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Partnerschaft

* 48 Prozent der Frauen geben ihrer hohen Anspruchshaltung die Schuld an ihrer Partnerlosigkeit (Quelle: ElitePartner).
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Partnerschaft

Etwas für die Liebe 
zu riskieren, ist 

vielen zu anstren-
gend. Statt beherzt 
Ja zu jemandem zu 
sagen, wischen sie 

sich lieber durch 
austauschbare  

Matches. Die Logik 
dahinter: Wer nie 
richtig liebt, kann 
auch nicht verletzt 

werden. Warum  
es auch Mut in der 

Liebe braucht – und 
was wir von lang- 
jährigen Paaren 
lernen können 

eine Freundin aus 
Neukölln pflegt immer 
zu sagen: „In Berlin 
verliebst du dich alle 
vier Wochen neu und 
wirst alle vier Wochen 
wieder verlassen.“ Sie 

ist 35, verbringt ihre Samstage gerne im 
KitKat-Club und hat bei Tinder 187 
Matches. Rund um die Uhr erhält sie 
flirtige, pseudo-intime Nachrichten von 
fremden Männern, die gerne mal mit ihr 
ausgehen würden: „Guten Morgen, 
meine Schöne“. Das tue ihr gut, sagt sie. 
Mehr brauche sie gar nicht. Sobald ihr 
Flirt ein reales Treffen forciert, bricht 
sie den Kontakt ab. „Ich glaub, der ist 
doch nicht so geil“, sagt sie dann und 
textet lieber weiter mit einem anderen. 
Richtig tief gingen ihre Beziehungen in 
letzter Zeit nie. Die Sehnsucht nach 
einer Partnerschaft ist zwar da, aber die 
Ansprüche meiner Freundin sind groß. 
Sie sucht nicht weniger als den perfek-
ten Mann. 

Typisch Generation Me. Unsere El-
tern haben uns eingetrichtert, dass wir 
alles erreichen und haben können, was 
wir wollen – weil wir etwas Besonderes 
sind. Wenn es mit dem Geigen- oder 
Tennis-Unterricht nicht klappte, lag’s 
am Lehrer. Dadurch ist vielen die Fä-
higkeit abhanden gekommen, dranzu-
bleiben – und darunter leidet heute ihr 
Liebesleben.

Während es früher selbstverständlich 
war, sich ins Zeug zu legen, für berufli-
che Erfolge und eine funktionierende 
Partnerschaft, ist heute vielen zwischen 
Mitte 20 und Ende 30 eine gute 
Work-Life-Balance wichtiger. Heißt: 
weniger arbeiten, weder im Job noch für 
die Beziehung. Diese Neo-Hedonisten 
wollen so intensiv leben wie möglich, 
mit ständig wechselnden Flirts, Spaß, 
Sex. Obwohl sich viele im tiefsten In-
neren Verbindlichkeit, eine romanti-
sche Hochzeit oder ein Baby wünschen. 
Aber es ist heute eben schwer, jeman-
den kennenzulernen, in unserer 
schnelllebigen, oberflächlichen Welt ... 
Die Angst davor, verletzt oder ent-
täuscht zu werden ist riesig, gefühlt ist 
man durch die ständige Verfügbarkeit 
von Dates durch Tinder und Co. so aus-
tauschbar wie nie. Laut einer Umfrage 
finden es viele sogar normal, via Mes-
senger Schluss zu machen. Auf der an-
deren Seite sind die Sozialen Medien 
nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil 
die Benutzer*innen innerhalb kürzes-
ter Zeit positives Feedback in Form 
von „Likes“ bekommen können. Das 
geht schneller, als jemandem im wah-
ren Leben erst mühsam von den inne-
ren Werten überzeugen zu müssen. 

Aber: Immer nur auf Nummer sicher  
zu gehen funktioniert in der Liebe 
nicht. Wer sich nie richtig öffnet und 
das Risiko eingeht, sich voll und ganz 
auf einen anderen Menschen einzulas-
sen, kann zwar nicht verletzt werden, 
wird auch nie den Hauptgewinn ziehen. 
„Unsere Zeit fördert den Autonomie-
gedanken, aber Freiheit und Selbstbe-
stimmung genügen auf Dauer nicht, um 
glücklich zu werden“, weiß der Paarthe-
rapeut Dr. Clemens von Saldern, der 
zusammen mit seiner Frau Nadja eine 
Praxis in Berlin hat. Zudem neigen 
Menschen dazu in die Voltaire-Falle zu 
tappen. Der Philosoph prägte den Text: Stella Brikey
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Satz „das Bessere ist der Feind des 
Guten“. „Ich nenne es auch die 
iPhone-Falle – sobald das neue Mo-
dell auf den Markt kommt, scheint 
das Alte unzureichend zu sein, viele 
Leute wollen sofort das Bessere.“ 
Nadja von Saldern ergänzt: „Die Zahl 
der Ich-linge in unserer Gesellschaft 
steigt. Das sind Menschen, denen es 
im Wesentlichen um das eigene Wohl-
ergehen geht. Aber wir sind soziale 
Wesen, die auf Bindungen angewie-
sen sind.“ Auch mal vom anderen ge-
nervt zu sein, gehöre dazu. Je später 
man eine Bindung eingeht desto 
schwieriger wird es. „Dann sind die 
Macken der meisten Leute schon sehr 
ausgeprägt und es fällt ihnen schwer, 
sich anzupassen.“ 

er junge Philosoph Tris-
tan Garcia glaubt, dass 
die Suche nach dem In-
tensiven so etwas wie das 
Leitmotiv unserer Zeit 
geworden ist: Lebe so, 

dass du das Leben in dir spürst! „Was 
uns als erstrebenswertes Gut angebo-
ten wird, ist eine Steigerung unserer 
Körper, eine Intensivierung unserer 
Freuden, unserer Liebesgefühle und 
Emotionen“, schreibt er in seinem 
Buch „Das intensive Leben: Eine mo-
derne Obsession“, das in der Szene als 
Sensation gehandelt wurde. Versagt 
habe man heute nur, wenn man ein mit-
telmäßiges, routiniertes Leben führe. 
Das Problem: Ein Leben, das immer in-
tensiv ist, ist in Wirklichkeit eigentlich 
nie intensiv. 

Das gilt auch für die Liebe. Ohne 
Kompromisse geht es nicht. „Wenn man 
sich klarmacht, dass Beziehung ein ver-
schlungener Weg mit manchmal ganz 
banalen Ereignissen ist, auf dem sich 
zwei Menschen immer wieder neu und 
tiefer erleben, dann führt Perfektion da 
nicht weiter“, sagt auch Dr. Barbara von 
Bechtolsheim, die das Buch „Bezie-
hungskünstler“ geschrieben hat. Darin 
enthüllt sie die Liebesgeheimnisse eini-
ger berühmter Paare. Etwa: „Marina Ab-
ramovic und Ulay waren glücklich und 
produktiv, als sie monatelang mit fast 
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nichts in einem VW-Bus lebten, ohne zu 
wissen, wie genau es wo genau weiter-
geht – außer miteinander und mit der 
Kunst.“ Die Autorin glaubt, dass vielen 
Jüngeren in puncto Beziehungen die Fä-
higkeit abhanden gekommen ist, stetig 
dranzubleiben. „Kunst und Liebe sind 
ein großes Projekt, das gedeihen und 
wachsen muss. Dazu gehört auch, Feh-
ler, Enttäuschungen oder Alltäglichkeit 
zuzulassen. Wie beim Schreiben oder 
Malen nicht immer alles glatt läuft, ohne 
dass dies ein Scheitern bedeutet, kann 
beispielsweise mal ein gemeinsames 
Wochenende danebengehen, ohne dass 
dies das Ende der Beziehung bedeuten 
muss.“

Wie schaffen wir es also wieder, mu-
tiger zu werden und auch mal etwas für 
die Liebe zu riskieren – indem wir uns 
klar zu einer Person bekennen und of-
fen zugeben: Ich will DICH und sonst 

niemanden? „Fragt euch, wie ihr ir-
gendwann am liebsten auf euer Leben 
zurückblicken würdet“, rät Paarthera-
peut von Saldern. „Fakt ist, dass die 
Menschen auf dem Totenbett nicht 
über Erfolg, Sex oder ihr Ego reden – 
sondern von Beziehungen. Aber die 
funktionieren nur, wenn man auch 
dunkle Tage in Kauf nimmt und Bezie-
hungsarbeit leistet.“

Klar, eine reale Liebesbeziehung hat 
wenig zu tun mit dem Kitsch, den wir 
tagtäglich von romantischen Komödien, 
Musikvideos, Werbeanzeigen oder den 
Sozialen Medien vorgesetzt bekommen. 
Der 67-jährige „Homeland“-Schauspie-
ler Mandy Patinkin und seine Ehefrau 
Kathryn posten regelmäßig Videos aus 
ihrem herrlich unperfekten Ehealltag 
auf Twitter und sind damit eine echte 
Inspiration. „Wenn du richtig viel Glück 
hast, findest du irgendwann einen 

„Beziehungen 
erleben heute 

oft das ‚iPhone- 
Phänomen‘ 

– sobald ein 
neues Modell 
auf den Markt 

kommt, scheint 
das alte  

unzureichend 
zu sein“

31NOVEMBER 2020



FO
TO

S 
IM

AG
O

, D
PA

 P
IC

TU
RE

-A
LL

IA
N

C
E(

2
),

 D
D

P 
IM

AG
ES

Partnerschaft

Partner, bei dem dir die Worte fehlen, 
um zu beschreiben was du für ihn emp-
findest“, erklärte Patinkin im „Vultu-
re“-Magazin. „Das ist wichtig, weil dir 
der Scheiß eines Tages garantiert um 
die Ohren fliegen wird. Dann kannst du 
dich an dieses intensive erste Gefühl 
zurückerinnern und es wird dich dazu 
bringen, dich erst mal zu beruhigen und 
es doch weiter zu probieren.“ 
Als Mandy und Kathryn vor 40 Jahren 
zusammenkamen, passte erst mal gar 
nichts zwischen den beiden. „Beim 
zweiten Date fragte er mich, ob ich ein 
Bankkonto habe“, erzählt Kathryn. „Ich 
guckte ihn an und sagte: ,Ein Bankkon-
to? Ich bin Off-Broadway-Schauspiele-
rin. Was für eine bourgeoise Frage!‘ Und 
er fragte: ,Was bedeutet bourgeoise?‘ 
Darauf ich: ,Oh Mann, das ist keine gute 
Idee mit uns beiden.‘“ Sie ergänzt: „Am 
Anfang hast du die Illusion, einander 
nie wehzutun, und am Ende bringt ihr 
euch gegenseitig um. Es hat seinen 
Reiz, solche Phasen zu überstehen. Das 
Schlimmste, was man sich als Paar an-
tun kann, ist sich gegenseitig verändern 
zu wollen.“ 

r. Clemens und Nadja von 
Saldern glauben, dass viele 
Menschen heute Liebe mit 
Verliebtheit verwechseln. 
Letzteres sei nur die erste 
von vier Phasen einer Be-

ziehung. „Wenn die Verliebtheit nach 
einiger Zeit vorbei ist, bekommen wir 
zum ersten Mal ein realistischeres Bild 
vom anderen. In dieser Teambildungs-
phase werden oft Macht- und Konkur-
renzkämpfe ausgetragen. Wenn Kom-
promisse anfangen zu nerven, kommt 
die Individualisierungsphase, der ein 
oder andere zieht sich dabei immer wie-
der einmal zurück. In der letzten Pha-
sen sind viele Höhen und Tiefen durch-
laufen, der Umgang ist innig, ehrlich 
und vertraut.“ Und erst dann kann man 
sagen: Das ist wahre Liebe. 

Durchhaltevermögen
„Homeland“-Star Mandy Patinkin ist 

seit 40 Jahren mit Kathryn Grody 
verheiratet. Auf Twitter teilen sie 

Lustiges aus ihrem Ehealltag. „Eine 
Beziehung kann dich in den Wahnsinn 

treiben. Aber das gehört dazu.“

Kreativität 
Zwölf Jahre lang inszenierten Marina 

Abramovic und Ulay Performances, die 
sich um Abhängigkeit, Liebe, Vertrauen 
und Verletzung drehten. Dabei lautete 
ihre oberste Regel: „Nie üben!“ Wenn 
sie gemeinsam künstlerisch arbeiten 

konnten, waren sie glücklich. 

Akzeptanz
Das Ehepaar Grayson (Künstler) und 

Philippa Perry (Psychotherapeutin) 
kennt sich seit 1987 und ist für seine 
schrägen Auftritte berühmt: Er trägt 

gern Frauenklamotten, sein Alter Ego 
heißt Claire. Sie nimmt’s gelassen  
und sagt: „Wir schreien uns gegen-

seitig nie an.“

Humor
Die Hollywoodstars Blake Lively und 
Ryan Reynolds sind seit zehn Jahren 

liiert und haben drei Töchter 
zusammen. Ihr gemeinsames Hobby: 
möglichst unvorteilhafte, peinliche 

Schnappschüsse des jeweils anderen 
auf Instagram posten. Herrlich! 

Das hält Langzeitbeziehungen 
zusammen – und glücklich 
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