „Verliebt sein“, die „Schmet-

terlinge im Bauch“, der „7. Himmel“ ist ein einmaliges Gefühl, meist auch nicht von allzu langer Dauer. 

Vermutlich kommt der Ausdruck „Liebe macht blind“ genau aus dieser Situation, weil hier der 

Weitblick fehlt, sich ausmalen zu können, was passiert, wenn die erste Liebe ihre ersten Kratzer 

bekommt.  

Der nächste „siebte Himmel“ stellt sich ein, wenn aus Mann und Frau eine Familie wird. Aber was 

passiert tatsächlich, wenn aus dem Mann ein Vater und aus der Frau eine Mutter wird. Gemeinsam 

plant man die Zukunft. Jeder hat seinen, wenn auch sehr anderen Anteil an der Familiengestaltung und 

den Familienerhalt. Aus der Tatsache, dass naturgemäß die Frau näher am Kind ist, als der Mann, 

ergeben sich zwangsläufig sogenannte Ungerechtigkeiten die zu Spannungen führen können. In 

diesem Zusammenhang gilt es kurz darauf hinzuweisen, dass sich nicht selten der Mann/Vater auf dem 

Liebes-Abstellgleis wiederfindet. Die Nr. 1 im Leben der Frau muss der Mann zu Gunsten des Kindes 

(der Kinder) abtreten. Dies kann im Einzelfall ein emotional schmerzhafter Prozess sein, der in der 

Regel vom sog. „starken Geschlecht“ meisterhaft überspielt wird. 

 

Corona führt also zu unterschiedlichen Erkenntnissen in einer Beziehung. Gut ist, wenn man sich die 

glücklichen Momente des Verliebtseins und die gemeinsame Zukunftsplanung immer wieder in Er-

innerung rufen und neue Herausforderungen (wie auch die Pandemie) gemeinsam meistern, und die 

Paarbeziehung ein stetig zu gestaltendes Beziehungsgeflecht bleiben kann. 

 

*** 

Nachtrag I zum Thema „Gewalt ist nicht zu reduzieren auf das sog. starke Geschlecht“: 

Ich muss gestehen, dass ich diesen Nachtrag nicht ohne den heutigen Bericht in der Braunschweiger 

Zeitung geschrieben hätte. Gleich auf der ersten Innenseite wird ein ganzseitiges Thema unter der 

Rubrik „Antworten“ entfaltet. Es geht um das Tabu-Thema „Gewalt von Frauen gegen Männer“. Auch 

dieses Verhaltensphänomen war mir natürlich durch die Männerarbeit in der Landeskirche bekannt.  



Mehr als die Hälfte der Seite nimmt der erste Bericht ein, mit der Überschrift: „Das ich von meiner 

Freundin verprügelt wurde, hätte mir niemand geglaubt“. Der sog. Untertitel dazu stellt fest: „In 

Deutschland werden jährlich Zehntausende Männer Opfer von Beziehungsgewalt - einer von ihnen ist 

Konrad. Die Geschichte eines Tabus“. Im Bericht ist eine kleine Statistik zu „Gewalt in 

Partnerschaften“. Demnach waren im Jahr 2020 als „Tatverdächtige“ 20,9 % Frauen und 79,1, % 

Männer. Bei den Opfern werden 80,5 % Frauen und 19,5 % Männer angegeben.  

Bei Statistiken zählt nur „beweisbares“, „nachweisbares“, also Taten, die zur Anzeige gekommen sind. 

Entsprechend hoch ist die Dunkelziffer, und vermutlich auch eine einhergehende, mögliche 

Verschiebung der Zahlen.   

Ich will aber weder in die eine, noch in die andere Richtung spekulieren. Auffallend bei der Statistik ist, 

dass es mehr tatverdächtige Frauen als nachweislich männliche Opfer gibt. Zwischen Tatverdacht und 

Opfer muss zumindest statistisch etwas passiert sein.  

Vermutlich gibt es genügend Männer, die nach einer anfänglichen Anzeige mit dem Abstand zur Tat, 

auch wieder Hoffnung auf Besserung bei der Partnerin setzen und die Anzeige zurücknehmen. Dies ist 

übrigens auch im umgekehrten Falle bekannt und häufiger anzutreffen. Wobei der Hinweis erlaubt sei, 

dass bei dieser Statistik die „Gewalt“ sehr undifferenziert dargestellt wird. Noch nicht einmal zwischen 

physischer und sexueller Gewalt wird unterschieden, geschweige denn das die emotionale, verbale 

Gewalt etc. angesprochen wäre.  

Interessant ist der zweite Bericht auf dieser Seite: „Elf Männerhäuser für fast 30.000 Betroffene“. 

Wenn ich richtig recherchiert habe stehen diesen 11 Männerhäuser, 321 Frauenhäuser in Deutsch-

land gegenüber. Zumindest die körperliche Gewalt wird logischerweise dem „starken Geschlecht“ 

zugeschrieben. Von daher passt die Anzahl der Männer-/Frauen-Häuser in das statistische Gesamtbild.  

Nun ein paar Gedanken von der Statistik kommend, zu Überlegungen der allgemeinen „Gewalt-

Thematik“: Ich schaue in einen Abgrund und frage mich, wie man die Auslöser von Gewalt früher 

erkennen und dann möglicherweise etwas kanalisieren könnte.  

Hierzu ein Blick auf Wikipedia und was hier zum Stichwort „Gewalt“ gesagt wird: 

Als Gewalt „(von althochdeutsch waltan „stark sein, beherrschen“) werden Handlungen, Vorgänge und 

soziale Zusammenhänge bezeichnet, in denen oder durch die auf Menschen, Tiere oder Gegenstände 

beeinflussend, verändernd oder schädigend eingewirkt wird. […]“ 

Beherrschen ist in aller Regel nicht der erste Vorsatz, der zur Gewalt führt. Aber Abläufe nach eigenem 

Ermessen bestimmen, ggf. durchsetzen wollen, kennt sicher jeder aus dem Alltag. So ist die „Gewalt“ 

sicher als ein Alltagsproblem zu bezeichnen, nur, die Frage ist, wie gut wir die eigenen Machtgelüste 

im Griff haben und aus Vernunftgründen und beim Bedenken der Wertschätzung des Gegenübers auf 

eine Eskalation verzichten können. Daran gilt es zu arbeiten für Mann und Frau, in der Pandemie und 

in anderen Konfliktsituationen. 

 

*** 

Nachtrag II:   Einsam / Zweisam / Dreisam: 

Geboren werden wir als Individuen. Alleine kommen wir auf die Welt, sind aber sofort aufgenommen 

in die Gemeinschaft der schon früher Geborenen. Zunächst umgeben von Fachleuten (Ärzte, 

Hebammen, Krankenschwestern). Und natürlich ist da die Mutter, die Gebärende, die gerade 

Entbundene. Die Väter hatten früher im sog. Kreissaal nichts verloren. Das hat sich geändert, 

wenngleich so mancher Vater widerwillig bei diesem Geschehen dabei war oder es emotional / 



physisch (kurzzeitig) nicht verkraftete. Das neugeborene Individuum wird willkommen geheißen, 

nichts ahnend, was von der Individualität im Laufe des Lebens übrigbleiben kann. Es gilt die 

Individualität auszuleben und Grenzerfahrungen zu sammeln um es in neue Verhaltensmuster 

umzumünzen. Dabei gilt es, bei aller Individualität, sich in die Gemeinschaft einzufinden und auf keinen 

Fall ein „Einzelgänger“ oder „Eigenbrötler“ zu werden und damit als „einsam und verlassen“ zu gelten.  

Wie schön ist es, zwei Kindern beim Spielen zuzusehen – auch wenn es hin und wieder in Streitereien 

ausartet. Wie dann der Streit von den Erwachsenen geschlichtet wird, ist ausschlaggebend für das 

weitere Verhalten der Kinder. Gut, wenn der streitschlichtende Erwachsene die Entwicklung des 

Streites von Anfang an mitbekommt um die richtige Akzente beim Streitschlichten zu geben. Hierzu 

fällt mir ein Beispiel aus meiner Kindheit ein. Wir sind umgezogen von einem Dorf in eine doch schon 

recht große Stadt. Ich wurde im schon laufenden Schulbetrieb einer bereits festgefügten Klasse 

zugewiesen. Irgendwie müsste ich jetzt in der neuen Situation als einzelner im Klassenverbund von a. 

30 Kindern klarkommen. Ich suchte Anschluss bei den Jungs. In der Pause war da eine kleine Gruppe 

von Jungs am Fenster. Sie unterhielten sich untereinander und schienen mich nicht zu bemerken. 

Obwohl ich sonst noch alles sehr präsent vor Augen habe, weiß ich nicht mehr mit welchem Spruch ich 

mich der Aufmerksamkeit der kleinen Gruppe von Jungs versicherte. Einer muss mich wohl soweit 

verstanden haben, dass er sich mit einem „Konter“ an mich (oder gegen mich) wandte. Ich fand das 

gut, weil ich ja den Kontakt suchte. Nun musste ich aber irgendwie reagieren. IM Prinzip hatte er mich 

„freundschaftlich“ angegriffen und ich wollte freundschaftlich, mit einem harmlosen, wirklich ganz 

leichten Tritt an seinen Hintern, antworten und dabei den Kontakt irgendwie weiter vertiefen. Genau 

in diesem Moment, als mein Fuß den Hintern des anderen Jungen berührte, betrat der Klassenlehrer 

das Klassenzimmer. Für ihn war es eindeutig: der Neue sucht Krawall – das muss unterbunden werden. 

Entsprechend fiel der Rapport/ die Maßregelung aus.  

Zurück zu den spielenden Kindern: 

Interessant ist zu beobachten wie schnell ein harmonisches Spiel zwischen 2 Kindern sich verändert, 

wenn ein drittes Kind dazu kommt. Hier ist Streit vorprogrammiert, weil es um Zuneigung und 

Aufmerksamkeit geht. Wie mache ich auf meine Bedürfnisse als Dritter im Bunde aufmerksam, wenn 

die anderen Zwei (vertieft in ihrem harmonischen Spiel) mich ignorieren wollen? Wann und wo lernt 

man im Leben dem Umgang mit diesen Situationen. Leider ist unser Bildungssystem immer noch 

(weitgehend) auf individuelle Förderung aus. Selten wird Teamarbeit großgeschrieben. Und so 

wachsen wir als Kinder und Jugendliche auf in eine Welt der „Ellenbogengesellschaft“.  

Die Sehnsucht nach Zuneigung und Anerkennung findet dann in der Paarsuche / Paarfindung ihren 

Höhepunkt. Das Eheglück ist ein weiteres Wunder auf Erden. Sich die Treue geloben „Bis das der Tod 

uns scheidet“ ist in sich irgendwie einmalig (oder sollte zumindest einmalig sein). Die Frage ist, hat 

Woody Allen recht mit seinem Ausspruch: „Die Ehe ist der Versuch, die Probleme zu zweit zu lösen, 

die man alleine nicht hat.“ Es ist zum Schmunzeln und mit wahrem Kern versehen. Einen passenden 

Vergleich „Ehe“ hat auch der Schauspieler Gregory Peck in folgenden Satz gebracht: „Eine gute Ehe ist 

ein Interview, das nie geendet hat.“ 

Nur, man wächst ja auch mit den Problemen – wenn es gut geht. „Versuch und Irrtum“ ist ein guter 

Lehrmeister – die Frage ist, ob wir uns nicht auch noch anders und besser auf zu erwartende Probleme 

einstellen können und durch Weitsicht so manchen Konflikt aus dem Weg gehen können. Das 

Ausweichen eines Konfliktes ist aber auch nur die eine Seite der Medaille. Die bessere Seite der 

Medaille ist, einen vorhandenen Konflikt „positiv“ lösen, oder gar ausnutzen. Dies kann durch eine 

sachliche Analyse des Konfliktes in Betracht gezogen werden. Die Frage ist, wie konnte es eigentlich zu 

diesem Konflikt kommen und was war der positive Hintergrund des fehlgelaufenen Prozesses. Mit 

einem überraschenden „positiven“ Angebot nach einem Konflikt habe ich gute Erfahrungen gemacht. 

Natürlich gelingt es nicht immer – Aber einen Versuch ist es allemal wert. 


