
verbrachte ermehrZeit als mit jeder anderen Frau. Lydia war stets
für ihn da,vollerVerständnis und immer,wenn er sie brauchte, im
Büro, im Meeting, im Flieger. Sie warAlltag, aber anders, sie hielt
ihn in der Firma und damit die Realität vom Leib, sie zäunte ihren
Rambo ein und zähmte ihn. Sie stellte keine Fragen, sie gab Ant-
worten. Sie machte keine Probleme, sie löste sie. Kurz: Renatewar
großartig. Lydia ideal.
Irene war „wunderbar“, glaubt man Hilmar Kopper. Der

Mann, der bei der deutschen Bank Erdnüsse zählte, war schon in
den Sechzigern, litt also altersgemäß an Faltenwurf und Bindege-
websschwäche, als er sich dennoch von ihr trennte.Warum? Nun,
„wenn ich keine Lust habe, zuAbend zu essen, dann will ich auch
nichts essen“. Seinen plötzlichen Heißhunger stillt seither Brigitte
Seebacher-Brandt. Gerhard Schröder wiederum, der politische
Enkel von Brigittes Ex-MannWilly, hatte mit seinerHillu bekannt-
lich ein ähnliches Problem. So hartnäckig verleidete sie ihm den
Verzehr von Currywürstchen, dass er sich auf einer Ölplattform
nach alternativen Formen der Energiezufuhr umsah.

Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem der moderne
Manager, sei es in der Politik oder in derWirtschaft, nicht mehr
umsorgtwerdenwill, sondern sich selbst bedient. Er ist es nicht an-
ders gewöhnt in demTeil derWelt, den er kennt – und der ihm zu-
nehmend der einzige ist: Es ist eineWelt der Schnelligkeit und des
Krieges, der Eroberung und der feindlichen Übernahmen, eine
Welt, in der man sich nimmt, was man braucht, eineWelt, in der
man, neurochemisch gesprochen, Antreibersubstanzen wie Tes-
tosteron,Adrenalin und Phenylethylamin braucht, keine Kuschel-
undTreuehormonewie Oxytocin. Es ist, noch dazu, eineverführe-
rischeWelt, voller Laufstege und Pavianfelsen, vollerAlternativen
undMöglichkeiten,Reize und Lockrufe. Gibt es eine Bar inAsien,
an der man abends unbehelligt ein Glas Wein trinken könnte?
Gibt es eine Journalistin, die nicht den Eindruck erwecken würde,
sie genösse seine Gesellschaft? Gibt es eine Gala, zu der die Da-
men nicht propper erschienen, die Haare toupiert, dieAchseln ra-
siert, die Beine epiliert? Nur zuHause, dawartet eine Frau, die den
Manager fragt, warum ermal wieder nicht aus Hongkong angeru-
fen hat. Eine Tochter, die an Masern krankt. Und ein Sohn, der
sein Lufthansa-Spielzeug verachtet. Die Folge ist, dass Papa sich
selbst dann nochArbeit mit nach Hause bringt,wenn er gar nichts
zu tun hat. Oder gleich noch eine Stunde dranhängt im Büro. »

Entlastung, Unterstützung, Rückendeckung, später dann, oben
angekommen, um sich wach zu halten, braucht er Ansporn, Kit-
zel, geistige Nahrung – und libidinöse Höhepunkte für all die Ar-
beit in derTiefebene. Deshalb ist dermoderne Manager nicht für
eine, sondern für zwei Frauen geboren, zunächst für die Dienerin,
dann für die Muse. Mit der ersten steigt er auf, mit der zweiten
hebt er ab.
Natürlich meint er es nicht so. Es ist ihm ernst mit seinem ers-

ten Versuch, ganz sicher, er ahnt nicht, dass sein Heiratsverspre-
chen auf drei Fiktionen gründet. Darauf, dass seine Frau noch sei
wie zu Schillers Zeiten,verantwortlich für die Nestpflege, seine Re-
generation und Erholung. Darauf, dass der partnerschaftliche Er-
innerungs- und Erfahrungsvorrat trotz seines chronischen Zeit-
mangels ausreiche, zwei unterschiedliche Lebenswelten dauerhaft
zu überbrücken. Und schließlich darauf, dass die Ehe wie ein Un-
ternehmen geführt werden könne, zielgerichtet und zweckorien-
tiert, mit geölten Verabredungen, eingeräumter Qualitätszeit und
semiprivaten Arbeitsessen. In seinem zweiten Anlauf tröstet sich
derManagerüberdenVerlust dieserFiktionen hinweg; erhat es zu
was gebracht und will sich belohnen für sein verpasstes Privatle-
ben, er sucht sich eine eigenständige, berufstätige Frau, die ihn
nicht belastet mit der profanen Komplexität desAlltags, eine Frau,
die ihn und seineArbeitswelt versteht, die seine Restzeit möglichst
aufregend mit ihm teilt, die ihn inspiriert, belebt, kurz: die sich
hervorragend eignet für ein luxuriös-laszives Beziehungsprojekt
nachMaßgabe desTerminkalenders, aufVerabredung undZuruf.
Wenn es so weit ist, wird „Bild“ eingeschaltet, das Pflichtblatt

der deutschen Scheidungsbörse. Jürgen Schrempp, Hilmar Kop-
per, ChristianWulff, sie alle haben ihre Trennung auf dem Boule-
vard zur Schau getragen, öffentlich inszeniert, in gegenseitigem
Einvernehmen mit der Ex, versteht sich, vor allem aber mit viel
Verständnis für sich selbst.
Schrempp zum Beispiel. Als der Chef der Welt AG damals,

Mitte 50, nach einem Vierteljahrhundert seine Renate verließ,
schickte er ihr brav einen Gruß hinterher: Sie sei ein „großartiger
Mensch“. Nur, leider, leider: „Unsere Lebensentwürfe sind aus-
einandergedriftet... Ich stand vor der Alternative: Arbeit oder
Ehe.“Wenig später muss ihm bei einer seiner Stippvisiten imVor-
zimmer aufgegangen sein, dass es auch so etwas gibt wie eine leib-
gewordene Synthese vonArbeit und Ehe: die Büroleiterin. Bei Ly-
dia Deininger häufte Schrempp keine Zeitschulden auf. Mit ihr
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Schiller hatte leicht dichten. 1799 war dieWelt zwischen
Mann und Frau nochwie inMetall gegossen, dieArbeit
verteilt, der Mann ging „hinaus ins feindliche Leben,
wirken und streben,wetten undwagen, das Glück zu er-

jagen“, die „züchtige Hausfrau“ aber, „die Mutter der Kinder“,
herrschte „weise im häuslichen Kreise“. Madame Bovary war
noch nicht geboren, die Suffragetten noch ein Jahrhundert fern,
derAufruhr der Herzen fest eingeschnürt in ein Korsett aus An-
stand und Verstand. Man heiratete aus Vernunft, nicht aus Lie-
be, war Mann und Frau, ein Leben lang, aus Biologie und Be-
stimmung. Welch eine Torheit der Romantik, die Ehe auf ent-
flammte Herzen zu gründen, das Zweisamkeitsversprechen auf
affektiverZuneigung, die dauerhafte Bindung auf Gleichberech-
tigung in Liebesdingen! Das alles konnte nicht anders, das muss-
te tragisch enden: Mit gutem Sex genießen wir miteinander vor
allem uns selbst; mit der ewigen Ehe aber enttäuschen wir le-

benslänglich die Illusion, diewir uns imZauber desAnfangsvonei-
nander gemacht haben.
Es ist verständlich, dass der moderne Manager für derlei Ent-

täuschungsarbeit weder Zeit noch Geduld aufbringt. Seine Firma
verlangt den ganzen Mann, rund um die Uhr und rund um den
Globus, dafür wird er schließlich bezahlt, und nicht nur er, auch
seine Frau und seine Kinder stehen auf derGehaltsliste der Firma,
als entfernte Angestellte gewissermaßen, weil auch sie ihr Leben
dem Job unterordnen, ganz klar, davon redet Franz Müntefering
nie, wenn er die Gier der geschäftsmäßigen Globetrotter geißelt.
Tatsächlich ist der moderne Manager ein familienferner Le-

bensnomade, immer unterwegs von zu Hause weg, ein emotiona-
lerWanderarbeiter im ständigen Dienst seiner Selbstoptimierung.
Erst muss er sein Leben unterStrom setzen, dann unterSpannung
halten, das sind zwei ganzverschiedene Dinge.AmAnfang seiner
Karriere, bei Sturm und Drang und Gipfelstürmerei, braucht er
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Bilanz der Herzen
Schröder und Schröder-Köpf Eheanbahnung auf einer Ölplattform

Kopper und Seebacher-Brandt Seine Ex-Frau Irene
fand er „wunderbar“ – dennoch verließ er sie

Moderatorin
Illner und
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mann im April
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Das erste Treffen
in einem der
Kontakthöfe
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WirtschaftsWoche-Chefreporter Dieter Schnaas über umtriebige Manager, juvenilen
Zeitgeist und emotionale Wanderarbeiter auf der Suche nach der Zweitfrau.
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türlich gilt das traditionelle Familienbild noch immer was in der
Firma; einenweiblichen Dax-Vorstand gibt es nicht, die Frauen in
der Herrenwirtschaft sind und bleiben (vorerst) die Mütter ihrer
Kinder. Der Chef schätzt Ruhe an derHeimatfront und Friede im
Privaten, seine Mann-Schaft soll sich schließlich ganz auf ihre Ar-
beit konzentrieren können. Eine gelingende Eheverbucht derVor-
gesetzte durchaus noch auf der Habenseite, sie markiert Solidität,
Kontinuität, Stabilität und Sozialkompetenz – weit über das vor-
nehm-distinktionsbewusste Bonzen-Ideal des Nierentisch-Zeit-
alters hinaus, das karitativ engagierte Gattinnen geradezu habitu-
ell auf die Rolle des Dekorativen festlegte.
Und doch: Die Prioritäten haben sich verschoben. Flexibili-

tät, Bewegung, Kreativität und positive Unruhe, so lauten die Pri-
märanforderungen an den Managervon heute – wermit 50 noch
mal richtig Gas gebenwill, derwird umGottes willen nicht daran
gehindert, der darf sich ganz imGegenteil des ungeteilten Beifalls
seiner beruflichen Umgebung sicher sein. Und sowächst dieZahl
der bastelbiografisch Mehrfachvermählten. Rolf Breuer, Ferdi-

nand Piëch, Wolfgang Reitzle, Hans Pe-
ter Stihl, sie alle haben den Imperativ des

lebenslangen Lernens ins Schlafzimmer ge-
holt, das Pathos der dyadischen Paarbeziehung
überwunden, ihren Lebensabschnitten entspre-
chende Partner zugeteilt, sich der seriellen Mono-
gamie verschrieben und ein zweites (drittes, vier-
tes) Ehe-Leben angefangen in einer kunterbunten
Welt der individuellen Wahlmöglichkeiten: wie
schön – für sie.
Denn in einerWelt der Freiheit und derWahl, des In-

dividualismus und der Selbstverwirklichung bleibt die
zweite Hälfte eines Paares immer
dann notwendig auf der Strecke,
wenn sich die eine von ihr trennt:
„Der Partner, dem die Trennung
angesonnen wird, verspürt nicht
den Zwang zurWahl, sondern den
Zwang, nicht mehr wählen zu kön-
nen“, schreibt der kürzlich verstor-
bene Soziologe Karl Otto Hon-

Auch Partnerschaften, die ursprünglich als kooperative Bezie-
hungen angelegt sind, geraten in den Strudel der Entfremdung.
Schröders Nach-Nachfolger im Amt des niedersächsischen Mi-
nisterpräsidenten, Christian Wulff, war 18 Jahre mit Christiane
verheiratet, beide hatten sie Jura studiert, beide waren sie katho-
lisch – und beide gingen sie getrennte Wege nach der Geburt
derTochter, er marschierte an die Spitze des Landes, sie an die
Spitze des Familienunternehmens, er ging auf Reisen und Emp-
fänge, sie in den Elternrat und auf den Pferdehof – so lange, bis
der Vorrat an Gemeinsamkeiten aufgebraucht war: „Eine Ehe,
die zwei Menschen einsam machte“, titelte „Bild“ und zitierte
Wulff: „Christiane und ich navigieren in unterschiedlichen
Ozeanen.“
Immerhin,wer es schafft, dasMassenblatt mit Bekenntnissen

aus dem Reich von Balzverhalten und Lendenkraft exklusiv zu
versorgen, kann im Gegenzug auf moralische Gnade, ja Absolu-
tion hoffen – public private partnership sozusagen.Tatsächlich gibt
es keine political correctness mehr in diesem Land, im Gegenteil:
Der Skandal ist beherrschbar geworden – solange er gut gema-
nagt wird. Im besten Fall wird man sogar dafür ge-
lobt, unrentable Altlasten erfolgreich abgestoßen
zu haben, um genügend Mittel zu besitzen für ei-
ne aussichtsreiche Akquisition: Fast schon er-
leichtert nimmt man zur Kenntnis, dass René
Obermann und Maybrit Illner, der Telekom-
Chef und dieTalk-Königin, sich nach summierten
34 Jahren ehelicher Fremdverirrung endlich gefun-
den haben: zwei, die sich laut „Bild“ auf „Augen-
höhe“ begegnen und „auf demselben gesell-
schaftlichen Parkett“ bewegen, deren „Lebens-
welten sich beflügeln“... – man
fragt sich wirklich, warum sich
die beiden so lange mit Christia-
ne und Michael ihre Lebens-
bilanz versaut haben.

Nicht nur die „Bild“, auch der
juvenile Zeitgeist kommt umtrie-
bigen Managern entgegen. Na-

nicht die beruflicheVerwendbarkeit ihres Mannes reproduzieren,
sondern der Volkswirtschaft und Männerwelt am Beispiel ihrer
selbst Humankapital zurVerfügung stellen, kurz: Sie möchte sein,
wie Männer sind, flatterhaft, ergebnisoffen, kinderlos.
Bis diese Nachricht alle Frauen erreicht hat, hat der moderne

Manager es leichter denn je: Er schließt ganz einfach die Tür sei-
nes Stalles – und geht auf immer satterenWiesen grasen. Er lernt
sein zweites Leben während derArbeit kennen (wann sonst?), in
den Kontakthöfen der modernen Minne, in der Lounge, auf dem
Ball, im Vorzimmer, in der Fernsehsendung, er darf sich wahlwei-
se für Säuglingsnahrung interessieren oder fürs Regietheater, er
kann sichwünschen, ostentativer Papa zuwerden oder spendabler
Frauenversteher, ganz egal, es gehört ja schließlich ihm, das zweite
Leben, ihm und der Frau an seiner Seite: zwei Singles eher denn
ein Paar, verdoppelte Iche mehr denn geteiltesWir – gute Reise.
Vielleicht viel später,wenn er alt und grau ist, auf dem Partner-

schaftsmarkt nichts mehr zu melden hat, wenn der pralle Zug des
Lebens an ihm vorbeigerauscht ist, wird der moderne Manager
merken, dass er etwas verpasst hat, gerade weil er so gründlich
nichts verpassen wollte: „Rein innerweltlich gesehen“, schreibt
ausgerechnet Max Weber, der Vater des calvinistischen Arbeits-
ethos, „kann nur die Verknüpfung mit dem Gedanken ethischer
Verantwortlichkeit für einander (...) dem Empfinden dienen, dass
(...) bis zum Pianissimo des höchsten Alters in dem Einander-ge-
währen und Einander-schuldig-werden (...) etwas Eigenartiges
und Höchstes liegen könne.“ Nun, dafür ist es dann zu spät. ■

dieter.schnaas@wiwo.de
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drich. Danach ist Liebe, ganz im Gegensatz zur Ökonomie, ein
Nullsummenspiel. Startet ein Partner sein zweites Leben, ist das
des anderen (zunächst einmal) halbiert. Sucht der eine sich eine
neue Wahlverwandtschaft, sinkt der andere zwangsläufig in die
Herkunftsbindung der Familie zurück. Noch dazu werden die Ge-
winne und Verluste in diesem Spiel nach manchesterkapitalisti-
schen Kriterien verteilt, weshalb man zum Scheidungstermin un-
bedingt vermeiden sollte, arm, alt, ungebildet, weiblich und kin-
derreich zu sein. Muss man sich eingestehen, dass mindestens
zwei der genannten Eigenschaften auf einen zutreffen, wird’s auf
dem Partnermarkt eng.

Die moderne Frau, das ist bekannt, hat daraus den logischen
Schluss gezogen, es denMännern gleichzutun; sie begibt sich heu-
te rechtzeitig auf den Jahrmarkt der Eitelkeiten, sie hält ihr Leben
offen, die Kinderfrage in der Schwebe, bestimmt entschlossen
über ihre Chancen mit. Sie verlässt sich nicht länger auf ihr gelie-
henes Prestige und ihren abgeleiteten Status („Frau Kommerzien-
rat“), sie will nicht längerHaushälterin vom Dienst sein, charman-
te Plauderin undTherapeutin verödeter Männerseelen.
Sie lässt sich nicht wohlstandsverwahrlosen wie ehedem, als

man ihr eine Kreditkarte in die Hand drückte und sie in ein exklu-
sives Schuhgeschäft schickte. Sie weiß, dass Anerkennung und
Würde in dieser Welt nicht am häuslichen Herd erwirtschaftet
werden, sondern über Arbeit und Beruf vermittelt sind. Sie will
kein psychisches Ruhekissen sein für ihren Mann, keine emotio-
nale Tankstelle und kein biologisches Aufladegerät, sie möchte

Lydia und Jürgen Schrempp, Wulff und Körner Manager und Politiker navigieren
nach einigen Jahren Ehe mit ihren Partnern in „unterschiedlichen Ozeanen“
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Der Skandal ist
beherrschbar geworden –

solange er
gut gemanagt wird


