
Faut-il encore croire aux contes de fées? Pas 
sûr! L’écrivain français Frederic Beigbeder nous 
avait pourtant prévenus: L’amour dure 3 ans. 
Le mariage un peu plus. Mais les statistiques ne 
sont guère plus réjouissantes…

Aujourd’hui, en Suisse, un mariage sur deux 
se solde par un divorce. Quant à sa durée 
moyenne, elle n’excède pas 14 ans. De quoi 
refroidir les tourtereaux. Bien sûr, la vision du 
mariage a changé, et avec elle, ses conséquences. 

D’après Fabienne Robert-Nicoud, assistante-
doctorante en sociologie à l’Université de Neu-
châtel: «Dans les années 50, un bon mariage 
était celui où l’homme ne battait pas sa femme, 
où l’on arrivait à boucler les fins de mois, et où 
les enfants grandissaient bien. Aujourd’hui le 
mariage implique que le partenaire soit à la fois 
un bon parent, un bon amant, un confident, 
qu’il partage les tâches domestiques et qu’il 
s’épanouisse. Résultat, on assiste à une véri-
table inflation des attentes, et il est difficile de 
tenir l’ensemble de ces promesses». Autant dire 
que la courbe du divorce n’est pas prête de flé-
chir… En 2012, l’OFS dénombrait déjà 17500 
divorces contre 6400 en 1970, soit presque 
trois fois plus.

Faut-il comprendre que le divorce s’est banalisé? 
La réponse de la sociologue est à double tran-
chant. «Au niveau de la société, c’est indéniable, 
car le poids du contrôle social a diminué. Notre 

Soll man noch an Märchen glauben? Das ist 
nicht so sicher! Der französische Schriftsteller 
Beigbeder hatte uns doch gewarnt: Die Liebe 
dauert drei Jahre. Die Ehe dafür ein wenig län-
ger. Aber die Statistiken sind nicht sehr erfreu-
lich.

Heute endet eine von zwei Ehen in der Schweiz 
in Scheidung. Was die durchschnittliche Dauer 
einer Ehe angeht, so überschreitet sie selten 
vierzehn Jahre. Genug, um die meisten Tur-
teltäubchen zu erschrecken. Selbstverständlich 
hat sich unsere Ansicht über die Eheschließung 
und die damit verbundenen Folgen auch geän-
dert.

Laut Fabienne Robert-Nicoud, Doktorandin 
der Soziologie an der Universität Neuchâtel, 
war „eine gute Ehe in den 50er Jahren eine, 
in der der Mann seine Frau nicht schlug, wo 
es genügend Geld am Ende des Monats gab 
und in der die Kinder gut heranwachsen konn-
ten. Heutzutage schließt der Begriff Ehe ein, 
dass der Partner sowohl ein guter Vater ist als 
auch ein guter Liebhaber ist, ein Vertrauter, der 
außerdem im Haushalt hilft und sich gleichzei-
tig entfaltet. Das Ergebnis ist, dass die Zahl der 

Today, in Switzerland, one marriage out of 
two ends in divorce. As for its average dura-
tion - 14 years seems to be the limit. Enough 
to put a damper on those love birds. Of course 
the vision of marriage has changed, and with 
it, its consequences. 

According to Fabienne Robert-Nicoud, docto-
ral teaching assistant in sociology at the Uni-
versity of Neuchâtel: «In the fifties, a good 
marriage was one where the man didn’t beat 
his wife, one managed to make ends meet, 
and where the children grew up alright. 
Today marriage implies that the partner is - 
at the same time - a good parent, good lover, 
confidant, shares the household duties and 
that they flourish in the process. The result: 
we’ve caused a real rise in expectations, where 
it has become difficult to keep all of these pro-
mises». Suffice to say that the divorce curve 
is not about to turn downwards any time 
soon...In 2012, the FSO had already counted 
17,500 divorces that year compared to 6,400 
in 1970, which is almost three times higher.

Is the implication that divorce has become 
commonplace? The sociologist’s answer is two-

Should we still believe in fairy tales? Probably not! French writer Fre-
deric Beigbeder did, however, warn us: Love lasts three years. Marriage 
slightly longer. But the statistics hardly paint a more cheerful picture...
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sided. «At the level of society, it is undeniable, 
as the importance of social acceptance has 
diminished. Our scale of values has changed 
through the emancipation of women, in the 
economic context, the change of the family 
model, which has allowed every person to 
work around their acceptance, but at an indi-
vidual level, it is different: divorce remains a 
painful experience, experienced as a failure. 
Every measure is taken to avoid it. It often 
takes couples several years before they decide 
to do it». It is therefore not the very first stray 
dirty sock in the lounge that’s likely to lead to 
the end of your marriage, but be careful! «We 
live with an ever present market value in our 
societies, leading to the belief that replacing 
something is less expensive than fixing it», 
the sociologist points out. In this era of eve-
rything being expendable, is the same value 
now being applied to marriage? 

It is possible, judging by the arrival, in 2007, 
of online divorce sites promising to assist in 
separation -quickly and cheaply. Get divor-
ced for 760 CHF - which is the rate published 
on www.divorce.ch and easydivorce.ch. You 
just need to complete, in a few clicks, pre-
populated forms, with the final judgement 
rendered within two to three months. A 
remote divorce, which appears to be a tad 
«dehumanised», but to which the founding 
lawyer of Divorce.ch, Douglas Hornung, 
offers a shocking argument: «Divorce is a 
completely standard legal process. Whether 
or not you agree on the division of assets or 
custody rights makes no difference. I therefore 
don’t see the point of spending a fortune for 
a predetermined result. Divorce battles only 
serve to line the pockets of lawyers. 

An irrevocable vision which does, however, 
still leave open all the questions about the 
consequences of the separation…

échelle de valeurs a évolué avec l’émancipation 
des femmes, le contexte économique, l’évo-
lution du modèle familial, ce qui a permis à 
chacun de travailler autour de son acceptation, 
mais au niveau individuel, il en est autrement: 
le divorce reste une expérience pénible qui 
est vécue comme un échec. Tout est fait pour 
l’éviter. Les couples mettent souvent plusieurs 
années avant de se décider». Ce n’est donc pas 
la première chaussette sale errant dans le salon 
qui viendra à bout de votre mariage, mais gare! 
«Nous vivons avec une valeur marchande très 
présente dans nos sociétés qui consiste à penser 
que remplacer coûte moins cher que réparer», 
rappelle la sociologue. A l’ère du tout jetable, 
cette valeur s’applique-t-elle au mariage? 

Possible, à en juger l’arrivée, en 2007, de sites 
de divorce en ligne qui promettent de se sépa-
rer vite et pas cher. Divorcer pour 760 CHF, 
c’est le tarif annoncé par www.divorce.ch ou 
encore easydivorce.ch. Il suffit de compléter, en 
quelques clics, les formulaires pré-remplis pour 
voir son jugement prononcé sous 2 à 3 mois. 
Un divorce à distance, qui semble un tantinet 
«déshumanisé» mais auquel l’avocat fondateur 
de Divorce.ch, Douglas Hornung, oppose un 
argument choc: « Le divorce est un processus 
juridique totalement standardisé. Que vous 
soyez d’accord ou pas sur le partage des biens 
ou les droits de garde ne changera rien. Je ne 
vois donc pas l’intérêt de dépenser des fortunes 
pour un résultat acquis d’avance. Les divorces 
bagarre ne servent qu’à enrichir les avocats». 

Une vision sans appel qui interroge, tout de 
même, quand à l’issue finale de la séparation…

Wartenden stetig wächst, da es schwierig ist, 
all diese Erwartungen zu erfüllen.“ Es bedeuet, 
dass die Scheidungsrate alles andere als fällt ... 
Das Statistische Bundesamt BFS zählte 2012 
bereits 17.500 Scheidungen, gegenüber 6.400 
im Jahre 1970, also fast das Dreifache.

Sollte man daraus ableiten, dass die Scheidung 
zu einer banalen Sache geworden ist? Die 
Antwort der Soziologie ist zweischneidig. „Auf 
gesellschaftlicher Ebene ist es unbestreitbar, da 
das Gewicht der Sozialkontrolle geringer gewor-
den ist. Unsere Werteskala entwickelte sich 
weiter mit der Frauenemanzipation, mit dem 
wirtschaftlichen Kontext und der Entwicklung 
des Familienmodells. All diese Faktoren haben 
dazu geführt, dass jeder an seiner Akzeptanz 
arbeiten konnte, was jedoch auf der persön-
lichen Ebene anders lief: Die Scheidung ist 
nach wie vor eine schwierige Erfahrung, die 
als Scheitern erlebt wird. Alles wird in Gang 
gesetzt, um  es nicht so weit kommen zu las-
sen. Die Paare brauchen oft viele Jahre, bevor 
sie sich dazu entscheiden können.“ Es ist doch 
nicht die erste herumliegende dreckige Socke, 
die Ihre Ehe in Gefahr bringen wird, aber geben 
Sie trotzdem Acht!» Wir leben mit einem sehr 
präsenten Handelswert in unserer Gesellschaft, 
der darin besteht, zu glauben, dass das Ersetzen 
kostengünstiger sei als das Reparieren, erinnert 
die Soziologie. Trifft in einer Zeit, in der alles 
wegwerfbar ist, diese Denkweise auch auf die 
Ehe zu?

Möglicherweise ja, wenn man nach den vie-
len Internetseiten zum Thema Scheidung 
urteilen soll, die einem schnelle und günstige 
Scheidungsverfahren versprechen. Für 750 
Schweizer Franken kann man eine Scheidung 
bekommen, für den genannten Tarif von Web-
sites wie www.divorce.ch oder easydivorce.ch. 
Man braucht nur in wenigen Klicks vorgefer-
tigte, zum Teil schon ausgefüllte Formulare 
zu vervollständigen, um sein Scheidungsurteil 
innerhalb von zwei bis drei Monaten gefällt zu 
bekommen. Eine Scheidung aus der Ferne, die 
ein wenig „enthumanisiert“ erscheint, worauf 
der Rechtsanwalt Douglas Hornung, der die 
Website Divorce.ch gegründet hat, mit dem 
Schockargument antwortet: „Die Scheidung 
ist ein juristisches Verfahren, das komplett 
standardisiert ist. Ob Sie mit der Gütertren-
nung oder mit dem Sorgerecht einverstanden 
sind, spielt keine Rolle. Ich sehe daher kei-
nen Grund, Unmengen Geld für ein Ergebnis 
auszugeben, das im Vorfeld schon geklärt ist. 
Streitigkeiten bei Scheidungen machen nur die 
Rechtsanwälte reicher.“

Eine unwiderrufliche Vision, die trotz allem 
fragwürdig ist, was den letztendlichen Ausgang 
der Trennung angeht ...

Divorce battles 
only serve to 
line the pockets 
of lawyers.


