
 

    

 

         
 

Liebe erblüht – Liebe verwelkt 

Vom Liebesschloss an Brücken als eiserne Treueschwüre 

zur Liebesarbeit in und an der Vernunftehe 

 

Jedes Jahr sagen in Deutschland durchschnittlich 400.000 
Paare „Ja“: Ja zueinander und ja zu einer lebenslangen Bezie-
hung voller Freundschaft, Glück und Liebe, bis ans Ende ihrer 
Tage. Ungezählte Liebesschlösser an europäischen Brücken 
dokumentieren diesen ewigen Treueschwur. Leider bleibt die 
romantische Vorstellung von der ewigen Liebe für die meisten 
Paare keine Wirklichkeit. Ein Großteil von ihnen endet in einer 
unglücklichen Beziehung. 35 Prozent aller Ehen werden im 
Lauf der ersten 25 Jahre geschieden. Viele der Schlösser, deren 
Schlüssel in der Tiefe des Flusses versenkt wurde, rosten dahin, 
konnten die Liebe nicht einsperren. 
 
Wie finden sich Paare überhaupt? Erste Liebe - ein Freund, eine 
Freundin, dem oder der wir mit dem Herzen in den Augen 
schauen. In der Liebe kann ich in meiner ganzen Persönlichkeit, 
nicht nur in meiner Attraktivität oder Nützlichkeit, meinem 
ökonomischen Wert, wahrgenommen werden. Das Liebespaar 
wird ein Herz und eine Seele, die Trennung zwischen Innen, 
dem Erleben, und Außen, der Kommunikation, wird aufge-
hoben. Mit dieser Zweisamkeit ermöglicht die Liebe Exklusiv-
verhältnisse – die anderen sind ausgeschlossen. Und dann sind 
diese Zweifel da: Liebt er mich? Liebe ich ihn? Ist sie mir treu? 
Und passen wir zusammen? Aus Antworten auf solche Fragen 
wächst das Ziel, sich auf Dauer zu verpflichten. 
 
Es wird deutlich: die Liebe ist schwer zu definieren, schwer zu 
fassen, aber wunderschön und erstrebenswert. Und: Liebe ent-
zieht sich jeglicher Vertragsfähigkeit, sie lässt sich nicht regeln, 
wie der Eintritt in einen Verein, aus dem man auch wieder aus-
treten kann. 
 
Anders ist das mit der Ehe: Sie wird zwar heute meist aus Liebe 
geschlossen, aber als Vertragsverhältnis zum gegenseitigen 
Nutzen festgeschrieben. Ökonomisch geht es im Vertragsver-
hältnis der Ehe um ein Tauschverhältnis: ein möglichst sym-
metrischer Austausch von materiellen und immateriellen 
Gütern. Das ist deutlich nüchterner als der angedeutete 
romantische Liebestaumel und doch handelt es sich um zwei 
Seiten einer Medaille. Im katholischen Glauben kommt zu 
diesem nüchternen, weltlichen Vertragsverhältnis in der 
kirchlichen Trauung noch etwas Besonderes hinzu: die 
Eheleute stiften sich die Ehe als Sakrament und drücken damit 
die Unauflöslichkeit des Ehebundes durch Gottes Beistand aus. 
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Kann diese Paarbildung unter modernen, sich verändernden, 

Verhältnissen überhaupt Bestand haben? 

Es gibt gute Argumente dafür, dass dies möglich ist. Der Paar-
therapeut Arnold Retzer empfiehlt statt eines rein romantischen 
Liebestaumels und der Erwartung, dass ein solcher Liebes-
taumel nie endet, Realismus – ein Realismus, in dem die 
Vernunft auf Liebe setzt und ein Realismus, in dem die Liebe 
auf Vernunft setzt. Die Liebesehe wird so zur Vernunftehe. Die 
Vernunftehe verzichtet nicht auf die Liebe, überfordert sie aber 
auch nicht, indem sie der Liebe alles Schöne, alles Glück 
zuschreibt. Und die Vernunftehe überfordert die Liebe auch 
nicht, in dem sie die Liebe für alle schwer aushaltbaren Gegen-
sätze, Widersprüchlichkeiten, Belastungen verantwortlich 
macht, und dann sagt: die Liebe verwelkt. Die Vernunftehe 
schafft Gelegenheiten, die Liebe immer wieder blühen lassen 
kann. In diesem Realismus werden widerstrebende Bedürfnisse 
lebbar: neben dem Wunsch nach Bindung und Gemeinschaft 
steht der Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung. Die 
Konflikte zwischen Gefühl und Verstand, zwischen Liebe und 
Vernunft, zwischen Chaos und Ordnung können in eine kunst-
volle Balance und Akzeptanz dieser Widersprüchlichkeiten ge-
bracht werden. 

Das hört sich nach Arbeit an, nach Liebesarbeit. Die Liebes-
arbeit ist nicht mit dem Werben vor der Paarbildung zu Ende, 
denn der Beziehungsmarkt läuft auch weiter, wenn Paare sich 
gebildet haben. Wir leben in einer Zeit der Rückgabe-Garantie, 
die uns vor dem Festlegen schützt: Im Internet kaufen wir 
Dinge, zu denen wir erst einmal die Bewertungen anderer Kun-
den lesen und dann problemlos wieder zurückgeben können - 
der Sendung ist der Retoureschein schon gleich beigelegt. Wer 
mit dieser Einstellung Beziehungen führt, verhindert die Mög-
lichkeit, sich einlassen zu können. Denn mit einer solchen Ein-
stellung ist der Absprung immer schon mitgedacht - lieber wird 
stattdessen fremd geflirtet und, um in der Wirtschaftssprache 
zu bleiben, der Markt sondiert. 

Die eigentliche Beziehung wird so schnell als belastend em-
pfunden. Im Zweifel steht sie ja zwischen einem selbst und den 
tollen neuen Möglichkeiten da draußen: Das Risiko, etwas Bes-
seres zu verpassen oder die Freiheit und Unabhängigkeit des 
Ungebundenseins zu opfern, wird als zu groß empfunden. 
Wem es aber gelingt, sich in der Partnerschaft auszutauschen 
und auseinanderzusetzen, merkt, dass eine erfüllende Bezie-
hung kein Rechenspiel zwischen „besser” und „schlechter” ist, 
sondern eine Wechselwirkung zwischen den Partnern. 

Der Psychologe John Gottman und seine Frau Julie machten in 
der Paarforschung eine entscheidende Entdeckung, die den 
Kern der Frage traf, wieso manche Beziehungen erblühen, 
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 während andere verblühen. Menschen, die sich in der Studie 
ihrem Partner zuwandten, gingen auf ihn ein und zeigten 
Interesse oder Unterstützung. Diejenigen, die sich von ihrem 
Partner abwandten, reagierten minimal oder gar nicht und 
machten einfach mit ihrer Beschäftigung weiter, ob das nun 
Fernsehen oder Zeitunglesen war. „Unterbrich mich nicht, ich 
lese gerade.“ Solche Interaktionen hatten starke Auswirkungen 
auf die Zufriedenheit der Ehepartner. Paare, die nach sechs 
Jahren bereits geschieden waren, brachten es bei den 
Verbindungsangeboten nur auf eine Zuwendungsrate von 33 
Prozent. Nur drei von zehn ihrer Angebote einer emotionalen 
Verbindung wurden mit Intimität beantwortet. Die Paare, die 
nach sechs Jahren noch zusammen waren, hatten eine 
Zuwendungsrate von 87 Prozent. In neun von zehn Fällen 
wurden die emotionalen Bedürfnisse des Partners erfüllt. 

Es wird deutlich, wie in der Vernunftehe, Gelegenheiten für 
Liebe geschaffen werden können. Geringschätzung ist dem-
nach der wichtigste Trennungsgrund. Menschen, die darauf 
konzentriert sind, ihren Partner zu kritisieren, übersehen un-
fassbare 50 Prozent der positiven Dinge, die ihr Partner tut und 
sehen Negatives, selbst wenn es gar nicht da ist. Menschen, die 
ihrem Partner die kalte Schulter zeigen - ihn bewusst ignorieren 
oder nur minimal reagieren - fügen ihrer Beziehung Schaden 
zu. Der Partner fühlt sich dadurch wertlos und geradezu un-
sichtbar, fast, als wäre er gar nicht da. 

Fast jede Beziehung muss die eine oder andere Talfahrt 
überstehen. Ist die rosarote Brille erst mal abgelegt, werden die 
Eigenarten und Macken des Partners plötzlich überdeutlich 
bewusst und die gesamte Beziehung kann auf dem Prüfstand 
stehen. Wenn Talfahrten in Beziehungen also normaler sind als 
die ewig währende Romantik verliebter Momente, ist es 
hilfreich, einige Wegweiser im Kopf zu haben, die den Weg aus 
den Talfahrten weisen. 

Geheimnis lang bestehender Beziehungen ist keineswegs, dass 
sie sich ihre Vorstellung einer romantischen Liebe bewahrt 
haben. Sie haben das Ideal der romantischen Liebe auf seinem 
Sockel erkannt und wenn die Sicht versperrt war, vom Sockel 
genommen. So konnten sie auf das große Glück verzichten und 
sich an der Banalität des Guten erfreuen. Der größte Teil des 
alltäglichen Lebens besteht nicht aus der Alternative von Glück 
und Unglück, sondern aus den Zwischenräumen, die angefüllt 
sind mit Sorgen und Enttäuschungen, kleinen Freuden und 
Überraschungen, Hindernissen und Plänen. 

Wenn sich ein Paar streitet, dreht sich oft alles um die 
entscheidende Frage: Wer ist schuld? Am schwierigsten ist es 
natürlich, während eines Streits Güte zu zeigen, aber das ist 
gleichzeitig die Situation, in der es am wichtigsten ist. Wenn 
Missachtung und Aggression während eines Konflikts außer 
Kontrolle geraten, kann dadurch eine Beziehung irreparablen 
Schaden nehmen. Es gibt genügend Herausforderungen für 
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 unterschiedliche Sichtweisen in Beziehungen: seien es materielle 
Fragen, Finanzen, oder auch Lebensziele, Erziehungsfragen, 
politische Prioritäten, religiöse Orientierungen. 

Bei all diesen Punkten geht es vor allem um Kommunikation. 
Damit diese Dinge sich nicht über die Zeit zu einem überdimen-
sional großen Problem entwickeln, muss man darüber sprechen 
und sich dazu in den Partner hineinversetzen können. Güte 
bedeutet nicht, dass wir nicht mal sauer auf einander sind, aber 
die Güte zueinander beeinflusst, in welchem Ton wir unserem 
Ärger Luft machen. Man kann den Partner anschreien und fertig 
machen. Oder man erklärt, weshalb man verletzt oder sauer ist. 
Wegweiser in der kritischen Selbstreflexion sind: Wenn unsere 
Beziehung auf Dauer angelegt sein soll, dann verlangt sie von 
uns eines: Dinge zu akzeptieren, die uns nicht in den Kram 
passen. 

Aufmerksamkeit und Wertschätzung sind ein hohes Gut. Vor al-
lem in unserem Privatleben werden hier große Ressourcen erwar-
tet, denn in unserem Arbeits- und Geschäftsleben, das auf ökono-
mische Effizienz ausgelegt ist, kann es schon mal geizig 
zugehen. Und dann diese Nichtbeachtung zu Hause: Soll ich dir 
einen roten Teppich ausrollen? Wer sieht meine Leistung die 
ganze Zeit, im Haus, mit den Kindern, im Pflegen der sozialen 
Kontakte? Und dieser Prozess des gegenseitigen Aufrechnens 
wird zum Abrechnen mit letztendlich zwei Verlierern. In diesem 
Aufmerksamkeitsranking wird der eigene Partner leicht als 
selbstverständlich angesehen – für einen Freund oder auch einen 
Fremden wäre schon einmal ein Dankeschön, ein Kompliment 
oder auch ein Lob möglich. Das Erkennen dieses (Abstiegs-)Pro-
zesses und die Investition in etwas Güte gepaart mit einer wert-
schätzenden Kommunikation kann die Talfahrt umlenken. 

Die vielleicht hartnäckigste aller Liebesverwirrungen oder Lie-
besverirrungen schließt aus, dass man sich an dem Punkt trennen 
kann, an dem es für beide gesünder wäre. Was ist das für ein 
Verständnis von Liebe, wenn das Leid aneinander groß wird und 
Krankheitswerte bekommt? Es ist nicht gesund, sich nach einer 
Beziehung in einer tiefen Depression zu befinden, weil man sich 
aus Angst vor Trennung aufgegeben hat. Trennungen gelten – 
trotz der nüchternen Zahlen zu Beginn dieses Artikels - immer 
noch als Katastrophe: wieder allein, nicht genug gearbeitet, die 
Kinder leiden, nur an sich gedacht, wie egoistisch, was das kostet, 
„einmal getrennt, ist wie einmal abgebrannt.“ Realismus an 
dieser Stelle bedeutet: Trennungen sind schmerzlich, Trennungen 
sind teuer. Aber die wenigsten Trennungen erfolgen leichtfertig, 
unüberlegt. Auch eine gute und gelungene Paarberatung schließt 
eine Trennung nicht aus oder kann zu einer Trennung führen. 

Trennungen können gut und fair gestaltet werden und mit ent-
sprechender Arbeit, eine Chance für eine (neue) gelingende 
Beziehung werden. 

Dr. Bernd Steinmetz 
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Ich bekomme nicht genug 
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