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RACHE,
ABER RICHTIG!

E
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Lassen Sie die Kettensäge stecken
und schalten Sie Ihr Kopfkino an.
So kriegen Sie Ihre Wut in den Griff,
ohne jemandem wehzutun
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Wie Sie sich nach einer Trennung nicht
rächen sollten, verraten wir auf
cosmopolitan.de/trennung

funktioniert auch, wenn wir nur darüber
fantasieren, wie wir die Wohnung unseres Lovers mit der Kettensäge verwüsten.
Eine heilende Wirkung auf
unsere verwundete Psyche haben Sinnloses Sägen: Wer sich fies rächt,
solche Gedankenspiele oben- setzt einen Teufelskreis in Gang.
drein. Viele Therapeuten nutzen Weil man so wiederum im anderen
diesen Effekt sogar bei der den Wunsch nach Vergeltung weckt
Behandlung ihrer Patienten, so
auch die Schweizer Diplompsycholgin sagen anderen gegenüber höchstens
Catherine Herriger: „Symbolisch für einmal, dass wir unseren fiesen Chef an
die Person, an der man sich rächen will, die Wand klatschen könnten, verwenden
wird ein leerer Stuhl beschimpft und vielleicht auch ab und an mal die Fordabei genau erklärt, was man dem ande- mulierung „Ich könnte ihn umbringen“.
ren am liebsten antun würde.“
Doch niemand, so Expertin Herriger,
traue sich bei einem netten Abendessen
in zu grausames, zu gemeines auszuplaudern, dass man den VorgesetzSzenario gibt es dabei für die ten eigentlich am liebsten mit einem
Expertin nicht. Ein durchaus nor- scharfen Küchenmesser in kleine Scheibmales Beispiel aus ihrer Praxis: „Ich chen schneiden würde. Dabei setzt die
würde dich gern mit meinem Auto über- gewünschte Wirkung von Rachefantafahren, anschließend den Rückwärtsgang sien umso schneller ein, je detaillierter,
einlegen und gleich noch einmal über dich offener und häufiger man darüber
drüberrollen. Und hoffentlich bist du dann spricht. Dann nämlich werden die
noch nicht tot, sondern windest dich vor Gedankenspiele Tag für Tag weniger
Schmerzen – und keiner kommt, um dir grausam (man überfährt den anderen
zu helfen.“ Der Racheakt solle auf jeden „nur“ noch einmal, touchiert „nur“ noch
Fall schlimmer sein als die Tat, die ihm seine Beine...), weniger blumig (das Blut
vorausgegangen ist, erläutert Herriger. spritzt nicht mehr, der andere bettelt
Man müsse glauben, den anderen mehr nicht mehr schreiend um Vergebung...)
zu verletzen, als man selbst verletzt wurde. und stoppen irgendwann ganz. Weil all
Das Gefühl, das die Revanche in uns die Wut, Trauer und Enttäuschung
hervorrufen soll, ist Macht. „Mit Krän- komplett verarbeitet wurden. Wie lange
kungen wie einem Seitensprung geht ja das normalerweise so dauert? „Etwa ein
immer so etwas wie Hilflosigkeit und halbes Jahr“, sagt Diplompsychologin
Ohnmacht einher“, so die Psychologin. Herriger. Wen sein persönliches RacheOptimale Rachefantasien rücken das un- szenario länger verfolgt, dem rät die
gleiche Machtgefüge wieder gerade.
Expertin zu professioneller Hilfe. Sonst
Wichtig ist es, die Szenen, die sich im könne aus der Fantasie eventuell eine
Kopf abspielen, auch auszusprechen. Obsession werden, die einen täglich rund
Das muss natürlich nicht bei einem The- um die Uhr beschäftige und schließlich
rapeuten passieren, man kann auch sei- überhaupt nicht mehr loslasse.
nen besten Freundinnen davon erzählen.
Nur genau hier liegt häufig das Problem:
ie denken jetzt: Hört sich ja alles
Obwohl jeder von uns diesen Wunsch
nach einem ganz guten Plan an,
nach Vergeltung kennt, wird Rache in
aber wäre es nicht besser, aufkeiunserer Gesellschaft tabuisiert. Wir amü- mende Rachegefühle von vornherein zu
sieren uns zwar über Pressemeldungen unterdrücken? Nein, denn das wird nicht
wie „Betrogene Ehefrau klebt Mann funktionieren. „Diese Emotionen sind
Penis am Bauch fest“ oder „Entlassener viel zu stark, um sie irgendwie aufhalten
Mitarbeiter verabreicht Ex-Boss heim- zu können“, erläutert Herriger. „Schiebt
lich starkes Abführmittel und verriegelt man sie weg, holen sie einen zu einem
alle Firmentoiletten“. Aber wir selbst späteren Zeitpunkt ein – und zwar mit
gewaltiger Wucht.“ Sie rät deshalb von
der Einstellung „Da stehe ich doch
drüber, ich verhalte mich lieber edel, als
mich auf das Niveau des anderen herunterzulassen“ ausdrücklich ab. Der
Wunsch nach Vergeltung sei vollkom-

Sie glauben, wenn Sie es Ihrem
untreuen Ex oder Ihrer LästerFreundin so richtig heimzahlen,
kommen Sie über den Schmerz
endlich hinweg? Irrtum! Studien
belegen genau das Gegenteil. So
hat etwa ein Experiment mit 600
Studenten an der Ohio State
University gezeigt, dass Menschen, die sich rächen, hinterher sogar noch verärgerter
sind. Während Menschen, die
es einfach gut sein lassen,
schneller vergessen (und
vergeben). Warum Rache
dann – zumindest dem
Sprichwort nach – süß ist?
Vielleicht weil sie das
Belohnungszentrum unseres Gehirns in Gang setzt und
damit dasselbe gute Gefühl
hervorruft wie Schokolade
oder Gummibärchen. Und das
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men normal und nichts,
wofür man sich schämen müsse. Nur Ausleben sollte man seine
Fantasien eben nicht.
„Das setzt doch bloß
einen Teufelskreis in
Gang“, meint die Expertin, die genau darüber auch ein Buch
geschrieben hat („Meine Ex nagelt mich
an die Wand. Wenn Frauen sich rächen“,
Goldmann Verlag). Klar, denn derjenige,
dessen Nacktfotos wir auf Facebook posten, oder diejenige, an deren nagelneuem
Citybike wir die Reifen aufschlitzen, entwickelt anschließend wiederum eine
Mordswut auf uns – auch wenn sie diese
Strafen unserer Ansicht nach eigentlich
verdient haben. Auch hier können
Rachefantasien helfen, das Schlimmste
zu verhindern: Sie platzen fast vor Lust
darauf, es jemandem so richtig heimzuzahlen? Spielen Sie Ihren fiesen Plan erst
einmal über mehrere Tage in Gedanken
durch. „Irgendwann schaltet sich unser
Gewissen, die eigene Moral ein und der
Drang nach Vergeltung sinkt“, sagt
Psychologin Herriger. „Plötzlich werden
Sie sich fragen: Wie konnte ich dem
anderen bloß so etwas antun wollen?“
Wer den anderen trotzdem nicht ganz
ungeschoren davon kommen lassen will,
findet rechts ein paar originelle und
lustige Ideen – die garantiert niemandem
ernsthaft schaden. Und die Sie selbstverständlich auch einfach nur als
Kopfkino-Vorlage nutzen können. //
TEXT: JULIA ROTHERBL
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SCHWANGERSCHAFTSLÜGE Posi-

tiver Test, Ultraschallbilder... auf fakeababy.
com können Sie alles
bestellen, was Sie brauchen, um ihm vorzugaukeln, dass Sie beide
Eltern werden. Wetten, er wird bei diesen
News ziemlich ins
Schwitzen geraten?
BÜRO-BOMBE Rufen
Sie bei ihm in der
Arbeit an – bei der
Sekretärin oder einem
Kollegen – und lassen
Sie ihm Folgendes ausrichten: „Das Lack- und
Ledertreffen findet
heute nicht wie sonst in
Carstens Gay Club statt sondern dieses
Mal bei Markus im Sexshop. Das Passwort bleibt Gummihöhle.“
TEINT-TEUFEL Er benutzt Gesichtspflege
und ist generell ein eher eitler Typ? Füllen
Sie heimlich etwas Selbstbräuner in seine
Creme. Oder einen Schuss HaarSich nur in Gedanken zu rächen, wirkt tönung in sein Shampoo.
viel effektiver. Das Szenario im PAAR-PFUSCH Leeren Sie seine
Sockenschublade komplett aus
Kopf oft durchzuspielen, lässt Wut und kombinieren Sie alle Socken
und Enttäuschung verschwinden so, dass kein passendes Paar mehr
zusammen ist. Oh, er wird am
nächsten Tag sicher fluchen...
AUTO-ATTACKE Jetzt wird es noch ein
bisschen gemeiner: Schütten Sie etwas
Milch auf die Fußmatten, den BeiSie sind stinksauer auf Ihren (Ex-)Part- fahrersitz oder die Rückbank seines
ner? Wir haben für Sie Vergeltungs- heiß geliebten Wagens. Wenn die dann
aktionen gesammelt, die niemandem gerinnt, steigt ihm Ihre süße Rache ganz
schaden – und ihm trotzdem einen schön bitter in die Nase.
dicken Denkzettel verpassen.
BLUMEN-BOTSCHAFT Der unsensible
DATE-DESASTER Er surft gern auf FlirtKerl hat bereits mit einer anderen Frau
portalen? Legen Sie ein Fake-Profi l angebandelt? Wenn Sie deren Adresse
an und vereinbaren Sie ein Treffen – (Büro oder privat) kennen, dann
zu dem Sie natürlich nicht erscheinen. schicken Sie ihr doch anonym einen
Besonders effektiv bei strömendem wunderschönen Blumenstrauß mit einer
Regen, wenn er völlig durchnässt 20 Karte: „Ich liebe Dich über alles.
Minuten an der Bushaltestelle vergeb- Willst Du mich heiraten?“ Wie Ihr Ex
das wohl finden wird?
lich auf einen heißen Feger wartet.

AHA!
RACHE
ZUM LACHEN
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Der Lack ist ab:
Wer sich rächt,
merkt schnell, dass
Rache nur dem
Ruf nach süß ist –
und im Nachgang
eher ziemlich
bitter schmeckt

