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Jellyfish
attacks
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Neues 
aus der Praxis 

TRENDY SINGLE

eute zum Einstieg mal etwas Persönli-
ches. Als ich meiner Mutter offenbarte, 
dass ich lesbisch bin, kamen von ihr 
in den darauf folgenden Jahren immer 
wieder Sprüche und Bemerkungen 

wie „Es ist so schade um dich.“, „Ich habe Paul deine 
Nummer gegeben – er mag dich und will dich mal anru-
fen.“, „Der Stefan/ Michael/ Günther/ Kurt fragt immer 
nach dir. Magst du dich nicht einmal bei ihm melden?“. 
Dazu kamen Sprüche von anderen wohlmeinenden Men-
schen. „Zum Glück hast du ja noch einen Bruder, der 
deinen Eltern Enkelkinder schenken kann.“, „Du siehst 
eigentlich gar nicht lesbisch aus.“, „Du musst früher ein-
mal sehr verletzt worden sein.“ Und so weiter und so fort.

Ich liebe meine Mutter über alles und doch haben mich 
ihre und die Äußerungen der Familie und Bekannten 
wahnsinnig gemacht. Mittlerweile sind viele Jahre ins 
Land gezogen und die Frequenz 
der Sprüche hat deutlich nach-
gelassen. Die Menschen haben 
verstanden, dass ich keinen Zu-
spruch brauche, und ich habe 
dafür gesorgt, dass sich die ver-
balen Grenzüberschreitungen in 
einem erträglichen Rahmen hal-
ten.

Warum erzähle ich Euch das? 
Jeder Single kennt offene oder 
verdeckte verbale Attacken aus 
dem Familien- und Freundes-
kreis. Im ersten Moment klingen 
sie vermeintlich harmlos, gut gemeint, Trost spendend, 
aber wenn man mal genauer hinschaut, handelt es sich 
um einen Jellyfish nach dem anderen (siehe die Szene 
„Jellyfish Alert“ in „Bridget Jones – The edge of reason“).

Einige der häufigsten Quallenattacken:
• „Der Richtige kommt schon noch irgendwann.“
• „Vielleicht solltest du deine Ansprüche runterschrauben.“
• „Wie lange willst du noch warten – du bist doch schon fast 30!“
• „Die, die zu dir passt, muss erst noch gebacken werden.“
• „Dabei siehst du doch gar nicht so schlecht aus!“
• „Sei froh – in einer Beziehung ist auch nicht immer   
   alles toll, weißt du?“
• „Kannst du die Urlaubsvertretung an Weihnachten 
   machen oder fährst du dieses Jahr zu deinen Eltern?“
• „Wieso stellst du dich so an, du bist doch solo.“
• „Hast du eigentlich schon einmal eine Beziehung gehabt?“
• „Also, als ich noch Single war...“
Bestimmt habt Ihr Euer eigenes Repertoire an Jellyfish 

attacks, die Ihr immer wieder zu hören bekommt. Die 
meisten Plattitüden sind vor allem ein Signal für die Un-
sicherheit, Ratlosigkeit oder schlicht die Ignoranz und 
das Desinteresse des Senders. Gut gemeint ist eben nicht 
gut gemacht. Andere wollen gezielt und bewusst verlet-
zen. „Geh doch mal ins Fitnessstudio. Mit zwei, drei Kilo 
weniger auf den Hüften hättest du bestimmt mehr Chan-
cen bei den Männern“, oder „Wenn du SO rumläufst, 
kriegst du nie eine Frau ab.“

Wie geht Ihr mit den Quallen um? Lacht Ihr darüber, stö-
ren sie Euch oder sind sie Euch noch gar nicht so deut-
lich bewusst geworden? Fakt ist, Ihr müsst Euch verbale 
Attacken nicht gefallen lassen.

Sprecht Klartext, wenn der Spruch bei Euch eine Grenze 
überschreitet oder zwingt den Jellyfisher durch Rückfra-
gen, konkret zu werden und hebelt ihn dadurch aus den 

Angeln. Hier ein paar Vorschläge, 
wie man reagieren könnte, als Anre-
gung und zum Weiterdenken:

„Dieser Spruch zeigt, wie wenig               
du von mir weißt.“
„Gerade weil ich anspruchs-
voll bin, erwarte ich, dass du                                                                   
mich mit dieser Phrasendresche-
rei verschonst.“
„Diese Aussage ist mir zu ober-
flächlich. Bitte sage mir konkret, 
was du meinst.“
„Inwiefern soll mir diese Aussage 
weiterhelfen?“

• „Vor welche Hintergrund steht deine Frage?“
• „Was meinst du mit „der Richtige“/ „SO“/ „anspruchs       
   voll“/ „zu dick“ etc.? Erkläre mir das bitte genauer.“

Viel Spaß beim Ausprobieren und tschüss, bis zum 
nächsten Termin!

Paartherapie und Single-Coaching
Dipl.-Psych. Daniela Satzenhofer 
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