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Liebe und Oktoberfest

Wenn die Wiesn zum Beziehungskiller wird
26. September 2022, 9:42 Uhr | Lesezeit: 6 min

Kontakte sind auf dem Oktoberfest schnell geknüpft - auch sexuelle.

Paartherapeutin Heike Melzer über die Frage, wo Fremdgehen anfängt, und

spezielle Verhaltensregeln für den Festzelt-Besuch.

Interview von Katharina Haase

Das Oktoberfest ist nicht nur ein Ort, an dem man gut feiern, sondern auch gut obandln kann,
wie man in Bayern sagt. Denn wo ließe sich leichter Kontakte knüpfen als dicht gedrängt im
Wiesnzelt? Wenn die Chemie stimmt, dann ist der sexuelle Reiz schnell da und der Alkohol lässt
so manches Bedenken verfliegen. Blöd nur, wenn man bereits eine Beziehung führt, deren Ge-
genpart einen solchen Fehltritt nicht verzeiht. Heike Melzer, ärztliche Psychotherapeutin und
spezialisiert auf Paar- und Sexualtherapie, über Fallstricke für Paare auf der Wiesn und wie die
Festzelt-Atmosphäre Singles das Flirten erleichtern kann.

SZ: Frau Melzer, möchten Sie lieber übers Fremdgehen sprechen oder über Vertrauen?

Heike Melzer: Fremdgehen ist eigentlich das spannendere Thema, weil es nur in Kombination
mit dem Partner möglich ist. Ein Fehltritt, der eine Vertrauensbasis zerstören kann.

Sind solche "Fehltritte" der Hauptgrund, warum Paare Sie gezielt nach der Wiesn
aufsuchen?

Das sind definitiv die häufigsten Kollateralschäden. Wenn in der Bierlaune im Festzelt das Re-
gelwerk einer Beziehung, das normalerweise gilt, einfach ad acta gelegt wird und man außer
Herumschunkeln noch andere Dinge tut, die man sonst vielleicht nicht tun würde. Das fängt
schon beim Fremdknutschen an. Das muss dann nicht mal mit einer Bierzelt-Bekanntschaft
passieren, das Oktoberfest ist in München ja auch die Hochzeit des käuflichen Sex. Da fahren
dann manche nach der letzten Mass eben noch ins Bordell, um den Abend ausklingen zu lassen.
Das ist in einer Beziehung, in der Sex mit einem anderen Partner als Vertrauensbruch gesehen
wird, ebenfalls ein Tabu.

https://www.sueddeutsche.de/autoren/katharina-haase-1.5615405
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Es gibt immer wieder Zeiten im Jahr, zu denen sich im Nachgang die Beziehungsprobleme ten-
denziell häufen, zum Beispiel nach der Urlaubszeit oder nach Weihnachten. Aber in München ist
die Wiesn definitiv auch ein wichtiges Event, wenn es um zusätzliche Arbeit für
Paartherapeuten geht.

Ist die Wiesn ein Beziehungskiller?

Nicht die Wiesn an sich, aber sie bietet vor allem in Anbetracht des beträchtlichen Alkoholkon-
sums einen passenden Rahmen für Fehltritte jeder Art. Es kommt auch immer auf die Intention
an, mit der man auf die Wiesn geht. Aber vor allem bei den Gästen, die von außerhalb kommen,
vielleicht sogar aus dem Ausland anreisen, gibt es eine gewisse Erwartungshaltung, was den
Spaßfaktor betrifft. Gerade jetzt nach Corona, wo es eine Art Party-Rückstau gibt. Wenn der Al-
kohol in Strömen fließt und der feste Partner nicht da, vielleicht sogar Hunderte Kilometer weit
entfernt ist, dann lässt der ein oder andere halt mal so richtig die Sau raus, auf gut Deutsch ge-
sagt. Das kann schnell nach hinten losgehen.

Also spielt die Enthemmung auf der Wiesn eine entscheidende Rolle.

Sie ist auf jeden Fall ein tragender Faktor. Wenn man einen Wiesn-Tisch reserviert, sind da min-
destens zwei Mass pro Person inklusive. Das ist eine Menge Alkohol und manche trinken danach
noch weiter. Alkohol steigert die Stimmung, macht euphorisch. Da ist die Enthemmung eigent-
lich vorauszusehen. Nicht nur in Hinblick auf Sexualität, sondern auch auf Aggressivität, des-
halb kommt es ja auch unter Alkoholeinfluss häufiger zu großen Streits und Schlägereien. Je
mehr man trinkt, desto enthemmter wird man. Allerdings verliert man mit zunehmender Pro-
milleanzahl immer mehr die Kontrolle über das eigene Handeln. Deshalb gilt man zum Beispiel
bei manchen Straftaten ab einem Wert von 2,0 Promille als vermindert schuldfähig.

Mit weniger als 2,0 Promille gehe ich bewusst fremd und bei mehr kann ich dem Alkohol die
Schuld geben?

So kann man das jetzt wieder nicht sagen. Es gibt schon so etwas wie Vorsatz, nämlich dann,
wenn man von vorneherein nichts ausschließt. Wenn man auf die Wiesn geht und sagt "Ich
schau halt mal, was sich ergibt", dann ist Spielraum für mögliche sexuelle Kontakte, die den
Partner vielleicht verletzen. Man kann ja auch sagen: "Ich geh auf die Wiesn, trink mein Bier,
schunkel noch ein bisschen und dann geh ich nach Hause und zwar alleine."

So gesehen würden spezielle Beziehungsregeln zur Wiesn Sinn ergeben. Auch wenn man seinem
Partner vertraut, ist es manchmal nicht verkehrt, nochmal ausdrücklich zu definieren: Was darf
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passieren in dem Zelt und was nicht? Natürlich lernt man auf der Wiesn schneller und leichter
Flirtpartner kennen als anderswo, aber dem Alkohol kann man am Ende nicht einfach die
Schuld fürs Fremdgehen geben. Wir sprechen hier natürlich nur von sexuellen Kontakten, bei
denen beide Parteien einverstanden sind, nicht von strafbaren Delikten.

Wo genau beginnt Fremdgehen?

Fremdgehen fängt dort an, wo Verträge, die vorher zwischen zwei Partnern verhandelt wurden,
nicht eingehalten werden und wo aktiv oder passiv gelogen wird. Aktiv lügen wäre "Nein, ich
habe dich nicht betrogen", passiv lügen wäre "Wir hatten gestern Abend viel Spaß" und dann
einfach die womöglich verletzenden Details auszusparen. Aktives Lügen wird oft als der schwer-
wiegendere Vertrauensbruch angesehen, aber im Grunde läuft es aufs Selbe hinaus.

Wichtig ist, dass Fremdgehen nicht an einer bestimmten Sache wie zum Beispiel Sex festge-
macht werden kann. Manche Paare führen auch offene Beziehungen, da ist Sex mit anderen
Partnern kein Problem. Fremdgehen passiert also dann, wenn die Regeln, die ein Paar für seine
Beziehung festgelegt hat, von einem der beiden Partner gebrochen werden. Viele Menschen ge-
hen heutzutage automatisch davon aus, in monogamen Beziehungen zu leben, dann werden
diese Regeln oft gar nicht so klar definiert. Dadurch kann es dann irgendwann zu der Situation
kommen, dass ein Partner gar nicht weiß, dass er jetzt eigentlich schon die Grenzen des anderen
überschritten hat.

Deshalb macht es in jeder Beziehung Sinn, das einmal zu definieren, um ungewollte Verletzun-
gen zu vermeiden. Das gilt übrigens für jede Art der Beziehung, also nicht nur für monogame
Beziehungen, sondern auch für offene oder polyamouröse Beziehungen, für die Freundschaft
Plus, den Fuck Buddy und allem anderen, was es heutzutage gibt.

Mal angenommen, ich war auf der Wiesn und habe Mist gebaut, habe den "Vertrag" mit mei-
nem Partner gebrochen. Beichten oder lieber schweigen?

Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Wenn man sagt, man beichtet das, muss man sich vorher
darüber im Klaren sein, dass der Partner das vielleicht nicht verzeihen kann und die Beziehung
daran zerbricht. Wer das nicht möchte, muss schweigen. Es gibt Menschen die sagen: "Nur was
ich weiß, kann ich verzeihen." Die möchten grundsätzlich erstmal alles wissen, was vorgefallen
ist, um dann entscheiden zu können, ob sie die Beziehung unter diesen Umständen
weiterführen können.
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Es gibt aber auch Menschen, die sagen, sobald sie von dem Fehltritt wissen, kriegen sie die Bil-
der nicht mehr aus dem Kopf und können sich dann gar nicht mehr auf ihren Partner einlassen.
Im Endeffekt muss also derjenige, der etwas zu beichten hat, sich überlegen, ob der Drang, die
Sache zu beichten größer ist als der Wunsch, mit dem Partner zusammenbleiben zu wollen. Es
kommt aber natürlich auch darauf an, was man zu beichten hat - ob man jemand anderen ge-
küsst hat oder ob man im Vollsuff ein Kind gezeugt hat.

Statistisch gesehen halten meisten Paare doch mehr aus, als beide Partner anfangs dachten.
Frauen sind auf jeden Fall unverzeihlicher, wenn es um emotionales Fremdgehen geht. Wenn
Worte wie "Ich liebe dich" gefallen sind oder Zärtlichkeiten ausgetauscht wurden, auch wenn
kein Sex stattgefunden hat. Das ist bei Männern anders, für die ist meist Fremdgehen durch Sex
mit einem anderen Partner das schlimmere Vergehen.

Gibt es eine Tendenz, wer häufiger fremdgeht, Männer oder Frauen?

Ich würde sagen, es ist fast ausgewogen. Männer haben tendenziell schneller Sex mit einem an-
deren Partner, weil sie triebgesteuerter sind, und brüsten sich auch gerne mit ihren Eroberun-
gen, deshalb wirkt es nach außen hin oft so, als ob Männer häufiger fremdgehen. Frauen gehen
eher zuerst auf emotionaler Ebene fremd, verlieben sich in jemand anderen und
verheimlichen das.

Es gehen auch viele Singles aufs Oktoberfest, die offen sind für einen "Wiesn-Flirt" und sich
ein wenig Mut antrinken.

Wenn man ein introvertierter Typ ist, der sich nur schwer öffnen und locker machen kann, ist
Alkohol als kleiner Mutmacher sicher nicht verkehrt. Man wird ein bisschen wagemutiger und
traut sich eventuell, mal jemanden anzusprechen. Dabei kommt es natürlich auch auf die Menge
an. Wenn mir im Vollrausch keine klaren Sätze mehr über die Lippen kommen, dann werde ich
sicher auch nicht mehr groß zum Zug kommen, was das Flirten angeht. Menschen, die ein ge-
sundes Selbstbewusstsein haben, müssen eher aufpassen, dass sie durch den Alkohol nicht et-
was zu übermütig werden.

Zwei fröhlich berauschte Singles lernen sich auf der Wiesn kennen, haben Spaß, landen im
Bett - kann das die große Liebe werden?

Natürlich. Menschen, die zueinander passen, können überall aufeinandertreffen, auch im
Wiesnzelt. Menschen sind da extrem unterschiedlich. Manche sprechen eine fremde Person an
der Bushaltestelle an und es entwickelt sich Liebe daraus. Manche suchen in einer App nach
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schnellem Sex und finden stattdessen einen neuen Lebenspartner. Und genauso gibt es natür-
lich auch Menschen, die auf der Wiesn feiern, am nächsten Morgen in einem fremden Bett auf-
wachen und sich sagen: "Wow, toll dass wir uns kennengelernt haben, lass
uns zusammenbleiben."
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