
A
m Ende ist ihre Katze tot und sein Auto
Schrott. Er hat auf ihr Gästebuffet uri-
niert, und sie ihn in der Sauna einge-
sperrt. Am Ende liegen sie da, begra-
ben unter einem Kronleuchter, vereint

im Hass. Und selbst im Todeskampf schiebt sie die
Hand weg, die er ihr zur Versöhnung reicht. So
sieht die Schreckensvision aller Scheidungswilli-
gen aus: wie die finale Szene in Danny DeVitos
Film „Der Rosenkrieg“. Die Komödie zeigt auf gro-
teske Art, was passiert, wenn sich die Wutspirale
dreht und dreht, sich die Machtspiele und das
Wie-du-mir-so-ich-dir zum Albtraum entwickeln
und keine Rückkehr zur Normalität denkbar ist.

Die Scheidungsmediatorin Nadja von Saldern
kennt diese Mechanismen – in abgeschwächter
Form aus ihrem Freundeskreis. Viele ihrer Bekann-
ten trennen sich derzeit nach 20 oder 30 Jahren
und kommunizieren von Anfang an über Dritte.
„Wenn aber dieser Prozess begonnen hat, wenn
der Brief vom Anwalt – ‚Mein Mandant stellt Fol-
gendes fest‘ – im Briefkasten ist und der andere
ihn öffnet, dann wird meist das Kriegsbeil ausge-
graben.“ Die Messer sind gewetzt, der Partner rüs-
tet zum Gegenschlag.

Eine Seite verteidigen, die andere ausnehmen –
das wäre in dieser Situation Nadja von Salderns
Job gewesen, wenn sie es bei ihrem Juraabschluss
belassen hätte. Keine schönen Aussichten für eine
Frau, die auf Schlichtung geeicht ist: „Ich fühle
mich schon als Paartherapeutin, seit ich vier war
und meine Eltern sich scheiden ließen“, sagt die
47-Jährige. „Ich bin in einer großen Patchworkfa-
milie aufgewachsen. Mein Vater hat sich drei Mal

scheiden lassen, meine Mut-
ter hatte oft Beziehungspro-
bleme – und ich habe mich im-
mer als Ratgeberin gefühlt.“

Mehrere Coaching-, Thera-
pie- und Mediationsausbil-
dungen später kann die Juris-
tin eine besondere Kombina-
tion anbieten: Sie ist Paarthe-
rapeutin und Anwältin in ei-
nem, Mediatorin und juristi-

sche Beraterin für Paare, die sich nicht erst vor
Gericht einig werden oder dem Urteil des Schei-
dungsrichters ausgeliefert sein wollen. Paare, die
trotz verletzter Gefühle weder die Kinder instru-
mentalisieren noch einen Streit um die zweite Zim-
merpalme riskieren möchten. Der Frieden ist das
Ziel.

Im Jahr 2013 wurden in Deutschland rund
170000 Ehen geschieden, teilte das Statistische
Bundesamt diese Woche mit. Die durchschnittli-
che Ehedauer betrug 14 Jahre und acht Monate.
Etwa 36 Prozent der 2012 geschlossenen Ehen
werden im Laufe von 25 Jahren geschieden – ein
gutes Drittel. Da kommt eine Menge Arbeit auf die
Streitschlichterin zu.

Mit ihrem Ansatz liegt Nadja von Saldern im
Trend. Eine friedliche Trennung gehört zum gu-
ten Ton. In den Niederlanden gibt es ein „Divorce-
hotel“, wo man an einem Wochenende die Schei-
dung vollziehen kann – untergebracht in getrenn-
ten Luxuszimmern, unterstützt von einem Media-
torenteam. In den USA bieten Spezialisten Schei-
dungsyoga-Kurse an: Übungsfolgen, die der Bewäl-
tigung von Trauer dienen sollen. Heute feiern
Paare Scheidungspartys, um das Ende ihrer Ehe zu
zelebrieren. Statt der Türen knallen Sektkorken.

Unlängst gaben Hollywood-Star Gwyneth Pal-
trow und Sänger Chris Martin (siehe Foto) die Auf-
lösung ihrer Ehe so bekannt: „We consciously un-
couple and coparent.“ Eine Art „bewusste Entpaa-
rung“ oder nachhaltige Trennung also, verbunden
mit harmonischer Elternschaft. Auch die Schau-
spieler Antonio Banderas und Melanie Griffith,

die gerade nach 18 Jahren Ehe die Scheidung ein-
gereicht haben, nennen ihre Trennung „liebevoll
und freundschaftlich“. Vor langer Zeit folgte auf
eine Vernunftehe mit etwas Glück die Liebe.
Heute folgt auf die Liebesheirat die Vernunftschei-
dung. Lass uns Freunde bleiben! Ein No-Go-Satz
wird zum Konzept.

Scheidungspartys zu feiern, ist das nicht ge-
schmacklos? Im Gegenteil, findet die Mediatorin
aus Potsdam. Trennungsrituale seien wichtig.
Nadja von Saldern rät ihren Klienten dazu. Man-
che gehen gemeinsam an einen See und werfen die
Eheringe hinein. Andere durchblättern das Hoch-
zeitsalbum und klappen es zusammen zu.

Wer eine Beziehung zu einem schönen Ab-
schluss bringt, hat größere Chancen, die Krise zu
verarbeiten. „Es ist kein schönes Gefühl, eine Lei-
che im Keller zu haben“, sagt von Saldern. Einer
ihrer Klienten zersticht noch immer die Autorei-
fen seiner Ex, obwohl die Trennung zehn Jahre her
ist und er längst in einer neuen Partnerschaft lebt.
Manche, erzählt sie, sagen noch nach 20 Jahren,
ihre Scheidung sei das Schlimmste gewesen, was
sie je erlebt hätten.

„Man trennt sich nicht ohne Grund“, sagt von
Saldern. „Es gibt Hassgefühle oder Wut. Oft kip-
pen Leute in dieser Situation um und werden plötz-
lich zu schlechten Menschen.“ Schier unmöglich,
in so einer Situation all die wichtigen Fragen zu
klären, die eine Scheidung aufwirft: Wer kümmert
sich um die Kinder? Wie machen wir das mit dem
Haus? Was passiert mit der Altersvorsorge oder
den Schulden?

Einen Tag dauert eine Scheidungsmediation in
der Regel, rund 800 Euro kostet sie. Die gemein-
sam aufgesetzten Schriftstücke und Vereinbarun-
gen sind rechtlich verbindlich. Partner, die jeweils
einen Anwalt für einen langwierigen Rechtsstreit
beauftragen, müssen dafür mehr bezahlen. Zu Be-
ginn der Mediation wird im Einzelgespräch ge-
klärt: Warum bin ich hier? Dann verteilt die Media-
torin Kärtchen, und auf jedes kommt ein Thema:
Vom Streit ums Auto bis zur Frage, wie viele SMS
man dem anderen schicken
darf. Jeder schildert seine Be-
findlichkeiten: Wie geht es
mir? Welche Ängste habe ich?
Für den Zuhörer gilt: Kein Kriti-
sieren! Die „unüberbrückbaren
Differenzen“ werden neutral
analysiert.

„Dann kommt mein Holly-
wood-Sinnbild“, sagt Nadja
von Saldern. „Ich sage den bei-
den: Wenn ein Disney-Film ent-
steht, gibt es einen Raum voller
Leute, die nur verrückte Ideen haben. Die denken
nicht darüber nach, was realisierbar ist, die spin-
nen einfach rum.“ Raus aus festgefahrenen Spu-
ren, neu denken, Lösungen finden. Da beschließt
plötzlich ein Paar, das stundenlang darüber gegrü-
belt hat, wer in der Wohnung bleiben darf, dass
doch beide dort wohnen können. Oder ein Mann,
dessen Exfrau 20 Jahre nach der Scheidung Geld
von ihm will, gibt nach, obwohl sie ihn damals
betrogen und sich getrennt hat. Sein Deal: Er gibt

ihr monatlich 500 Euro, aber sobald sie von ihren
Eltern erbt, kriegen die gemeinsamen Kinder die
eingezahlte Summe.

Manche Klienten, die vor Nadja von Saldern sit-
zen, haben eine lange Krise hinter sich. Seit Jahren
kein Sex, kein vernünftiges Gespräch. Dann bricht
in der Praxis hervor, was verdrängt wurde. „Neu-
lich hat eine Frau 15 Minuten geweint. Eine Vier-
telstunde in einer solchen Situation – das ist lang.“
Einige Partner bemerken erst dann, wie endgültig

die Entscheidung ist. Jedes De-
tail, das sie nun verhandeln,
ist ein weiterer kleiner Riss.
„Im Moment, in dem die Tren-
nung ausgesprochen wird,
habe ich viele Männertränen
erlebt“, sagt von Saldern.

In 53 Prozent der 2012
deutschlandweit geschiede-
nen Ehen hat die Frau den
Scheidungsantrag gestellt, in
40 Prozent der Mann. Sieben
Prozent der Scheidungen wa-

ren von beiden Partnern gewünscht. Nadja von
Saldern ist eine Ausnahme: In ihrer Praxis melden
sich häufiger Männer. Vielleicht, vermutet sie,
trage ihre juristische Ausbildung dazu bei, dass sie
stärkeres Vertrauen zu ihr haben.

Scheitern Nadja von Salderns Klienten in der
Paartherapie, gehen manche direkt in die Schei-
dungsmediation. „Wenn die Trennung unaus-
weichlich bleibt, ist es gut, dass ich die Geschichte
des Paares kenne und es durch die Scheidung lei-

ten kann.“ Sie gibt keine Lösungen vor, sondern
wirft Fragen auf und bleibt neutral. „Nur wenn et-
was gegen das Wohl der Kinder geschieht, werde
ich streng.“

Fast die Hälfte aller geschiedenen Paare hat Kin-
der unter 18 Jahren. 2012 waren 143000 minder-
jährige Kinder betroffen. Ihnen einen Rosenkrieg
zu ersparen ist ein Hauptziel der Mediation.
„Wenn die Eltern sich weiterhin verstehen, ist das
für die Kinder ein Geschenk“, sagt Nadja von Sal-
dern. „Ich kenne das: Meine Eltern feiern immer
noch zusammen Weihnachten, obwohl sie seit 35
Jahren geschieden sind.“Die Kinder müssen wis-
sen: Die Partnerschaft geht zu Ende, nicht die El-
ternschaft. Und die Schuld am Scheitern der Bezie-
hung liegt allein beim Paar.

Manchem Paar, sagt von Saldern, hätte die Tren-
nung erspart bleiben können, wenn es sich früher
Hilfe geholt hätte. Die 47-Jährige, selbst verheira-
tet, beherzigt diesen Rat und geht gemeinsam mit
ihrem Mann zum Therapeuten, um zu gucken,
„was in all den Ehejahren unbemerkt hochgewach-
sen“ ist. „Unkraut jäten“, nennt sie das.

Bei ihren Klienten geht es nicht mehr ums Un-
kraut, sondern um den ganzen Garten. Für die
Therapeutin ist das anstrengend: „Die Energien,
die da im Raum schweben, das ist der Wahnsinn.“
Der Scheidungsanwalt in „Der Rosenkrieg“, ge-
spielt von Danny DeVito, ist nach kurzer Zeit mit
dem Paar ein psychisches Wrack – und raucht
nach Jahren der Abstinenz wieder. So schlimm
wird es für Nadja von Salden nicht werden: Die
Vernunftscheidung ist auf dem Vormarsch.

150 000 000 Exemplare von „Der
kleine Prinz“ wurden seit der Veröffentli-
chung 1943 verkauft. Das Buch wurde in
285 Sprachen übersetzt und machte den
Autor Antoine de Saint-Exupéry weltbe-
rühmt. Er starb am 31. Juli 1944 bei ei-
nem Flugzeugunglück.  Quelle: spiegel.de

35 000 000 Packungen der „Prinzen-
rolle“ werden jährlich in Deutschland ver-
kauft. In den 1880er Jahren hatte ein Bä-
cker in Antwerpen den Doppelkeks erfun-
den und nach dem belgischen Thronfol-
ger Leopold II. „Le petit prince fourré“
(„Der kleine gefüllte Prinz“) benannt.
 Quelle: handelsblatt.com

1 000 000 Euro jährlich, so lautete
2003 das Gehaltsangebot des italieni-
schen Fußballvereins AC Perugia an Bir-
git Prinz. Die Umworbene wäre die erste
Frau im Männerfußball gewesen. Sie
lehnte ab.  Quelle: reviersport.de

32 488 Flugmeilen hat der britische
Prinz George Alexander Louis of Cam-
bridge in seinem ersten Lebensjahr be-
reits zurückgelegt, seine Eltern William
und Kate durfte er nach Neuseeland und
Australien begleiten. Das Vermögen des
„Royal Baby“: etwa 41 Millionen Euro.
 Quelle: focus.de

3739 D-Mark kostete der „Prinz I“, ein
lichtgrüner, gut drei Meter langer Kleinst-
wagen, der vom deutschen Autoherstel-
ler NSU ab 1958 in Serie produziert
wurde.  Quelle: gietl-verlag.de

297 Euro teuer waren beim Vorverkaufs-
start Ende Mai die günstigsten Tickets
für das Berlin-Konzert des Musikers
Prince. Nach wenigen Stunden wurde
der Preis auf 188,40 Euro gesenkt. Letzt-
lich fiel der Auftritt am 3. Juni aus, mögli-
cherweise wegen zu geringer Nachfrage.
 Quelle: musikexpress.de

Rosenkrieg
Nadja von
Saldern
berät Paare,
die in
einer Krise
stecken

Romain Puértolas
SCHRIFTSTELLER

Befragt von Ulf Lippitz

Nie wieder

JA BITTE!

Mal nackt sehen: Keira Knightley.

Schmeckt: Schokoladen-Donuts.

Ein Buch zum Verschenken:
„Teufelsfrucht“ von Tom Hillenbrand.

Ein Traum:
Dass das Wort Krieg aus dem Wortschatz verschwindet.

Ein Idol: Jules Verne.

Lieblingstiere: Politiker.

Eine tolle TV-Serie: „The Walking Dead“.

Großartiges Lied:
„In a Little While“ von U2.

Wenn Sport, dann: Boxen.

Mag ich: Würste, kalte Milch mit Schokoladeneis,
Bäckereien, Sonne und das Programm Photoshop.

NEIN DANKE!

Zuletzt habe ich mich geärgert, als ...
Richtungsanzeiger hinter der Kreuzung standen.

Nie nackt sehen: Dominique Strauss-Kahn – das hieße,
man könnte irgendwie in mein Hotelzimmer gelangen.

Eine Mahlzeit zum Weggucken: Augensuppe –
wie in einem der „Indiana Jones“-Filme.

Schlimmstes Geschenk: Eine 2000-Quadratmeter-Villa
mit Swimmingpool und Ferrari. Habe ich abgelehnt.

Ein Albtraum: Ein neues Auto in einer Lücke zu parken.

Will ich nicht hin: Kleine Inseln mit Haien drumherum.

Überschätzte TV-Serie: „Game Of Thrones“.

Brauche ich nicht: Bier-Sixpacks.

Mag ich nicht: Menschen, die Autos zerkratzen, Zuspät-
kommer im Kino, Menschen, die am Strand Müll hinter-
lassen, Marsbewohner und laute Gespräche in der Nacht.

Freunde fürs Leben. Gwyneth Paltrow und Chris Martin möchten trotz Scheidung ein gutes Verhältnis haben.  Foto: AFP; Montage: Tsp
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Romain Puértolas, 38, wurde in Montpellier
geboren. Dieses Jahr gelang ihm in Deutsch-
land der Durchbruch mit dem Bestseller „Die
unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem
Ikea-Schrank feststeckte“.  Foto: Jörg Steinmetz

Kommt erst
der Anwalt,
wird das
Kriegsbeil
ausgegraben

36 Prozent aller Ehen
werden geschieden.

Eigentlich müssten nun
wichtige Dinge verhandelt

werden: Kinder, Haus, Geld ...
Doch bei vielen kracht es
gewaltig – bis zum Hass.

Wie es mit einer Mediatorin
anders gehen soll

E FZAHLEN, BITTE

Prinzen
Zusammengestellt zum 70. Todestag von Saint-Exúpery von Kaspar Heinrich
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