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Francesca (Meryl Streep
in „Die Brücken am
Fluss“) ist glücklich
verheiratet. Eigentlich
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Jahrelang ist alles gut: die Liebe, das Familienleben, sogar der Alltag.
Und plötzlich wirbelt die Leidenschaft für einen anderen das Leben
durcheinander. Warum es sich dennoch lohnt, am vertrauten Glück
festzuhalten
text Almut Siegert

Fotograf Robert
(Clint Eastwood)
weckt die lang
verschüttete
Leidenschaft in
Francesca

igentlich alles ist in Ordnung: Die
Ehe gelingt (meistens), die Kinder sind (oft) ein großes
Glück. Der Freundeskreis ist vertraut. Im Job läuft es (mit
Ausnahmen) prima. Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss.
Gleichzeitig werden in der Mitte des Lebens die Premieren
seltener, die Leidenschaften gedämpfter. Was an guten Tagen
vertrautes Miteinander ist, erscheint an anderen nur noch wie
ein fades, alltägliches Klein-Klein. Die Absprachen, wer wann
was einkauft und ob das Geld für die Musikstunden schon
überwiesen ist, die gemeinsamen Mahlzeiten (er mag nur die
Mortadella vom Italiener, sie isst allerhöchstens Biofleisch)
oder Gespräche darüber, warum die Gelbe Tonne eigentlich
immer noch nicht aufgestellt ist. Ja, es gibt sie, Dissonanzen
zwischen der Realität des Lebens und den Sehnsüchten.
„Eine lange Beziehung zu führen, ist eine der großen psychosozialen Lebensleistungen eines Menschen“, sagt der Heidelberger Paartherapeut Arnold Retzer. Tatsächlich gab das
Statistische Bundesamt gerade den Trend zur längeren Ehedauer bekannt. 1992 waren Paare bei der Scheidung 11,5 Jahre
verheiratet, 2010 waren es 14 Jahre und zwei Monate.
Oft passiert ewig gar nichts: Wir leben in zufriedener
Dankbarkeit, einen sicheren Hafen gefunden zu haben. Aber
es kann der Tag kommen, an dem uns die Sehnsucht nach
dem längst vergessen geglaubten, hormongesteuerten Wahnsinn überfällt. Bei frisch Verliebten lassen sich im Gehirn Aktivitätsmuster wie bei Kokainkonsumenten beobachten. Der
Rausch der Liebe. Dagegen beobachteten Wissenschaftler bei
Menschen, die schon lange relativ harmonisch zusammenleben, dass beim Anblick eines Bildes ihres Partners dieselben
Bereiche aktiv werden wie bei Gelassenheit. „Liebe verändert
sich über die Jahrzehnte. Man kann es wissenschaftlich nachweisen“, sagt Retzer. „Das muss kein Problem sein, kann aber
eines werden. Nämlich wenn zwei so gelassen miteinander
sind, dass sie es auch ganz lassen können.“
Sich scheiden lassen oder eine neue „Geschäftsgrundlage“
finden – das ist für viele Beziehungen in den mittleren Jahren
die große Frage. Was machen wir mit der Restlaufzeit? Was
will ich noch? Was kann aus uns noch werden? Für Evolutionsbiologen sind langjährige Beziehungen sowieso ein Rätsel.
Sie gehen davon aus, dass der Mensch für dauerhafte Monogamie nicht gemacht ist und dieses ganze Ding mit der lebenslangen Treue nur eine fixe Idee ist. „Wenn Monogamie

gelingt, müssen Menschen hart dafür arbeiten“, schreiben die
US-Forscher David Barash und Judith Lipton in ihrem Buch
„The Myth of Monogamy“. Eigentlich liege es in der Natur
des Menschen, nur so lange zusammenzubleiben, bis der
Nachwuchs aus dem Gröbsten heraus ist.
Tatsächlich schätzt man, dass in jeder zweiten Beziehung
betrogen wird. Und nicht nur Männer tun es, sondern Frauen
genauso. Frauen wie Katharina. Die 44-jährige Lehrerin
musste nach einer Knieverletzung zur Reha und verliebte sich
in einen der Physiotherapeuten. „Ich hätte nie gedacht, dass
ich mich in meinem Leben noch einmal so verknalle. Dabei
habe ich nichts gesucht.“ Ihr Körper reagierte, bevor sie begriff, was mit ihr geschah. „Wir hatten nur ein paar Mal kurz
miteinander geredet, nichts Besonderes. Als ich ihn einige
Zeit später wiedersah, hatte ich mit einem Mal ein flaues Gefühl im Magen, mein Herz klopfte wie wild.“ Als Katharina
merkte, dass ihre Gefühle erwidert wurden, ergriff sie ein
Gefühl von süßer Verzweiflung. „Ich fühlte mich so lebendig
wie seit Jahren nicht mehr. Ich hatte ständig Lust auf Sex. Ich
habe Sven so sehr begehrt, vergehe heute noch vor Zärtlichkeit, wenn ich an seine raue und gleichzeitig gedämpfte Stimme denke.“ Die Möglichkeit, ihre Kinder oder ihren Mann,
mit dem sie sich seit 15 Jahren in liebevollem Respekt verbunden fühlte, zu verlassen, war für sie dennoch unvorstellbar.
Wenn es zu einer Verliebtheit oder Affäre kommt, müsse
das kein Zeichen sein, dass die Ehe gescheitert ist, meint
Paartherapeut Retzer, der ein Buch über die Kunst der klugen
Eheführung geschrieben hat („Lob der Vernunftehe“, S. Fischer). „Man sollte sehr vorsichtig sein mit allgemeinen Gewissheiten und unumstößlichen Wahrheiten.“ Eine Affäre ist mitunter ein seltsamer Versuch, die Ehe zu verbessern. Klar kann
sie zerstörerisch wirken. Aber eine Ehe kann auch davon
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Nur okay ist

Trotz der Sehnsucht, ihre unerfüllten Wünsche
auszuleben,
entscheidet sich
Francesca für das
vertraute Glück

ziemlich okay

profitieren, wenn sie erschüttert wird. Wie gut eine Beziehung
ist, zeige sich weniger darin, ob es zur Affäre kommt, sondern
wie damit umgegangen werde. Wer dann bei seinem Partner
bleibt, bekräftigt sein Bekenntnis zur Ehe unter verschärften
Bedingungen. Auch so könne man das sehen, findet Retzer.
Wer mit sich im Reinen ist, dem gelingt es vielleicht sogar,
die außereheliche Liaison zu genießen und als Geschenk zu
betrachten. „Es klingt etwas geschmacklos, aber eigentlich war
mein Mann sogar ein Nutznießer meiner Affäre. Ich hatte
nämlich auch ständig Lust, mit ihm zu schlafen. Meine Gefühle für ihn wurden wieder intensiver und leidenschaftlicher.
In meinen Herzen herrschte völlige Klarheit: Ich liebte beide.
Und ich hätte am liebsten mit beiden Männern zugleich Sex
gehabt“, sagt Katharina. Dass das in ihrer Wirklichkeit nicht
lebbar gewesen wäre, war ihr klar. „Ich habe mal eine Sendung
über polyamore Beziehungen gesehen, in denen Menschen
ganz offen Liebesbeziehungen zu mehreren Menschen haben.
Obwohl das genau meiner Gefühlslage entsprach, wusste ich,
dass keiner von uns dreien annähernd der Typ dafür wäre.“
An einem Augusttag ging die Affäre nach vier Monaten
zu Ende. Ohne Vorwürfe, verzweifelt, liebevoll. „Sven ist
auch verheiratet und hat Kinder. Obwohl wir sehr viel füreinander empfanden, wussten wir, unsere Beziehung war völlig perspektivlos. Weder er noch ich wollten unsere Partner
verlassen. Es war paradox. Wir fühlten uns im Moment der
Trennung besonders verbunden, weil wir darüber im Einklang waren, dass unsere Liebe nicht möglich ist.“
Katharinas Mann und die Kinder waren mit Freunden
an einen Badesee gefahren. Sie zog sich wie ein verwundetes
Tier in die abgedunkelte Wohnung zurück und gab sich
für die kurzen Stunden, die ihr dafür blieben, ihrem Liebeskummer hin. „Es war wahrscheinlich das gefühlvollste Jahr
meines Lebens. Niemals habe ich so intensiv empfunden. Für
Sven, aber auch für meinen Ehemann. Die Entscheidung,
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bei meiner Familie zu bleiben, war bittersüß schmerzlich.
Aber ich weiß, dass ich immer wieder so handeln würde.“
Die Kunst, eine lange Beziehung zu führen, liegt auch darin, mit der Unvereinbarkeit von eigenen Wünschen und der
Lebenswirklichkeit freundlich umzugehen. „Es gibt diese
Sehnsüchte“, sagt Retzer. „Und nicht alle können gestillt werden. Aber das ist auch nicht schlimm. Wenn man sich aufs
Leben einlässt, lässt man sich automatisch auf ein paar unlösbare Konflikte ein. Die Sehnsüchte, die wir in uns tragen,
können auch eine Quelle der Lebensenergie sein, wenn wir
uns von ihnen nicht versklaven und terrorisieren lassen.“
Dabei geht es gar nicht unbedingt um einen anderen
Mann, eine andere Frau. Im Laufe unseres Lebens müssen
wir uns, wollen wir an der Seite unseres Partners bleiben, immer wieder von Lebensentwürfen verabschieden, die im Hinterkopf lange ein Eigenleben geführt haben. Wir müssen begreifen, dass wir mit dem Mann, den wir geheiratet haben,
niemals für drei Monate in Paris leben werden. Auch nicht,
wenn die Kinder aus dem Haus sind und Geld genug da
wäre. Wir müssen einsehen, dass es dem anderen nicht gegeben ist, die Genialität von John Coltranes „A Love Supreme“
zu verstehen. Wir müssen uns damit abfinden, dass uns der
Körper unseres Partners nie wieder fremd sein wird.
Das fällt leichter, wenn wir uns immer wieder an die besondere Qualität von langjährigen Beziehungen erinnern. Die
gemeinsamen Erinnerungen, die Gewissheit, dass man sich
aufeinander verlassen kann, die Verbundenheit, weil man
zusammen Schwierigkeiten bewältigt hat, die Kameradschaft,
die man erlebt hat, als man Nächte am Bett des fiebernden
Kindes verbrachte. Die sanfte Zufriedenheit des Vertrauten und
die Freude darüber, dass „Zwei-Seelen-ein-Gedanke“-Momente
heute zwar seltener und gedämpfter sind, dafür aber wahrhaftiger als in dem ersten, wilden Sommer 1996. Nicht von vorn
anfangen müssen – auch das kann wahres Glück sein.
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Wie stabil halb glückliche Ehen sind, hat die US-amerikanische
Historikerin Pamela Haag überrascht. Ein Gespräch über
überzogene Ansprüche und Semi-Happiness
interview Almut Siegert
emotion ¦ Sie haben die zeitgenössische
Ehe erforscht. Ihr Ergebnis: Wir scheitern
nicht an großen Dramen, sondern wir
leben heute oft in „semi-happy Ehen“. Was
bedeutet das?
Pamela Haag ¦ Die halb glückliche
Ehe ist eine Ehe, die nicht so schlecht
ist, dass man sie aufgeben sollte, aber
die trotzdem nicht erfüllend ist. Oft
funktionieren die Partner gut als
Freunde oder als Elternteam.
emotion ¦ Warum gibt es heute so viele
Ehen, die sich nur okay anfühlen?
Pamela Haag ¦ Die Okay-Ehe gab es
immer. Aber die heutige Generation hat
erstmals die Wahl. Niemand muss verheiratet bleiben. Also sollte man denken, dass die Menschen sich mit einer
„So-lala-Ehe“ nicht mehr zufriedengeben. Überraschenderweise tun sie es.
emotion ¦ Welche Rolle spielen Kinder?
Pamela Haag ¦ Ich bezeichne Kinder
scherzhaft als die neuen Ehepartner.
Sie nehmen gefühlsmäßig immer mehr
das Zentrum der Ehe ein. Früher waren
Kinder einfach da. Unsere Art, Eltern zu
sein, ist viel intensiver und angstbesetzter. Eine Ehe kann dabei leicht von der
„Co-Elternschaft“ verschluckt werden.
Doch eine Scheidung kommt nicht infrage. Wer seinem Baby im Bauch
Mozart vorspielt oder sich den Kopf
über die richtige Babynahrung zerbricht,
lässt sich nicht leichtfertig scheiden,
sondern reiht sich lieber in das Heer
der verheirateten Melancholiker ein.
emotion ¦ Ist das Eheglück heute gefährdeter, weil es via Facebook oder Google
mehr Versuchungen ausgesetzt ist?
Buchtipps finden Sie auf Seite 133

Pamela Haag ¦ Vieles, was früher ein
enormes soziales Risiko darstellte, etwa
einen Swingerklub zu suchen, ist heute
in Sekunden mithilfe des Internets erledigt. Oder man sucht über Facebook
eine alte Flamme. Und was unschuldig
anfängt, ufert schrittweise aus.
emotion ¦ Und dann doch die Scheidung?
Pamela Haag ¦ Eine Okay-Ehe zu
scheiden bedeutet, das Kind mit dem
Bad auszuschütten.
emotion ¦ Was sind die Alternativen?
Pamela Haag ¦ Man könnte offen abmachen zusammenzubleiben, um die
Kinder großzuziehen, ohne die Erwartung, diese Ehe muss „für immer“ halten. In Zukunft könnten auch andere
Zeichen von Treue wichtiger sein als
das Ideal der sexuellen Monogamie.
emotion ¦ Das Konzept der offenen Liebe
hat schon in den 60er- und 70er-Jahren
nicht funktioniert.
Pamela Haag ¦ Die „Freie Liebe 2.0“
wird anders sein. In den 70er-Jahren
war die „offene Ehe“ zwar politisch
schick, aber sie war, was die tatsächlichen Zahlen betrifft, nicht relevant.
Heutzutage ist die „offene Ehe“ politisch nicht schick, sie wird aber durch
enorme technologische, demografische und ökonomische Kräfte vorangetrieben. Technologisch, weil wir auf
bislang völlig ungeahnte Weise miteinander in Kontakt treten können.
Demografisch, weil wir länger als je
zuvor leben. Und ökonomisch, weil
durch die Berufstätigkeit der Frauen
der alte Vertrag „Sex für Nahrung“
nicht mehr gültig ist.

Pamela Haag, 45, hat mit
„Marriage Confidential“ (Harper;
bisher nur auf Englisch) ein höchst
kontroverses Buch vorgelegt. Die
These der Historikerin: Die offene
Ehe wird zur Normalität werden

emotion ¦ Und wie wird diese „Freie Liebe
2.0“ konkret aussehen?
Pamela Haag ¦ Männer und Frauen
werden gleich viel außerehelichen Sex
haben. Die neue offene Ehe wird
weiblicher sein und eher der Kontrolle
der Frau als der des Mannes unterliegen. Außerdem wird die Ehe einer
anderen Ethik folgen. Man wird künftig
davon ausgehen, dass Liebe kein
begrenztes Gut ist, sondern dass wir
ernsthaft in mehr als eine Person
verliebt sein können, ohne die Hauptbeziehung zu gefährden.
emotion ¦ Wird es die Ehe in 50 Jahren
noch geben?
Pamela Haag ¦ Ich bin von einem merkwürdigen Optimismus erfüllt. Wir werden die Ehe weiter schätzen wegen
ihrer relativen Stabilität, der Kameradschaft und der Möglichkeit zur gemeinsamen Elternschaft. Sie wird überleben.
Aber weder in der romantischen Form
des 20. Jahrhunderts noch in einer traditionellen Variante wie im 19. Jahrhundert. Sie entwickelt sich weiter. Vor 50
Jahren wurde vorehelicher Sex flächendeckend verachtet. Heute ist er akzeptiert. Unverheiratet zusammenzuleben
war noch in den späten 60er-Jahren
eine schräge Idee, heute ist es normal.
Die Menschen werden neue Beziehungsformen entwickeln, in denen sie
das Beste aus der Vergangenheit mit
neuen Ideen vereinen.

Wie viele Höhenflüge braucht die Liebe im Alltag? Tauschen Sie sich aus:
www.facebook.de/emotionmagazin
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persönlichkeit

Zeit für mich

Hier bin ich
ganz bei mir
Manchmal reichen schon wenige Tage weg
von zu Hause – und man fühlt sich wie ein neuer
Mensch. Egal ob man stundenlang im Watt
geritten ist oder ein Schweigeseminar besucht hat.
Die Kunst ist aber nicht nur, zur Ruhe zu
kommen, sondern vor allem: diese in den Alltag
zu retten. Wir stellen zwölf besondere Ort
vor, an denen Sie den Kopf frei bekommen und
frische Energie tanken können
redaktion Roxana Wellbrock
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text Eva Tanner
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