
 

 

 

 

WIE WOHL UND WIE WEHE  

WIRD MANCHEM IN DER EHE – 

 

Ehebeschreibungen in drei deutschsprachigen Romanen  

aus der Sicht der Paar- und Familientherapie  

 

 

 

 

Pro-Gradu-Arbeit 

Universität Oulu 

Germanische Philologie 

Päivi Nikula-Väisänen 

2015 

 

 



2 
 

INHALT 
 

1. EINLEITUNG ................................................................................................................................................... 4 

2.  DIE PAAR- UND FAMILIENTHERAPEUTISCHE PERSPEKTIVE .......................................................................... 9 

3.   GLÜCK, LIEBE UND DAS NUMINOSE IN EINER  BEZIEHUNG/EHE............................................................... 11 

3.1. GLÜCK UND LIEBE IN EINER BEZIEHUNG/EHE ...................................................................................... 11 

3.2. DIE DREIECKSTHEORIE DER LIEBE NACH STERNBERG .......................................................................... 16 

3.3. „DIE FARBEN DER LIEBE“; DIE THEORIE DER LIEBESSTILE VON LEE ...................................................... 20 

3.4. DAS NUMINOSE IN EINER EHE .............................................................................................................. 21 

4. DIE EHE ........................................................................................................................................................ 25 

4.1. VOM FAMILIENVERTRAG ZUR FREIEN WAHL DES PARTNERS .............................................................. 26 

4.2.  DIE BEDEUTUNG DER HEUTIGEN EHE .................................................................................................. 30 

4.3. AUSSEREHELICHE LIEBESBEZIEHUNGEN ............................................................................................... 32 

5.   DER VERLAUF EINER EHE ........................................................................................................................... 33 

5.1.  DIE PHASEN EINER EHE ........................................................................................................................ 34 

5.1.1 DIE SYMBIOSE ODER DIE PHASE DES VERLIEBTSEINS ..................................................................... 34 

5.1.2. DAS SELBSTSTÄNDIG WERDEN ODER DIE PHASE DER DIFFERENZIERUNG ................................... 35 

5.1.3. DIE FREUNDSCHAFT ODER DIE GELASSENE PHASE DES ZUSAMMENSEINS .................................. 36 

5.2.  DIE ZEICHEN EINER UNZUFRIEDENEN EHE .......................................................................................... 37 

5.2.1. GROBER AUFTAKT DER DISKUSSION ............................................................................................. 38 

5.2.2. ‚DIE VIER APOKALYPTISCHEN REITER‘ ........................................................................................... 38 

5.2.3. ÜBERFLUTUNG ............................................................................................................................... 39 

5.2.4.  KÖRPERLICHE REAKTIONEN .......................................................................................................... 40 

5.3. RETTUNGSVERSUCHE DER EHE............................................................................................................. 41 

5.3.1.  SEITENSPRUNG ALS EIN RETTUNGSVERSUCH DER EHE ................................................................ 41 

6. DIE UNTERSUCHUNGSMETHODEN .............................................................................................................. 43 

6.1. DIE NARRATIVE TEXTANALYSE .............................................................................................................. 43 

6.2. DIE HERMENEUTIK ALS TEXTANALYSE .................................................................................................. 47 

6.3.  DIE INTEGRIERTE ANALYSEMETHODE ................................................................................................. 48 

7.   DIE ZUR ANALYSE GEWÄHLTEN ROMANE ................................................................................................. 50 

7.1.  „VIER PAARE UND EIN RING“ VON KARIN NOHR................................................................................. 50 

7.2.  „SIEBEN JAHRE“ VON PETER STAMM .................................................................................................. 51 

7.3.  „DAS DREIZEHNTE KAPITEL“ VON MARTIN WALSER ........................................................................... 52 

8. DIE UNTERSUCHTEN THEMEN DER ROMANE.............................................................................................. 54 

9. DIE EHEN UND BEZIEHUNGEN IN DEN AUSGEWÄHLTEN ROMANEN ..................................................... 55 

9.1. „VIER PAARE UND EIN RING“ VON KARIN NOHR ............................................................................ 55 



3 
 

9.1.1. KURT UND EVA SCHWEMMERS ............................................................................................... 55 

9.1.1.1. DIE BESCHREIBUNG DER EHE VON KURT UND EVA .............................................................................................55 

9.1.1.2. LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON KURT UND EVA ......................................................60 

9.1.2. ULRIKE UND THOMAS DIESTERKAMP ...................................................................................... 64 

9.1.2.1. DIE BESCHREIBUNG DER EHE VON ULRIKE UND THOMAS...................................................................................64 

9.1.2.2. LIEBE, NÄHE UND  ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON ULRIKE UND THOMAS ..........................................67 

9.1.3. DIRK UND BRIGITTE BLASIUS ................................................................................................... 70 

9.1.3.1. DIE BESCHREIBUNG DER EHE VON DIRK UND BRIGITTE ......................................................................................70 

9.1.3.2. LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON BRIGITTE UND DIRK ...............................................73 

9.1.4. ANNEGRET WINKLER ............................................................................................................... 75 

9.1.4.1. DIE BESCHREIBUNG VON ANNEGRET WINKLER ...................................................................................................75 

9.1.4.2. DAS VERLANGEN NACH LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT VON ANNEGRET .....................................76 

9.2. „SIEBEN JAHRE“  VON PETER STAMM ............................................................................................. 78 

9.2.1. ALEX UND SONJA ........................................................................................................................... 78 

9.2.1.1.   DIE BESCHREIBUNG DER BEZIEHUNG VON ALEX UND SONJA VOR DER EHE ...........................................................78 

9.2.1.2.    LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON ALEX UND SONJA VOR DER EHE ................................81 

9.2.1.3.   DIE BESCHREIBUNG DER EHE VON ALEX UND SONJA ...............................................................................................83 

9.2.1.4.   LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON ALEX UND SONJA IN DER EHE ....................................86 

9.2.2. ALEX UND IWONA .................................................................................................................... 87 

9.2.2.1.DIE BESCHREIBUNG DER BEZIEHUNG VON ALEX UND IWONA VOR ALEX‘ EHE ..........................................................87 

9.2.2.2.LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON ALEX UND IWONA VOR ALEX‘ EHE ...............................89 

9.2.2.3.DIE BESCHREIBUNG DER BEZIEHUNG VON ALEX UND IWONA WÄHREND ALEX‘ EHE ................................................91 

9.2.2.4.LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON ALEX UND IWONA WÄHREND ALEX‘ EHE .....................95 

9.3. „DAS DREIZEHNTE KAPITEL“ VON MARTIN WALSER ....................................................................... 97 

9.3.1. BASIL SCHLUPP UND IRIS TOBLER ............................................................................................ 97 

9.3.1.1. DIE BESCHREIBUNG DER EHE VON BASIL SCHLUPP UND IRIS TOBLER .................................................................97 

9.3.1.2. LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON BASIL UND IRIS ......................................................99 

9.3.2. MAJA UND KORBINIAN SCHNEILIN .......................................................................................... 99 

9.3.2.1. DIE BESCHREIBUNG DER EHE VON MAJA UND KORBINIAN SCHNEILIN ...............................................................99 

9.3.2.2. LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON MAJA UND KORBINIAN .......................................101 

9.3.3. BASIL SCHLUPP UND MAJA SCHNEILIN .................................................................................. 102 

9.3.3.1. DIE BESCHREIBUNG DER BEZIEHUNG VON BASIL UND MAJA ............................................................................102 

9.3.3.2. LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON BASIL UND MAJA .................................................111 

10.  ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN ............................................................................ 113 

LITERATUR ..................................................................................................................................................... 124 

 

 

 



4 
 

1. EINLEITUNG 
 

Die blaue Blume ist aber das, was jeder sucht, ohne es selbst zu wissen, nenne man es nun 

Gott, Ewigkeit oder Liebe, Ich oder Du. 
1
 

 

Die Eheschlieβung ist ein kultureller Initiationsritus, der als solcher von hoher 

gesellschaftlicher Bedeutung ist, denn eine ehelich fixierte Paarbeziehung wird trotz 

aller Varianten, die in letzter Zeit gesellschaftliche und juristische Akzeptanz gefunden 

haben,  weiterhin als der Grundstein der Familie gesehen. Die Normen und Gesetze, 

unter denen eine Ehe geschlossen wird, sind öffentlich, aber die Wirklichkeit einer Ehe 

findet hauptsächlich in den vier Wänden der Beteiligten statt, in die nur wenige der 

Unbeteiligten blicken können. Die Romane, in denen Paarbeziehungen und Ehen 

geschildert werden, bieten jedoch für einen Außenstehenden eine Möglichkeit etwas 

Geschlossenes und Intimes beobachten zu können. Genauso kann ein/e Paar- und 

FamilientherapeutIn respektvoll Einzelheiten einer innigen Beziehung erfahren, die sich 

der Öffentlichkeit entziehen. Deshalb ist es für mich als Therapeutin ausgesprochen 

interessant, die in Romanen geschilderten Ehen aus diesem Blickwinkel zu betrachten, 

weil ich dabei einerseits meine Ausbildung und Erfahrung benutzen und andererseits 

dabei mein Bild über die Ehe erweitern kann. 

 

In der westlichen Kultur geht meistens dem Entschluss zu heiraten eine Romanze 

voraus, in der beide Beteiligten eine Verliebtheit empfinden. Im Idealfall entwickelt 

sich die Verliebtheit zu einer Liebe, die die Ehepartner in den unterschiedlichsten 

Bereichen verbindet. Die Liebe ist schon immer eines der wichtigsten Themen der 

Romane gewesen, und eigentlich ist der Begriff Roman aus dem altfranzösischen 

Romanz2 abgeleitet, einer Textsorte, die Schriften enthielt, die in der Volkssprache der 

romanischen Länder verfasst waren.  Als das zentrale Symbol der Romantik gilt die 

blaue Blume.  

__________ 

1
 Ricarda Huch: Die Romantik - Blütezeit, Ausbreitung und Verfall. Original 1899, 1902 in zwei   

Bände. Nachdruck in einem Band, Tübingen 1951. S. 283 

2
 Auch: ein episodenhaftes Liebesverhältnis [das durch die äußeren Umstände als bes. romantisch 

erscheint]. DUW 1989, s.v. Romanz 
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Bei der Schilderung der Ehen der ausgewählten Romane interessiert mich als 

Therapeutin, in welcher Phase die geschilderten Beziehungen stehen und wie die 

Ehepartner bzw. die Hauptfiguren in ihren Beziehungen das Gefühl der Liebe 

realisieren. Ich exzerpiere aus den Romanen, welche Probleme die Partner in der Ehe 

haben und schildere diese. Schließlich stelle ich dar, welche Lösungen die Personen in 

ihren Krisen benutzen, falls sie in dem Buch beschrieben werden.  

 

Da die Liebe eine Basis, ein Thema oder Ziel fast aller literarischen Werke ist, und 

verständlicherweise in irgendeiner Form auch im Zentrum dieser Romane gefunden 

werden kann, ist es unmöglich alle Aspekte der Liebe oder Ehe in dieser Arbeit zu 

behandeln. Deshalb wähle ich nur bestimmte Themen, die mich zurzeit interessieren. 

Fiktive Ehen als eine paar- und familientherapeutische Begegnung zu untersuchen wird 

auch eine Herausforderung sein, denn ich kann als Therapeutin den Ehepartnern der 

Romane direkt keine klärenden Fragen stellen, sondern werde mir die aufgeführten 

Geschichten anhören und daraus Schlüsse ziehen müssen als eine Art „stumme 

Therapeutin“. Andererseits scheint mir die Notwendigkeit, an einen bestimmten Text 

klärende Fragen stellen zu müssen, etwas über die Qualität dieses Textes auszusagen. 

Bleibt etwas offen, weil es eine vom Autor bewusst schematisierte und platzierte 

Leerstelle ist, die den Leser auffordert, mit seinen eigenen Erfahrungen Stellung zu 

beziehen oder hat der Verfasser schlicht etwas übersehen oder vergessen? 

 

In den Romanen kann die jeweilige gesellschaftliche Situation realistisch beschrieben 

werden, aber es ist natürlich auch möglich mit Fantasien zu spielen. Deshalb ist es 

interessant zu untersuchen, ob die fiktiven Partnerschaften und Ehen eine Entsprechung 

in der Wirklichkeit haben könnten. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Phantasie-Ehen 

eine Entsprechung in der realen Welt haben könnten, zumal eine Autorin (Karin Nohr) 

auch eine Psychotherapeutin mit langer Arbeitserfahrung ist, ein zweiter Autor lange 

psychologische Studien absolviert hat (Peter Stamm) und der Dritte (Martin Walser) 

auch lange Erfahrung in der Beschreibung menschlicher Beziehungen hat. 
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In unserer Zeit werden Untersuchungen bevorzugt, die unterschiedliche 

Wissenschaftsrichtungen verbinden. In dieser Arbeit ist es sogar notwendig, damit 

sowohl die fiktiven Personen, ihre Ehen als auch die Phänomena Glück und Liebe in 

den Beziehungen untersucht werden können. Deshalb habe ich sowohl philosophische, 

psychologische, psychotherapeutische, familiensoziologische Theorien als auch 

literarische Methoden in meiner Arbeit angewendet. Einen wichtigen Teil bildet auch 

die Geschichte und die zeitliche Perspektive der Ehe: Wie hat sich die Paarbeziehung in 

den letzten Jahrhunderten entwickelt. Dadurch lernt man verstehen, was Menschen in 

der Ehe heute anzieht und wie diese Institution in unserer Zeit verstanden wird. 

 

Anfänglich habe ich etwa über 20 Romane flüchtig gelesen, durch Empfehlungen von  

Freunden, nach Stöbern in eigenen und fremden Bücherregalen, im Internet und in den 

Bibliotheken. Meine Kriterien waren, dass die zur Analyse gewählten Romane zum 

Zeitpunkt der Auswahl möglichst neue Publikationen sein sollten, nicht älter als 3-4 

Jahre, damit die Eheschilderungen denkbar aktuell wären. In den Büchern sollte je 

mindestens eine Ehe geschildert werden. Ebenfalls sollten sie original auf Deutsch 

geschrieben sein und die AutorInnen sollten verschiedene deutschsprachige Länder 

repräsentieren.  

 

Zum Schluss meiner Auswahl habe ich drei Romane zur Analyse gehabt. Die Bücher 

sind zwischen 2009-2013 in Deutschland und in der Schweiz publiziert worden. In den 

Romanen wurde reichlich über die Ehe oder eventuell auch über andere intime 

Beziehungen der Protagonisten geschrieben, was die Arbeit bereicherte. Schließlich 

sind es  insgesamt sechs Ehen, die Situation einer verwitweten Frau und sechs 

außerehelichen Beziehungen, die in den drei Romanen analysiert werden konnten. 

 

Zuerst habe ich die Romane drei Mal ganz gelesen, damit ich ein Gesamtbild der 

Geschichten gewinne. Dadurch wurde mir auch klar, welche Themen der Ehe und Liebe 

der Romane behandelt werden müssen. Im gleichen Zug klärte sich, welche Fragen ich 

den Protagonisten stellen kann, weil sie Romanfiguren sind. Daraufhin habe ich jedes 

Buch neu gelesen, so dass ich die Einzelheiten jeder gesonderten Beziehung 
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herausfiltern und aufschreiben kann. Dabei habe ich sowohl das Äußere – das Aussehen 

(soweit es im Buch geschildert wird)  und die Taten - der Personen, als auch das Innere 

– die Gedanken, Motive und Gefühle – der Hauptfiguren in den Ehen bzw. intimen 

Beziehungen notiert. Je nach Anzahl der einzelnen Beziehungen bedurfte es nochmals 

dreier bis sechs Lesevorgänge.  

 

Mein methodisches Verfahren bestand darin, dass ich zunächst der narrativen Linie der 

Texte folgte und diese hermeneutisch vor dem Hintergrund meiner theoretisch-

therapeutischen Kenntnisse verarbeitete. In diesem fortgesetzten Wechsel zwischen 

narrativem und hermeneutischem Pol meines Betrachtungsspektrums wechselten 

dementsprechend auch induktive und deduktive Perspektiven auf die beschriebenen 

Themen. In diesem Prozess sind mir die Personen der Romane sehr lebendig geworden, 

was wiederum für die reiche Qualität der Romane spricht.   

 

Um die zur Analyse herausgefilterten Themen klären und die Fragen beantworten zu 

können, habe ich mir Werkzeuge gesucht. Dafür waren die Theorien des Psychologen 

Robert J. Sternberg: „A triangular theory of love“ (Die Dreieckstheorie der Liebe) 

(1986) und des Soziologen John Alan Lee: „The Colours of Love“ (Die Farben der 

Liebe) (1973) sehr brauchbar um die verschiedenen Liebesarten der Protagonisten zu 

schildern. Genauso wurden die Kommunikationsanalysen in einer Beziehung des 

Psychologen John F. Gottman (2011) in der Analyse benutzt, um das Risiko der 

Trennung zu zeigen.  

 

Die familiensoziologischen Publikationen über die Ehe des deutschen 

Soziologenehepaares Elisabeth Beck-Gernsheim und Ulrich Beck sind für meine Arbeit 

bedeutend, genauso wie die des Briten Anthony Giddens, der über Sexualität und Liebe 

in der Ehe geschrieben hat. Guy Bodenmann mit seinem Team hat viele Themen der 

Ehe, Heirat und Liebe in Deutschland untersucht, wie auch die Soziologen Osmo 

Kontula und Riitta Jallinoja in Finnland. Über lange Ehen und die Gefühlswelt einer 

langen Beziehung, haben sowohl die Pädagogen Kaarina Määttä, wie auch Tuula 

Pukkala einiges publiziert. Diese sind sehr hilfreich für meine Arbeit gewesen. Eine 
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tiefgründige Schilderung der europäischen Familien- und Ehegeschichte verdanke ich 

der finnischen Historikerin Kaari Utrio. 

 

In dem ersten Kapitel dieser Arbeit beschreibe ich, was Glück, Liebe und das 

Numinose in einer Beziehung sein können. Glück wird als Funktion der Liebe behandelt 

und Liebe sowohl als Funktion der Zeit als auch in seinen psychologischen Aspekten 

erklärt. Das Numinose ist das Ideale, was jeder im Leben sucht:  „eine verlorene Hälfte“ 

als Partner. Zweitens beschreibe ich kurz die Perspektive einer Paar- und 

Familientherapeutin, die ich wegen meiner eigenen Ausbildung gewählt habe. Drittens 

möchte ich aus der langen Geschichte der Ehe das Bild einer modernen Ehe 

herauskristallisieren. Viertens beschreibe ich den gewöhnlichen Verlauf einer heutigen 

Ehe, sowie fünftens auch die üblichsten Symptome, die eine unzufriedene Ehe 

bezeichnen. In dem sechsten Kapitel beschreibe ich die Methoden, die ich in der 

Analyse angewendet habe und in dem siebten Kapitel kurz die drei Romane, die 

analysiert werden. Das achte Kapitel schildert die Themen der Analyse und schließlich 

wird in dem neunten Kapitel die Analyse der Romane durchgeführt. 

 

Es wurde schon sehr viel über die Ehe und Liebe geschrieben, auch wurde viel über die 

Ehe- oder Familiengeschichte in der Literatur publiziert. Meistens sind es aber Arbeiten, 

in denen geschrieben wird, wie wichtig die historische Ehe- und Familienforschung für 

die Literatur sein könnte. In den letzten zwei Jahren meiner Arbeit habe ich keine 

Untersuchung gefunden, in der eine therapeutische Analyse über gegenwärtige Ehen der 

modernen Literatur des 20. Jahrhundert gemacht worden wäre. Einerseits ist es ein 

Mangel in der Literaturlandschaft und hat auch meine Arbeit etwas schwerer gemacht, 

andererseits hat es meinen Gedanken einen freieren Lauf ermöglicht und meinem 

eigenen Analyseansatz ein größeres Feld geöffnet.  
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2.  DIE PAAR- UND FAMILIENTHERAPEUTISCHE 

PERSPEKTIVE 
 

Noch im Mittelalter war die Behandlung psychischer Probleme und Störungen  in 

philosophischen und religiösen Kontexten eingebunden nach den Einstellungen, dass 

ein auffälliges Verhalten eines Menschen die Folge von Flüchen oder dämonischer 

Besessenheit ist. Sie wurden auch als ein Ungleichgewicht der Körperflüssigkeiten 

betrachtet. Deshalb wurde auch die Behandlung von Priestern, Schamanen oder 

Philosophen durchgeführt und war von Ritualen oder Drogen begleitet. (Madelung 

1996, 17-28; Geschichte der Psychotherapie3)  

 

Therapien haben sich häufig aus Erfahrungen entwickelt, die in der Praxis gemacht und 

allmählich zu Methoden weiterentwickelt worden sind. Was von den Menschen als 

heilende Therapie empfunden wurde, spiegelt die Situation der jeweiligen Kultur wieder 

und was als Therapie erfahren wird, ist zu verschiedenen Kulturen und Zeiten 

unterschiedlich. Daneben gibt es jedoch gewisse bleibende und allgemein wirksame 

Elemente. In diesem Sinne besteht Psychotherapie zum großen Teil aus dem Schaffen 

von Ausgleich, indem in den Hintergrund gedrängte Komponenten wieder in den 

Vordergrund geholt werden: was fehlt wird ermutigt und was zu stark betont wird, wird 

zurückgenommen. (Madelung 1996, 13-17) 

 

Die moderne Psychotherapie entwickelte sich aus der Medizin und speziell aus der 

Psychiatrie, wobei die ersten genuin psychotherapeutischen Methoden Siegmund Freud 

zugeschrieben werden, Ende des 19. Jahrhunderts. Damals war die Psychotherapie v.a. 

Gesprächstherapie und Traumdeutung und wurde als  Einzeltherapie durchgeführt. 

Heute wird Psychotherapie als eine fachliche Vorgehensweise eines Psychotherapeuten 

gesehen, der die psychische Gesundheit eines Patienten gemeinsam mit ihm verbessern 

will. Darunter versteht man gezielte psychologische Behandlungen unterschiedlicher 

psychischer Probleme. Meistens benutzt man das Gespräch als Technik und dieses hat 

__________ 

3  https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Psychotherapie 
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ein Ziel, das am Anfang der Therapie gemeinsam mit dem Patienten vereinbart wird. 

(Malinen & Alkio 2010, 10-17)  

 

Allmählich interessierten sich die Therapeuten dafür, wie es den Partnern der Patienten 

geht und wie die Partnerschaft auf die Patienten wirkt. In den 30er Jahren entstand 

daraus die Paartherapie. Aus den Treffen mit den Paaren fuhr man fort in der 

Familientherapie, die ihren Höhepunkt in den 50er Jahren erreichte. Erst in den 80er 

Jahren wurde vermehrt in der Psychotherapie die Selbstwahrnehmung eines 

Menschen/Patienten mit einbezogen. Psychotherapeuten und Sozialwissenschaftler 

haben in der Zeit angefangen psychische Probleme immer mehr als Symptom in 

größeren menschlichen Systemen zu sehen, sowie in Familien, auch wenn 

Einzelpersonen als Symptomträger gesehen wurden. Die amerikanische Therapeutin 

Virginia Satir gilt als die Mutter der Familientherapie. Sie gründete in den 1950er-

Jahren mit anderen Wissenschaftlern und Therapeuten das psychologische Forschungs- 

und Therapie-Institut Mental Research Institute (MRI) im kalifornischen Palo Alto, das 

als die Wiege der Familientherapie gilt. (Malinen & Alkio 2007, 12-15; Weiss & 

Haertel-Weiss 1997, 7-72) 

 

Die Veränderungen in der Gesellschaft haben sich auch in den Ehen gespiegelt und in 

den 60er Jahren wurde zunehmend deutlich, dass es eine Krise in der Institution Ehe 

gibt. Die Kirchen waren die ersten, die alarmiert waren und sie schufen eine 

Eheberatung, damit die Scheidungsrate zurückginge. Heute können sich Paare nur noch 

selten auf herkömmliche Partnerschaftsmuster verlassen, um eine Beziehung zu 

gestalten, denn die Möglichkeiten sind so vielfältig. Die Paartherapie bietet eine 

Begleitung, die den Partnern in dem bunten Liebes- und Beziehungsleben einen 

Kompass gibt, um wieder den Kurs zu finden. Was für sie „das rettende Land“ heißt, ist 

immer eine individuelle Lösung. Die Paartherapie kann als ein Teil der Familientherapie 

gesehen werden, wobei eine Paartherapie vorwiegend nur mit den Erwachsenen der 

Familie stattfindet. Es wird aber mitberücksichtigt, dass die restlichen Mitglieder der 

Familie durch ihre Beziehungen in dem System mitwirken.  (Malinen & Alkio 2007, 

10-20) 
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Zunächst schienen sich Familientherapie und Einzeltherapie auszuschließen, aber da die 

Behandlung ganzer Familien jedoch immer noch die Ausnahme geblieben ist und die 

Psychotherapie überwiegend in Einzelbehandlungen stattfindet, werden die 

Erkenntnisse und Methoden der systemischen Familientherapie auch in den 

Einzeltherapien angewendet. Die systemische Therapie – sowohl Paar- als auch 

Familientherapie - hat ihren Fokus in den Beziehungen und in der Kommunikation der 

Personen im System, sei es ein einzelner Mensch, ein Paar oder eine Familie, die in der 

Sitzung anwesend ist. (Weiss & Haertel-Weiss 1997, 7-72) 

 

Da ich selber eine Ausbildung als systemische Familientherapeutin habe und davor auch 

mehrere Jahre Einzelpsychotherapien gelernt habe, wende ich meinen Blick  in dieser 

Arbeit sehr auf die Kommunikation der Menschen und vor Allem auf die Beziehungen 

der Personen in den Romanen.  

 

3.   GLÜCK, LIEBE UND DAS NUMINOSE IN EINER  

BEZIEHUNG/EHE 
  

3.1. GLÜCK UND LIEBE IN EINER BEZIEHUNG/EHE 

 

Wir suchen Glück in einer Partnerschaft und in der Ehe. Jeder will glücklich verheiratet 

sein und die meisten frisch Verheirateten hoffen auf endlose Liebe in der Ehe. Was ist 

nun Glück? Die Definition hat sich im Laufe der Zeit verändert. Heute bedeuten Glück 

und Liebe etwas anderes als noch vor hundert Jahren. Vermutlich haben unsere 

Vorfahren an die gleichen Fragen gedacht, als sie vor Tausenden von Jahren an ihren 

Feuerplätzen saßen oder liegend die Sterne bewundert haben. Ich bin sicher, dass Liebe 

– welcher Art auch immer – ein Grundstein des menschlichen Zusammenlebens ist und 

war, und dass fast jeder Mensch den Zauber und die Verzweiflung der romantischen 

Liebe gefühlt hat. 

 

Das Wort Liebe hat als Zuneigung zu oder Begehren von Sachen, Ideen oder Menschen 

als deutsches Wort weit zurückreichende Wurzeln in der indogermanischen 
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Sprachgeschichte. Das altindische Wort lubh, bedeutet ‚begehren‘, die indogermanische 

leubh ‚gutheißen‘ oder ‚loben‘  und das lateinische Wort: lubens heißt ‚gern‘. Die Liebe 

als besonderes Beziehungsmerkmal von Menschen zu Menschen/Sachen/Ideen wird als 

eine Kraft des Gefühls verstanden, die die bloße spontane, kurzfristige Zuneigung 

übersteigt. In den idealistischen Konzepten wird in der Liebe ein universelles 

welttranszendentes Prinzip gesehen, wo hingegen die materialistischen Konzepte die 

Liebe als eine spezifische Organisation des Zusammenlebens und der Reproduktion 

sehen. Die Liebe wird auch als spezifisch menschliche Emotion an das Vorhandensein 

des Bewusstseins geknüpft. (EEPW 1990, 61; HWdP 1980, 292) 

 

In der Antike wurde die Liebe in unterschiedliche Kategorien unterteilt, wie es z.B. der 

Philosoph Irving Singer in seinen Büchern The Nature of Love 1-3 beschreibt (1966, 

1984, 1987). Seiner Meinung nach kann, nach den Idealistischen Liebesbegriffen  die 

Liebe mit der sexuellen Lust beginnen, sich dann zum geistigen Zusammenschmelzen 

mit einem anderen Menschen sublimieren. Gleichzeitig vervollkommnet die Liebe den 

Liebenden, weil durch Liebe etwas hinzugefügt wird, was dem Menschen von Natur aus 

fehle. Von der Philosophie Platons und auch von der christlichen Theologie stammt 

diese Tradition der idealistischen Liebesphilosophie. Sie bekommt neue Formen in der 

Troubadurlyrik, wirkt in dem Liebesbegriff der Romantik, sowie in unseren Zeiten in 

der  „Industrie der Romantik“:  in romantischen Büchern und Filmen. (Singer 

1966/1987, 39-48; Singer 1987, 8-37; Korsisaari, 2006, 16) 

 

Der Realistischen Liebesvorstellung nach ist Liebe mit der menschlichen Biologie und 

Sexualität zu erklären. Nach dieser Vorstellung suchen Männer und Frauen einander, 

weil das Zusammenleben für beide Geschlechter die beste Art ist, eigene Bedürfnisse, 

sowie die der Gattung zu befriedigen. Diese Auslegung wird z.B. von Sigmund Freud 

vertreten. (Singer 1966/1987, 23-47, 122-147) 

 

In der Antike hat man schon Eros und Filia voneinander unterschieden. Die Eros-Liebe 

ist etwas, was dem Liebenden fehlt und was er brennend haben will, um – wie er glaubt 

– glücklich zu werden. Die Liebe zwischen zwei Personen wird von Sokrates als 
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göttliche Verrücktheit, als Pulsieren der Seele, Jucken und Gärung beschrieben. Sie 

lässt dem Liebenden Flügel der Seele wachsen und die Seele kann sich somit an ihre 

Verbindung mit der Ideenwelt erinnern. Die Filia-Liebe ist wiederum etwas, was 

Freunde und Familienmitglieder sich zeigen:  gegenseitiges, gutmütiges, unegoistisches 

und bestehendes Gefühl der Liebe oder Zuneigung.  (Korsisaari 2006, 16) 

 

Die Liebesbegriffe von Agape und Nomos stammen aus der jüdischen Theologie und 

sind daraus in das Christentum übernommen worden. Als Modell der Agape-Liebe steht 

die Liebe Jahwes/Gottes gegenüber den Menschen. Agape-Liebe wird ohne 

Bedingungen gegeben, sie ist überschwänglich und unendlich barmherzig.  Nomos 

bedeutet, dass der Liebende demütig und leer wird und sich Gott ergibt. Der Mensch 

wird belehrt und ihm werden Gesetze als Rat von Gott gegeben. (BTH 1959; Singer 

1966/1987; HWdP 1984; Korsisaari 2006, 16-17)  

 

In der frühen christlichen Religion ist das zentrale Konzept der Liebe, dass der Mensch 

von der Strafwürdigkeit durch die Liebe Gottes erlöst wird. Dieses wird durch den 

‚Opfertod‘ Jesu Christi bekräftigt. Nach dieser Vorstellung entspringt die Liebe 

zwischen den Menschen (lat. Amor) aus der Liebe zwischen Gott und den Menschen, 

und in der Nächstenliebe offenbart sie die Liebe zu und von Gott. Die christliche 

theologisch-philosophische Auffassung von der Liebe entspricht den Klassen- und 

Machtverhältnissen des europäischen Mittelalters: die Liebe als eine in der reinen Form, 

ist Gottesoffenbarung, weil Gott die Liebe ist, er ist in uns und wir in ihm. Die Liebe 

gilt als Aufbauprinzip der Schöpfung und Barmherzigkeit (lat. Caritas). In der 

frühchristlichen Sichtweise wird der Mensch als ein liebesuchendes und -fragendes 

Wesen angesehen: wir lieben Gott auf irrigen Wegen, ohne Klarheit über den 

Gegenstand unserer Liebe. Den Weg zu Gott müssen wir zuerst suchen, und dazu treibt 

uns die Unruhe des Herzens. Dieser Weg gliedert sich in drei Stufen: er führt durch die 

Außenwelt in die Innenwelt und schließlich über die Welt hinaus. Der Mensch soll 

andere Menschen jedoch menschlich lieben, nicht wie Gott. Die Liebe ist immer – ihrer 

Natur nach – auf das Gute gerichtet und dem Menschen ist gegeben ‚gottförmig‘ zu 

lieben, das heißt: es vollzieht sich dabei eine entsprechende Verwandlung in ihm selber. 

Ohne Erkenntnis des Guten gibt es keine Liebe, und ohne Liebe gibt es keine 
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Erkenntnis. In dem Korinther-Brief  (1. Kor. 13, 5-7) ist geschrieben: „Die Liebe sucht 

nicht das ihre, sie duldet alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt alles“. Wahre 

Liebe richtet sich demnach unmittelbar und ausschließlich auf die geliebte Person, und 

wer so liebt, findet seinen Lohn in der Liebe selbst, denn reine Liebe fordert keine 

Gegenliebe. (EEPW 1990, 61-62; HWdP 1980, 297-298; Bibel 2012) 

 

Oft hat man Eros-/Amor- und Agape-/Caritas-Lieben als gegensätzliche Kräfte 

verstanden. Manche Denker halten die Agape-Liebe für unfruchtbar oder betonen, dass 

die Eros-Liebe das körperliche sowie geistige Leben aufrecht hält.  Anne Carson (1986), 

Schriftstellerin und Forscherin der antiken Literatur und Philosophie versteht die Eros-

Liebe gleichzeitig als ein süßes und bitteres sich Strecken nach etwas, was die 

Liebenden vielleicht nie erreichen, aber wodurch die lebenswichtige Bewegung 

bestehen bleibt, denn nach Carson ist eros ein Zeitwort, Verb. Eros entstehe aus Not und 

Entbehrung, sie sei egoistisch, sogar heidnisch, auch bedingt und sucht Werte in ihrem 

Objekt, im Gegensatz zur Agape-Liebe, die aus dem Überfluss entsteht, vernünftig und 

uneigennützig ist, weil sie Werte in ihrem Objekt kreiert. (Korsisaari 2006, 17-18) 

 

Die Definition der Liebe beinhaltet auch die romantische Liebe. In der romantischen 

Liebe richtet der Liebende seine Gefühle auf einen bestimmten Menschen, er spürt ein 

Verlangen nach inniger Nähe mit dem Geliebten und die Liebe hat einen sexuellen 

Charakter. Zu den Merkmalen der romantischen Liebe gehören auch Bewunderung und 

Hindernisse. Durch die Bewunderung sieht der Liebende sein Objekt als das 

makelloseste Wesen dieser Erde oder hebt es bis fast ins Göttliche. Er schmückt sein 

Liebesobjekt mit unzähligen guten Eigenschaften, oft mit solchen, die dem Bild eines 

perfekten Partners des Liebenden selbst entsprechen. Die Bewusstheit über den 

Geliebten verändert sich dramatisch: man erlebt ihn/sie als einmalig und wichtiger als 

alle anderen. Alltägliche Geschehnisse gewinnen an Gewicht bis hin zu mystischen 

Dimensionen, so dass man unter dem Einfluss eigener Leidenschaft sogar die kleinen 

und größeren Fehler des Geliebten lieben kann. Das erste Zeichen des Verliebtseins ist, 

dass man fast zwanghaft an den Geliebten denken muss. In einer Befragung von Helen 

Fisher (2010) (n=839) haben etwa 80% der Gefragten gesagt, dass sie im Alltag immer 
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wieder an den Geliebten denken, sogar zu über 85% des Wachseins. (Korsisaari 2006, 

19-20; Määttä 2006, 48-49; Fisher 2010, 18-21) 

 

Oft gehören zu der romantischen Liebe also auch Hindernisse, die die Liebenden 

überwinden müssen. Sie sind wie Zündstoff und geben der Liebe ihre Leidenschaft. Die 

Liebenden brauchen nicht die Nähe, sondern die Abwesenheit des Anderen, damit die 

Liebe bestehen bleibt. Früher gab es oft äußere Hindernisse, wie die soziale 

Ungleichheit der Liebenden oder eine abgemachte oder bereits eingegangene Ehe mit 

einer anderen Person. Heute sind äußere Hindernisse in den westlichen Ländern nur 

noch selten. Die heutigen Ehen haben eher Hindernisse, die innerliche Hemmfaktoren 

darstellen, wie eine Unsicherheit sich zu binden und die Frage, ob die/der Andere 

wirklich die/der Richtige ist und ob das tatsächlich Liebe ist, was man empfindet.  

(Bodenmann 2003, 91-93; Korsisaari 2006, 21-22; Schneider & Rüger 2007, 137-138) 

 

Wir sollten aber zunächst einmal die Liebe neu überdenken, in einer Zeit, in der die 

Liebe als unendlich süßes Versprechen herhalten muss. Es scheint mir, dass ein Leben 

ohne Romantik sich nicht so recht lohnt, und ohne Liebe schon gleich gar nicht. Aber 

dafür ist etwas anderes wichtig. Wir müssen anerkennen, dass das Gros unseres Lebens 

und auch der große Teil einer Liebesbeziehung sich nicht in Romantik abspielt, sondern 

in unserem trivialen Alltag, dort wo wir Liebe leben, wo geputzt werden muss, Kinder 

schreien und der manchmal unzufriedene Partner schweigt. Das ist der Realitätstest der 

Liebe, und spätestens dann wird deutlich, dass Liebe viel mehr ist als ein romantisches 

Gefühl. Das können wir nur aushalten, wenn Ehe mehr ist, als ein romantisches Spiel. 

Die Liebe ist, wenn wir mit dem Partner gemeinsam über uns hinauswachsen können 

und das auch wollen, denn es wird immer „noch andere Möglichkeiten“ geben in der 

Welt. Wir können gemeinsam nur wirklich etwas realisieren, wenn wir eine Möglichkeit 

auswählen und diese dann mit ganzem Herzen verwirklichen. Die Liebe gibt unserem 

Leben einen Sinn, ist aber nicht überall und jederzeit verfügbar. Der Liebe muss Luft 

gelassen werden, man soll nicht auf eine totale Verschmelzung mit dem Partner hoffen, 

bis einem die Luft ausgeht. Die Liebe braucht Gelenke und somit Bewegungsfreiheit in 

ihrer Beständigkeit. (z.B. auch Schmid 2010)  
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3.2. DIE DREIECKSTHEORIE DER LIEBE NACH STERNBERG 

 

In den Sozialwissenschaften bevorzugt man heute eine Einteilung der Liebe, die von 

dem US-Amerikaner Psychologen Robert Sternberg entwickelt wurde (Sternberg 1986, 

119-120; Fisher 2010, 124-125). In der sogenannten „Dreieckstheorie der Liebe“ 

(„triangular theory of love“) unterscheidet Sternberg drei Hauptelemente der Liebe. 

Nach ihm bilden die drei Seiten eines Triangels das Fundament der Liebe: 

-Intimität bzw. Vertrautheit: emotionale Komponente; „warm“                                                                                                                                                                                            

-Leidenschaft: motivationale Komponente; „heiß“                                                                                     

-Entscheidung bzw. Bindung: kognitive Komponente; „kalt“. (Sternberg 1986, 121) 

 

In seiner Theorie unterscheidet Sternberg die Komponente der Vertrautheit, die eng mit 

Sympathie verbunden ist. Sie kann als emotionale Komponente der Liebe angesehen 

werden. Die Vertrautheit umfasst positive Gefühle, wie Respekt dem Partner gegenüber, 

Intimität, Verbundenheit, Wärme, Wunsch nach Wohlbefinden, glücklich sein, 

Zuverlässigkeit, Zusammengehörigkeitsgefühle.  Der Leidenschaft wird eine 

motivationale oder affektive Komponente zuerkannt. Darum verlangt sie eine hohe 

Aktivierung. Typische Motive sind Vermeidung von Einsamkeit, Dominanz und 

Unterwürfigkeit. Auch sexuelle Bedürfnisse sind von Relevanz, wobei die Stärke des 

Bedürfnisses z.B. von Person und der Art der Beziehung abhängt. Die dritte 

Komponente des Dreiecks in Sternbergs Modell ist die Entscheidung oder die 

Bindung, die als ein kognitives Element angesehen wird. Im Gegensatz zu den beiden 

anderen kann man die kognitive Komponente kontrollieren, dadurch ist es möglich zu 

entscheiden, ob eine Bindung eingegangen wird oder nicht. (Sternberg 1986, 121-126) 

 

Die Komponenten der Vertrautheit und Leidenschaft stehen nach Sternberg deutlich in 

Verbindung: Einerseits kann Verbundenheit Leidenschaft auslösen. Weil andererseits 

Leidenschaft sich oft sehr früh zwischen Partnern entwickelt, kann sich daraus im Laufe 

der Zeit Vertrautheit entwickeln. Vertrauen kann auch die Bindung stärken. Das wäre 

der positive Einfluss von Leidenschaft auf die Vertrautheit. Ein Beispiel einer negativen 

Wirkung der Komponenten aufeinander, wäre laut Sternberg die Prostitution.  



17 
 

Die drei Bereiche der Liebe haben unterschiedliche „Temperaturen“: Während 

Leidenschaft als eine heiße Komponente angesehen werden kann, ist Entscheidung eine 

kalte Komponente. Alle drei beeinflussen einander und treten gemeinsam auf, wobei sie 

in jeder Liebesgeschichte unterschiedlich große Flächen einnehmen. Zusammengefasst 

kann gesagt werden, dass Vertrautheit eine zentrale Rolle in einer Partnerschaft 

einnimmt, wo hingegen Leidenschaft keine Notwendigkeit ist, aber Entscheidung bzw. 

Bindung für alle Beziehungen von besonderer Wichtigkeit ist. (Sternberg 1986, 121-

126) 

 

Die Arten der Liebe leitet Sternberg aus den drei Liebeskomponenten ab. Beim Fehlen 

aller drei, spricht er von einer Nicht-Liebe. Als Beispiel gelten die meisten 

oberflächlichen Interaktionen zwischen Menschen. 

Sympathie oder sich mögen ist eine Liebe, die auf Nähe basiert, aber die keine 

Leidenschaft oder Verbindlichkeit kennt. Sie ist oft für Freundschaften und kurze 

Beziehungen charakteristisch.  

Verliebtheit beinhaltet die „Liebe auf den ersten Blick“. Sie ist nach Sternberg eine 

nackte Leidenschaft, die schnell aufflammen, aber genauso in kürzester Zeit vorbei sein 

kann. 

 Die leere Liebe besteht nur aus der Entscheidung, ohne Leidenschaft und Nähe: das 

Paar führt die zur Liebe gehörenden Rituale aus, aber die Beziehung bleibt nur wegen 

den Pflichtgefühlen der Verbindlichkeit bestehen, wie in längerfristigen Beziehungen, 

aber kann bereits zu Beginn bestehen, wie im Falle einer Zwangsheirat.  

Romantische oder wahre Liebe besteht aus Leidenschaft und der stabilisierenden 

Komponente der Vertrautheit und Nähe. Es fehlt an der Komponente der 

Entscheidung/Bindung. Die klassischen Texte der Literatur, wie z.B. Romeo und Julia, 

gelten als Beispiel dieser Art der Liebe.   

Zu der kameradschaftlichen Liebe gehören die Vertrautheit und die 

Entscheidung/Bindung. Die Entscheidung ist wesentlich, aber es fehlt die Leidenschaft. 

Als Beispiel gelten die „Freunde fürs Leben“.  

Die alberne, vernarrte oder verrückte Liebe ist eine Form, die oft voll von  

Leidenschaft und Bindung ist, aber es fehlt vollkommen die Vertrautheit. Dieses kommt 
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vor, wenn Menschen zu schnell Bindungen eingehen, die meistens nur kurz bestehen 

bleiben.  

Und schließlich gibt es die perfekte oder erfüllte Liebe, die sowohl Leidenschaft und 

Nähe als auch Verbindlichkeit beinhaltet. Viele streben danach, sie wird aber kaum 

erreicht. Diese Art kann in langfristigen Beziehungen vorkommen, jedoch nur von Zeit 

zu Zeit, da Leidenschaft als kein stabiles Element der Liebe angesehen werden kann. 

(Sternberg 1986, 121-123)  

 

       DIE KOMPONENTEN DER LIEBE 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DIE ARTEN DER LIEBE INTIMITÄT LEIDENSCHAFT    BINDUNG        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------         

Nicht-Liebe          -           -             - 

Sympathie          +           -             - 

Verliebtheit          -           +             - 

Leere Liebe          -           -             + 

Romantische/wahre Liebe         +           +             - 

Kameradschaftliche Liebe         +           -             + 

Alberne/verrückte Liebe          -           +             + 

Vollkommene/erfüllte Liebe                   +                         +             + 

 

Tab. 1: Arten der Liebe und dazugehörige Komponenten (+ = vorhanden, - = nicht 

vorhanden)   (Darstellung nach Sternberg 1986, 123) 

 

 

Die Form des Liebesdreiecks wird von zwei Faktoren bestimmt: dem Ausmaß und der 

Ausgeglichenheit der Liebe. Das Ausmaß der Liebe zeigt sich in der Fläche des 

Dreiecks: je gröβer das Dreieck, also je mehr von den drei Komponenten der Liebe 

vorhanden ist, desto gröβer die empfundene Liebe. Die Form des Dreiecks zeigt, wie 

ausgeglichen die Liebe ist. Daraus ergibt sich, dass es vier mögliche Formen des 

Liebesdreiecks gibt (s. Abb. 1), wobei die eine ausgeglichen ist und drei andere 

Varianten unausgeglichen sind, je nachdem, wie stark eine der Liebeskomponenten 

hervorgehoben wird. 
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Ausgeglichenes Dreieck  Unausgeglichene Dreiecke 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                    

 

     Entscheidung                            Intimität            Leidenschaft        Bindung 

 

Abb. 1: Dreiecksform als Funktion der Art der Liebe (nach Sternberg 1986, 128) 

 

Man kann auch die Dreiecke danach zeichnen, wie sehr die ideale der realen Liebe 

entspricht. Je mehr sie sich überlappen, desto mehr Zufriedenheit gibt es in der 

Beziehung und umgekehrt (s. Abb. 2).  

 

 

                                                                                                                                            

 

            Ideale Beteiligung     Zuwenig Beteiligung       Zuviel Beteiligung           Keine Beteiligung     

―  Real    ― Ideal 

Abb. 2: Beziehung zwischen realer und idealer Beteiligung (nach Sternberg 1986, 

129) 

 

Genauso kann der Grad einer Übereinstimmung bzw. einer Diskrepanz der Partner in 

einer Liebesbeziehung gezeichnet werden: je mehr Überlappung der Dreiecke, umso 

mehr Zufriedenheit in der Beziehung. (Sternberg 1986, 129) 
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3.3. „DIE FARBEN DER LIEBE“; DIE THEORIE DER LIEBESSTILE VON 

LEE 

 

Der kanadische Soziologe John A. Lee hat eine Theorie der Liebe entwickelt, die sehr 

stark an die Dreieckstheorie von Sternberg erinnert, und welche er (1973) „The Colors 

of Love“ nannte. Der Farbenkreis dient als Metapher der Liebe, so dass analog zu den 

Primärfarben, durch deren Mischung Sekundärfarben erzeugt werden können, nach Lee 

primäre und sekundäre Liebesstile geschildert werden können. Lee sieht sie als 

Konstrukte, die Verbindung zu Persönlichkeitseigenschaften haben. Er unterscheidet 

drei primäre Liebesstile (Eros, Ludus und Storge) von drei sekundären Liebesstilen 

(Pragma, Agape und Mania). Alle Facetten der Liebe werden aus deren Mischung 

zusammengesetzt. Die Begriffe lehnen sich an die Terminologie von Platon an. (Lee  

1973) 

 

Eros, eine romantische, sinnliche und leidenschaftliche Liebe ist ein Liebesstil, in der 

eine starke physische Anziehung und emotionale Intensität vorherrscht. Eine feste 

Bindung entsteht hier fast zwangsläufig. Im Vergleich zu Sternbergs Theorie, käme 

Eros seiner „Vollkommenen Liebe“ am nächsten. 

Ludus, eine spielerische Liebe, ist ein Stil, in dem mit diversen Partnern gespielt 

werden kann. Kennzeichnend ist das Hintergehen des Partners, unehrliches Handeln und 

der unverpflichtende Charakter der Liebe. Lee meint, dass er in manchen Phasen der 

Partnersuche eine wünschenswerte Realität darstellt.  

Storge ist eine freundschaftliche Liebe, die einen ruhigen, kameradschaftlichen 

Charakter hat, mit wenig sexueller Betonung und intensiven Gefühlen. Dieser Stil 

entwickelt sich langsam und ist bezaubernd, aber ohne das Feuer von Eros.  

Pragma ist eine praktische Liebesform, relativ kühl und kalkuliert. Sie ist eine 

Kombination von Ludus und Storge, in der ein Partner mit den gewünschten Attributen 

ausgesucht wird. 

Mit Agape, einer selbstlosen Liebe, ist eine aufopfernde Liebe gemeint, in der das 

Wohlbefinden des Partners über das eigene gestellt wird. Dieser Liebesstil kommt nur 

sporadisch in der romantischen Liebe zum Vorschein.  
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Mania bezeichnet eine besitzergreifende Liebe, die vor allem durch ihren destruktiven 

Charakter gekennzeichnet ist. Die manisch Liebenden sind von der Liebe besessen, 

lassen dem Partner wenig Freiraum und weisen eine Neigung zu intensiver Eifersucht 

auf. (s. Abb. 3) (Lee 1973) 

 

               LUDUS 

  MANIA                                                                      PRAGMA 

                                                                        

                                            

    EROS                                                                       STORGE 

                                      AGAPE 

Abb. 3: Die Primären und Sekundären Liebesstile nach Lee (1973) 

Eros, Agape und Mania entsprechen den warmen Farben, weil sie emotional stark 

geladen sind. Ludus, Pragma und Storge repräsentieren die kalten Farben, weil da 

weniger gefühlvolle Inhalte vorhanden sind. (Lee 1973)                                                                  

 

Die Theorie von Lee hat viele Parallelen zu der Dreieckstheorie von Sternberg: die von 

Sternberg postulierte Intimität hat ihre Entsprechung in Lee’s Storge, die Leidenschaft 

in Eros, vielleicht auch im Ludus, und die Entscheidung/Bindung –Komponente von 

Sternberg in Eros und Storge. Die leere Liebe von Sternberg hat Ähnlichkeiten mit 

Pragma und die kameradschaftliche Liebe mit Storge. Einige Liebesstile von Lee haben 

keine direkten Gegenstücke in Sternbergs Beschreibung, wie Mania und Agape.   

 

3.4. DAS NUMINOSE IN EINER EHE 

 

Wenn man versteht und fühlt, dass man schon in diesem Leben an das Grenzenlose 

angeschlossen ist, ändern sich Wünsche und Einstellung. Letzten Endes gilt man nur wegen 

des Wesentlichen, und wenn man das nicht hat, ist das Leben vertan. 

(C.G. Jung: Der Mensch und seine Symbole 1985, 7) 
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Das Gefühl des Glücks und der Liebe, sowie die Erfahrung des Verliebtseins sind so 

gewaltig, dass es fast  keinen feststehenden Ausdruck für sie gibt. Seit Jahrtausenden 

haben Musiker, Poeten, Schriftsteller und andere in allen Kulturen jedoch versucht, 

diesen Gefühlen einen Ausdruck zu geben. Aber auch sie müssen immer wieder einen 

neuen Anlauf nehmen, weil eine perfekte, allmächtige, allgemeingültige Version fehlt.  

 

Ein Mythos, den Aristophanes erzählt, stammt von Platon und er beschreibt die 

Urschuld der einstmals kugelgestaltigen Menschen, die im Übermut den Olymp im 

Sturm nehmen wollten. Zur Strafe wurden sie von Zeus halbiert. Die zerschnittene 

Hälfte, die jeder von uns ist, sehnt sich nach der verlorenen Ganzheit zurück, und indem 

sie sich in Liebe mit der fehlenden Hälfte vereint, genießt sie die Seligkeit der durch 

menschliche Schuld verlorenen Einheit. ( HWdP 1980, 292) 

 

Ähnlich nach Erich Fromm (1977), ist der Mensch ein intellektuelles, geistiges Wesen, 

das sich über sich selbst bewusst geworden ist und dadurch erkannt hat, dass es von 

anderen Mitmenschen getrennt ist.  Diese Bewusstheit über das Getrenntsein, aber auch 

über die daraus folgende Einsamkeit und Hilfslosigkeit macht, dass der Mensch eine 

Vereinigung sucht. Die Vereinigung kann mit unterschiedlichen Mitteln erreicht 

werden, z.B. durch Ekstase, die selbst erzeugt sein kann, wie durch Drogen. Fromm 

meint, dass auch geschlechtliche Erfahrungen, wie der Sexualakt, das Gefühl der 

Trennung beseitigen können. Nur die Wirkung ist sehr flüchtig, und sie müssen darum 

immer häufiger wiederholt werden, wenn sie keine dauerhafteren Inhalte haben. Doch 

der Wunsch sich mit den Mitmenschen zu vereinigen, ist nach Fromm ein zentraler 

Wunsch bei jedem und dieses kann nur durch Liebe verwirklicht werden. Es gibt 

unterschiedliche Weisen den Mitmenschen zu lieben (vgl. 3.1.). Eine reife erotische 

Liebe ist eine im Menschen wirkende Kraft, die eine Vereinigung von selbstständigen, 

unabhängigen und die Individualität erhaltenden Menschen bedeutet. Dieser Art der 

Liebe ist suchend, bei der Liebe muss der Mensch sich dafür entscheiden und im 

Prozess mitwachsen. Es bedeutet eine Bestrebung nach vollkommener Vereinigung mit 

dem Geliebten. Erst so verwirklicht sich das Paradox, dass aus Zwei Eins wird, und 

trotzdem jeder für sich bleibt. (Fromm 1977, 24-39) 

 



23 
 

C. G. Jung (u.a. 1985; 1986) meint, dass dieser Wunsch in der Menschheitsgeschichte 

schon Jahrtausende existiert hat und somit eine kollektive menschliche Erfahrung 

geworden ist, die beim Einzelnen so lange unbewusst bleibt, bis jedes Individuum sie 

einmal persönlich erfährt. Bevor wir allmählich das Bewusstsein erlangen, haben wir 

also ein phylogenetisches Wissen von diesen Emotionen und Erfahrungen in unserem 

Unbewussten, denn das Affektleben ist schon vorhanden, bevor das eigentliche 

Bewusstsein sich entwickelt. Es ist eine kollektive menschliche Erfahrung. Die 

ontogenetische Entwicklung repetiert, dann die phylogenetische. Nach Jung gibt es 

viele Symbole, die ihrem Ursprung und Charakter nach kollektiv sind. Diese können 

dem Individuum z.B. in Träumen erscheinen und so das individuelle, persönliche 

Bewusstsein ausgleichen. Symbole sind das Bindeglied zwischen der rationalen Welt 

des Bewusstseins und der Welt des Instinktes. (Jung 1985, 39-58; Jung 1986, 189) 

 

Die Symbole sind eine archetypische Vorstellung, die eine allmächtige und sehr 

wirksame Kraft oder Eigenschaft besitzen, die gar nicht persönlicher Natur zu sein 

braucht. Eine solche Erfahrung, mit den archetypischen Vorstellungen, nennt Jung eine 

numinose Erfahrung. Der Begriff Numinosität stammt aus dem griechischen Nous, der 

Geist bedeutet. Zugrunde liegt auch das griechische Wort noein, das Denken und 

Erkennen bedeutet. Auch das lateinische Wort Numen, das aus dem Verb nuere stammt, 

und ‚bejahend nicken‘ bedeutet, wird als Ursprung des Wortes Numinosität erklärt. 

Platon hat gesagt, dass das Noumenon der sinnlichen Erkenntnis unzugänglich ist und 

nur mit dem Geist zu erkennen sei, im Gegensatz zu dem mit den Augen zu Sehenden, 

wie Phaenomenon (Phänomen), welches sinnlich wahrnehmbar ist. Schließlich hat der 

deutsche Theologe Rudolf Otto den Begriff Numinosität aus theologischer Sicht in 

seinem Buch Das Heilige definiert. Er erkannte, dass es ein spezielles Wort braucht, um 

das Konzept des Heiligen zu bezeichnen, ohne dass es einen moralischen oder 

rationalen Faktor aufweist.  

 

Nach Otto beschreibt das Numinose ein Erlebnis von heiliger Natur, etwas was aus Gott 

kommt.  Es ist eine dynamische Existenz oder Wirkung, die nicht durch einen  
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Willkürakt verursacht wird. (EEPW 1990, 666-667; Mertens 20104) 

 

Jung hat den Begriff Numinosum wahrscheinlich von R. Otto übernommen und nach 

Jung bedeutet es: spirituell, heilig, göttlich, unbegreifbar. (Mertens 2010, idem)  

[…] a dynamic agency or effect not caused by an arbitrary act of will…. The 

numinosum—whatever its cause may be—is an experience of the subject independent 

of his will…. The numinosum is either a quality belonging to a visible object or the 

influence of an invisible presence that causes a peculiar alteration of consciousness[…]   

(C.G. Jung In: Mertens, idem)
 
 

 

Jung meint, dass das Numen oder das Numinose etwas ist, was wir Menschen wirklich 

suchen: eine Erfahrung, die uns einen unzerstörbaren Wert gibt. Nach ihm lebt der 

Mensch nicht nur in einer Welt statistischer Wahrheit, sondern auch in einer 

mythologischen Wahrheit, die uns zu Individuen macht und Lebenserfahrungen 

ermöglicht, die uns auch einen besonderen Wert vermitteln.  Nach einer numinosen 

Erfahrung, wird man nach Jung wirklich unabhängig, weil sie eine Art Befreiung 

bedeutet, die einen ‚ganz‘ macht. Wenn man dann diese numinose Erfahrung realisiert, 

wird man auf dem eigenen Individuationsweg weiterschreiten können. Individuation ist 

der Weg zu einem eigenen Ganzen, der durch Krisen läuft, weil man eigene Werte und 

Einstellungen entwickeln muss, und diese gegen die Werte anderer Menschen (wie z.B. 

denen des eigenen Ehepartners) behaupten muss. Nach Jung spürt der Mensch ein 

Verlangen nach dem Göttlichen, nach einer Einheit im Sinne von Symbiose, aber auch 

im Sinne der erotischen Liebe = das Ganzwerden als Mensch. Dieses, nach Jung, ist der 

Geschichte der Seele ebenso wichtig, wie zum Beispiel diejenige der biologischen 

Daten. Seiner Meinung nach nimmt das kollektive Seelische einen ähnlichen Verlauf, 

wie die biologische Entwicklung. (Jung 1986, 161, 171-172, 175) 

 

  

  

  

__________ 

4
http://junginvermont.blogspot.fi/2010/03/essays-jung-and-numinosum.html  
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4. DIE EHE 
 

Das Wort Ehe kommt vom althochdeutschen „Ewe“ und heißt Recht, Gesetz oder 

Gewohnheitsrecht, auch Ewigkeit. Nach Duden (DUW, 1989) ist die Ehe: 

Eine persönliche, bei gleichzeitiger Anwesenheit abgegebene Erklärung der Verlobten vor 

dem Standesbeamten, die Ehe miteinander eingehen zu wollen. […] eine gesetzlich  [und 

kirchlich] anerkannte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau.  

 

Dieser Begriff bezeichnet eine durch Natur-,  Gesellschaftsrecht und Religionslehren  

begründete und anerkannte, zumeist gesetzlich geregelte, gefestigte Form einer 

Verbindung zweier Menschen meistens unterschiedlichen Geschlechts. Traditionell 

wird sie als dauerhafte Verbindung der Beteiligten verstanden. Die Kirche hat bis Ende 

des 18. Jahrhunderts ein Monopol für die Eheschließungen gehabt, bis die Ehe danach 

dann u.A. in den deutschsprachigen europäischen Ländern eine staatliche Angelegenheit 

wurde. Die daraus resultierende Zivilehe betrachtet die Ehe immer als eine Art 

bürgerlichen Vertrag, der oft eine Beurkundung verlangt. Sie begründet persönliche 

sowie wirtschaftliche Rechte und Pflichten der Ehegatten. Der genauere Vertrag und die 

Art und Weise seines Zustandekommens hängen von der jeweiligen Gesellschaft ab. 

(Utrio 2001, 345-348; Schmohl 2002 5) 

 

In der psychologischen Definition betont man die bewusste und unbewusste 

Gegenseitigkeit der Emotionen und Sexualität, sowie die Prozesshaftigkeit der 

Partnerschaft (Tuhkasaari 2007, 32). Das Ehepaar, Frau und Mann, Vater und Mutter ist 

immer als Kern der Familie verstanden worden. Die Aufgabe des Ehepaares war es 

früher vor allem eine neue Generation auf die Welt zu bringen, sie zu erziehen und zu 

pflegen, bis diese in der Lebenskette ihrerseits das Gleiche wiederholten. Heute sind 

viele der früheren Aufgaben einer Ehe ausgelagert worden und es wird gefragt, ob die 

Ehe noch andere Funktionen zu erfüllen hat als gegenseitige Wünsche der Nähe und 

Zuneigung. Dieses fördert den Trend des Individualismus, welche die Unabhängigkeit 

und regelrechte Isolation einer Familie und Ehe vermehrt.  (Utrio 2001, 120, 182, 492)  

__________ 

5 http://www.d-a-s-h.org/dossier/13/02_geschichte.html 
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4.1. VOM FAMILIENVERTRAG ZUR FREIEN WAHL DES PARTNERS 

 

Bereits seit der Antike hat man die Ehe als Vertrag unterschiedlicher Sippen und 

Familien angesehen, die als Bedingung für die Gründung einer Familie und damit als 

Grundlage der Gesellschaft angesehen wurde. Ihre Popularität hat im Laufe der Zeit 

variiert. Vom Mittelalter bis zum 2. Weltkrieg wurden in Europa stetig vermehrt Ehen 

abgeschlossen bei denen, die sich das finanziell erlauben konnten, denn Heirat war 

erstmals nur den Männern möglich, die auch eine Familie unterhalten konnten. Nach 

dem zweiten Weltkrieg bis in das „Golden Age of Marriage“ in den 1960er Jahren sind 

die Zahlen der Eheschließungen gestiegen, danach allmählich zurückgegangen. 

Gleichzeitig hat die Zahl der Ehescheidungen angefangen zu steigen. Seit dem Jahr 

2009 ist jedoch in den absoluten Zahlen eine leichte Wende zu erkennen. Auch die 

eheähnlichen Beziehungen sog. wilde Ehen oder Konkubinate (Partnerschaften ohne 

Heirat) bekommen immer mehr Anhänger. Heute erleben die meisten Menschen eine 

Partnerschaft, kürzer oder länger, in irgendeiner Form in ihrem Leben. Schneider und 

Rüger (2007) berichten, dass annähernd vier von fünf Angehörigen der um 1965 in 

Deutschland geborenen Kohorten6 mindestens einmal in ihrem Leben heiraten. (Utrio 

2001, 471; Beck & Beck-Gernsheim 1994)  

 

Vor dem historischen Durchbruch der romantischen Liebe wurde die eheliche 

Partnerschaft in den westlichen Ländern auf die Arbeitsteilung und auf einen Vertrag 

zwischen den betreffenden Familien oder Sippen konzeptualisiert. Die Individuen haben 

nicht die Ehe bestimmt, sondern die Ehe erklärte und bestimmte die Individuen. In der 

vormodernen Gemeinschaft, etwa vor der Mitte des 18. Jahrhunderts, basierte die 

Partnerwahl nicht auf Gefühlen, sondern auf der Entscheidung der Eltern oder Familien, 

somit auf Rationalität, Notwendigkeit und Solidarität. Obschon viele auf Liebe in der 

Ehe gehofft haben, war es keine Notwendigkeit: die Ehe kam vor der Liebe. Gefühle 

sah man als störend, weil sie eventuell die praktische Arbeit behindern und die Ehe nach 

der damaligen Einsicht sogar zerstören konnten. (Giddens 1992, 38-41; Beck & Beck-

Gernsheim 2002, 88-89; Luhmann 2012) 

__________ 
6 

Kohorte, lat.cohors, eigtl. = Hof; eingeschlossener Haufe, Schar: (Soziol.) eine nach bestimmten 

Kriterien ausgewählte Personengruppe, die in einem bestimmten Zeitablauf soziologisch untersucht wird. 

(DUW 1989.) 
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Seit Ende des 18. Jahrhunderts fingen die Menschen an, für ihr Leben Bedeutungen auf 

eine neue Art zu suchen. Diese Veränderung verbreitete sich in Europa relativ schnell, 

zwar in unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Teilen des Kontinents. Ein 

Jahrhundert später hat man den Menschen sogar direkt empfohlen aus Liebe zu heiraten. 

Dafür gibt es viele erklärende Faktoren. Die wichtigsten sind sicher mit der sich 

verbreitenden Industrialisierung verbunden: die Lohnarbeit machte die Menschen 

weniger abhängig voneinander – vor allem Frauen von den Männern, sowie von den 

Herkunftsfamilien und von den Eltern. Das Schulwesen hat durch Bildung des Volkes 

auch viel für die Selbstständigkeit der Einzelnen beigetragen. Durch die entstandene 

Selbstständigkeit ging man im Heiratsalter die  Ehe immer später ein. Die Familien und 

Eltern haben dann auch immer weniger zu der Heirat zu sagen gehabt. (Beck & Beck-

Gernsheim 1994; Giddens 1992, 53-58; Utrio 2001, 368; Beck & Beck-Gernsheim 

2002; Luhmann 2012, 13-15)  

 

Die alte auf Standesprivilegien basierende Gesellschaft des 18. Jahrhunderts war im 

Niedergang begriffen. Europa war im Umbruch und die Industrialisierung bewegte sich 

in die Richtung einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Der Stand, in dem der 

Mensch geboren war, hat nicht mehr unbedingt seine Zukunft bestimmt, vor allem in 

den Städten. Darum wird oft das 19. Jahrhundert als Aufstieg des Bürgertums 

bezeichnet. Der neue bürgerliche Mittelstand hat das glückliche Familienleben 

dermaßen idealisiert, dass man von einem regelrechten Familienkult reden kann. Der 

Arbeitsteilung zwischen öffentlichem und privatem Leben entsprach die Arbeitsteilung 

zwischen Mann und Frau: die Männer arbeiteten außer Haus und die Frauen zu Hause. 

So haben zwangsläufig die Männer die ‚Außenpolitik‘ meistern müssen und die Frauen 

die ‚Innenpolitik‘.  Dabei mussten die Männer mit ihrem Einkommen die Familien 

versorgen. Noch nie war die Frau an die häuslichen Aufgaben fester gebunden als 

damals. Dafür wurde die Mutterrolle verherrlicht. Liebe, Ehe und Familie waren die 

einzigen richtigen Berufungen der Frau. In der viktorianischen Zeit (Regierungszeit der 

Königin Viktoria 1837-1901)  lebte die Frau für den Mann, nicht als Stütze, weil man 

sie dafür zu schwach hielt. Die Frau war Besitz des Mannes. Es wurde erwartet, dass die 

Frau dem Ehemann zu Hause einen ‚Hafen des Friedens‘ schaffe, damit er sich von den 

Verletzungen der grausamen Außenwelt erholen könnte.  (Utrio 2001, 375-376, 386; 

Giddens 1992) 
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Im Gegensatz zu der sich industrialisierenden Wirklichkeit, hatten die Europäer genug 

von Vernunft, Nutzen und Aufklärung des 18. Jahrhunderts bekommen: das Rätsel des 

Lebens löste man nicht mehr mit Intelligenz, sondern mit Emotion, nicht mit Vernunft 

sondern mit Glauben, nicht mit Ordnung sondern mit Passion – alles emotionale 

Argumente. Zu der viktorianischen Zeit gehörte in der Mittelschicht Europas also eine 

leidenschaftliche Betonung der Gefühle: je mehr kantige Maschinen entstanden, umso 

mehr romantische, verschnörkelte Gedanken und Vorlieben stellte man denen entgegen. 

Die Emotionen zwischen Mann und Frau wurden in bis nahezu religiöse Sphären 

gesteigert. Die monogame Liebesbeziehung war jedoch – trotz der scheinbaren 

Wahlfreiheit - eine gesellschaftsmoralische Norm, wobei sie nur förmlich, als eine 

Fassade existierte.  (Utrio 2001, 372, 386; Beck & Beck-Gernsheim 2002, 72, 90-91, 

97) 

 

Der europäische Viktorianer war eine seltsame Kombination eines emotionalen, sogar 

sentimentalen Menschen, andererseits aber steinharten gierigen Ausbeuters. Einerseits 

bewunderte man Unschuld und betonte Sittlichkeit, andererseits hat man eine ganze 

pornografische Subkultur aufrechterhalten: Der Ehemann saß neben seiner Frau in der 

Kirche, stiftete Geld für Wohltätigkeiten und sprach über das Schützen „unserer 

Familien“, aber fuhr am Abend zu seiner Liebhaberin oder zum Bordell oder kaufte sich 

ein kleines dunkles Mädchen für seine Begierden.  Das Ideal der Gesellschaft war noch 

nie so weit von der Wirklichkeit entfernt gewesen und die Menschen wollten mehr denn 

je an diese Lüge des Ideals glauben. Der Mann war ein Hausmensch und Familienvater 

– auch wenn er seine Familie nur hier und da besucht hat, aber auch ein Welteroberer. 

Die Kernfamilie entwickelte sich im 19. Jahrhundert im westlichen und nördlichen 

Europa zum Ideal, vor allem in den Städten. Man hielt sie für eine erstrebenswerte, 

sogar notwendige Grundlage der Zivilisation. (Utrio 2001, 332-333, 340-341, 345) 

 

Aus der soziologischen Literatur der Moderne (etwa die Zeit zwischen der europäischen 

Aufklärung und dem Ersten Weltkrieg) und Postmoderne (hier: die Zeit danach bis 

heute) ist herauszulesen, dass die Gesellschaftsordnung seit dem 19. Jahrhundert einen 

Inhalt versteckt, der vermehrt menschliche Gefühle betont. Dieser Einsicht nach ist es 

das Gefühl, das den Taten eine Bedeutung gibt. Hiervon gibt es unzählige Beispiele, 
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z.B. verbindet Liebe zwei Menschen in einer Weise miteinander, dass sie ihre 

jeweiligen Handlungsorientierungen aufeinander ausrichten und dieses -  zumindest in 

der klassischen Semantik der Liebe - ein Leben lang. (Gerhards 1988, 11-12)  

 

Durch die Betonung der Gefühle wurde die Ehe im 20. Jahrhundert paradoxerweise 

immer verwundbarer und  zerbrechlicher. Es war eine unsichere Angelegenheit, denn 

man musste primär die eigenen Probleme ohne Hilfe und Unterstützung der 

Verwandtschaft meistern. Weil Enttäuschungen im Alltag unwiderruflich vorkamen, 

haben die Beteiligten leicht das Gefühl bekommen, dass ihre Ehe misslungen war.   

(Beck-Gernsheim 2002; Utrio 2001, 462) 

 

Die eheliche Liebe verband Sexualität und Liebesgefühl; es gab das eine nicht ohne das 

andere. Man hat begonnen den sexuellen Genuss für einen wichtigen Teil einer 

gelungenen Ehe zu halten, denn sonst würden Glück und Genuss außerhalb der Ehe 

stattfinden. Die Ehe hätte dann nur noch Pflichten.  Die Verhütungsmethoden haben die 

Frauen von den Jahrtausende langen Lebensbedingungen befreit: der eigene Körper 

gehörte nicht mehr ständig jemand anderem, wie dem Mann oder den Kindern. Die 

Verhütung hat andererseits den Frauen auch die Möglichkeit gegeben, Sexualität 

außerhalb der Ehe zu erfahren. Die zentralen Gründe eine Ehe einzugehen – Sexualität 

auszuüben und selbstständig zu werden - sind somit verschwunden.  (Utrio 2001, 465, 

467, 471) 

  

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts lebte ein großer Teil der Menschen 2/3 des Lebens in 

irgendeiner Form von Partnerschaft, wobei  sich zunehmend Lebensformen jenseits der 

Ehe etablierten und das Erstheiratsalter stieg. Auch die Menge der Alleinlebenden 

wuchs. Im Jahr 2011 lebten in Deutschland 20%, also rund ein Fünftel der Menschen 

allein. Heiraten war früher einer der wichtigsten Ereignisse im Leben von fast jedem 

Menschen. Es bedeutete erwachsen zu werden und selbstständig zu sein. Und 

gleichzeitig war es fast die einzige Möglichkeit eine feste Beziehung zum anderen  
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Geschlecht aufzubauen. Jetzt scheint Heiraten eine reine Formalität geworden zu sein.  

(Utrio 2001, 462, 471; Schneider & Rüger 2007; Statistisches Bundesamt 20137)  

 

4.2.  DIE BEDEUTUNG DER HEUTIGEN EHE 

 

Nach mehreren Untersuchungen (Paajanen 2003; Schneider & Rüger, 2007; 

Bodenmann 2003; Kontula 2013, 20-21) halten Menschen eine intime Partnerschaft 

immer noch für eine der bedeutendsten Inhalte in ihrem Leben und die Ehe gilt immer 

noch als eine der etabliertesten Einrichtungen für Liebende. Die Wichtigkeit ist konkret 

daran zu sehen, dass sehr viele Menschen heute noch ihre Partnerschaft mit Heirat 

‚besiegeln‘ wollen.  

 

Warum heiraten dann Menschen, wenn es eigentlich eine Formalität geworden ist?  

Die Gefühle scheinen heute ein immer wichtiger werdender Grund der Formung einer 

festen Gemeinschaft zu sein, wie auch einer ehelichen Partnerschaft. Die 

Individualisierung treibt uns Menschen dazu, unsere sozialen Beziehungen vermehrt auf 

den eigenen Gefühlen aufzubauen. Früher wurde die Ehe als glücklich bezeichnet, wenn 

sie Kinder produzierte. Heute werden eher Glück und die Möglichkeiten sich selber in 

der Partnerschaft und Ehe zu verwirklichen an sich erwartet. (Näre 1999, 9; Paajanen 

2003, 27) 

 

Die Partnerschaft beginnt klassisch meistens mit einer Romanze, die Spuren einer 

romantischen Liebe aufweist, in der aber das Sichverlieben eine immer zentralere Rolle 

bekommt. Das Sichverlieben bestimmt, wer als Ehepartner gewählt wird. Nach 

Schneider & Rüger (2007, 145-146) spielt die Liebe (das Verliebtsein) als notwendige, 

meist aber nicht hinreichende Bedingung eine wichtige Rolle zu heiraten, denn sehr oft 

haben Partner einen praktischen Auslöser als Grund neben der Liebe/Verliebtheit zu  

__________ 

7 http://www.destatis.de 
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heiraten, wie etwa Schwangerschaft oder (wie bei den jüngeren) sogar alleine das 

festliche Feiern an sich. Erstaunlich viele wollen aber auch dann heiraten, wenn die 

Liebesgefühle abgeschwächt sind. Ihre Erwartungen sind dabei eine Festigung der 

Beziehung durch Heirat zu bewirken.  

 

Bodenmann (2003), Paajanen (2003) und Schneider und Rüger (2007) haben Studien 

durchgeführt, in denen sie nach dem subjektiven Sinn der Ehe und der Entscheidung zur 

Heirat gefragt haben.  Die Befragten haben aufgelistet, was sie in der Partnerschaft 

wichtig fanden. Als sehr wichtig (sogar über 70% der Befragten) stellte sich Vertrauen 

in den Ehepartner heraus, sowie gegenseitiger Respekt und Wertschätzung. Auch 

ähnliche Lebenswerte, gute Fähigkeiten Konflikte zu lösen, die Fähigkeit eigene 

Gefühle auszudrücken und die Möglichkeit offen zu sprechen und alles miteinander zu 

teilen, wurde von mehr als der Hälfte der Befragten als wichtig empfunden. Mehr als 

ein Drittel fand es wichtig, eine gute sexuelle Beziehung zum Partner zu haben, wie 

auch ein starkes Liebesgefühl dem Partner gegenüber zu empfinden. (Paajanen 2003; 

Bodenmann 2003; Schneider & Rüger 2007; Kontula 2013, 38) 

 

Nach Giddens (1991, 94) und Beck & Beck-Gernsheim (1994, 178-179) wurde durch 

die Modernisierung ein immer größer werdender Teil des Lebens unpersönlich. Sie 

behaupten auch, dass umso mehr Menschen romantische Gefühle entwickeln je 

unpersönlicher das Leben wird. Die Beliebtheit des Privatlebens und somit auch der Ehe 

hätte danach damit zu tun, dass man in der Öffentlichkeit, wie etwa in der Arbeit, 

vermehrt als Rollenträger, wie ein Schauspieler erscheinen muss. So müsse man sehr 

förmlich leben und die eigene Persönlichkeit verstecken und etwas darstellen, was man 

nicht ist. Als zweiter erklärender Grund der Beliebtheit sehen Giddens (1992, 197) 

sowie Beck & Beck-Gernsheim (1994, 176) die Unsicherheit, die durch die 

Modernisierung wuchs. Sie meinen, dass Menschen dort Sicherheiten suchen, wo sie 

meinen sie noch finden zu können, nämlich in der eigenen Partnerschaft. 

 

Fast alle wollen eine Beziehung, aber viele leben doch allein: sogar 5% der Frauen oder 

Männer gehen nie eine Beziehung in ihrem Leben ein. Nach vielen Befragungen wird 
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die Heirat mit einem Menschen eingegangen, bei dem man sicher zu sein glaubt, dass 

die Ehe bis ans Lebensende dauern wird. Die Heirat macht aus einer Liebesbeziehung 

etwas Vages und Öffentliches, denn es hebt sie in ihrer Bedeutsamkeit von möglichen 

anderen Liebesbeziehungen ab. Man zielt bei der Heirat auf den uralten Traum hin:  „… 

bis dass der Tod uns scheide…“. Die Bedeutung und Wichtigkeit der Ehe wird auch 

klar, indem man lange Ehen als gelungene betrachtet. Die herkömmliche Institution Ehe 

hat somit ihre Lebenskraft über Jahrhunderte hinweg gezeigt. (Jallinoja 1997, 100; 

Bodenmann 2003; Pukkala 2006a, 103; Kontula 2013, 20-23) 

 

4.3. AUSSEREHELICHE LIEBESBEZIEHUNGEN 

 

Ein finnisches Sprichwort sagt, dass die Ehe ein Geschäft von zwei Personen ist, das 

einem Dritten eine Ohrfeige gibt. Die Probleme einer Ehe erreichen aber oft den 

Höhepunkt als eine Ohrfeige, die der/die/das Dritte gibt. Der/die/das Dritte kann ganz 

unbemerkt in eine Ehe schleichen und den Charakter und die Wechselwirkung sogar so 

viel verändern, dass die Ehepartner sich scheiden lassen. Das Dritte muss nicht 

unbedingt eine Person sein, es kann Arbeit, Alkohol, ein Kind, ein Hobby, eine 

Krankheit oder irgendein anderes an Bedeutung gewinnendes Phänomen sein, das einen 

Keil zwischen die Eheleute treibt. Es kann eine große Krise auslösen, die den 

Ehepartnern aber auch eine Wachstumsmöglichkeit bietet. (Kontula 2013, 58) 

 

Auch lang bestehende Ehen haben also einen bedrohlichen „Feind“, u.a. also die 

außerehelichen Sex- und Liebesbeziehungen, die den Spezialstatus der Ehe gefährden 

können. Sie werden oft auch „Parallelbeziehungen“ genannt. Dieser Begriff glättet 

deren Bedeutung und hebt sie nach Jallinoja (1997, 101-102) auf die gleiche geistige 

Ebene mit der Ehe. Darum wollen die meisten in der Ehe Betrogenen den Betrug eher 

abwerten, indem sie diesen mit Begriffen wie „Seitensprung“ oder „außereheliche 

Beziehung“ bezeichnen. 

 

Kiianmaa (Buchert, Kiianmaa & Uljas 2010, 11-13 & 183-185) schreibt, dass die 

meisten von uns Mühe haben, die eigene Partnerschaft zu beherrschen, weil wir nicht 



33 
 

dazu erzogen worden sind, in einer Partnerschaft zu leben. Wir haben nur das Muster, 

das wir von zu Hause mitgenommen haben, und nur etwa 5 Menschen von Hundert 

finden das erlernte Muster der eigenen Eltern passend oder gut! Über die Untreue in der 

Ehe gibt es unterschiedliche Statistiken. Die meisten behaupten, dass etwa 30-50% der 

Männer und etwa 30-40% der Frauen mindestens einmal dem Ehepartner untreu 

gewesen sind.  

 

5.   DER VERLAUF EINER EHE 
 

Die meisten Partnerschaften, die in eine Ehe führen, fangen mit dem Verliebtsein an. 

Die Wahrscheinlichkeit sich zu verlieben ist nach Alberoni (1995, 8) immer dann am 

größten, wenn der Mensch am intensivsten den Wunsch spürt sich zu verändern. Nach 

Fisher (2010) verlieben sich zwei Menschen aufgrund physischer Ähnlichkeiten, aber 

bleiben länger zusammen, wenn sie psychische Ähnlichkeiten miteinander spüren. 

Pragmatischere Statistiken zeigen, dass Ehepaare am ehesten zusammenbleiben, wenn 

sie gemeinsame Kinder und ein großer gemeinsamer Kredit haben. (Kontula 2013, 34-

41) 

 

In einer intimen Beziehung entwickelt sich die Verliebtheit im besten Fall zur Liebe.  

Die Liebe bedingt, dass zwei Menschen eins werden und trotzdem getrennt bleiben: zu 

intensive Nähe bedrängt und zu große Distanz bringt auseinander. Obwohl die Liebe 

nicht erschöpfend erklärt werden kann, hat der Liebesprozess in einer Partnerschaft und 

Ehe einen erstaunlich ähnlichen Verlauf bei uns Menschen, egal aus welchem 

Kulturkreis wir kommen. Allgemein werden drei Phasen unterschieden: 

Symbiose/Verschmelzung, Differenzierung/Selbstständigwerden und neue 

Nähe/Partnerschaft. Die Phasen sind individuell sehr unterschiedlich in ihrem Charakter 

und in der Länge, gehören aber zur Entwicklung der Ehe. In dem Entwicklungsprozess 

geht es darum, einen passenden Abstand zum eigenen Partner zu finden, ähnlich wie ein 

Kind zu seinen Eltern. Manche Forscher nennen dieses Suchen fixing (sich verbinden) 

und floating (sich gehen lassen). (Jellouschek 1992, 39–60; Määttä 2006, 46–47;  

Pukkala 2006b, 50–51; Tuhkasaari 2007, 44–46; Hämäläinen 2010, 168–181; Gottman 

2011; Malinen 2013, 20) 
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5.1.  DIE PHASEN EINER EHE 

 

5.1.1 DIE SYMBIOSE ODER DIE PHASE DES VERLIEBTSEINS 

 

Die Symbiose bedeutet, dass man durch einen anderen Menschen lebt, man schmilzt 

zusammen, wird zu ‚einem Fleisch‘. Sie gibt einem Menschen Sicherheit, Schutz und 

eine Möglichkeit, die dazu notwendige Abhängigkeit zu entwickeln. Diese Phase ist 

sehr wichtig, weil man dabei ein Vertrauen entwickeln kann, um später vom anderen 

Abstand  nehmen und in der Partnerschaft autonom werden zu können. Die Fähigkeit 

eine symbiotische Verbindung zu einem anderen Menschen zu bilden und sich von 

diesem wieder zu lösen, ist eine sehr wichtige Grundlage der zwischenmenschlichen 

Wechselwirkung in allen Beziehungen, mit der man einen zu jeder Situation und zu den 

unterschiedlichen Beziehungen passenden Abstand finden lernt. Es ist nach Jellouschek 

(1992) ein großes Glück, wenn ein Paar eine solche innige Verliebtheitsphase erlebt hat, 

denn die Erfahrung kann für sie eine solide emotionale Basis werden, die auch in 

schweren Zeiten trägt.  (Jellouschek 1992, 50; Hämäläinen 2010, 168-172; Gottman 

2011, 84-85) 

 

Trotzt der individuellen Variationen des Prozesses, muss eine Bereitschaft für das 

Sichverlieben vorhanden sein. Man entwickelt Interesse einem Menschen gegenüber, 

mit dem man in Kontakt kommt und den man aus einem bestimmten Grund bemerkt 

hat. Beim Beginn sind dies meistens äußerliche Merkmale. Nach Määttä (1999, 39) 

bilden die Liebenden zusammen einen Wunsch sich tiefgründig zu verändern, entweder 

weil sie sich aus einer unerträglichen Situation befreien möchten, oder eine Art Hilfe 

suchen, um einen Weg in eine „neue Welt“ zu finden.  Zu Beginn nimmt man den 

anderen durch die Sinne wahr. Nach einer Weile entzündet sich meistens das 

Phantasieren, wodurch der andere eher wie ein Wunschbild gesehen wird, und der 

Verliebte selber auch eine Veränderung in der eigenen physischen und  psychischen 

Attraktivität empfindet. Diese Phase des Phantasierens führt zur Regression, die das 

Verlangen nach dem kindlichen Wohlbehagen ermöglicht: die Verliebten wollen in die 

Nähe von einander, sie spüren ein Verlangen sich ständig zu berühren, damit sie sich an 

das Unglaubliche, was ihnen geschehen ist, anpassen könnten. Man sieht sein 

Liebesobjekt als einen einzigartigen, exzeptionellen Menschen, der einem schicksalhaft 
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zugeführt ist als der „einzige Richtige“. Diese Phase der Beziehung dauert meistens 

einige Jahre. (Määttä 1999, 39-42; Hämäläinen 2010, 173-175) 

 

5.1.2. DAS SELBSTSTÄNDIG WERDEN ODER DIE PHASE DER 

DIFFERENZIERUNG 

 

Unabhängig davon, ob man seine Partnerschaft gepflegt hat oder nicht, folgt in der 

Entwicklung unausweichlich eine neue Phase, in der die beiden Beteiligten nach 

Separation und Selbstständigwerden streben: es genügt nicht mehr, dass man ein 

Anhängsel des anderen ist. Die Partner spüren ein Bedürfnis sich selber an der 

Außenwelt zu messen: Was bin ich als ein selbstständiges Wesen? Zu dem Prozess 

gehört sehr viel Übertreibung, Egoismus und Revierdenken. Trotzdem ist es eine völlig 

normale Entwicklungsphase. Wenn die eigenen Bedürfnisse nach einer Veränderung in 

der Ehe auf einen stürzen, gerät leider der Partner oft in die Rolle eines Sündenbocks. 

Es kann die Vorstellung entstehen, dass eine Trennung die einzige mögliche Lösung ist 

– viele verlassen den Partner relativ leicht in dieser Phase. Später bereuen sie es oft, 

wenn sie dann merken, dass es ein Bedürfnis war, das aus einem selber stieg.  

(Jellouschek 1992, 33-36; Määttä 1999, 45-48; Hämäläinen 2010, 175-179) 

 

Meistens handelt es sich nicht um ein ernsthafteres Problem, ist aber trotz allem eine 

faktische Krise. In der Selbstständigkeitskrise baut man sich ein eigenes Revier auf, das 

jeder braucht, um aus etwas Eigenem schöpfen zu können. Wenn wir keinen Bezug auf 

uns selbst, auf unsere Kräfte, auf die persönlichen Quellen haben, können wir auch 

nichts Neues in die Beziehung bringen. Das eigene Revier kann aber nicht gegeben 

werden, sondern es muss jeder für sich bestimmen und nehmen. Darum ist es auch 

immer schmerzhaft und verwirrend. Dieser Prozess verläuft bei den Partnern meistens 

nicht gleichzeitig, und man kann es als Glück ansehen, denn während ein Partner die 

Separation durchläuft, ist der andere oft der stabilere Gegenpol. Derjenige, der sich 

selbst sucht, baut gleichzeitig Abstand zum anderen auf. Deswegen empfinden die 

Beteiligten natürlich Gefühle wie: Bedrücktheit, Unzulänglichkeit, Angst und 

Wehrlosigkeit, oft auch Eifersucht. Im Gegensatz zu der Symbiose, wo man genau 

gewusst hat, was die Partnerschaft erträgt, ist man in dieser Phase sich dessen nicht 



36 
 

sicher. Die Grenzen der Partnerschaft werden getestet: gedehnt und zusammengedrückt, 

bis sie gefunden sind – oder bis man sich trennt. (Jellouschek 1992; Pukkala 2006b, 73-

80; Hämäläinen 2010, 176-179) 

 

5.1.3. DIE FREUNDSCHAFT ODER DIE GELASSENE PHASE DES 

ZUSAMMENSEINS 

 

Nach den vorangegangenen Phasen folgt im Idealfall eine Phase, in der die Liebenden 

die gemeinsame Vergangenheit respektieren und zusammen in die Zukunft schauen und 

Wärme und Vertrauen aneinander spüren. Es handelt sich um ein freiwilliges, bewusstes 

Zusammensein, um ein gemeinsames Unternehmen, in dem beide Partner etwas 

Intimes, Eigenes in die Beziehung bringen können. Möglich wird es erst nach den 

vorangegangenen Phasen. Diese Phase kann nicht auf Vertrag abgemacht werden, es 

bedingt den manchmal auch schmerzhaften Prozess, in der eine oder mehrere Krisen 

durchlaufen werden müssen. Diese können nicht übersprungen werden. Bis man die 

Reife in der Beziehung erlangt hat, vergeht Zeit, genauso wie ein Kind erwachsen wird: 

die Entwicklungsphasen können mit gewollter Gewalt nicht beschleunigt werden, 

sondern es gibt nur den Weg des langsamen Wachsens.  (Jellouschek 1992, 53-60; 

Korsisaari 2006, 23-26; Hämäläinen 2010, 179-181) 

 

Jeder der beiden Partner braucht aber auch andere Quellen der Zuwendung, damit die 

Ehe nicht mit Beziehungsansprüchen überfordert wird. Wenn man sich klar gemacht 

hat, dass es keinen einzelnen Menschen gibt, der unser gesamtes Bedürfnis nach 

Wärme, Geborgenheit und Zuwendung erfüllen kann, ist man der reifen Kameradschaft 

mit dem eigenen Partner nahe. Offenbar brauchen wir als Menschen jedoch einen Raum 

der Intimität, und eine Beziehung, die intensiver und intimer ist als alle anderen, damit 

wir uns an einem sicheren Platz in der Welt fühlen. Der Raum der Intimität scheint 

nicht teilbar zu sein, sonst würden alle Beziehungen etwas oberflächlicher werden und 

wir würden in der Tiefe unserer Seele immer mehr in eine einsame Position geraten. Es 

ist deswegen nötig darauf zu verzichten, jede nur mögliche Beziehung bis zur Neige 

auszukosten, damit man den Binnenraum der Intimität schützt, den wir zu einer 

glücklichen Ehe brauchen. Oft empfinden die Partner in dieser Phase neue Verliebtheit. 
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Sie finden sich auf eine Art wieder und sehen sich wie mit neuen Augen.  

(Schellenbaum 1987, 7-22, 131-139; Jellouschek 1992, 63-82, 94-95) Ernst Bloch 

schreibt in  Das Prinzip Hoffnung: 

Gesunde Ehe ist ein undramatisches Ding. Und trotzdem ist Ehe so fern von einem bloßen 

moralischen Nachtrag zur Liebe, dass sie gerade im Vergleich zu ihr ein seltsames Neues 

darstellt: das Abenteuer erotischer Weisheit. So dass sie das gelingende oder nicht 

gelingende Experiment einer Kommunion darstellt, die weder in Sexualliebe noch in 

irgendeiner bisher erschienenen sozialen Gemeinschaft ihresgleichen findet. Derart 

erscheint Ehe als die Utopie einer der freundlichsten wie strengsten Ausprägungen des 

menschlichen Lebensgehaltes […] So tausendmal besser Liebesleid ist als unglückliche 

Ehe, an der überhaupt nur noch Leid ist und Fruchtloses, so zerstreut sind die 

Landabenteuer der Liebe gegen die große Schifahrt, die Ehe sein kann und die mit dem 

Alter nicht aufhört, nicht einmal mit dem einseitigen Tod.  

(Bloch: Das Prinzip Hoffnung, 1985, Bd. 1, 380) 

 

5.2.  DIE ZEICHEN EINER UNZUFRIEDENEN EHE 

 

Der amerikanische Psychologe und Familientherapeut John M. Gottman (2011, 9-11) 

hat in seinem ‚Ehelabor‘ hunderte Ehepaare erforscht. In das mit Mikrophonen und 

Kameras ausgestattete Apartment ziehen regelmäßig Paare ein, die einige Tage in dem 

Labor verbringen, und sich von einem Team Gottmans beobachten und analysieren 

lassen. Gottman behauptet, dass er somit die Fähigkeit gelernt hat, Scheidungen 

vorauszusehen. Wichtig ist dafür vor allem, wie die Kommunikation eines Ehepaares 

ist, wenn sie streiten. Er unterscheidet vier sehr belastende Zeichen, die eine Scheidung 

voraussagen lassen: ein grober Auftakt der Diskussion, die sogenannten vier 

apokalyptischen Reiter (Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern), Überflutung 

und bestimmte Körpersprache/-zeichen. Krisen und Schwierigkeiten sind da, um eine 

Möglichkeit zu geben als Mensch zu wachsen. Alle Krisen haben immer auch eine 

Kehrseite. Wenn man diese nicht sehen lernt, besteht die Gefahr, dass man an alten 

Erfahrungen hängen bleibt, wie ein Gefangener. Der Gefangene fängt an, von der 

Zukunft etwas genauso Schlechtes zu erwarten, wie es ihm von der Vergangenheit 

präsentiert worden war, und rüstet sich nur noch gegen negative Erwartungen. Oft 

stehlen die unverarbeiteten Erfahrungen so viel emotionalen Raum, dass die 

Verarbeitung aktueller Probleme auf eine Art verläuft, die man in der Kindheit oder in 

vorangehenden Beziehungen gelernt hat. Dann wird die Problemlösung zu einer Bühne, 

wo die Erfahrungen der Entwicklungsgeschichten beider Partner sich wiederholen. 

(Tuhkasaari 2007, 47; Hämäläinen 2010, 207-210, 216-220) 
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5.2.1. GROBER AUFTAKT DER DISKUSSION 

 

Wenn eine Diskussion eines Paares mit Kritik und/oder sarkastischen Bemerkungen in 

Form von Verachtung anfängt, ist es nach Gottman (2011, 40-41) ein ‚grober Auftakt‘. 

Nach ihm kann dem groben Auftakt nur eine negative Stimmung folgen. So können 

Probleme nicht im Entferntesten gelöst werden, egal wie viele Versuche dabei 

unternommen werden, nett zu sein. Nach ihm kann man in 96% der Fälle den Ausgang 

eines Gesprächs voraussagen, wenn man die ersten 3 Minuten gehört hat. Ein grober 

Auftakt verurteilt die Beteiligten zum Scheitern.  

 

5.2.2. ‚DIE VIER APOKALYPTISCHEN REITER‘ 

 

Nach Gottman (2011, 41-50) wirken ‚die vier apokalyptischen Reiter‘ tödlich in einer 

Beziehung, wenn man ihnen in der Diskussion freien Lauf lässt. Meistens erscheinen sie 

in folgender Reihenfolge: Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern. 

 

Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Beschwerde und einer Kritik. Die 

Beschwerde beschränkt sich auf einen bestimmten Vorfall oder auf ein bestimmtes 

Verhalten. Kritik hingegen ist weitreichender, und wird meistens mit Bemerkungen 

über den Charakter oder der Persönlichkeit des Partners zusammen geäußert. Zur Kritik 

gehören Schuldzuweisungen sowie generelle Verurteilungen persönlicher 

Eigenschaften. (Gottman 2011, 42-43) 

 

Verachtung in der Kommunikation drückt sich oft in Sarkasmus und Zynismus aus. 

Dasselbe gilt für das Verfluchen, Augenrollen, Verhöhnen und respektlosen, 

abschätzigen Humor. Nach Gottman (2011, 43-46) ist dieser der gefährlichste von allen 

vier Reitern, weil er Abneigung ausdrückt und auf die Beziehung immer vergiftend 

wirkt. Wenn man dem Partner gegenüber Ablehnung aufweist, ist es so gut wie 

unmöglich, ein Problem zu lösen. Verachtung führt zwangsläufig zum Konflikt und 

nicht zur Bereinigung der Situation. Verachtung wird von langen schwelenden 
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negativen Gedanken genährt, und diese können entstehen, wenn Schwierigkeiten in der 

Partnerschaft lange nicht gelöst sind. 

 

Wenn ein Ehepartner durch Beschuldigungen in die Ecke getrieben wird, wird der 

Beschuldigte sich oft rechtfertigen. Rechtfertigung ist verständlich, aber führt selten 

zum erwünschten Erfolg. Der angreifende Partner weicht nicht zurück und entschuldigt 

sich nicht, denn Rechtfertigung ist eigentlich eine Methode, die den Partner beschuldigt. 

Mit der Rechtfertigung will man dem Partner sagen, dass man nicht selber, sondern der 

Partner an dem Problem schuld ist. (Gottman 2011, 46-47) 

 

Diese drei Reiter: Kritik, Verachtung und Rechtfertigung kommen nicht immer in einer 

bestimmten Reihenfolge in eine Ehe galoppiert. Sie fungieren oft als eine 

Staffelmannschaft, die einander immer und immer wieder den Stab weiterreicht, wenn 

das Paar den Teufelskreis nicht durchbrechen kann. (Gottman 2011, 47) 

 

In den Ehen, in denen Diskussionen mit einem groben Auftakt beginnen, wo Kritik und 

Verachtung zur Rechtfertigungshaltung führen, welche wieder neue Verachtung und 

Rechtfertigung erzeugt, klinkt sich manchmal ein Partner aus. Das kann geschehen, 

indem einer der Partner sich zurückzieht, weg geht, sich von dem Partner abwendet. 

Man geht dem Streit aus dem Weg, aber ebenso der Ehe. Derjenige mauert. Dieses tritt 

oft später auf in einer Ehe, als die drei anderen Reiter, denn es dauert meistens eine 

Weile, bis die von den drei ersten Reitern verbreitete Negativität so überwältigend 

wirkt, dass nur noch das Mauern sich als Ausweg anbietet. (Gottman 2011, 49) 

 

5.2.3. ÜBERFLUTUNG 

 

Wenn in der Krise oder im Streit einer der Ehepartner die Negativität des anderen so 

überwältigend und so unerwartet zu hören und zu spüren bekommt, dass es einen 

erschüttert, wird man oft überflutet. Diesem Angriff gegenüber kann man sich so 

schutzlos fühlen, dass man alles tun will, um eine Wiederholung zu verhindern. Je öfter 
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einer sich von dem anderen durch Kritik oder Verachtung überflutet fühlt, desto 

aufmerksamer wird man den Hinweisen gegenüber, dass sich wieder ein neuer Angriff 

aufbaut. Die Gedanken füllen sich immer mehr mit den Schutzmaßnahmen gegen den 

Angriff, und der einzige Weg scheint zu sein, sich emotional von der Beziehung zu 

befreien. Die emotionale Distanz beschleunigt die Entfremdung der Partner, und man 

verliert die nötige Nähe der intimen Partnerschaft. (Gottman 2011, 50-51) 

 

5.2.4.  KÖRPERLICHE REAKTIONEN 

 

Es ist physiologisch messbar, wie körperlich anstrengend die Überflutung auf Menschen 

wirken kann, wenn sie intensiv diskutieren: die Herzschlagfrequenz steigt, es entstehen 

hormonelle Schwankungen, vor allem Ausstoß von Adrenalin, wodurch das sogenannte 

„Fluchtverhalten“ ausgelöst wird. Darüber hinaus steigt der Blutdruck, und vieles mehr. 

Es ist körperlich überfordernd andauernd überflutet zu werden, denn es wird unmöglich 

in diesem Zustand eine gewinnbringende, problemlösende Diskussion zu führen. Es 

entstehen sämtliche Stressreaktionen, weil der Körper eine gegenwärtige Situation als 

bedrohlich empfindet.  Das menschliche Reaktionsmuster auf Angst ist uralt, und führt 

dazu, dass die Fähigkeit Informationen zu vermitteln eingeschränkt wird. Somit fällt es 

einem schwerer dem Partner zuzuhören. In dieser Situation bleiben einem nur die 

reflexartigen Reaktionen: entweder kämpft man (man verhält sich kritisch, verachtend 

oder rechtfertigend) oder man flüchtet (man mauert). (Gottman 2011, 51-53) 

 

Es ist bekannt, dass Männer stärker auf äußere Einflüsse reagieren und sich langsamer 

davon erholen als Frauen. Evolutionstheoretisch wird es dadurch erklärt, dass bei den 

Männern die ständige Aufmerksamkeit eine zentrale Rolle zum Überleben gespielt hat, 

wo hingegen bei Frauen eine schnellere Beruhigung wichtig ist, damit sie möglichst 

schnell wieder auf die Nachkommen aufpassen können. Weil der eheliche Streit die 

Männer physisch mehr fordert, versuchen sie ihn stärker als Frauen, zu vermeiden. 

Darum, meint Gottman (2011, 53-55), können Frauen auch eher schwierige 

Gesprächsthemen in der Ehe anschneiden, weil sie sich schneller von dem Stress 

erholen können. Gottman hat auch in seinen Untersuchungen nachweisen können, dass 

Männer in einem Streit eher auf negative Gedanken kommen als Frauen. 
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5.3. RETTUNGSVERSUCHE DER EHE 

 

Rettungsversuche sind Bemühungen, die das streitende Paar unternimmt, um die 

Spannung während einer schwierigen Diskussion zu lösen. Somit bremsen sie z.B. ab, 

und versuchen so das Überfluten zu verhindern. Ob ein Ehepaar sich scheiden lässt oder 

nicht, lässt sich voraussagen, meint Gottman (2011, 56-58, 60). Entscheidend ist hierbei 

die Frage, ob die Versuche, die Situation zu retten, erfolgreich sind oder scheitern. In 

emotional intelligenten Beziehungen gibt es ein breites Spektrum von erfolgreichen 

Rettungsversuchen, die eine Ehe stabil halten, weil sie verhindern, dass die vier Reiter 

einziehen. In einer gefährdeten Ehe finden ironischerweise oft mehr Rettungsversuche 

statt als in einer Ehe, die ohne ständige Krisen verläuft. Ehepaare, die in einer negativen 

Auffassung voneinander und von der Ehe verhaftet sind, neigen dazu ihre 

Vergangenheit auch umzuschreiben, und ihre Erinnerungen negativ zu sehen.  Wenn 

eine Ehe dann an einem Punkt angekommen ist, wo die gemeinsame Geschichte zum 

Schlechten umgeschrieben worden ist, und wenn die physischen und psychischen 

Reaktionen es unmöglich machen zu kommunizieren und die gegenwärtigen Probleme 

zu lösen, ist die Ehe eigentlich zum Scheitern verurteilt. Beide Partner rechnen 

unentwegt damit, dass sie sich bekämpfen müssen, und die Ehe wird zu einer Tortur. 

Wenn ein Ehepaar dann zu einer Beratung kommt, mag es nach außen scheinen, dass 

nicht viel verkehrt liefe, weil sie nicht streiten, sich nicht kritisieren oder nicht mauern. 

Sie machen eigentlich überhaupt nichts. Über ihre Beziehung sprechen sie distanziert 

und ruhig. Dann hat sich mindestens einer der beiden schon emotional aus der Ehe 

gelöst. (Gottman 2011, 60-64) 

 

5.3.1.  SEITENSPRUNG ALS EIN RETTUNGSVERSUCH DER EHE 

 

Treue in der Ehe ist etwas, was zu den Grundwerten eines jeden verheirateten Menschen 

gehört. Viele glauben und hoffen, dass die Untreue einen selber nicht betreffen wird. 

Irgendwann muss man dann vielleicht doch feststellen, dass der eigene Partner oder 

man selbst mit einem Dritten ein Verhältnis angefangen hat, auch wenn es gegen die 

Moral der meisten von uns verstößt. Die Untreue scheint eine der größten  
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Herausforderungen der Ehen und Partnerschaften zu sein. (Kontula 2009, 54-56 8; 

Buchert, Kiianmaa & Uljas 2010, 11-13) 

 

Obwohl die theoretische Einstellung zum Seitensprung heute wieder strenger geworden 

ist als noch vor 20 Jahren, neigen Ehepartner in der Praxis mehr als früher zur Untreue 

in der Ehe. Nach den Untersuchungen von Haavio-Mannila & Kontula und Kontula  

(2001, 2013) sind weit über die Hälfte der 25-54 Jährigen finnischen Männer untreu 

gewesen, bei den finnischen Frauen sind es etwa ein gutes Drittel. Von den Menschen, 

die in einer festen Beziehung leben, aber mit dem Partner nicht zusammenleben, haben 

2007 in Finnland 5%  einen Partner gehabt, der anderweitig verheiratet ist. Diese Zahlen 

sind ähnlich in den deutschsprachigen Ländern. (Anderson et al. 2009 9)  

 

Der Ehebruch, die Verletzung der in der Ehe gelobten Treue, und die Sanktionen, mit 

denen er geahndet wird, spiegeln die gesellschaftliche Bedingtheit von Recht, Religion 

und Moral wider. Nach Duden (DUW 1989, s.v. Ehebruch) ist Ehebruch: „[…] eine 

Verletzung der ehelichen Treue durch außerehelichen Geschlechtsverkehr“. Früher hat 

man in Europa in fast allen Ländern den Schuldigen beim Ehebruch zu einer Geld- oder 

sogar Todesstrafe verurteilt. Schuldige Frauen wurden härter bestraft als Männer. Heute 

wird Ehebruch nicht mehr strafrechtlich behandelt, aber der geschichtliche Rückblick 

lässt ahnen, wie schwerwiegend die Untreue angesehen wurde, und als wie belastend sie 

meistens  noch heute empfunden wird. Heute werden auch geistige, psychologische 

Untreue und Internet-Beziehungen zu dieser Kategorie gerechnet. Zu 90% sind die 

außerehelichen Beziehungen vorübergehend. (Buchert, Kiianmaa & Uljas 2010, 22-30) 

 

Die Unzufriedenheit in der eigenen Partnerschaft bekommt viele Formen, weil unsere 

Erwartungen fast überdimensional sind. Man erwartet in der Ehe sehr viel, was 

emotionale und sexuelle Befriedigungen angeht, so dass sie als unmäßig angesehen 

 __________  

8
http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/4868f005a6a96f80eea1debe96dc3bc1/1408117322/               

application/pdf/318644/Perhebarometri2009_net. 

 9http://www.eurofond.europa.eu/pubdocs/2009/02/en/2/EF0902EN.pdf 

http://www.eurofond.europa.eu/pubdocs/2009/02/en/2/EF0902EN.pdf
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werden können. Nach Kiianmaa (Buchert, Kiianmaa & Uljas 2010, 149-152) haben wir 

fälschlicherweise die Vorstellung, dass das Glück oder Unglück nicht in unseren 

Händen   liegt, sondern in den Händen des Partners. Wenn der Partner dann das Glück 

nicht liefern kann, springt man allzu leicht in eine außereheliche Beziehung. So 

vielfältig die Gründe, das Glück außerhalb der Ehe zu suchen sein können, so wichtig 

ist es Ursachen der Untreue zu erforschen, damit man das Phänomen besser verstehen 

lernen könnte. Untersuchungen zeigen, dass es sich meistens um eine Person handelt, 

die an Sexualität interessiert ist, eine gute sexuelle Identität besitzt, finanziell relativ 

selbstständig ist und viel reist. Es kann sich um einen gewissenhaften Familienvater 

oder  eine Familienmutter handeln,  der/die wegen seiner/ihrer Affäre ein schlechtes 

Gewissen hat, sich dieser aber nicht entziehen kann, weil sie eine Rettung seines/ihres 

Lebens zu sein scheint. Er möchte es dem Partner erzählen, aber getraut sich nicht, denn 

es könnte eine der Beziehungen beenden.  Es wurde auch festgestellt, dass der untreue 

Partner meistens in einer Identitätskrise steckt und die Richtung und Inhalte im eigenen 

Leben erweitern und erneuern möchte, weil die Fragen: „wer bin ich?“ und „was will 

ich?“ das Leben heute beherrschen. Dieses bedeutet, dass jeder seine Identität von Zeit 

zu Zeit neu definieren muss. Der untreue Partner hofft in der Verliebtheit eine Brücke 

zu einer neuen Welt zu finden, obwohl die meisten erzählen, dass sie eher wegen der 

Umstände in eine geheime Beziehung geraten sind, und sie nicht bewusst geplant 

haben. (Buchert, Kiianmaa & Uljas 2010, 13-18) 

 

6. DIE UNTERSUCHUNGSMETHODEN 
 

6.1. DIE NARRATIVE TEXTANALYSE 

 

Die Narrativik oder heute Narratologie ist die “ Wissenschaft, die sich mit der Kunst des 

Erzählens und der Struktur von Erzählungen befasst“ (nach DUW 1989, s.v. 

Narrativik). Unter dieser Bezeichnung werden verschiedenartige Ansätze 

wissenschaftlicher Erzähltheorien zusammengefasst, die eine möglichst systematische 

Erforschung, Beschreibung und Typologisierung von Erzählvorgängen anstreben. So 

wie sie gegenwärtig in der Literaturwissenschaft betrieben wird, ist sie ein weitgehend 

interdisziplinärer Forschungszweig, denn sie steht in unmittelbarem Gedanken- und 
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Methodenaustausch mit anderen wichtigen Erzählfeldern, wie z. B. Film, Theater, 

Malerei und Musik, aber auch Psychologie und Soziologie. (Hyvärinen 200610; 

Alasuutari 2011, 106)  

 

Im Mittelpunkt der narratologischen Forschung stehen die Analyse des Erzählten, sowie 

die Beschreibung seiner Oberflächen- und Tiefenstruktur. Die Narratologie fragt 

hauptsächlich nach verallgemeinerbaren Aspekten des Erzählens, wie z. B. 

Erzählperspektive, Erzählzeit, erzählte Zeit, Erzählsituation und Erzählzweck. 

Untersucht werden aber auch Gattung, Stoff, Stil und Motive. Die Narratologie 

entwickelte ein System von ebenso komplexen wie widersprüchlichen Theorien. Doch 

bei allen Widersprüchen und theoretischen Ausschweifungen innerhalb der Systeme 

blieben zwei Begriffe von zentraler Bedeutung: der Inhalt des Erzählten und seine 

Präsentation, die in ständiger Wechselwirkung stehen. (Hyvärinen 2006 idem) 

 

Um verstehen zu können, was Erzählungen bewirken, wie sie in der Formung z.B. von 

Kulturen oder Identitäten beteiligt sind, muss man wissen, was eine Erzählung ist, und 

wie sie in dem Verlauf des Soziallebens funktioniert. Hyvärinen (2006 idem) 

unterscheidet klar zwischen Erzählung und Geschichte. Geschichte ist ein 

übergeordneter Begriff: Von einer Geschichte kann es mehrere Erzählungen geben. Ein 

einfacher Satz ist noch keine Erzählung, denn es braucht eine Veränderung, eine 

Transformation oder einen Prozess, die eine Erzählung interessant machen. Die 

Geschehnisse müssen einen kausalen Zusammenhang haben und sie müssen subjektive 

Erfahrung ermitteln. Die Sprachwissenschaftler Labov und Waletsky (In: Hyvärinen 

2006 idem) haben ein Modell entwickelt, indem sie zwischen einem erzählenden Satz 

und freien Satz unterscheiden. Demnach ist die Reihenfolge der erzählenden Sätze 

entscheidend beim Verstehen der Geschichte. Als Beispiel eine Minigeschichte: 

1. Ich habe mich in Kurt verliebt. 

2. Mein Mann hat mich verlassen. 

 

(Beispiel von Päivi Nikula-Väisänen) 

_________ 

10 http://.hyvarinen.info/material/Hyvarinen-Kerronnallinen_tutkimus.pdf  

http://.hyvarinen.info/material/Hyvarinen-Kerronnallinen_tutkimus.pdf
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Die Schlussfolgerungen über die Geschehnisse, über den Verlauf und über die Moral 

der betreffenden Personen verändern sich total, wenn man die Reihenfolge der Sätze 

verändert: 

1. Mein Mann hat mich verlassen. 

2. Ich habe mich in Kurt verliebt. 

 

(Beispiel von Päivi Nikula-Väisänen) 

 

Die bloße Reihenfolge der erzählenden Sätze sagt uns etwas aus, was eigentlich gar 

nicht geschrieben steht. Diese Interpretation kommt aus unserer Erfahrung. Das 

wiederum unterstützt die Meinung vieler Forscher, dass erst der Leser einem Text seine 

Bedeutung gibt.  

 

Nach Hyvärinen (2006 idem) ist es wichtig, dass die Erzählung einen Widerspruch 

beinhaltet – sonst gäbe es nichts zu erzählen. Der Tag, an dem alles gewöhnlich und 

erwartungsgemäß läuft, gibt zwar Stoff zu einem Rapport, aber zu keiner richtigen 

Erzählung. Widersprüche, Spannungen, unerwartete Geschehnisse und Überraschung 

gehören zum Kern einer Erzählung. Auch der französische Philosoph Paul Ricoeur (In: 

Hyvärinen, 2006 idem) ist der Meinung, dass eine Erzählung Spannungen, Risse und 

Disharmonie behandelt. Er hat sie Diskordans genannt. Trotzdem muss eine Erzählung 

die Geschehnisse, Personen etc. zusammenknüpfen und im Schluss eine Ausgleichung, 

Lösung oder Versöhnung beinhalten, wobei das nicht bedeutet, dass die Erzählung eine 

moralische Lehre beinhalten oder glücklich enden muss, es kann genauso gut zeigen, 

dass man lernen muss, den Widerspruch oder die schwierige Situation auszuhalten.  

 

Nach Ricoeur  – wie bei Aristoteles – ist  eine Erzählung immer Nachahmung 

menschlichen Handelns, Mimesis. Wenn bedeutungsvolle menschliche Handlungen 

interpretiert werden, entsteht immer eine zeitlich aufgebaute Erzählung, ein Narrativ, 

dessen Ziel darin besteht, das Objekt der Analyse nachzuahmen, zu imitieren. Also wird 

auch der Text in der Untersuchung selbst als eine Erzählung mit einer Fabel aufgebaut 

(mise en intrigue). Eine menschliche Handlung kann nach Ricoeur nur verstanden 

werden, wenn der Interpret sie zu einer zeitlich fortbewegenden Erzählung mit einer 

Fabel formt. Die Erzählungen basieren immer auf persönlichen Erlebnissen, auf 
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kulturellem Wissen und kognitiven Modellen. Deswegen editiert oder verändert jede 

Erzählung in irgendeiner Weise die eigentliche Erfahrung. Um eine Erzählung 

verstehen zu können, muss man unbedingt begreifen, dass alles auch anders hätte 

passieren können, weil die Welt jeden Moment „auf eine wichtige Art offen ist“, wie 

Hyvärinen (2007, 136 11) schreibt. Aber auch dann: Eine Erzählung kann erst 

verstanden werden, wenn man sie bis zum Schluss gehört oder gelesen hat (Tontti 2002 

12; Hyvärinen 2006 13; Hyvärinen 2007, 135–13614).  – Und dieses, wie und wann 

immer man als Leser oder Hörer den Schluss für sich definiert hat.  

 

Hänninen (199915) unterscheidet drei erzählerische Dimensionen: die geschilderte 

Erzählung, die innere bzw. erlebte Erzählung und das Drama d.h. die gelebte Erzählung. 

Sie findet die innere Erzählung am wichtigsten, um die Bedeutung des Lebens zu 

erleben, weil der Mensch sich selber dabei die Geschehnisse des eigenen Lebens 

interpretiert. Damit macht man sich die Vergangenheit verständlich und die Zukunft 

voraussehbar. Eine Veränderung, besonders eine Krise ist eine Situation, in der die 

innere Erzählung geprüft werden muss: das Manuskript des Lebens muss auf eine Art 

neu geschrieben werden so, dass die Veränderung wieder zu einem Teil des Lebens 

wird. Dann braucht sowohl die Zukunft ein neues Manuskript, als auch oft dann die 

Vergangenheit, die neu gedeutet werden muss. Dies geschieht genauso, wenn der Leser 

den Text liest und miterlebt. 

 

 

 

 

___________ 

11
http://www.uta.fi/yky/yhteystiedot/henkilokunta/mattikhyvarinen/index/pk0307hyv%C3%A4rinen.pdf 

12 
http://www.jarkkotontti.net/blog/esseita-ja-arvostelua/sinne-ja-takaisin-hermeneuttisen-filosofian-     seikkailut-

1900-luvulla-niin-nain-32002                                                                                                                             

13 http://www.hyvarinen.info/material/Hyvarinen-Kerronnallinen_tutkimus.pdf 

14
 http://www.uta.fi/yky/yhteystiedot/henkilokunta/mattikhyvarinen/index/pk0307hyv%C3%A4rinen.pdf 

15 
http://uta17-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/67873/951-44-5597-5.pdf?sequence=1  

http://www.uta.fi/yky/yhteystiedot/henkilokunta/mattikhyvarinen/index/pk0307hyv%C3%A4rinen.pdf
http://www.jarkkotontti.net/blog/esseita-ja-arvostelua/sinne-ja-takaisin-hermeneuttisen-filosofian-%20%20%20%20%20seikkailut-1900-luvulla-niin-nain-32002
http://www.jarkkotontti.net/blog/esseita-ja-arvostelua/sinne-ja-takaisin-hermeneuttisen-filosofian-%20%20%20%20%20seikkailut-1900-luvulla-niin-nain-32002
http://www.hyvarinen.info/material/Hyvarinen-Kerronnallinen_tutkimus.pdf
http://www.uta.fi/yky/yhteystiedot/henkilokunta/mattikhyvarinen/index/pk0307hyv%C3%A4rinen.pdf
http://uta17-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/67873/951-44-5597-5.pdf?sequence=1
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6.2. DIE HERMENEUTIK ALS TEXTANALYSE 

 

Hermeneutik ist ein „wissenschaftliches Verfahren der Auslegung und Erklärung eines 

Textes […]“ (DUW 1989, s.v. Hermeneutik). Sie ist eine philosophische Tradition, in 

der man durch Deutung zum Verständnis gelangen will. Sie ist gleichzeitig eine Theorie 

und eine Methode, die bei der Interpretation sowohl von sprachlichen Texten als auch 

von nicht sprachlichen Äußerungen und Strukturen angewandt werden kann. Da die 

Geschichte der Hermeneutik schon in der Antike mit der Auslegung mythologischer 

Texte begonnen hat, später vor allem mit der Bibel, hat man sich zuerst streng auf die 

unmittelbare Bedeutung und Stellung des Wortes konzentriert. Nichts durfte verändert 

werden, da es im Falle der heiligen Schriften um Gottes Wort ging. Später, in der 

neueren Hermeneutik, hat man eingesehen, dass es ausgeschlossen ist, einen Text so 

lesen zu können, wie der Textverfasser ihn geschrieben hat, denn jeder Leser betrachtet 

den Text aus der subjektiven Gegenwart, die  seine Vergangenheit beinhaltet, und die 

die Unbestimmtheitsstellen des Textes beim Lesen ausfüllt. Wenn man in der 

Narratologie davon ausgeht, dass Texte keine objektiven Bedeutungen haben, sondern 

die Bedeutung erst vom Leser in der Rezeption geschaffen wird, so ist dies bereits in 

der modernen Hermeneutik vorgedacht. (Väkevä 1999 16; Niiniluoto 2002, 61; Gardt 

2007, 265; Schmitt 2008, 21–22) 

 

Nach Schmitt (2008, 22-23) ist es für den Leser notwendig, die eigenen historischen 

Erfahrungen und Inhalte klar zu machen, weil das Ausfüllen der Unbestimmtheitsstellen 

spontan und meistens unbewusst passiert. Das verlangt von dem Leser, dass er sich über 

die Bedingungen, Inhalte und Formen der eigenen Subjektivität klar wird, damit er 

erkennen kann, was aus dem subjektiven Leben stammt und was der vor ihm liegende  

Text repräsentiert. Wenn der Leser sich diesen Prozess nicht klar macht, besteht die 

Gefahr, dass er den Text deformiert oder aber durch den Text manipuliert wird.  

 

Der Prozess der hermeneutischen Verstehensweise verlangt also einen gegebenen Text, 

___________ 

16 
http://wwwedu.oulu.fi/muko/lvakeva/Lisuri/hermeneu.htm 

http://wwwedu.oulu.fi/muko/lvakeva/Lisuri/hermeneu.htm
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den der Leser mit seinem Vorwissen und Vorurteil konfrontiert, und dadurch das 

Gelesene in dem Maβe verändert, in dem er ihn erschließen kann. Dieses wirkt auf den 

Leser zurück und verändert sein Vorverständnis, in einem Zirkel. Ein zweiter Zirkel 

entsteht aus dem Dilemma, dass das Ganze nur aus Teilen verstanden werden kann, 

sowie die Teile auch nur in Bezug auf das Ganze verstanden werden können. So 

entsteht eine doppelte zyklische Kreisstruktur: der hermeneutische Zirkel.  Ein drittes, 

zentrales Prinzip des hermeneutischen Zirkels wäre: Der Deutungsprozess hat keinen 

absoluten Endpunkt des Verstehens, denn der hermeneutische Zirkel ist ungeschlossen, 

und das Deuten geschieht in einem andauernden, spiralhaften, dialektischen 

Bewusstwerdens.  (Schmitt 2008, 23) 

 

Ein Vertreter der modernen Hermeneutik, Hans-Georg Gadamer sagt (In: Schmitt, 

2008, 23),    „[dass] ein Text nur verstanden wird, wenn er jeweils anders verstanden 

wird“. Hiermit kristallisiert er eines der Hauptargumente der Hermeneutik: Deutung 

kreiert neues Verständnis, das wiederum neue Deutung ermöglicht, die neues 

Verständnis schöpft.  Die Wahrheit, die wir z.B. in unserer Tradition finden, ist nicht 

unbedingt die gleiche Wahrheit, die unsere Vorfahren dort gesucht haben, oder was 

Menschen nach unserer Zeit dort suchen werden. Darum ist das Verstehen immer 

„anders verstehen“.  (Kannisto 2002, 175; Schmitt 2008, 23)  

 

6.3.  DIE INTEGRIERTE ANALYSEMETHODE  

 

 Wenn ihr’s es nicht fühlt, ihr werdet‘s nicht erjagen.  

(Goethe: Faust. Der Tragödie erster Teil. Nacht. 1949, 25) 

 

In der menschlichen Kommunikation geht es meistens darum, sich in andere Menschen 

und in ihre Lage hineinzuversetzen, in sie hineinzudenken und sich in sie einzufühlen. 

Wenn wir das tun, können wir Gedanken, Gefühle und Erlebnisse anderer Menschen 

nachvollziehen, nacherleben oder miterleben. Mit anderen Worten haben wir Empathie 

und sie kann manchmal flach sein, aber dann auch wieder tief und intensiv, je nachdem, 

wie intensiv wir uns in die Rolle und das Miterleben des anderen Menschen gerade 

hineinversetzen. Die heutige Neurowissenschaft hat den Vorgang sogar schon 
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wissenschaftlich nachgewiesen, indem auf die Existenz von Spiegelneuronen verwiesen 

werden kann. Es beruht auf der für uns Menschen normalen Fähigkeit zum 

Wahrnehmen und Erkennen, deswegen kann es manchmal auch schief gehen. Aber da 

es offensichtlich angeboren und genetisch ist, sind wir geradezu genötigt, echohaft 

empathisch auf menschliche Erlebnisse zu reagieren. Wenn der menschliche 

Organismus ungestört funktioniert, läuft der Prozess des Empathisierens unbewusst ab, 

obwohl Empathie bewusstseinsfähig ist. Für manche Menschen ist es speziell wichtig, 

dass sie empathisieren können, z.B. durch ihren Beruf, wie Schriftsteller oder 

Psychotherapeuten. Sie können Virtuosen des Empathisierens werden, indem sie nur 

zusehen oder schreiben oder lesen, was sich in einem anderen Menschen abspielt.  

Deswegen behaupte ich, dass es ohne Empathie auch kein Sprachverständnis geben 

kann. (siehe z.B. Bauer 2005; Hermanns 2007) 

 

Wenn wir z.B. Dramen sehen oder Romane lesen, folgen wir empathisch dem Sprecher 

der Erzählerin bzw. des Erzählers, und ebenso dem Handeln und den Geschehnissen der 

Personen in der Erzählung. Insbesondere mit unseren Emotionen, die denjenigen der 

Personen in der Erzählung gleichen, indem wir uns vorstellen, welcherlei Gefühle 

diejenigen Personen haben müssten. So, als ob wir Zeugen eines wirklichen Geschehens 

sein würden. Unsere Empathie bewirkt, dass wir dabei aus den fiktiven Erzählungen 

Erlebnisse sammeln können. (Hermanns 2007, 164) 

 

In meiner Arbeit benutze ich Narratologie und die Hermeneutik um die Knäuel der 

Bedeutungsrelationen aufzuwickeln. Beide Theorien sind sehr vielfältig und üppig. Das 

hat seine Vorteile, denn meiner Meinung nach floriert eine Theorie am besten, wenn 

darüber viel diskutiert wird und verschiedene Ansichten rege begründet werden. Eine 

„einzig richtige Theorie“ würde sowieso irgendwann als unvollständig bewiesen 

werden. Deswegen habe ich für meine Arbeit eine Kombination der narrativen und 

hermeneutischen Methode gewählt. Dies geschah, indem ich in der Fachliteratur 

Informationen über die Liebe und Ehe holte und dies nach mehrmaligem Lesen der 

Romane verglich. Dann habe ich hypothetische Regeln kreiert, und wieder die Beispiele 

der Romane mit der Theorie getestet. Das wurde in der Struktur, des hermeneutischen 

Zirkels vorgenommen, die im Kapitel 6.2. beschrieben wurde, jedoch etwas 
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abweichend, weil man in der Hermeneutik nicht danach strebt die Untersuchung auf 

bestimmte Themen einzuschränken, die von außen thematisiert worden sind. 

Andererseits hatte ich meine ausgewählten Romane ein halbes Dutzend Mal gelesen, 

bevor während dieses wiederholten Leseprozesses Wertungskategorien aus dem Text 

allmählich ‚aufstiegen‘.  

 

7.   DIE ZUR ANALYSE GEWÄHLTEN ROMANE 
 

7.1.  „VIER PAARE UND EIN RING“ VON KARIN NOHR 

 

Der Roman von Karin Nohr (heute 65 Jahre) ist ihr zweiter. Sie hat Germanistik und 

Psychologie studiert und ist eine Psychoanalytikerin. Diesen Beruf praktizierte sie  

lange Jahre. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie sich der Schreibarbeit gewidmet. 

Diesen Roman kann man als Zeitroman und als Untergattung, als einen 

Beziehungsroman bezeichnen. 

 

Der Berliner Literaturprofessor Kurt Schwemmers bemerkt zufällig im Internet, dass in 

der Semperoper in Dresden der vierteilige „Ring des Nibelungen“ von Richard Wagner 

aufgeführt wird.  Das bringt den Professor auf die Idee, gemeinsam mit Freunden die 

vier Werke Wagners an den vier aufeinander folgenden Sonntagen in Dresden zu 

besuchen. Kurz darauf hat Kurt mit seiner Frau Eva, zwei andere Paare und eine 

verwitwete Freundin mit ihrer Tochter in das Projekt miteinbeziehen können. 

 

Karin Nohr hat die Geschichte so aufgebaut, dass die einzelnen Kapitelüberschriften des 

Romans die Titel der Nibelungen-Tetralogie übernehmen: „Rheingold“, „Walküre“, 

„Siegfried“ und „Götterdämmerung“. Damit auch der Nicht-Wagnerianer die lockeren 

Vergleiche und die gemeinte Symbolik zwischen den Romanfiguren und der Oper 

verstehen könnte, lässt eine Lehrerin im Roman, ihre Schüler Aufsätze über die 

Handlungen der Tetralogie referieren. Die von der Autorin in einer Kindersprache 

übersetzten Referate des Nibelungen Rings wiederholen sich dann relativ frei in der 

Geschichte des eigentlichen Romans. 
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Im Roman stehen die Opernbesuche an sich nicht im Mittelpunkt, der Leser darf eher 

als ein „Schwarzhörer“ die Gespräche und Gedanken der einzelnen Menschen und 

Paare auf dem Heimweg und in den darauf folgenden Tagen belauschen. Durch die 

Gespräche wird dem Leser klar, was diese Beziehungen zusammen hält und was sie 

scheitern lässt, wie viel Offenheit und Aufrichtigkeit sie ertragen und was man besser 

verheimlichen sollte oder trotzdem verheimlicht wird. Der Opernbesuch löst lauter 

persönliche und private Krisen bei allen Beteiligten aus. Nach „Götterdämmerung“ sind 

viele der Ehen zerbrochen oder zumindest schwer verletzt und Illusionen auch über 

manche Freundschaften entlarvt. Nicht alle Krisen und Brüche können Paare 

voranbringen, aber manchmal sind sie eine Möglichkeit  für eine Veränderung, meint 

Karin Nohr selber. 

 

7.2.  „SIEBEN JAHRE“ VON PETER STAMM 

 

Peter Stamm (heute 52 Jahre), der nach seiner kaufmännischen Lehre Anglistik, 

Psychologie und Psychopathologie studierte, hat einen Entwicklungsroman geschrieben, 

der stellenweise ein Schelmenroman zu sein scheint. Stilistisch ist der Roman durch 

seine schmucklose Sprache, die Reduktion der Dialoge und des Erzählten auf das 

Notwendigste geprägt. Es entstehen reichliche Leerstellen für den Leser, die dieser mit 

eigenen Vorstellungen füllen kann, denn im Vergleich zu den anderen analysierten 

Romanen wird hier z.B. das Äußere der Protagonisten sehr wenig beschrieben. Der 

Roman ist so angelegt, dass er eine Zirkelstruktur hat; das erste Kapitel schließt nahtlos 

an das letzte an, von Kapitel 2 an wird im Rückblick chronologisch weitererzählt. Es 

gibt viele eingeschobene Episoden und Geschichten. Eine Fülle von Leitmotiven, die 

eng miteinander verknüpft sind, vernetzt das Textganze und liefert eine weitere 

Bedeutungsebene. 

 

Drei Architekturstudenten sitzen in einem Biergarten in München. Aus einer Wette 

heraus lernt Alex eine Polin kennen, Iwona, die illegal in Deutschland lebt. Er findet die 

Polin unattraktiv, aber sie fangen trotzdem eine Beziehung an, die rein körperlich zu 

sein scheint. Alex kann sich in dieser Beziehung von allen Rollen, von 

Verantwortungen und allen Verpflichtungen frei fühlen. Es stellt sich heraus, dass die 
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sehr religiöse Iwona insgeheim schon länger einen Kontakt mit Alex gesucht hat. Die 

Obsession war schon vor der ersten wirklichen Begegnung ihrerseits vorhanden 

gewesen. 

 

Sonja, die das absolute Gegenteil von Iwona ist: schön, gescheit, erfolgreich, hatte 

ebenfalls Architektur studiert. Nach einer längeren Freundschaft entscheiden sich Sonja 

und Alex zu heiraten. Alles scheint glücklich und makellos zu sein, nur der unerfüllte 

Kinderwunsch wirft einen Schatten auf das erfolgreiche Architektenehepaar. Dabei 

bricht Alex die Verbindung mit Iwona ab. Aber als er nach sieben Jahren unerwartet 

einen Brief von Iwona bekommt, indem sie ihn um Geld bittet, fängt die Beziehung mit 

Iwona erneut an. Er sucht sie danach dann immer wieder auf und fängt an sie zu 

demütigen, indem er sie für die Begegnungen bezahlt. Nach einer Weile wird Iwona 

schwanger von Alex. Später adoptieren Alex und Sonja das Kind.  

 

Die Ehe von Sonja und Alex besteht eigentlich nur aus Arbeit, und ihre Kommunikation 

ist distanziert und gefühlsarm. Alex gleitet immer wieder in die Beziehung mit Iwona 

und sucht dort Trost und körperliche Nähe. Eines Tages sagt Sonja, dass sie sich von 

Alex trennen will. Alex fühlt sich dabei auf eine seltsame Art erleichtert und frei. 

Danach scheint die Beziehung zu Iwona für ihn auch nicht mehr notwendig zu sein.  

 

7.3.  „DAS DREIZEHNTE KAPITEL“ VON MARTIN WALSER 

 

Martin Walser (heute 88 Jahre) hat zahlreiche Romane geschrieben. In den meisten 

schreibt er über einen Antihelden. Ein immer wiederkehrendes Motiv Walsers ist das 

Scheitern am Leben: Seine Helden sind den Anforderungen, die ihre Mitmenschen an 

sie oder sie selbst an sich stellen, nicht gewachsen. Der innere Konflikt, den sie 

deswegen mit sich austragen, findet sich in vielen Walser-Romanen wieder. Dass die 

Kämpfe nur in der Seele seiner Helden brodeln, während die äußere Handlung meist 

Nebensache bleibt, macht Martin Walser zu einem typischen Vertreter der deutschen 

Nachkriegsliteratur und setzt ihn in Gegensatz zur angelsächsischen Literaturtradition, 
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in der das Vorantreiben einer äußeren Handlung weit bedeutender ist. Walser hat 

Literatur, Geschichte und Philosophie studiert.  

 

Der Bundespräsident organisiert ein Fest aus Anlass des 60. Geburtstags von Prof. Dr. 

Korbinian Schneilin im Schloss Bellevue in Berlin. Es sind auch etwa ein halbes 

Dutzend Wissenschaftler mit ihren Partnerinnen zum Abendessen eingeladen. Zu den 

Eingeladenen gehört auch der Schriftsteller Basil Schlupp mit seiner Frau. Der 

Schriftsteller wird an einen Tisch geführt, wo er eine Frau bemerkt, die ihn fasziniert. 

Sie ist die Ehefrau des Ehrengastes, die Theologie-Professorin Dr. Maja Schneilin. Er 

spürt einen richtigen Gefühlstau in sich und verliebt sich Hals über Kopf.  

 

Ein paar Wochen später schickt Basil Schlupp Maja Schneilin einen Brief, in dem er 

seine Gefühle schildert. Ganz wider Erwarten schreibt sie ihm zurück. Gleich zu Beginn 

der Korrespondenz versichern beide, dass sie ihre Ehepartner lieben und die Briefe – 

obschon vor den Ehepartnern geheim gehalten – doch keine Bedrohung der beiden Ehen 

bedeuteten. Sie fangen eine Brieffreundschaft an, die immer freundlicher, dann intimer 

und schließlich fast Liebe erkennend wird.    

 

Später im Frühling, schreibt Maja, dass bei ihrem Mann Korbinian ein bösartiger Tumor 

in der Bauchhöhle gefunden wurde und Korbinian eine (letzte) große Radtour in Kanada 

unternehmen will. „Ich fahre doch nur [mit] um ihm zu zeigen, dass ich bei ihm bin, 

egal, wohin es geht“, schreibt Maja. Die Beziehung Basils‘ und Majas verändert sich 

dadurch langsam zu einer Freundschaft. Während der Kanada-Reise schreibt Maja Basil 

alle paar Tage, bis zum 25. Juli. Danach kommt nichts mehr. Im August bekommt Basil 

dann einen Brief, in dem Korbinian schreibt, dass seine Zeit fast vorbei sei, und dass 

Maja bei ihm bleiben will, „…also nehme ich sie mit“. Sie begehen gemeinsam 

Selbstmord. 
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8. DIE UNTERSUCHTEN THEMEN DER ROMANE 
 

Um fiktive Ehen zu untersuchen, habe ich für meinen Zweck drei deutschsprachige 

Romane gewählt, in denen insgesamt sechs Ehen geschildert werden, mit noch anderen 

intimen Beziehungen der Protagonisten. Es sind auf eine Art Fallbeschreibungen der 

Ehen von den fiktiven Personen. Die Personengestalten und ihre Ehen sind in einer 

zentralen Rolle einer jeden Erzählung. Die Fragen, von denen ich mich leiten lasse, 

sind: 

 

1) Wie werden die verheirateten Personen und ihre Ehen in den Romanen geschildert. Das 

betrachte ich aus der Sicht einer Psychotherapeutin. 

 

2) Meistens heiraten Menschen, weil sie sich lieben. Ich interessiere mich für die Art der 

Liebe, die die Protagonisten fühlen und frage mich, wie sie die Liebe in ihren 

Beziehungen realisieren können.  

 

3) Durch die prozesshafte Natur der Ehen und der persönlichen Entwicklung jedes 

einzelnen, gerät man unumgänglich in Krisen und erlebt Spannungen in der 

Partnerschaft. Mich interessiert, welche Krisen der Ehepartner in den Romanen 

geschildert werden und wie die Probleme in den Beziehungen jeweils gelöst und welche 

Rettungsversuche der Ehe unternommen werden. 

 

4) Weil eine Beziehung immer ein fortlaufender Prozess ist, durchlaufen Personen 

verschiedene Phasen in der Ehe, von der heißen Verliebtheit im Glücksfall bis hin zur 

tiefen intimen Freundschaft. In dem Prozess durchläuft jeder Mensch auch eine 

persönliche Entwicklung, die die Einstellung zum eigenen Partner verändert und die 

Ehe manchmal sogar gefährdet. Deswegen ist es für mich wichtig herauszubekommen, 

in welcher Phase der Beziehung/Ehe die verschiedenen Hauptfiguren der Romane 

stehen.  
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5) Wenn eine Ehe die persönlichen Krisen der Beteiligten, und auch die gemeinsamen 

großen Krisen überstanden hat, ist es interessant zu sehen, wie die Konsolidierung dann 

stattfindet. Welche Mittel benutzen die Romanfiguren um in der Ehe zur Ruhe zu 

kommen? Und wenn sie keinen gemeinsamen Nenner nach den Krisen mehr finden, 

warum.  

 

6) Zudem finde ich es interessant zu untersuchen, ob die fiktiven Ehen eine Entsprechung 

in der Wirklichkeit haben könnten. 

 

9. DIE EHEN UND BEZIEHUNGEN IN DEN 

AUSGEWÄHLTEN ROMANEN 
 

9.1. „VIER PAARE UND EIN RING“ VON KARIN NOHR 

 

9.1.1. KURT UND EVA SCHWEMMERS 

 

9.1.1.1. DIE BESCHREIBUNG DER EHE VON KURT UND EVA 

 

Kurt ist eine zentrale Figur im Roman von Karin Nohr, denn er kennt alle im Roman 

vorkommenden Personen. Er ist ein 59 jähriger Literaturprofessor an einer Berliner 

Universität, der eine natürliche Autorität zu besitzen scheint, souverän wirkt, respektiert 

wird und wegen seiner Vitalität von Frauen bewundert wird. Seine Frau Eva ist zwei 

Jahre älter und arbeitet  in einem Verlag. Sie scheint auch Autorität zu besitzen und  

kann ihrem Ehemann auf Augenhöhe begegnen und ihre Impulse leben, egal, was er 

darüber denkt.  

 

Kurt und Eva führen schon seit 30 Jahren eine Ehe. Sie haben nie Kinder bekommen, 

trotz ihrer Versuche, und die Ehe ist von vielen Fehlgeburten von damals belastet 

worden, was tiefe Sinnfragen zur Folge hatte. Die beste Freundin Evas, Annegret findet, 

dass Kurt und Eva ein gutes Paar sind, ohne ernsten Streit. Wenn sie gemeinsam von 

der ersten Oper Siegfried zurückfahren, streiten sie sich jedoch z.B. darüber, wer nach 

Hause fahren sollte: 
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Kurt: Eva, bitte fahr du zurück. 

Eva: Wieso? Was ist? 

Kurt: Weiß nicht. Vielleicht bekomme ich einen Infekt. Ich fühl mich nicht. 

Eva: Was? Nach diesem gelungenen Ring-Auftakt? […] Auf der Herfahrt ging’s dir doch 

noch bestens. 

Kurt: Irgendwann fängt immer was an. Bitte fahr du. 

Eva: O.k. Natürlich. Wenn du mich nicht kritisierst. 

Kurt: Tu ich nicht. 

Eva: Dann wirst du wirklich krank. (KN, 114) 

 

Ulrike, die eine geheime Beziehung mit Kurt gehabt hat, sieht das Ehepaar 

Schwemmers wie ein Auto, in dem Eva der Motor ist und Kurt alles andere. Kurt selber 

würde sicher denken, er sei das Auto und Eva der Anhänger, meint Ulrike. Dirk Blasius 

meint, dass trotz der Überlegenheitsgefühle von Kurt, Eva jemand ist, der ihm Paroli 

bieten kann. So sieht Schwemmers Ehe von außen gleichberechtigt, relativ problemlos 

und harmonisch aus.  

 

Wie Gottmann in seiner These über lange Ehen meint, sind diese im Idealfall stabil und 

gelassen, wenn beide Partner freiwillig und bewusst zusammen sein wollen. Statistiken 

zeigen auch, dass in den meisten Ehen die Partner aus dem Freundeskreis der anderen 

Bereicherung erhoffen. Dabei darf, nach unserer Moral jedoch die Intimität der 

ehelichen Beziehung nicht verletzt werden. (Kontula 2013, 45-48; Bodenmann 2003, 

99) 

 

Kurt hat aber eine sehr bestimmte Frechheit geheim zu planen und zu handeln und sich 

Freiheiten zu nehmen, die die ehelichen Grenzen überschreiten. Seine Frau Eva 

empfindet, dass sie überrumpelt wird, und dann nach der Planung von Kurt einfach 

mitmachen soll, wenn sie vor vollendete Tatsachen gestellt wird, wie bei der Planung 

der Opern-Reisen. Eva hat davon erst erfahren, als Kurt schon Freunde eingeladen hatte 

und ihr die E-Mail zu lesen gab: 

Kurt: Lies dir das bitte mal durch, Eva. 

Eva: Was? Wo? 
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Kurt: […] Ich wollte dich bitten, die Mail hier durchzulesen, ob ich sie so lassen kann. Ob 

du überhaupt einverstanden bist. 

Eva: […] Zeig mal her… „Eva und ich“ – aber du hast mir ja gar nichts davon gesagt, Kurt! 

(KN, 10) 

 

Vor einigen Jahren als Kurt etwa 55 war, hatte Eva das Gefühl bekommen, dass Kurt 

„komisch“ wurde. Kurt hatte angefangen, Selbstgespräche zu führen, unter 

Schlaflosigkeit zu leiden und war zeitweise unangekündigt verreist. Schließlich hatte er 

sich eine eigene Wohnung gekauft, mit der Erklärung, er wolle sein Buch in aller Ruhe 

schreiben können. Eine Zeit lang hat er dort auch gewohnt. Nach einer Weile hatte er 

Eva teuren Schmuck gekauft, was bei ihr den Verdacht weckte, er gehe fremd. Sie hatte 

nachspioniert, fand aber nichts. Wie Eva geahnt hatte, aber nicht beweisen konnte, hatte 

Kurt damals tatsächlich eine Affäre mit Ulrike Diesterkamp gehabt. Sie hatten sich drei 

Mal in Kurts Wohnung getroffen. Diese Begegnungen haben mit einer schmerzlichen, 

schrecklichen Trennung geendet. Ulrike hat die Beziehung abrupt beendet, da sie schon 

verheiratet war, Kurt aber konnte das nicht verstehen: „Warum zerstörst du, was uns so 

glücklich macht?“ (KN, 66). 

 

Als die Freunde die Opernreisen im Januar beginnen, merkt Eva, dass Kurt wieder 

komisch wird. Er zieht sich zurück, wird still, ja fast unhöflich. Annegret merkt das 

gleiche, als sie einmal mit Schwemmers mitfährt. Andererseits bemerken die Freunde, 

dass Kurt halb offen mit Annegret flirtet. Er fängt an, mehr auf sein Äußeres zu achten 

und kauft sich einen teuren schwarzen Anzug mit grünen Seitenstreifen an der Hose und 

eine grüne Fliege zum grünen Thema der Siegfried-Oper, obwohl er den Farbencode 

anfänglich snobistisch fand. Kurt bestimmt auch ein Testament zu machen, ohne seine 

Frau darüber zu informieren: er vermacht seine Wohnung Nico, dem kleinen Sohn 

seiner früheren Liebhaberin Ulrike. Die Verwirrtheit von Kurt macht Eva zu schaffen 

und sie möchte mehr Zeit mit Kurt zu zweit verbringen, was sie ihm auch vorschlägt: 

Eva: […] Liegt morgen was an. Freitag. Da gehst du ja noch mal zu Annegret in die Praxis. 

Kurt: … 

Eva: […] Haben wir wenigstens Samstag mal ruhig? 

Kurt: Ich weiß noch nicht. […] 
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Eva: Wieso kannst du einfache Fragen nicht beantworten? […] Sind das nicht ganz 

einfache berechtigte Fragen, die man als Ehefrau stellen und auf die man sogar eine 

Antwort erwarten darf? Die auch gern nein heißen kann! 

Kurt: … […] 

Eva: Eigentlich wollte ich nichts als wissen, ob du dir vorstellen könntest, dass wir mal 

einen ruhigen Abend gemeinsam am Kamin verbringen […], nachdem wir uns die Woche 

über kaum gesehen haben. […] 

Kurt: Ja, ich kann es mir vorstellen. 

Eva: Bist du verliebt? 

Kurt: Bist du wahnsinnig? 

Eva: Du benimmst dich wie ein Verliebter: bist geistesabwesend, willst dich nicht 

festlegen, bist komisch. (KN, 135-137) 

 

Es deuten mehrere Zeichen auf eine Identitätskrise von Kurt: er sucht etwas, weiß aber 

selber nicht so genau, was. Er möchte auf einer emotionalen Ebene berührt und bewegt 

werden, was er auch seiner Frau erzählt: 

Eva: […], warum machen wir das Ring-Projekt eigentlich? Du hast doch immer was in der 

Hinterhand. 

Kurt: Ich habe gar nichts in der Hinterhand. Wirklich. Ich habe Lust auf Wagner. 

Eva: Ich bitte dich, verkauf mich doch nicht für blöd. Wenn bisher Wagner bei uns auf dem 

Abo erschienen ist, hast du eher gestöhnt. So lang! Find ich ja auch. […] aber nun verrate 

mal, was willst du eigentlich mit diesem Projekt? 

Kurt: Also gut. Ich will mich überwältigen lassen. Ich bin in dem Alter, wo das daran ist. 

Eva: Wie bitte? 

Kurt: Ich glaube mir geht’s wie Thomas, der will weinen; nur das ich nicht weinen kann 

wie er. […] 

Eva: Worüber willst du dann weinen? […] 

Kurt: Ich meine gar nicht unbedingt nur das Weinen. Ich … ich sehne mich nach etwas. 

Eva: Sehnen? Kurt! 

Kurt: Ja. Lass mich mal. Früher fand ich es in der Literatur, aber nun nicht mehr. Dieses 

ewige Sprechen über Literatur. Ich habe es satt. Dieses ewige Lesen … ich kann kein 

Papier mehr riechen!! (KN, 80-81) 

 

Die Krise von Kurt verunsichert Eva, am liebsten möchte sie wieder eine Therapie 

machen. Sie öffnet sich jedoch der Freundin Annegret und fragt um Rat. Schließlich 

findet Eva, dass das Anderssein von Kurt nur eine Herausforderung für den Partner sei, 

keine Krankheit. Sie spürt aber auch, dass es ihm ernst ist und dass er etwas sucht, was 
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nicht unbedingt mit ihr zu tun hat. Kurt fühlt sich wohl, weil er sich die Freiheit nehmen 

kann zu suchen und lobt Eva dafür: 

Eva: […] Also gut, dann versuche ich jetzt eben auch, mich auf deine Verfassung 

einzustellen, selbst wenn ich sie nicht recht verstehe. Also: Die Devise ist nebeneinanderher 

leben. Nach Bauchimpuls. Abgemacht. Ich probier’s. 

Kurt: Eva … äh, danke. Weil du so bist, führen wir eine glückliche Ehe. (KN, 142) 

 

Kurt scheint nicht gerade ehrlich zu handeln, denn Eva hat schon mehrmals den 

Verdacht gehabt – mit Recht - dass Kurt sie mit einer anderen Frau betrügt. Annegret 

findet, dass Kurt ein notorischer Betrüger ist, und dass nur jemand mit ihm 

zusammenleben kann, der diese Lügen annehmen kann. Als Eva Kurt direkt darauf 

anspricht,  verneint Kurt den Betrug und lügt so erneut seine Frau an.  

Eva und Kurt vermissen beide auch die körperliche Nähe in ihrer Beziehung. Eva 

findet, dass die Beziehung kühler geworden ist nach ihrer Totaloperation. Kurt hatte 

damals Eva gesagt, dass sie ihn an seine kranke Mutter erinnere, was sie sehr verletzt 

hatte und die Angst in ihr wuchs, er könnte sie wegen einer jüngeren Frau verlassen. 

Kurt findet, dass die Sache nicht so eindimensional betrachtet werden könne, auch Eva 

hätte ihm die körperliche Nähe entzogen. Schließlich, als der One-Night-Stand von Kurt 

mit Annegret offenbar wird, rechnet Eva in einer bitteren Äußerung mit ihm ab: 

Eva: Du schreibst [Annegret], dass ich die Frau bin, mit der du lebst und die du liebst. Das 

habe ich wohl gelesen. Aber wie? Was ist das für ein Leben? Ich soll dir Sicherheit und 

einen Rahmen geben, nicht? Planungssicherheit. Dafür belohnst du mich. Damit du 

„handeln“ kannst, aber anderswo. Als ich Annegrets Zettel gelesen habe, konnte ich mir 

genau vorstellen, wie es für sie war. Sie wollte es beenden danach. In ihrer Lebenssituation 

bist du nichts als ein Übergangsabenteuer auf dem Weg zu einem anderen, ernsthaften 

Partner. Aber dich, dich verstehe ich nicht. Warum musstest du mich so verletzen? Warum 

konntest du es nicht für dich behalten? Mich schonen? Uns schonen? Unser Leben, wie es 

ist? Ich komme damit klar, dass ich dir nicht alles bieten kann. Aber warum musstest du 

mich so treffen? Nun bin ich euch beide los. Und irgendwie auch mich selbst. (KN, 300) 

 

Kurt verteidigt sich auf eine Art, mit der er die Verantwortung außerhalb von sich selber 

sucht. Er schiebt sie sogar auf Eva, oder besser auf die Abwesenheit von Eva: 

Kurt: Das mit Annegret war ein Ausrutscher, Herrgott. Ein Zufall. Ja, sicher hat die 

Schlussszene von Siegfried hineingespielt. Wo Brünnhilde zur Frau wird, er zum Mann. 
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Das ist schon…das war schon… Es hat Sehnsüchte geweckt in mir. Ja. Das streite ich nicht 

ab. Aber wärst du dabei gewesen, dann wäre nichts passiert! Gar nichts! […] (KN, 300) 

 

Ein Jahr nach der Wagner-Tetralogie sitzen Eva und Kurt am Kaminfeuer bei einem 

Glas Rotwein und stoßen miteinander an: „Walhall ist eingekracht, aber wir sind noch 

zusammen.“, meint Eva (KN, 312). Sie führen einen Dialog, in dem sie sich gegenseitig 

öffnen. Es wirkt gelassen und abgerundet, aber Kurt lügt immer noch über die Affäre 

mit Ulrike. Kurt bekennt Eva, dass er feige ist. Er findet, dass er sich gern bedeckt hält, 

aber Eva sei offener als andere Menschen, die er kennt. „Du bist der Sehende, und ich 

der sich Verbergende. Und zusammen sind wir ein Ganzes.“ (KN, 313). Kurt gibt auch 

zu, dass er Angst hat fallen gelassen zu werden, wenn er ist, wie er ist:  Er, der 

Herumschweifende und sie, die Bleibende. Eva kann es nicht verstehen, wie ein Mann 

wie Kurt, den doch alle bewundern, so wenig von sich hält. Weinend sagt Kurt, dass der 

Ring ihm seine Grenzen gezeigt hat, und er weitergehen will. Er selber brennt nicht, 

meint Kurt, aber hier und da hat er ein Feuerchen entfacht, das ihn beleuchten soll. Das 

Ehepaar Schwemmers hat nach einer Krise wieder zueinander gefunden und plant im 

Leben gemeinsam weiter.  

 

9.1.1.2. LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON KURT UND EVA 

 

Als liebende und geliebte Menschen sind wir nicht anders als andere Personen, aber die 

spezielle Beziehung, die sich zwischen zwei sich liebenden Personen entwickelt hat, 

macht es einmalig. Die ungewöhnlichen Erlebnisse, die man gemeinsam durchgemacht 

hat, bewirken, dass der Geliebte wie der Liebende für den eigenen Partner anders 

aussieht als alle anderen Menschen. Wenn dieses kollektive „uns“ die Schwierigkeiten 

des Alltags gemeinsam meistert und trotz aller Strapazen zusammen bleibt, kann dieser 

Zusammenhalt Liebe genannt werden.  

 

In dem Roman werden Kurt und Eva Schwemmers als ein liebendes Ehepaar in einer 

kameradschaftlichen Ehe geschildert. Sie führen eine lange Ehe, die als solche oft 

glücklich eingestuft wird. Sie scheinen genug Gemeinsamkeiten zu haben, wie eine 
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natürliche Autorität, akademische Ausbildung und jeder für sich eine Selbstständigkeit, 

die Vertrauen ermöglicht.  

 

Als Kurt in seiner Identitätskrise eine außereheliche Beziehung hat, merkt Eva die 

Veränderung an ihm, forscht nach, aber entdeckt nichts. Erst als Kurt viele Jahre später 

erneut einen One-Night-Stand mit Evas bester Freundin hat, kommt dieser heraus. Es ist 

bedeutend schwerer für den Partner eine außereheliche Beziehung zu akzeptieren, wenn 

der eigene Partner diese von sich aus vor der Entdeckung nicht beenden kann. Den 

Schweregrad steigert immens die Tatsache, dass Kurts Komplice die beste Freundin 

seiner Ehefrau war. Eva reagiert darauf, wie fast jede Betrogene: mit Wut dem 

Ehemann gegenüber. Aber als die Freundin das intime Ereignis ignorieren will, richtet 

sich Evas Wut mehr auf die Freundin und sie bricht die Freundschaft ab.  

 

Ehepartner in einer langen Ehe verbinden viele Sachen, es gibt die gemeinsamen 

romantischen Erfahrungen, Schwierigkeiten, die man gemeinsam überstanden hat – wie 

Eva und Kurt die Kinderlosigkeit – die ganze Vergangenheit. Auch finanzielle 

Verbindlichkeiten, gemeinsame Interessen, seien es kultureller Natur, wie bei den 

Schwemmers, berufliche Selbstständigkeit und ein Respekt, der in den Gesprächen von 

Schwemmers heraus zu hören ist, verbindet Menschen. Nach einer 30 jährigen Ehe gibt 

es viele gemeinsame Erlebnisse, die ein Paar zusammen schweißen können.  

 

Nach Sternberg (1986) gelingen Ehen solcher Menschen eher, die mehr 

Gemeinsamkeiten miteinander haben. Der Mythos von glücklichen Partnerschaften, in 

denen Gegenteile sich komplementieren und miteinander glücklicher werden sollten, 

scheint nach ihm nicht wahr zu sein. Im Laufe der Geschichte lernen Eva und Kurt 

besser zu kommunizieren und das Innere dem Partner zu zeigen, welches die Intimität 

und das Zusammengehörigkeitsgefühl steigert.  

 

Jeder Mensch braucht Geheimnisse, auch in einer Beziehung, denn sie helfen die 

Individualität zu bewahren, aber dadurch entsteht auch Distanz. Gute Fragen sind 

deshalb: Wie viel Geheimnisse braucht einerseits ein Mensch, und  wie viel erträgt 
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andererseits eine Beziehung? Trotz der Geheimnisse von Kurt, scheint er mit Eva einen 

Weg gefunden zu haben, wie sie es ertragen und gutheißen kann. Er hat trotz seiner 

Seitensprünge nicht vor, Eva zu verlassen und sagt es ihr auch. Eva braucht andere 

Werkzeuge, wie die Psychotherapie um ihren Mann und sich selber in der Ehe zu 

verstehen. Hilfe außerhalb der Ehe zu suchen und anzunehmen, fällt Frauen leichter als 

Männern (Pukkala 2006a, 92).  Eva selber scheint nicht viele Geheimnisse zu 

benötigen. Kurt beschreibt sie auch offener als alle andere Menschen, die er kennt. Laut 

Kurt ergänzen sie sich dadurch. 

 

Körperliche Nähe und Sexualität haben beim Menschen eine eigenartige Rolle 

bekommen. Nach der Popularisierung der Psychoanalyse, wird eine Vorstellung 

verbreitet, die die Sexualität als ein Bedürfnis sieht, die wie Hunger, Durst und Schlaf 

ähnlich und immer vorhanden wäre. Ursprünglich hatte Freud Lebenskraft gesucht und 

meinte sie in der Sexualität gefunden zu haben. Alberoni (2001, 10-11) meint, dass alle 

Frauen und Männer im Leben Phasen haben, in denen sexuelle Lüste und Bedürfnisse 

auf körperliche Nähe intensiver, heftiger und stimulierender sind, und häufig hoffen sie, 

dass es immer so wäre. Diese ungewöhnlichen Perioden sind fälschlicherweise als 

Maßstab für den Alltag genommen worden. Die Bedürfnisse nach Nähe und Sex sind 

nach Alberoni zwar immer vorhanden, aber sie bekommen eine spezielle Form und 

Intensität in gewissen Zeiten des Lebens, wenn man sich z.B.  verliebt. Mit der Zeit, 

wenn wir unseren Partner und einen Teil seiner Geheimnisse auch kennen, kann die 

Körperlichkeit abflauen. Wir spüren die Nähe vom Partner in abstrakten Einzelheiten, 

wie in seinem Gang, seinen Händen, seiner Stimme, in irgendeinem Faktor, der uns 

seine Einzigartigkeit symbolisiert. Das ist sein „Zeichen“, sein Charisma, mit dem wir 

nicht mehr Eins werden müssen, wie in der Verliebtheitsphase.  

 

Eva und Kurt haben einen Weg gefunden, wie sie ihre Ehe regulieren. Sie haben 

mehrere Krisen schon hinter sich und sind trotz allem zusammen. Die Untreue von Kurt 

scheint jeweils in einer Identitätskrise passiert zu sein, und Eva erahnt und befürchtet 

aus seinem Verhalten, dass er etwas außerhalb der Ehe sucht. Sie leitet Gespräche ein, 

in denen sie sein Verhalten intellektuell verstehen will.   
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Nach der Einteilung von Sternberg herrscht in der Ehe von Eva und Kurt eine 

kameradschaftliche Liebe vor, denn sie haben Vertrauen in den Partner. Es gibt geistige 

Intimität in Form von aufbauenden Gesprächen und eine feste Entscheidung zusammen 

zu bleiben. Über das Verlangen der körperlichen Nähe wird schließlich offen geredet 

und dadurch bewegen sie sich in Richtung vollkommene oder erfüllte Liebe. Sie streiten 

zwar viel, aber benutzen keine grobe Sprache miteinander, erniedrigen sich nicht 

gegenseitig oder schimpfen nicht, wonach nach Gottman die Scheidungsgefahr sehr 

gering ist (siehe Kapitel 5.2.). Was ganz eindeutig ist:  Sie haben die persönliche Wahl 

getroffen sich zu verbinden, den Partner zu lieben und sich verpflichtet ihre Liebe zu 

hüten. 

 

Nach John A. Lees Farbenkreis und der Liebe in sechs Kategorien, herrscht  bei den  

Schwemmers die Storge-Liebe, die freundschaftlich, ruhig und kameradschaftlich ist. 

Aber da die Liebesstile vor allem einstellungsbasiert sind, können sie sich je nach 

Lebenssituation und –phase verändern. Wie aus den Gesprächen von Kurt und Eva 

herauszulesen ist, durchlaufen sie eine Entwicklung, die mehr körperliche Nähe, also 

Eros-Liebe in ihrer Beziehung wünscht. Das bedeutet mehr Wärme und weniger kühle 

Kalkulation der Storge-Liebe. Die Phasen der persönlichen Krisen von Kurt weisen 

auch Züge einer Ludus-Liebe auf. Diese kennzeichnet ein Spiel, in dem die Gefühle des 

anderen nicht sehr ernst genommen werden, und eine egozentrische sexuelle Freiheit die 

grundlegende Einstellung ist. Für Kurt wäre deshalb wichtig zu verstehen, dass er mit 

dem Vertrauen von Eva nicht mehr spielen sollte. Es gibt auch einen nachgewiesenen 

(Hendrick C. & Hendrick S.S. 1987) Zusammenhang zwischen dem 

Persönlichkeitsausdruck und Liebesstil: jemand der offen ist, kann eher auf eine 

emotionale Art (Eros) lieben, wie Eva, hingegen jemand, der eher spielerisch liebt 

(Ludus), will sich weniger „in seine Karten schauen lassen“, wie Kurt. 
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9.1.2. ULRIKE UND THOMAS DIESTERKAMP   

 

9.1.2.1. DIE BESCHREIBUNG DER EHE VON ULRIKE UND THOMAS  

 

Ulrike ist eine etwa 40 jährige Deutschlehrerin, die Teilzeit arbeitet, obwohl sie 

eigentlich nie Lehrerin werden wollte. Thomas Diesterkamp ist ein analytischer 

Psychotherapeut. Er ist bedeutend älter als seine Frau (etwas über 50 Jahre) und arbeitet 

neben der Privatpraxis an der Universität als Dozent. Verheiratet sind sie schon 20 

Jahre. Sie wohnen mit dem kleinen 3 jährigen Sohn Nico in einer neuen Siedlung.  

 

Ulrike findet sich selber vernünftig und kontrolliert, schüchtern, still, eng und setzt 

selten nach. Sie scheut Aggressivität, aber findet, dass ein bisschen Biss bei ihr schon 

gut wäre. Sie findet auch, dass sie nicht spontan ist und schwer ihre Gefühle erkennen 

kann und eher zum Sorgen neigt. Thomas wird als selbstständig und emotional 

beschrieben. Kurt sieht Thomas auch als Selbstdenker und unabhängigen Geist, der sehr 

sympathisch ist, wie Kurts jüngerer Bruder mal war. Nach Dirk Blasius wirkt Thomas 

sicher, er strahlt Überlegenheit und Ruhe aus und wirkt sehr überzeugend in seiner Art. 

Er beneidet ihn dafür. Ulrike findet, dass Thomas Durchsetzungskraft hat ohne Gewalt. 

Außerdem erlebt Ulrike ihn ruhig, ernst und direkt.  

 

Sie stammen beide aus den sog. neuen Bundesländern und wohnen immer noch in 

Halle. Er hat einen runden Kopf und dazu passende runde feste Schultern, was Ulrike 

sehr liebt, und der kleine Nico von ihm geerbt hat. Seine Haare beginnen sich schon zu 

lichten. Thomas findet seine Familie sehr wichtig, und freut sich über das Warme und 

Vertraute zu Hause. Die Beziehung zum eigenen Partner liegt ihm sehr am Herzen, 

deswegen beschenkt er seine Frau oft mit Blumen und bringt ihr ab und zu Sachen, die 

sie gern hat, wie z.B. eine teure Kaffeemaschine zu Weihnachten. Seine Frau findet ihn 

versponnen und oft erlebt sie ihn in Gedanken versunken, da er sich sehr in seine Arbeit 

vertieft und große Empathie seinen Patienten gegenüber empfindet. Sie empfindet ihn 

auch als einen „Mann für alle Tage“, wahrhaftig und treu.  
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Ulrike spielt aktiv Flöte, aber hat wegen dem Kind sonst nicht viel Freizeit, weil sie sich 

in der Mutterrolle sehr verantwortlich fühlt und das Kind immer um sich herum haben 

muss, auch wenn es manchmal etwas lästig ist.  Aus den Gedanken des Ehepaares 

Diesterkamp kann man direkt herauslesen, dass sie sich lieben. Das sagen sie beide auch 

direkt zueinander. Die Gespräche, die sie zu zweit führen, strahlen einen tiefen Respekt, 

Verständnis und Wärme füreinander aus, wie z.B. aus diesen Gedanken: 

Thomas hatte [Ulrike] ermuntert, den Dienstagvormittag für sich zu nutzen. Nur für sich. Er 

ist wirklich unterstützend, dachte sie mit einem warmen Gefühl. Ich habe so ein Glück mit 

ihm. (KN, 59) 

Thomas war ein fabelhaft zugewandter und bemühter Vater [, findet Ulrike]. (KN, 60) 

[Ulrike] wollte einen Mann für alle Tage, ein wahrhaftiges, ungeteiltes Gegenüber, und das 

war Thomas.(KN, 67) 

Leise öffnete [Thomas] das Schnappschloss und zog den Mantel aus. „Thomas?“, hörte er 

Ulrikes Stimme. Freudige Überraschung schwang mit. […]Thomas sah [Ulrike] zu, wie sie 

[…] auf ihn zu trat. Er nahm sie in den Arm und genoss ihre schmale Weichheit, die 

Wärme ihres Gesichts an seiner Wange.      (KN, 70) 

 

Ulrikes und Thomas‘ Sohn Nico hängt sehr an der Mutter, und das macht vor allem 

Thomas zu schaffen, denn er fühlt sich manchmal etwas ausgeschlossen und auch 

gescheitert als Vater, was er auch manchmal für sich denkt: 

Thomas war sauer auf alles und auf sich. Warum konnte Nico nicht einfach mal auf ihn  

zulaufen? (KN, 72) 

 

Die Zeit zu zweit ist wegen Nicos ausgesprochener Mutter-Bezogenheit sehr knapp. 

Dadurch können sie sich selten mit anderen Erwachsenen treffen und wenig 

gemeinsame  Sachen unternehmen als Ehepaar. Sie haben beide Mühe damit, denn auch 

Ulrike fragt sich, ob sie sich mit Nico doch irgendwie anders verhalten sollte. Das war 

mit ein Grund, dass sie an dem Opernprojekt mitmachen wollten, um dadurch dem 

kleinen Nico Möglichkeit geben zu können, mehr Zeit auch mit der Großmutter zu 

verbringen. Thomas findet, dass Ulrike aussieht wie Nefertiti (= ägyptisch: die Schöne 

ist gekommen).  Er genießt die gemeinsame Zeit mit Ulrike und beschreibt ihr seine 

Freude: 

Thomas: […] Du hast im Elbschlösschen zwischen [Kurt] und Eva gesessen und sahst so 

jung aus. Da ist mir aufgefallen, wie lange ich dich nicht mehr mit anderen Erwachsenen 

gesehen habe. Immer mit Nico; höchstens mal mit ‘ner Freundin oder mit deiner Mutter. 

Du bist so sehr zur Mutter geworden dadurch. Auf einmal habe ich wieder gesehen, dass du 

eine Frau bist. […] Eine schöne Frau. (KN 98) 
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Trotzdem hat Ulrike ein schweres Geheimnis: sie hatte vor fünf Jahren eine Affäre mit 

Kurt Schwemmers gehabt. Begonnen hat es bei einem gemeinsamen Arbeitsprojekt, das 

in Berlin stattfand, gerade in der Zeit als Kurt sich die eigene Wohnung gekauft hatte. 

Es war eine heftige, kurze und sehr bewegende Episode gewesen. Ulrike weiß nicht so 

richtig, ob sie sich schon von dem gelöst hat, weil die Opern-Einladung alles wieder 

hochbrachte. Sie hoffte sogar ein bisschen, dass Kurt das Opernprojekt organisiert hat, 

um Ulrike wieder in seiner Nähe zu haben. Die Beziehung zu Kurt war – im Gegensatz 

zu Ulrikes sonstiger Vorstellung über sich selber und ihre Beziehungen – sehr 

körperlich und emotional gewesen, was Ulrike im Folgenden beschreibt: 

Kurt und sie hatten damals praktisch überhaupt nicht gesprochen - es war eine wortlose 

Nähe gewesen, wie Ulrike sie noch nie erlebt hatte, etwas Sogartiges, unbegreiflich 

Verschmelzendes. (KN,64) 

Ihr Herz hatte geklopft, wenn sie die Einladungsmail gelesen hatte. In einem Winkel dieses 

klopfenden Herzens hoffte sie doch, wenn sie ehrlich war, dass er sich das Ganze nur 

ihretwegen ausgedacht hatte. (KN, 67) 

 

Nach dreimaligem Treffen hatte Ulrike die Beziehung mit Kurt beendet, obschon es ihr 

gar nicht leicht fiel. Nachträglich entschied sie sich die Affäre als etwas Schicksalhaftes 

zu betrachten, wie es nur einmal im Leben passiert, als ob die Entscheidung anfänglich 

gar nicht in ihren Händen gelegen hätte. Erstaunlich findet Ulrike auch, dass Thomas 

ihren Betrug mit Kurt überhaupt nicht gemerkt hat.  Wahrscheinlich hat er es in seinem 

unerschütterlichen Vertrauen zu ihr nicht gemerkt. Aber sie hat große Angst, dass 

Thomas es doch noch merken könnte. Sie wusste, dass er tief verletzt wäre, wenn er die 

Untreue von Ulrike erfahren würde und sie würde sich dafür sehr schämen. 

 

Ulrike kämpft mit erotischen und gefühlvollen Empfindungen Kurt gegenüber während 

den Opernreisen und entwickelt ein inneres Bild über das Ehepaar Schwemmers als 

„Wälsungengeschwister“: Siegmund und Sieglinde, die bei Wagners Oper Geschwister 

sind und ohne darüber zu wissen, sich ineinander verlieben. So fängt Ulrike an, Kurt 

etwas abzuwerten, um ihn auf Distanz zu halten, und zwingt sich Eva und Kurt als Paar 

zu sehen. Langsam beginnt sie jedoch ihren Blick mehr auf den eigenen Ehemann zu 

richten. 

Ulrike sah zu Thomas hinüber, wie er neben ihr saß, die Hände locker ums Steuerrad 

gelegt, sicher und ruhig […] und berührte ihn kurz am Arm. Zum ersten Mal seit Langem 

waren sie allein. Das hatte sie den ganzen Abend über gedacht, hatte versucht, jede 

Sekunde bewusst zu genießen, den Duft der teuren Parfüms, das Orchester, den Gesang, die 
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Gesellschaft der anderen. Aber erst jetzt ging sie ganz auf in dem Gefühl: Wir sind für uns 

allein. (KN, 96) 

 

Als sie die Opernreisen beginnen und endlich auch mehr Zeit füreinander haben, 

entwickelt sich auch eine Liebesszene zwischen ihnen im Auto auf dem Heimweg von 

Dresden. Ulrike fängt an, sich immer mehr über ihr eigenes Leben mit Thomas und 

Nico zu freuen: sie sieht, dass Nico Fortschritte macht, und eine ganz normale 

Entwicklung zu einem selbstständigeren Menschen durchläuft. Ihre wilden und 

erotischen Gefühle Thomas gegenüber brauchen etwas mehr Zeit, sie sind nicht so wie 

mit Kurt. Aber sie muss jetzt keine Angst mehr haben, dass sie nie solche Gefühle 

Thomas gegenüber haben würde. Was Ulrike sehr an ihrem Mann schätzt ist, dass er 

seinen eigenen Gefühlen immer nah ist. Dadurch weiß man immer, woran man ist mit 

ihm.  

 

Auch Thomas merkt – als er eine Situation seines Patienten miterlebt, der seine Frau 

verloren hat, und dabei ist auch seinen Sohn zu verlieren – wie wichtig ihm seine 

Familie ist, und dass er einfach noch mehr Geduld haben muss mit seinem Sohn.  

Thomas: Liebe und Leben sind eins. Nur wenn Sie keinen Punkt setzen, können Sie Ihren 

Sohn und Ihre Frau in sich aufbewahren. Dann bleiben Sie am Leben, Sie alle drei. (KN, 

147-148) 

[Thomas] spürte eine Welle von Vertrauen und Zuneigung für seinen Sohn, der alles 

Schöne mit seiner Mutter teilen wollte und auch konnte. Wie vielen Kindern war das gar 

nicht möglich!“ (KN, 259) 

 

Wer keine Mutter hat, lernt seine Gefühle nicht kennen, meint Thomas. Wer nichts 

empfinden kann, der fürchtet nichts und wird, wie Wagners Siegfried, der keine Mutter 

hatte, seine Gefühlswelt nicht kennen lernen.  

  

9.1.2.2. LIEBE, NÄHE UND  ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON ULRIKE UND 

THOMAS 

 

Thomas und Ulrike scheinen eine glückliche Ehe zu führen. Als Ulrike vor fünf Jahren 

den Seitensprung mit Kurt hatte, schien es einerseits mit der Identitätskrise Kurts 

zusammenzuhängen, aber auch Ulrike hat etwas Neues in ihrem Leben gesucht. Die 
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heftig körperliche und intensiv erotische Beziehung mit Kurt war etwas, was sie aus der 

Ehe mit Thomas nicht kannte. Oft entwickelt sich ein Seitensprung langsam, und ist ein 

Teil der Geschichte eines Menschen und der Ehe, aber manchmal ist es eine 

Gelegenheitssache. Um einen Seitensprung besser zu verstehen, muss man manchmal 

weit in die Vergangenheit der Betreffenden gehen, was in diesem Roman nicht möglich 

war. Meistens ist der Handlungsverlauf dann sogar logisch. Aber klar ist, dass die 

Untreue meistens ein Rettungsversuch ist, die unzufriedene Situation im Leben zu 

lösen.  

 

„Gelegenheit macht Diebe“, wie man sagt: Manchmal bietet sich einfach eine 

Gelegenheit untreu zu sein, wie hier bei Ulrike und Kurt, weil sie sich an der Arbeit 

getroffen hatten, Zeit miteinander verbracht hatten – und Kurt eine Wohnung hatte, in 

dem sie niemand überraschen konnte. Auch dann ist ein unterschwelliger Wunsch nach 

etwas Neuem vorhanden. Untreue Menschen können deswegen oft die Gründe des 

Seitensprungs nicht klar beschreiben, es wird oft als ein mystisches Schicksal gesehen 

für das man nichts konnte, wie auch Ulrike es tut. Für eine gelungene Ehe mit Thomas 

und eine gute gemeinsame Zukunft, spricht, dass Ulrike den Seitensprung bereut. 

 

Wenn man die eigenen Bedürfnisse im Alltag nicht wahrnimmt, führt es in eine 

Mangelsituation, die oft erst mit dem Verliebtsein in einen anderen sichtbar wird. Die 

beste Vorbeugung eines Seitensprungs ist es meistens, wenn man sich um die eigene 

Zufriedenheit kümmert. Die eigenen Bedürfnisse zu kennen, heißt sich selber besser zu 

kennen. Ulrike hat die geheime Beziehung selber beenden können, weil es ihre Moral 

nicht mehr zuließ, ohne dass es ihr Ehemann erfahren hat. Andererseits gäbe man der 

eigenen Ehe eine Wachstumsmöglichkeit, wenn man ehrlich wäre und dem Partner von 

dem Seitensprung offen erzählen würde. Dann wüsste auch der eigene Ehepartner, 

woran man ist. Personen die untreu gewesen sind, erklären oft das Schweigen damit, 

dass sie den Partner nicht verletzen wollen, wie auch Ulrike in diesem Fall. Aber die 

häufigste Ursache wird wohl Angst vor der Reaktion des Ehepartners sein; es besteht 

die grausame Bedrohung verlassen zu werden. 
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In der Zeit der Opernreisen stecken Ulrike und Thomas in der typischen Krise einer 

Kleinkinderfamilie. Kleine Kinder nehmen die Eltern sehr in Anspruch, vor allem 

zeitmäßig, so dass die eigene Partnerschaft in den Hintergrund tritt, und man keine Zeit 

mehr hat, weder nach den eigenen Bedürfnissen zu fragen, noch die Zweisamkeit mit 

dem Ehepartner zu genießen. Nach Kontula (2013, 61-65) ist die Geburt eines Kindes 

ein sehr einschneidendes Ereignis einer Beziehung und die größte Krise, mit 

Scheidungsrisiko, sind die vier ersten Jahre nach der Geburt des ersten Kindes. 

Andererseits ist eine Scheidung am unwahrscheinlichsten bei Ehepaaren die 

gemeinsame Kinder und einen großen Kredit haben. 

 

Ulrike und Thomas gehen sehr lieb miteinander um, sie scheinen viel Positives über den 

anderen zu denken, und auch täglich kleine körperliche Zärtlichkeiten auszutauschen. 

Wenn Ulrike Kurt auf den Opernreisen öfter trifft, merkt sie, wie wichtig ihr Thomas ist 

und wie glücklich sie eigentlich mit  ihm sein kann. Während dieser Entwicklung, 

wendet sie sich immer mehr ihm zu, gewinnt Vertrauen, dass die Beziehung mit 

Thomas weiter wächst. Leider weiß Thomas von all dem nichts. Er ist aber emotional 

sehr offen und stabil und sich sicher über seine Gefühle Ulrike gegenüber. Auch wenn 

man vom Seitensprung des Partners weiß, ist eine Scheidung unwahrscheinlicher, wenn 

auch nur einer der Ehepartner sich dessen sicher ist, dass er weiter machen will und die 

Bindung mit dem Partner behalten will, denn das trägt die Ehe, während der/die Andere 

zweifelt.  

 

Nach Sternbergs Klassifizierung kann diese Beziehung als erfüllte oder vollkommene 

Liebe bezeichnet werden, weil da sowohl Nähe, Verbindlichkeit als auch Leidenschaft 

vorhanden sind, also sowohl die emotionale, motivationale, als auch die kognitive 

Komponente der Liebe. Die drei Bereiche müssen nicht zu jeder Zeit gleich große 

Flächen einnehmen, das können sie auch nicht, weil sich die Komponenten der Liebe je 

nach Mensch und Lebenssituation verändern.  

 

Bei Ulrike und Thomas kommt die leidenschaftliche Ebene zurzeit etwas zu kurz, wie 

bei jeder Familie, die kleine Kinder hat. Trotzdem sind alle drei Bereiche der Liebe 
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deutlich vorhanden und die körperliche Anziehung und der Wunsch nach mehr 

Leidenschaft direkt spürbar. Nach John A. Lee, der die Liebe in Farben darstellt, kann 

die Liebe Thomas‘ und Ulrikes als einer der Primären Liebesstile bezeichnet werden, 

nämlich Eros, rote und gefühlvolle Liebe. 

 

9.1.3. DIRK UND BRIGITTE BLASIUS 

 

9.1.3.1. DIE BESCHREIBUNG DER EHE VON DIRK UND BRIGITTE  

 

Dirk Blasius ist ein blonder, großgewachsener Mann, der seine Habilitationsarbeit 

schreibt in der Hoffnung, dass er eine Stelle als Professor an der Universität bekommen 

könnte. Er wird von allen anderen in dem Opernkreis als unsympathisch empfunden. 

Eva klagt, dass Dirk alle immer einen Millimeter daneben anblickt, mit einem harten 

Blick, und sich unterwürfig und anbiedernd Schwemmers gegenüber verhält. Annegret 

merkt auch, dass Dirk einen nie direkt anschaut. Thomas findet sogar, dass Dirk seine 

Frau Ulrike mit einem perversen Blick anguckt. Kurt findet Dirk zwar nützlich, aber 

angestrengt höflich und er eckt überall an. Dirk tut Kurt leid, denn er findet, dass Dirk 

nie im Leben aufgenommen wird. 

 

Dirk ist unsicher und beneidet andere um deren Sicherheit. Er findet sich selber immer 

unruhig und verspannt und muss sich bei allem anstrengen. Er will durch die 

Habilitation an Status gewinnen und dadurch seine Unsicherheit kompensieren. Seine 

Frau Brigitte empfindet Dirk wie eine Bombe, die explodieren will, und darum überall 

nach einem Zünder sucht. Brigitte hat auch das Gefühl, dass Dirk sehr viel Lob braucht. 

Oft ärgert Dirk sich bis zur Weißglut. Er handelt impulsiv und unerwartet, wie aus 

heiterem Himmel. Er weiß selber nicht, warum seine Stimmungen so schwanken. 

Unklar ist ihm auch, wie er die Menschen auf eine liebenswürdige Art auf sich 

aufmerksam machen könnte.  

 

Dirk vergleicht sich mit Kurt, den er beneidet: Beide hatten nur Brüder und beide hatten 

Lehrer als Vater. Seinen Vater hat Dirk als einen egoistischen Macho erlebt, der nur 



71 
 

Leistung und Erfolg anerkannt hatte. Als Kind wurde Dirk vom Vater und dem großen 

Bruder oft ausgelacht. Er fragt sich, ob sein Vater jemals überhaupt einen seiner Söhne 

geliebt hat. 

 

Brigitte Blasius ist eine dunkelhaarige, blasse Frau, die ein ernstes, gedrücktes 

Aussehen hat. Sie verhält sich sehr unterwürfig und zurückgezogen in der Gruppe, sagt 

fast nichts, vor allem in der Gegenwart von Dirk. Brigitte war eine sehr begabte 

Studentin von Kurt Schwemmers gewesen und er hätte sie gern gefördert, wenn sie 

nicht Bibliothekarin hätte werden wollen. Sie ist sehr sensibel, andererseits ist sie sehr 

gründlich, höflich, ruhig und korrekt.  

 

Als Kind war sie schon sehr artig und still gewesen, aber oft krank. Ihre Mutter sah den 

Grund dafür darin, dass sie alles in den Mund steckte. Als sie einmal im Krankenhaus in 

der Isolierstation lag, hat die Mutter sie in den Wochen nur einmal dort besucht. Brigitte 

hat gelernt im Leben immer alles selber und alleine zu machen. Als die Mutter 

gestorben war, ist der Vater an Alzheimer erkrankt, deswegen besucht und pflegt 

Brigitte ihn fast täglich. Das Verhalten des Vaters ist mit der Zeit aggressiver geworden, 

einmal hat er ihr im Zorn sogar einen Apfel nachgeworfen. Obwohl sie das belastet, 

versteht sie es auf eine Art, denn sie sieht ihn als ein Kind.  

 

Dirk und Brigitte sind schon seit einiger Zeit verheiratet und wohnen in einer ruhigen 

Einfamilienhausgegend zur Miete. Sie haben keine Kinder bekommen, wie es sich 

Brigitte eigentlich gewünscht hatte. Darum hat Brigitte Dirk zu einer künstlichen 

Befruchtung überreden können. Brigitte wird mit Hormonen behandelt, wonach ihre 

Eizellen mit den Samen von Dirk befruchtet werden. Dirk hatte eine Adoption 

kategorisch abgelehnt: „Wenn schon, dann von mir.“ (KN, 51), hatte er gemeint, denn 

die Kinderlosigkeit hänge nicht an seiner Zeugungsfähigkeit. 

 

Dirk empfindet Brigitte als schwach, und diese Schwäche kann er fast nicht ertragen. Er 

ärgert sich, weil Brigitte ruhig bleibt und eine immer gleichbleibende, neutrale Stimme 

hat. Weil Brigitte sich nicht von Dirk provozieren lässt, und sich wie ein unschuldiger 



72 
 

Engel verhält, fühlt er sich sehr gereizt. Er kann deswegen körperliche Nähe und 

Zärtlichkeiten mit Brigitte ohne Unterdrückung nur schwer ertragen und geht oft lieber 

zu Prostituierten, denn: „Wie soll man einen Engel ficken […]?“ (KN, 214).  

 

Mit der Habilitationsarbeit ist Dirk abhängig von Brigitte, weil sie durch ihre guten 

Schreib- und Sprachkenntnisse seine Texte wie von Zauberhand in eine brillante Form 

bringen kann, die klar und fließend ist. Während dem Studium hatte Brigitte ihm schon 

mit kleinen Spickzetteln geholfen, die Prüfungen zu bestehen, denn sie war eine 

Glanzstudentin gewesen. Jetzt verhandeln sie gegenseitig die künstliche Befruchtung 

gegen die Schreibarbeit. Es wird ein Wettrennen: Brigitte zögert mit dem Schreiben bis 

die Punktion gemacht ist, dabei hat sie eine Waffe in der Hand. Sie hat sich fest 

vorgenommen alles mit Dirk auszuhalten, bis er seine Habilitation geschafft hat, dann 

würde sie ihn verlassen, denn sie weiß, dass sie ohne Dirk leben kann. Dirk erahnt das 

und weigert sich, an dem Termin, an dem die Befruchtung vorgenommen werden sollte, 

teilzunehmen, was er ihr dann auch sagt: 

Dirk: Ich komme nicht mit. 

Brigitte: Das - das kannst du mir nicht antun. 

Dirk: Wer tut wem hier was an? Was tust du mir denn an? Du planst mich auszuschalten. 

Mit diesem Kind. Ich bin nicht blöd. Du planst diesen Siegfried-Angriff auf mich. Gibs 

doch zu. Du willst mich loswerden, und ich soll mich dazu hergeben? Sieh doch zu, wo du 

das Sperma herbekommst. (KN, 273-274) 

 

Schließlich hatte er sich per SMS entschuldigt und kam doch mit.  

 

Weil Dirk seinen Mund nicht halten kann, gerät er oft in Situationen, in denen er sich 

blamiert. Den daraus entstehenden Ärger lässt er an Brigitte aus. Das aggressive 

Verhalten macht ihn unbeliebt bei den anderen. Manchmal hat Brigitte richtig Angst vor 

ihm, wie damals als sie wieder einen Konflikt hatten: 

Dirk sah [Brigitte] mit starrem Blick an. Er hatte ein Glimmen in den Augen, das sie 

kannte. Auf keinen Fall konnte er jetzt Widerspruch gebrauchen. Er hatte schon manches an 

die Wand gepfeffert in solchen Zuständen. Brigitte war sich nicht sicher, ob er sie nicht 

eines Tages in dieser Verfassung schlagen würde. (KN, 209-210) 
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An einem Abend erzählt Dirk Brigitte stolz, wie er schon eine Weile dem Dekan der 

Fakultät Dombrowski nachspioniert hat, weil er laut Dirk vom Bahnhof kleine 

Strichjungen zu sich nach Hause holt. Um seine Situation bei der Auswahl des nächsten 

Professors zu sichern, hat Dirk Fotos von dem Dekan und einem vermeintlichen 

Stricher gemacht; als Beweismaterial, wie er dachte. Er wollte Dombrowski mit den 

Fotos erpressen. Als Brigitte das erfuhr, war sie sprachlos und erschrocken. Als Dirk 

dann einmal ins Zimmer von Dombrowski eingeladen wurde, um mit ihm über eine 

Vertretung an der Uni zu reden, fängt Dirk mit seiner Erpressung an. Es stellt sich aber 

heraus, dass der Dekan sich um sozial schwache Jungen kümmert und kein Pädophiler 

ist. Dirk wird es schwindlig als er merkt, dass er seine Chancen verspielt hat.  

 

Bevor die Befruchtung durchgeführt wurde, hatte Brigitte die Bearbeitung an der 

Habilarbeit von Dirk abgeschlossen. Nach der Befruchtung legt sich Brigitte nieder, um 

sich zu schonen, trinkt viel Tee und redet mit Dirk fast nur noch einsilbig. Das macht 

ihn unsicher. Als er einmal an seinem Ehering gedankenverloren drehte, dachte er 

plötzlich: “ Das ist der einzige Ring, den ich habe und den ich brauche!“ (KN, 309). Er 

kauft Brigitte Blumen und fährt nach Hause. Sie sitzt auf dem Klo und blutet, weil die 

Schwangerschaft abbrach,  und wartet auf einen Krankenwagen.  

Dirk: Was…bedeutet das? 

Brigitte: Das bedeutet, dass alles vorbei ist. […] 

Dirk: Und dann? Können wir es noch mal versuchen? 

Brigitte: Ich trenne mich von dir. Ich versuche gar nichts noch mal. Nichts. Ich verlasse 

dich. Ich verlasse dieses Haus. Ich will nicht mehr. (KN, 310) 

 

Dirk hat alles verloren: seine Arbeit, seine Frau, alles, gerade als er endlich begann, ein 

bisschen seine Frau und die Ehe zu schätzen. 

 

9.1.3.2. LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON BRIGITTE UND 

DIRK 

 

Sowohl Dirk als auch Brigitte stammen aus einer Familie, die sie grob vernachlässigt 

hat. Dirk empfand das Verhalten seines Vaters als hart, leistungsorientiert und 
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erniedrigend. Brigitte war von der Mutter allein gelassen und vernachlässigt worden. 

Dadurch hat Dirk gesellschaftlichen Status übermäßig schätzen gelernt: für ihn gilt nur 

das, was man durch Namen und Prestige erreicht. Brigitte hat gelernt still, ruhig und 

alleine das zu erreichen, was sie haben will: sie erniedrigt sich selber bis hin zur 

Selbstaufopferung und kann an ihre Fähigkeiten nicht glauben, obwohl sie nach Kurt 

eine Spitzenstudentin gewesen war.   

 

Ihre Beziehung ist in dieser Phase voller Hass, Aggression und Erniedrigung von Dirks 

Seite und Unterwürfigkeit von Brigittes Seite. Die Sprache, die Dirk verwendet ist kalt, 

unterdrückend, verletzend und offensiv. Auch sein Verhalten ist angsterregend, so dass 

Brigitte manchmal fürchtet, geschlagen zu werden. Sie hat gelernt den Mund zu halten, 

sich selber unsichtbar zu machen.  

 

Die Wirkung des Zuhauses aus der Kindheit zeigt sich in der Fähigkeit jemandem nahe 

zu sein, es zu wagen Zuneigung zeigen und Vertrauen haben und ihn lieben zu können. 

Diese Ehepartner bringen die eigene Geschichte mit den Modellen der 

zwischenmenschlichen Beziehungen und den unterschiedlichen Gewohnheiten mit in 

die Ehe. Wenn das gemeinsame Leben in der Ehe beginnt, ahnen die wenigsten, wie 

viel menschliche Erfahrung mit den Verhaltensmustern eigentlich anwesend ist, und wie 

prägend die eigene Herkunftsfamilie ist. Diejenigen, die in der Kindheit keine 

Geborgenheit erfahren haben, suchen sie oft in der Ehe. Bei Ehepartnern, wie Brigitte 

und Dirk haben sich zwei gefunden, die sich leider gegenseitig in negativen Mustern 

verstärken. Sie haben die traurige Gemeinsamkeit, verlassen zu sein, eine Erfahrung, die 

sie beide aus der Kindheit kennen, und in der sie sich bekannt und vielleicht  auch 

heimelig fühlen.  

  

Dirk sucht Liebe und Entspannung in den flüchtigen Begegnungen mit Prostituierten 

auf den Parkplätzen und in schummrigen Zimmern, oder mit brüsken Versuchen 

Brigitte im Bett als Ehefrau in Besitz zu nehmen. Dabei spürt er zumindest kurzfristig 

Herr seines Lebens zu sein und die Ereignisse im Griff zu haben. Brigitte sucht Liebe in 

einem Wunsch – nach einem Kind, das sie bekommen will. Das Kind könnte in ihrer 
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Vorstellung endlich jemand sein, das auf ihrer Seite stehen und sie verteidigen würde, 

wie Siegfried in Wagners Oper.  

 

Dirk schreibt seine Habilitationsarbeit, aber ist dabei auf die Geschicklichkeit seiner 

Frau angewiesen. Brigitte will ein Kind durch künstliche Befruchtung und braucht dafür 

Spermien von Dirk.  Daraus entwickelt sich ein hoffnungsloses Spiel mit Spannung und 

Tauschgeschäften, in dem beide den eigenen Ehepartner hintergehen, eigene Gedanken 

noch mehr verstecken, geheime Handlungen durchführen. Schließlich verlieren sie sich 

gegenseitig noch mehr.  

 

 Die Ehe von Dirk und Brigitte ist nach Sternberg eine leere Liebe, weil sie weder 

Vertrauen, intime Nähe, Wärme, noch echtes physisches Interesse, wie Sex haben. Die 

Beziehung besteht rein auf der kühlen Entscheidung zusammen zu bleiben – so lang, bis 

jeder den Nutzen in der Beziehung bekommen hat. Deswegen ist sie auch keine Nicht-

Liebe, nach Sternbergs Kategorien.  John A. Lee würde die Ehe als eine Pragma-Liebe 

bezeichnen: Dirk und Brigitte bleiben zusammen nur wegen materiellen und sozialen 

Vorteilen. Die Beziehung dient der Kompatibilität und gegenseitiger 

Bedürfnisbefriedigung. Nach Gottman prophezeit ihr Umgang miteinander eine 

Scheidung, die dann auch wirklich wird: als Dirk endlich einsieht, was aus ihnen hätte 

werden können, hat Brigitte schon die Entscheidung getroffen, ihn zu verlassen. 

 

9.1.4. ANNEGRET WINKLER 

 

9.1.4.1. DIE BESCHREIBUNG VON ANNEGRET WINKLER  

 

Annegret Winkler ist eine etwa 50 jährige Kardiologin, die eine eigene Praxis hat. Sie 

war mit Alfred verheiratet, aber er ist vor 7 Jahren an Krebs gestorben und ist in 

Spandau nahe dem Reithof Eva Schwemmers‘ begraben. Annegret hat mit Alfred eine 

Tochter, Lena, die bald 18 wird. Den Tod ihres Mannes hat Annegret immer noch nicht 

richtig verkraftet, obwohl sie damals eine Psychotherapie gemacht hatte. 
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Annegret sieht jünger aus als sie ist, genießt Bewegung und fährt immer mit dem Rad in 

die Praxis. Sie achtet sehr auf ihr Äußeres und ist die eleganteste Frau der Operngruppe, 

in jeder Hinsicht auch am gewandtesten. Sie steht vielleicht sozial sogar höher als Kurt. 

Sie ist gerne Ärztin, weil sie das Gefühl hat, dass es sie erdet, und Kardiologin, weil das 

Herz ein verletzlicher Sitz des Gefühls ist, wie sie meint. Nach dem Tod ihres 

Ehemannes sind alle anderen Freundinnen Annegrets abgerückt.  Die einzige Freundin 

war Eva.  

 

9.1.4.2. DAS VERLANGEN NACH LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT VON 

ANNEGRET 

 

Annegret spürt einen Schmerz, wenn sie daran denkt, dass sie im Gegensatz zu Eva 

alleine altern muss. Manchmal reibt sie sich an Eva, weil diese nicht versteht, wie gut 

sie es hat mit Kurt – er ist ja nicht gestorben. Und manchmal fürchtet Annegret, dass sie 

selber keinen passenden Mann mehr findet. Sie beneidet alle anderen Frauen um ihre 

Männer, und auf die Männer war sie böse, dass sie noch lebten. Sie möchte so gerne 

einen neuen Partner und  sucht einen bei gelegentliche Tangopartys – aber dann 

orientiert sie sich leider auf Kurt, den Ehemann der Freundin. 

 

Das Verhalten von Annegret ist wie ein Erwachen aus einem langen Schlaf: „Hallo, es 

gibt mich wieder als Frau.“ (KN, 286). Sie fängt an, die Nähe von Kurt stark körperlich 

zu spüren, zuerst als er zur Untersuchung in ihre Praxis kommt, dann sowohl in dem 

Restaurant vor der Oper als auch in der Oper als er neben ihr sitzt und ihre Hände sich 

zufällig berühren. Im Gespräch im Restaurant vor der Oper, ging es nach Annegret um 

die Anerkennung von Kurt: alle außer Thomas buhlten um ihn und sie selber hatte das 

Gefühl, dass sie gewonnen hatte. Die Stimmung zwischen ihnen wird offen flirtend. Sie 

merkt, wie ihr Herz in seiner Gegenwart anfängt zu pochen und wie sie errötet. Sie 

notiert speziell, wie er sie anschaut, und es wurde ihr „wellig an den Rändern“ (KN, 

161). Beim Untersuchen von Kurt in ihrer Praxis, kann Annegret gerade noch ihren 

Impuls unterdrücken mit dem Finger die Konturen des Muttermals von Kurt 

nachzufahren.  

Seit Alfreds Tod hatte [Annegret] in ihrer Praxis zwar täglich männliche Körper gesehen, 

aber das war ja Meilen entfernt von der Intimität, die darin lag, wenn man über Muttermal 
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oder Leberflecken am Körper des Partners fuhr, sie streichelte, sich darin aufhielt wie in 

einer vertrauten Landschaft.        (KN, 198) 

 

Kurt fängt an, Annegret immer offener zu loben, fragt nach ihrem Parfüm, bewundert 

sie in ihren Kleidern, begrüßt sie mit seinen Blicken anerkennend von oben bis unten, 

schaut ihr direkt in die Augen – und sie in seine. Annegret fühlt sich wie weich gespült 

in seiner Gegenwart. Der offene Flirt wird von anderen wahrgenommen, nur Eva schien 

es nicht zu merken. 

Zu schade, dachte Annegret wie schon öfter,  dass Kurt vergeben war. Er war wirklich ein 

interessanter Mann. (KN, 42) 

 Er war witzig und groß, und Annegret mochte große Männer. (KN, 43) 

 

Als Eva einmal wegen Rückenschmerzen nicht in die Oper mitkam, dachte Ulrike 

sogar, dass sie es Kurt leicht machen wollte, eine Affäre mit Annegret zu haben. Als 

Kurt und Annegret zu zweit von der Oper nach Hause fahren, hofft Annegret, dass Kurt 

sich nicht zu der Beziehung mit Eva äußert. Sie spürte jedoch, dass Kurt sie im Auto 

anschaute, und fühlte sich befangen allein mit ihm – wie Freiwild ohne einen Partner. 

Als das Auto von Kurt dann unterwegs eine Panne hat, und Kurt ihr eine Übernachtung 

im Hotel anbietet, empfindet sie das wie eine eiskalte Eröffnung, die ihr alles überlässt. 

In einer seltsamen Melange aus Gefühlen, Gedanken und Impulsen trotzt sie, dass sie 

die Freiheit hat zu wählen, wen sie will und wenn sie will. 

Na warte, dachte [Annegret] teils wütend, teils amüsiert, aber machtvoll hineingezogen in 

die Strömung, die immer da war zwischen ihnen, na warte, dich locke ich schon noch aus 

der Reserve. […] Na gut, dachte sie, ihre inneren Einwände beschwichtigend. Warum nicht 

tanzen gehen? Recht hat er. Tanzen, Spaß haben, Leben. Ist ja wohl nicht verboten. […] 

Nach einer Weile spürte sie, wie ihn diese auf ihn ausgerichtete Nachgiebigkeit anspornte 

und erregte. […] Auch im Taxi zurück zum Hotel blieb der Kokon als Schicksalsschutz 

bestehen; nur einmal, vor der Tür zum Doppelzimmer, entstand eine Art Riss im 

Fädengespinst. Durch den plötzlich die Kälte hereinbrach: Das kannst du doch nicht tun! 

(KN, 264-266) 

 

Annegret zweifelte nur kurz, ob das richtig ist, was sie macht. Schließlich meint sie, es 

zu brauchen. Sie wusste, dass sie unrecht tut, aber erklärt es mit dem vielen Unrecht auf 

der Welt, als ob die Schuldigen die drei Nornen aus der Wagner-Oper gewesen wären, 

die eine Verzauberung auf sie gelegt hätten. „Einmal ist kein keinmal.“, denkt Annegret 

als eine Entschuldigung. 
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Nachträglich leidet sie unter ihrem schlechten Gewissen. Sie weiß nicht mal mehr 

richtig, ob sie selber Eva einen Stoß gegeben hat, der die Rückenschmerzen verursachte. 

Die Freundschaft mit Eva hat sie jedenfalls zerstört und sie weiß nicht, wie sie mit ihr 

umgehen soll. Am meisten irritierte Annegret, dass sie keine Sehnsucht nach Kurt 

spürte. Er hatte für sie also keine tiefere Bedeutung. Mit der Kraft ihrer Verzweiflung 

meint sie sogar, dass die anderen sie nur aus Mitleid in die Oper mitgenommen hatten.  

Die sollen sich nicht um mich kümmern!, dachte sie voll plötzlicher Wut. Ich war ja Eva 

die ganze Zeit dankbar! Wie unangebracht das war. Es fiel ihr wie Schuppen von den 

Augen. Eva hatte doch mindestens so viel von ihr gehabt wie sie von ihr! Sie war doch 

nicht bei ihr untergekrochen! Aber sie gab ihr immer das Gefühl. O ja, Eva hatte ihr 

Gebrauchtwerden sehr gut brauchen können, sie hatte sich durch Teilnahme an Annegrets 

Leben aufgepeppt. Da ihr eigenes ja ein bisschen langweilig war, wie sie selbst sagte. (KN, 

282) 

 

Die Liebe, die Annegret sucht, kommt mit Kurt nicht in Erfüllung. Der One-Night-

Stand war eine reine Bedürfniserfüllung also eine Pragma-Liebe nach Lee‘s Einteilung, 

mit einer Prise Ludus-Liebe, einem spielerischen Element, das durch die sexuelle 

Freiheit bestimmt ist. Sternberg sieht das als eine Verliebtheit, in der keine Vertrautheit 

und keine Bindung vorhanden ist. Kurt gefällt ihr zwar äußerlich, aber die 

Unzuverlässigkeit an ihm kann sie nicht ertragen. Aber Annegret sucht nach einer 

romantischen oder wahren Liebe und einer Beziehung, die längerfristig dauern könnte.  

 

9.2. „SIEBEN JAHRE“  VON PETER STAMM  

 

9.2.1. ALEX UND SONJA  

 

9.2.1.1.   DIE BESCHREIBUNG DER BEZIEHUNG VON ALEX UND SONJA VOR DER EHE 

 

Sonja ist eine Studienkollegin von Alex. Sie ist Alex schon am ersten Tag des Studiums 

aufgefallen und näher kennengelernt hat er sie durch einen Freund Rüdiger, ebenfalls 

ein Architekturstudent. Sonja ist sehr schön und diese Schönheit fiel auf: alle drehten 

sich nach ihr um, wenn sie z.B. ein Lokal betrat. Alex und Sonja verstehen sich gut und 

fangen irgendwann an, zusammen zu lernen. Sonja ist talentierter und fleißiger als Alex. 

Gleichzeitig ist sie großzügig und fair anderen gegenüber. Sie ist beliebt sowohl bei den 
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Professoren als auch bei den Studenten, vielleicht weil sie die Fähigkeit hat, Menschen 

zu bewundern.  

 

Mitten im Prüfungsstress, ungefähr zur selben Zeit, trennen Alex und Sonja sich von 

ihren Partnern. In dieser Zeit freunden sie sich richtig an. Sonja redet viel, hat Charme 

und eine natürliche Sicherheit. Aber Alex‘ Beziehung zu ihr ist kompliziert, Sonja hat in 

seinen Augen etwas Unnahbares, wie eine Puppe, an der man die Kleider fest genäht 

hat. Die Wirkung Sonjas auf ihn beschreibt Alex so: 

Ihre Anwesenheit schüchterte mich immer etwas ein, und ich hatte das Gefühl, besser sein 

zu müssen, als ich war.  (PS, 33)  

 

Obwohl sie eine perfekte Gesellschafterin ist, und man sich bei ihr nicht vorstellen 

könnte, dass sie etwas Niveauloses täte oder sagen würde, wirkt sie laut Alex etwas 

verklemmt: 

[Sonja] würde nie zu einem Mann sagen, sie liebe ihn, nie so, wie Iwona es zu mir gesagt 

hatte, als gebe es keine andere Möglichkeit.  (PS, 33-34)  

 

Sonja bittet Alex mit ihr nach Marseille zu fahren, zu einer alten Familienfreundin, 

Antje. Antje spürt, dass Alex an Sonja interessiert ist, und manipuliert ihn in ihre 

Richtung, weil sie meint, dass auch Sonja mehr von Alex will als es aussieht, und falls 

er heiraten möchte, wäre Sonja die ideale Partnerin: schön, intelligent, kultiviert und ein 

guter Kumpel. Antje vergleicht Sonja mit einem domestizierten Tier, einem 

Meerschweinchen: 

Sie seien genügsam, harmlos und gutmütig und leicht zu halten […]. Wenn man ihnen 

etwas zu fressen gäbe, seien sie überall zufrieden. Andererseits wären sie nicht wirklich 

anhänglich, sondern seien zu jedem freundlich, der sie gut behandle. (PS, 78) 

 

Auf der Reise kommen sie sich näher. Einmal küsst Alex Sonja und nachher gehen sie 

Hand in Hand, wie aus einer gemeinsamen Entscheidung jetzt Geliebte zu sein, wobei 

Alex dabei weniger Liebe als Glück, Zuversicht und Stolz empfindet. Trotzdem scheut 

er sich, mit Sonja im gleichen Bett zu schlafen, und die körperliche Nähe wird noch 

verklemmter, weil Sonja nur im Dunkeln in Alex‘ Nähe sein kann. Als sie zurück nach 

München kommen, behandelt Sonja ihn wie einen Fremden. Alex hat nicht wirklich das 

Gefühl, dass sie seine Freundin wäre und ist über Sonjas Verhalten sehr erstaunt: 
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[…] als ich sie küssen wollte, schien es ihr peinlich zu sein. Wollen wir noch was trinken?, 

fragte ich. Sie sagte, sie sei zu erschöpft, sie fahre gleich nach Hause. Wann sehen wir uns? 

Ich weiß nicht, sagte Sonja, ich habe viel zu tun in nächster Zeit. (PS, 103) 

[Sonja] hatte mich schon den ganzen Abend wie einen Fremden behandelt. […] Wenn ich 

sie küssen wollte, drehte sie den Kopf weg, und als ich ihre Hand nehmen wollte, zog sie 

ihre zurück. Sie sagte ziemlich bald, sie müsse ins Bett, sie sei zu müde. (PS, 104) 

 

Aber immer, wenn sie woanders waren als in München, verhält Sonja sich viel 

entspannter. 

 

Dann fängt das Praktikum an, zuerst das von Alex im September. Im Oktober fährt 

Sonja nach Marseille, um ihr Praktikum dort zu absolvieren. Sie bringt ihre Sachen zu 

den Eltern und Alex zieht in das Zimmer von Sonja in der Wohngemeinschaft ein. Sie 

rufen sich oft an und Sonja wirkt am Telefon locker und freudig. Alex meint, dass sie 

gerne eine Beziehung auf Distanz führt. Wenn Alex bei Iwona gewesen war, und 

danach mit Sonja telefoniert, meint Sonja ihn schon lange nicht so gut gelaunt gehört zu 

haben. Er hat kein schlechtes Gewissen darüber, im Gegenteil: er fühlt sich mehr an 

Sonja gebunden, wie schon lange nicht.  

 

An Weihnachten, kommt Sonja nach München für die Feiertage. Als Alex sie vom 

Flughafen abholt, springt sie ihm entgegen, aber bleibt dann ratlos vor ihm stehen, bis er 

sie in die Arme nimmt und küsst. Sie fahren zu Alex in die neue Wohnung, die ihr 

gefällt, aber sie vermeidet seine Nähe:  

Wir standen nebeneinander im Bad und sahen uns im Spiegel an. Ein schönes Paar in einer 

schönen Wohnung, sagte Sonja und lachte. Ich drehte mich zu ihr und küsste sie […] Als 

ich versuchte ihr den Pullover über den Kopf zu ziehen, drehte sie sich zu mir um und 

küsste mich noch einmal und sagte, nicht jetzt. Ich hatte den Eindruck, sie errötete unter 

ihrer Bräune. (PS, 131)  

 

Sie fahren über Weihnachten zu den Eltern von Sonja, aber Alex fühlt sich dort nicht 

recht wohl. Die Eltern von Sonja sind sehr wohlhabend und verhalten sich förmlich. Der 

Abend ist voller Rituale, die er nicht verstehen kann. Sonja benimmt sich wie ein Kind 

in Anwesenheit der Eltern, was ihn peinlich berührt. Bei der Hausführung zeigt Sonja 

Alex das Zimmer ihrer Schwester, wo er schlafen soll. Dass sie nicht zusammen 

schlafen würden, hat Alex wieder erstaunt. Als sie dann zurück in Alex‘ Wohnung sind, 



81 
 

genießt er das Gefühl mit ihr zusammen zu sein, obwohl die körperliche Nähe für Sonja 

schwierig ist. Als Sonja sagt, dass sie nicht sicher ist, ob sie nach dem Praktikum zurück 

nach München kommen will, hat Alex zum ersten Mal, seit sie zusammen waren, das 

Gefühl, er könnte sie verlieren. Dabei empfindet er zugleich Erleichterung und Angst.  

 

Silvester haben sie mit Freunden verbracht. Bei der Rückfahrt fragt Sonja, ob Alex sich 

immer noch mit der Polin trifft, worauf Alex erkennen muss:   

Ich sehe sie gelegentlich, sagte ich. […] Wenn etwas wäre, würdest du es mir sagen, nicht 

wahr? Ich schwieg, dann sagte ich langsam, es war etwas. Wie meinst du das? Es hat 

angefangen, bevor wir zusammen waren, sagte ich. Was hat angefangen?, fragte Sonja. 

Wovon sprichst du? (PS, 140)  

 

Alex erzählt, dass er eine Affäre gehabt hatte, aber er könne es sich selber nicht 

erklären, und dass es vorbei sei. Er will auch selber daran glauben. Die Geschichte mit 

Iwona schien jetzt eine große Dummheit gewesen zu sein, mit der er die Beziehung zu 

Sonja aufs Spiel gesetzt hat. Sonja schaut ihn an, wie einen Fremden und fängt an zu 

weinen, was Alex noch nie gesehen hatte. In der Nacht sucht Sonja seine Nähe und als 

sie spät in der Nacht nebeneinander liegen, fragt er Sonja, ob sie ihn heiraten würde. Ja, 

antwortete sie zärtlich, ohne große Erregung. Später fragte er sich manchmal, was aus 

ihnen geworden wäre, hätten sie in dieser Nacht nicht eine Nähe gespürt, die Alex das 

Gefühl gab es zu wagen, ihr einen Heiratsantrag zu stellen.  

 

9.2.1.2.    LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON ALEX UND 

SONJA VOR DER EHE                                                                     

 

Die Studienkollegen Alex und Sonja sind gut befreundet und manchmal spielt er sogar 

mit dem Gedanken sich in sie zu verlieben, aber er sah dann ein, dass es in der Situation 

deplatziert gewesen wäre. Er konnte sie sich doch nicht als seine Freundin vorstellen, 

nicht im Bett, noch nicht einmal nackt, weil sie so verklemmt wirkt. Sie verbringen viel 

Zeit zusammen, lernend und mit anderen Freunden in Gruppen.  
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Für viele Menschen ist Freundschaft heute etwas sehr Wichtiges und manchmal ersetzt 

sie sogar die Partnerschaft oder eine eigene Familie. Alex‘ und Sonjas Freundschaft hat 

etwas Distanziertes. Als Antje, eine Freundin Sonjas, sie zur Heirat ermuntert, meint 

Alex jedoch, dass gute Freundschaft nicht genügt  – man muss sich lieben, um zu 

heiraten. Das Leben mit Sonja stellt sich Alex als sehr kühl, intellektuell und ästhetisch 

vor. Aber nach einem gelegentlichen Kuss auf einer gemeinsamen Reise werden sie 

trotzdem ein Paar. Alex‘ Gefühle sind weniger Liebe als Glück, Zuversicht und Stolz.  

 

Nach Kontula (2013, 22-23) haben junge Leute heute immer mehr kurze aufeinander 

folgende intime Beziehungen. Das Spezielle an den Beziehungen ist, dass sie häufiger 

aus anderen Gründen als aus Liebe oder Romantik beginnen. Als Motivation genügen 

sexuelle Belohnungen und eine körperliche Nähe, meint Kontula. In den USA nennt 

man sie „Friends with Benefits Relationships“. Damit meint man manchmal auch länger 

dauernde Sexbeziehungen zwischen Freunden, in denen beide davon profitieren. Die 

sukzessive Monogamie ist bei jungen Menschen ein typisches Paarbeziehungsmodell 

geworden, weil das Verlangen nach einer emotional und sexuell intimen Beziehung 

immer noch eines der wesentlichen Bedürfnisse im Leben ist. Die Intimität bedeutet, 

dass man mit jemandem Erfahrungen und Erlebnisse teilen will, die man niemandem 

sonst erzählen oder mit niemandem sonst erleben möchte. Eine intime Beziehung 

beinhaltet eine solche emotionale Vorsorge und Nähe, die bei anderen Beziehungen 

fehlen. Diese scheinen speziell mit der Zufriedenheit einer Beziehung zu korrelieren. 

 

Die Distanzierung ist ein Eckstein der Beziehung von Alex und Sonja, und kommt 

immer mehr zum Vorschein: die Verklemmtheit Sonjas im Bett, der ungleiche soziale 

Status der Herkunftsfamilien, die sehr konservative Einstellung der Eltern von Sonja 

und der Unwille Sonjas ihre Beziehung in der Öffentlichkeit als eine Partnerschaft zu 

zeigen. Alex fühlt sich unwohl, weil er das Gefühl hat irgendwie ‚besser‘ sein zu 

müssen als er ist. Die lose, aber verlockende Nebenbeziehung zwischen Alex und 

Iwona, baut viel Unsicherheit zwischen Sonja und ihm auf, aber sie scheint auch die 

fehlende Nähe und das soziale Minderwertigkeitsgefühl Alex‘ zu kompensieren. Es 

macht ihn auch unsicher, dass Sonja nicht weiß, ob sie von Marseille nach dem 
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Praktikum überhaupt nach München zurückkommen wird, obwohl er dabei gleichzeitig 

eine Erleichterung spürt. 

 

Ob eine Beziehung gelingt, hängt in starkem Maβe davon ab, wie die Verbundenheit 

gelebt werden kann: Wie intensiv können wir uns in die Welt des anderen hineindenken 

und wie viel legen wir Wert darauf, dass wir uns gegenseitig mit den täglichen 

Erfahrungen austauschen. Wir brauchen das Mitdenken und den Bezug des anderen auf 

unsere Welt. Dieser Austausch scheint Sonja und Alex – sobald es sich nicht mehr um 

das Studium oder die Arbeit handelt - gänzlich zu fehlen. Sonja sucht die körperliche 

Nähe Alex‘ speziell dann, wenn sie Angst haben muss, dass sie ihn verliert. Als sie von 

dem längeren Seitensprung mit Iwona erfährt, weint sie zum ersten Mal vor Alex und 

klemmt sich regelrecht an Alex in der Nacht. Dadurch entsteht eine ungewohnte Nähe, 

in der Alex – wie als eine Wiedergutmachung – Sonja die Heirat vorschlägt. Sie 

entschließen sich zu heiraten, wie wenn sie sich gegenseitig trösten würden.  

 

Von Verliebtheit, geschweige denn großer Liebe, kann nicht die Rede sein. Sternberg 

würde das eine leere Liebe nennen: Sie entsteht aus einer zufälligen spontanen 

Entscheidung, aus einem Frust und aus einer verzweifelten Angst vor der Einsamkeit. 

John Alan Lee nennt dieses Pragma-Liebe, da die Betonung auf einer gegenseitigen 

Bedürfnisbefriedigung liegt. Ausgangspunkt ist die Vorstellung, dass es nützlich und 

wünschenswert ist, einen passenden Partner zu suchen und zu finden. Die Beziehung 

von Alex und Sonja zeigt auch Züge einer Storge-Liebe, weil die Ehe als Resultat einer 

engen Freundschaft entsteht, ohne dass sehr intensive Gefühle vorherrschen. 

 

9.2.1.3.   DIE BESCHREIBUNG DER EHE VON ALEX UND SONJA 

 

Nachdem Sonja und Alex heiraten, eröffnen sie ein Architekturbüro. Sie nehmen jeden 

Auftrag an, den sie bekommen können. Daneben nehmen sie an allen möglichen 

Wettbewerben teil. Die Konkurrenz ist groß. Sie schuften bis zu 80 Stunden die Woche, 

eigentlich machen sie nichts  anderes als arbeiten. Aber Alex findet es keine schlechte 

Zeit.  
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Das Haus am See, von dem sie geträumt hatten, haben sie sich jedoch nicht leisten 

können. Sie ziehen in ein Reiheneinfamilienhaus in Tutzing ein. Als sie das Haus zum 

ersten Mal gesehen hatten, hatte Sonja gleich gesagt, dass das Zimmer oben mit 

abgeschrägter Decke ein Kinderzimmer werden würde. Sonja meinte, dass sie mit 35 

nicht mehr allzu lange Zeit hat, ein Kind zu bekommen. Gemeinsam beschließen sie, 

dass Sonja die Pille absetzt und sie eigene Kinder bekommen wollen. In der Zeit nimmt 

Alex ein großes Bauprojekt an, weit weg von zu Hause, und muss oft die ganze Woche 

dort bleiben. Nur an den Tagen, an denen Sonja fruchtbar ist, muss Alex um jeden Preis 

nach München. Sonja ist verklemmt und unfähig sich hinzugeben. Als sie aber bewusst 

jetzt Kinder machen wollen, gibt Sonja sich Mühe: sie zieht sich attraktiv an und es 

kommt Alex vor als biete sie sich ihm an. Es ist wie ein Spiel, das ihm anfänglich 

gefällt. Aber als Sonja nach längerer Zeit nicht schwanger wird, verlieren beide die Lust 

an dem Spiel. Bei gründlichen medizinischen Untersuchungen stellt man fest, dass mit 

Sonja und Alex alles in Ordnung ist. Sie sollen sich weniger stressen, meint die 

Gynäkologin. Inzwischen will Sonja ein Kind mehr als alles andere, und Alex hat ein 

schlechtes Gewissen, dass er ihr nicht dazu verhelfen kann.  

 

Nach sieben Jahren bekommt Alex einen Brief von Iwona, indem sie ihn um Geld bittet 

für eine Unterleibsoperation. Er trifft sie und beginnt wieder regelmäßig sie zu 

besuchen. Dieses Mal schläft er mit ihr. 

 

Das Leben mit Sonja brachte viele Erwartungen mit sich durch ihre Familie. Ihre Eltern 

organisierten die Hochzeit als üppige Familienfeier, die zu einer anderen Welt gehörte, 

als es Alex gewohnt war. Er hatte das Gefühl, dass er sich verstellen und immer 

bemühen musste. Er vermisste die Feinfühligkeit seiner eigenen Eltern, die auch 

Verständnis für menschliche Schwächen hatten und bereit waren, vieles zu verzeihen.  

 

Alex hat während seiner ersten sieben Jahre mit Sonja zwei kurze Affären gehabt. Auch 

Sonja war einmal fremdgegangen. Sie haben sich die Seitensprünge gestanden und sind, 

wenn auch nicht ohne Narben, darüber hinweggekommen. Seither war ihre Beziehung 

vielleicht sogar etwas besser, zumindest stabiler, vielleicht weil sie gegenseitig die 
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Untreue ausgeglichen haben, wie in einer mathematischen Formel. Aber die Beziehung 

mit Iwona, die nach sieben Jahren wieder begonnen hatte, konnte er weder beenden, 

noch Sonja beichten, weil er es sich selbst kaum erklären konnte.  

 

Als er nach einem halben Jahr erfährt, dass Iwona schwanger ist, fängt er an mit dem 

Gedanken zu spielen, dass sie mit Sonja das Kind adoptieren würden. Natürlich wäre es 

eine Zumutung Sonja gegenüber, aber sie ist eine vernünftige Frau, und schließlich 

hatten sie über die Möglichkeit einer Adoption schon ein paar Mal gesprochen. Er 

nimmt sich vor, nach den Weihnachtsfeiertagen Sonja davon zu erzählen. Sonja nimmt 

die Nachricht äußerlich ruhig an, und sie adoptieren das Kind von Alex und Iwona. 

Ich hatte lange darüber nachgedacht, wie ich ihr die Sache beibringen könnte, jetzt sagte ich 

ganz einfach, ich bekomme ein Kind. Sonja reagierte erstaunlich gelassen. […] Ich war 

erstaunt, dass sie sofort denselben Gedanken hatte, den auch ich gehabt hatte. Und dass sie 

dieselben Worte benutzte, die ich Iwona gegenüber benutzt hatte. Schließlich ist es auch 

dein Kind. (PS, 179-180) 

 

Es stellt sich nachher heraus, dass Sonja während der Ehe Kontakt auch mit mehreren 

Männern aus der Studienzeit gehabt hat, ohne Alex darüber etwas zu erzählen. Als Alex 

erstaunt danach fragt, meint Sonja nur, dass Alex der Letzte sei, der eifersüchtig sein 

durfte. Das Vertrauen zwischen Sonja und Alex nimmt immer mehr ab. Dann gerät ihr 

Architekturbüro in der wirtschaftlichen Flaute in große Schwierigkeiten und Sonja 

beschließt erneut nach Marseille arbeiten zu gehen. Alex bleibt mit dem Kind in 

München. Er hat ein unbestimmtes Gefühl von Bedrohung, das nicht verschwindet, 

wenn er abends Wein trinkt zur Beruhigung, er fühlt sich allein gelassen und 

niedergeschlagen. Immer wieder überfällt ihn der Verdacht, dass Sonja in Marseille 

einen anderen Mann hat. Er lässt das Kind oft alleine zu Hause, wenn er auf 

Kneipentouren fährt und landet fast immer vor dem Haus von Iwona, wartend bis sie 

von der Arbeit nach Hause kommt. Er trinkt immer mehr und verwahrlost zusehends. 

 

Nach einer Gläubigerversammlung, bei der der Plan der Insolvenzverwalterin des 

Architekturbüros angenommen worden war, erzählt Sonja am Telefon, dass sie vor 

Weihnachten aus Marseille zurückkommen wird. Bei ihrer Ankunft erzählt sie Alex 

weinend, dass sie oft in der Kathedrale in Marseille gesessen sei und ihnen eine Kerze 

angezündet habe. In diesem Jahr feierten sie Weihnachten zu dritt, unter sich zu Hause. 
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Dann fangen sie den harten Kampf an, das Büro wieder auf die Beine zu bringen und 

den Insolvenzplan einzuhalten. Sie arbeiten enger zusammen und die Beziehung 

bekommt auch eine Vertrautheit, die sie lange nicht gehabt hatte.  

Es mag zynisch klingen, aber es schien, als habe die Krise uns die Augen geöffnet für neue 

Wege, nachdem wir uns während der Jahre des Erfolgs kaum weiterentwickelt und nur 

immer selbst imitiert hatten. […] Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Neuanfang schaffen. 

Kennst du dieses Gefühl, nicht umdrehen zu können, immer weiter gehen zu müssen in 

dieselbe Richtung? […] Vielleicht, sagte [Alex]. Ich habe einfach keinen Ausweg mehr 

gesehen. Sonja schüttelte den Kopf. Aufzugeben sei immer feige. Auch wenn du am Ende 

verlierst, dann ist es doch besser, wenn du gekämpft hast. Dafür liebe ich dich, sagte ich, 

für deinen unverbrüchlichen Optimismus. (PS, 288-289) 

 

Nach drei Jahren, als das Büro wieder gut läuft, sagt Sonja eines Tages zu Alex, dass sie 

zurück nach Marseille geht. Sie sei nicht glücklich in München. Sie habe sich schon vor 

drei Jahren entschieden, sich von Alex zu trennen. „Du brauchst mich nicht mehr.“ (PS, 

291). Ihre Beziehung ist vorbei, Sonja hatte es schon längst aufgegeben und nur 

gewartet, dass die Situation sich wieder beruhigt, und dass sie ihre Gründe Alex 

klarmachen kann. Nach der Erstreaktion fühlt sich Alex sehr leicht und wach, als sei er 

nach einer langen Bewusstlosigkeit endlich zu sich gekommen.  

 

9.2.1.4.   LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON ALEX UND 

SONJA IN DER EHE 

 

Die Beziehung von Alex und Sonja wird zunehmend, nach Lees Einteilung, zu einer 

Storge-Liebe: Die Betonung liegt, wenn möglich, noch mehr auf dem gemeinsamen 

Interesse, dem Ehrgeiz ihr Architekturbüro auf die Beine zu bringen. Das gemeinsame 

Ziel macht, dass sie fast nur noch arbeiten. Bei der Storge-Liebe ist typisch, dass 

sexueller Kontakt wenig betont wird. Diese Art der Liebe ist wie ein sicherer Hafen für 

die Beteiligten. Als Sonja dann ein Kind will und wegen dem Alter Druck spürt, 

arbeiten sie mit dem Thema genauso, wie mit dem Büro: sie errechnen die fruchtbaren 

Tage und geben sich Mühe. Anfänglich spielen sie erotische Spiele, aber weil es nur 

wegen der Befruchtung ist, und nicht eine echte Leidenschaft, geben sie es bald auf.  
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Auch die Pragma-Liebe passt zu der Betonung der Kompatibilität der Beiden: sie haben 

mehr einen Nutzen von ihrer Beziehung als Gefühle für einander, sie brauchen einen 

Partner um ihre Ziele zu erreichen, wie z.B ein Kind zu bekommen, ihren gemeinsamen 

Beruf erfolgreich auszuüben, sich eine größere Wohnung leisten zu können oder die 

eigene Einsamkeit zu überwinden. Nach Sternbergs Dreieck-Modell der Liebe, herrscht 

in der Beziehung nur die kognitive, vernünftige Komponente: die Entscheidung 

zusammen zu sein. Es fehlen die Vertrautheit, (die z.B. Intimität und Gebundenheit 

umfasst und die als eine emotionale Komponente gesehen wird,)  wie auch die 

Leidenschaft, die als eine motivationale Komponente der Liebe gesehen wird. 

 

Wenn eine Ehe, wie die von Alex und Sonja an einem Punkt angekommen ist, in der 

eine Kommunikation kognitiv und körperlich unmöglich geworden ist, und die 

Probleme nicht gelöst werden können, ist die Ehe zum Scheitern verurteilt, meint 

Gottman (2011, 62-63). Eigentlich haben sich beide Partner schon aus der Beziehung 

zurückgezogen: sie streiten und mauern nicht und verhalten sich nicht verachtend. Sie 

sind sich gleichgültig geworden und zumindest hat sich Sonja schon von der Beziehung 

emotional gelöst. In den meisten Fällen ist die Scheidung dann nur noch eine Frage der 

Zeit, wie auch bei Alex und Sonja. 

 

9.2.2. ALEX UND IWONA  

 

9.2.2.1.DIE BESCHREIBUNG DER BEZIEHUNG VON ALEX UND IWONA VOR ALEX‘ EHE 

 

Alex schlägt seine Zeit tot mit zwei Studienkollegen in einem Biergarten in München, 

als ihm eine Frau vom Nachbartisch vorgestellt wird: Iwona. Sie ist eine Polin, die 

schon eine Weile illegal in Deutschland gelebt hat. Iwona ist 31 Jahre, etwa gleich alt 

wie Alex. Er findet sie völlig reizlos, ihr Gesicht ist verquollen, die Nase gerötet, ihr 

Haar aufgelöst, weder kurz noch lang, ins Gesicht hängend. Man kann sehen, dass sie 

einmal vor langem eine Dauerwelle hatte machen lassen, aber die Frisur hat keine Form 

mehr. Ihre Kleidung wirkt ältlich und billig, sie verhält sich schüchtern, aber selbst das 

findet Alex unangemessen und auf eine unsympathische Art kokett.  
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Eigentlich will Alex Iwona loswerden, aber erst mal findet er dazu keine Gelegenheit. 

An dem Nachmittag spürt Alex nur noch Lust Iwona zu kränken und zu verletzen. 

Schließlich, als Alex schon betrunken ist, legt er seine Hand auf Iwonas Oberschenkel 

und fängt an sie zu streicheln, wie man ein Tier streichelt. Als er dann aufsteht und sich 

verabschiedet, steht auch sie auf und folgt ihm, wie ein Hund dem Herrn. Inzwischen 

erregt Alex der Gedanke mit Iwona zusammen zu sein, weil sie nicht das übliche Hin 

und Her -Spiel bei der Eroberung spielt, sondern sich Alex ausliefert. Er hat das Gefühl 

machen zu können, was er will. Er muss auch keine Risiken eingehen, da sie ihm völlig 

gleichgültig ist: er hat nichts zu verlieren und nichts zu befürchten. Er begleitet sie nach 

Hause, in der Hoffnung mit ihr ins Bett gehen zu können. In der dunkelsten Stelle eines 

Parks küsst er sie und versucht sie auszuziehen, aber sie hindert ihn daran. Er versucht 

es nochmals in ihrer Wohnung, wieder wehrt sie ihn ab. Er spürt dabei eine seltsame 

Erregung, vielleicht weil es ihm vollkommen einerlei ist, was Iwona über ihn denkt. 

 

Als seine Freundin Sonja, nach Marseille fährt um ihr Praktikum dort zu absolvieren, 

und Alex Seines in München macht und sich dabei langweilt, fängt er wieder an Iwona 

zu treffen. Er spürt eine unglaubliche Lust mit ihr zu schlafen und versucht es immer 

wieder. Genauso oft wehrt sie ihn ab. Das Zimmer von Iwona, in dem sie sich oft trafen, 

wirkt wie das eines Kindes, oder einer alten Frau. Weil da nichts ist, was Alex an sein 

Leben oder seine Welt erinnert hätte, scheint das sein Verlangen noch zu verstärken. 

Die Treffen laufen immer nach dem gleichen Muster ab: er kommt, sie ziehen sich aus 

und küssen und streicheln sich, bis er befriedigt ist. Nachdem er befriedigt ist, stößt die 

Situation ihn wieder ab, und er hat Lust sie zu kränken, als ob er sie so leichter 

loswerden könnte.  Es dauert selten länger als eine Stunde, weil Alex keine Risiken 

eingehen will: 

Ich blieb nie über Nacht bei ihr, aus Angst, sie [die Freundinnen Sonjas aus der 

Wohngemeinschaft] könnten Sonja davon erzählen. Außerdem konnte ich mir nicht 

vorstellen, neben Iwona aufzuwachen, ich ertrug ihre Gesellschaft nur, wenn ich erregt war. 

(PS, 118)  

 

Iwona scheint in einer eigenen Welt zu leben, sie hört ihn teilnahmslos an, wenn er 

etwas erzählt, ohne wahrzunehmen, was wirklich um sie herum geschieht. Sie aber 

erzählt Alex Geschichten über die Jungfrau von Tschenstochau oder sonst heilige 

Wesen, die Wunder im Leben einfacher Leute bewirkten. In diesen Momenten dämmert 
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es Alex, was für ein furchtbar einsamer Mensch sie sein musste. Etwa in der gleichen 

Zeit zieht Alex aus der Wohngemeinschaft aus, richtet sich eine eigene Wohnung in 

Schwabing ein und sagt zu Iwona, dass er nicht mehr zu ihr kommen wird, er hat eine 

Freundin, und Iwona und Alex würden nicht zusammen passen. Dabei verlangt er von 

ihr, dass sie nackt auf dem Bett liegt und er – angekleidet und stehend – sie von oben 

betrachtet. Aber Iwona hofft immer noch auf eine Beziehung mit ihm: 

Als ich fertig war, sagte sie mit leiser, aber fester Stimme, ich liebe dich. Aber ich liebe 

dich nicht, sagte ich. (PS, 128) 

 

9.2.2.2.LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON ALEX UND IWONA 

VOR ALEX‘ EHE 

 

Von Anfang an verhält sich Alex gemein, unfreundlich und respektlos Iwona 

gegenüber, außer in den Momenten seiner sexuellen Erregung. Er verachtet Iwona 

regelrecht; es gibt nichts, was er an ihr schätzt. Besonders stark reagiert er auf ihr 

Äußeres: Laut Alex sah Iwona aus, als ob sie jede Hoffnung aufgegeben hat, jemandem 

zu gefallen, sogar sich selbst. Auch ihr Verhalten verachtet er: Sie sitzt mit verkrampfter 

Haltung da, die Hände im Schoss, aber ihre ganze Erscheinung hat etwas Lasches und 

Kraftloses. Die Freunde von Alex stellen Iwona dumme Fragen und lachen sie aus, aber 

sie antwortet ernst und verhält sich, als ob sie zu naiv wäre die Bosheit zu merken. Vom 

ersten Moment an findet Alex Iwona unangenehm, sie tat ihm vielleicht etwas Leid, 

aber gleichzeitig ärgert er sich über ihre lammfromme und geduldige Art. Sie schien das 

geborene Opfer zu sein, und er fängt an sie auch als solches zu behandeln.  

 

Alex kann, trotz der offensichtlichen Verachtung, Iwona nicht verlassen, 

wahrscheinlich, weil sie ihm gegenüber bodenlosen Respekt und regelrechte 

Bewunderung aufweist. Er fängt an, wie eine Katze mit der Maus zu spielen, ohne 

Rücksicht auf die Gefühle Iwonas, und das geht immer weiter, weil sie gar nicht auf die 

Respektlosigkeit von Alex reagiert – es kommen ihrerseits keine Gefühle zum 

Vorschein. Es besteht die Situation von sowohl einer aktiven wie passiven 

Respektlosigkeit: Alex verhält sich aktiv missbilligend, Iwona wiederum (passiv) zeigt 

gar nicht, wo ihre Grenzen sind. Im Normalfall würde in der Diskrepanz des 

horizontalen Respekts ein Konflikt entstehen. Aber das gibt es nicht mit Iwona. Sie 

scheint solche, oder irgendwelche Gefühle überhaupt, in sich oder in der Umgebung gar 
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nicht wahrzunehmen, außer der Bewunderung Alex gegenüber. In der Hinsicht weist sie 

starke autistische Züge auf. Sie ist sich dessen sicher, dass Alex ihr gehört und ist von 

dem Gedanken besessen, dass sie mit ihm – ihrem Objekt aller Träume – die 

vollkommene Liebe erlebt. 

 

Als Alex von der ersten Begegnung mit Iwona nach Hause gehen will, flüstert  Iwona 

ihm plötzlich ins Ohr, dass sie ihn liebt. Es ist wie eine Feststellung, an der nichts zu 

rütteln war. Für ihn ist es wie eine Einladung, und von da an besucht er sie immer 

wieder, sowohl in der christlichen Buchhandlung, wo sie arbeitet, als auch in ihrer 

Wohnung, in der Hoffnung, dass er mit ihr schlafen kann. Alex hofft aber, dass ihn 

niemand mit Iwona sieht, denn das wäre ihm peinlich.  

 

Zugleich erlebt er sich in einer seltsamen Hochstimmung, weil das etwas war, was er 

bisher nicht mit Frauen erlebt hatte: Jemand ergibt sich eigentlich ohne große Szenen. 

Paradoxerweise fühlt er sich mit Iwona erwachsen, verantwortlich und dabei ganz frei. 

Die Konstellation einer unterwürfigen, hässlichen, illegalen Immigrantin, die den Mann 

bewundert, sogar liebt, wie sie sagt, und einem gut aussehenden, akademisch gebildeten 

Architekten, der sich geschmeichelt fühlt in seinem Machtgefühl und die Bewunderung 

ausgiebig genießt, obwohl er sie verachtet, ist derart im Ungleichgewicht, dass es nur 

gelingen kann, indem daran etwas Pathologisches ist.  

 

Das Verlangen nach Iwona war für Alex rein körperlich und Ihr Schamgefühl reizte ihn 

noch mehr. Er taucht bei ihr auf, wann es ihm passte und sie scheint nichts anderes zu 

tun zu haben als auf ihn zu warten. Alex hat einen Tunnelblick entwickelt: Er ist wie ein 

Kind, das sich etwas in den Kopf gesetzt hat und ohne Rücksicht auf andere, seinen 

Plan um jeden Preis durchziehen will. Sie finden keine psychische oder geistige Nähe: 

Er versucht mit Iwona Diskussionen zu führen, aber sie reagiert nie auf die Themen, die 

er anspricht. Dafür liest Iwona kitschige Romane, die eine Partnerschaft unrealistisch 

beschreiben und erzählt ihm von Heiligen, die Wunder bewirkt haben. Iwona liebt Alex 

wie etwas Unwirkliches, anbetend und sicher darüber, dass er ihr gehört und es  
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irgendwann merken wird, wenn sie nur das Nötige tut. Iwonas Liebe hat starke 

obsessive oder besitzergreifende Züge, die eine Zwangsvorstellung geworden sind. 

 

Sternberg würde die Liebe eine leere Liebe aus der Sicht Alex‘ nennen, denn er spürt 

weder geistige Nähe, noch hat er sich entschieden mit Iwona zusammen zu sein. Die 

körperliche Anziehung dauert auch gerade nur so lang, bis er befriedigt ist. Iwona aber 

zeigt Züge einer albernen oder verrückten Liebe, weil sie Alex über alles bewundert und 

alles über sich ergehen lässt, nur damit sie ihn haben kann. Nach dem Dreiecks-Modell 

überlappen sich ihre Gefühls-Dreiecke gar nicht, außer in dem praktischen Feld des 

schmalen Bereichs der Sexualität – eigentlich ist es der negative Einfluss auf die 

Vertrautheit: die häufigen intimen Begegnungen führen trotzdem nicht zu einer 

Vertrautheit, wie es normal wäre.  

 

Nach John Alan Lee ist Alex‘ Liebe eine reine Ludus-Liebe, die als Spiel verstanden 

wird und durch Verführung und sexuelle Freiheit bestimmt ist. Er nutzt die Gelegenheit 

aus und beutet Iwonas kindliche Bewunderung auch aus. Iwonas Liebe ist eine 

Kombination von Mania-Liebe, die besitzergreifend ist, aber auch als verabsolutiertes 

und den Partner idealisierendes verstanden wird. Es gibt auch eine kleine Prise einer 

romantischen Eros-Liebe seitens Iwonas, die eine völlige Verschmelzung mit dem 

Partner anstrebt, wie in den kitschig-romantischen Büchern, die sie liest. 

 

9.2.2.3.DIE BESCHREIBUNG DER BEZIEHUNG VON ALEX UND IWONA WÄHREND 

ALEX‘ EHE 

 

Sieben Jahre nach seiner Heirat mit Sonja, bekommt Alex unerwartet einen Brief von 

Iwona, die er seither nicht mehr gesehen hatte. In dem Brief bittet Iwona um finanzielle 

Unterstützung, sie ist krank geworden, und da sie illegal in Deutschland wohnt und 

keine Krankenversicherung hat, kann sie sich die notwendige Unterleibsoperation nicht 

leisten. Alex ruft sie an und macht mit ihr ein Treffen bei ihr zu Hause ab. Als sie sich 

treffen, merkt Alex, dass Iwona sich verändert hat: sie sieht aus wie eine alte Frau. 

Plötzlich hat Alex trotzdem ein überwältigendes Verlangen Iwona zu entblößen, und 

zieht ihr sowohl den Morgenmantel als auch das Nachthemd aus. Er ist wie betäubt vor 
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Lust mit ihr zu schlafen, und während sie sich lieben, bleibt Iwonas Gesicht 

vollkommen ausdruckslos. Alex ruft Sonja an und lügt, dass er eine Sitzung habe.   

 

Von da an trifft er Iwona wieder regelmäßig. Seine Gefühle ihr gegenüber haben sich 

verändert in den sieben Jahren, aber als Mensch interessiert sie ihn nicht. Es ist mehr ein 

sich gewöhnen, und die Aggressionen von früher spürt er nicht mehr. Es ist immer noch 

und ausschließlich das Körperliche, was ihn mit ihr verbindet. Alex fragte sich oft, was 

er eigentlich bei Iwona machte, warum er nicht von ihr lassen konnte. Aber er ist wie 

ein Süchtiger nach ihr. Iwona hatte einen Mann im Bibelkreis kennen gelernt, der aber 

für sie nur ein Freund war, denn sie hat ihre Hoffnung in Alex gesetzt. Das findet er - 

schon als Gedanke – absurd, er würde nicht alles aufgeben, um mit einer Frau 

zusammen zu sein, mit der ihn nichts verband als eine sexuelle Obsession. Sonja erzählt 

er, dass er zwei Mal die Woche in einen Fitnessklub geht, um seine Rückenschmerzen 

los zu werden.  

 

Alex gibt Iwona Geld für die Operation, aber fragt nie nach, ob sie den Eingriff hatte 

vornehmen lassen. Als Iwona einmal sagt, dass sie die Woche über keine Zeit mehr 

hätte ihn zu sehen, weil sie arbeiten müsse, fragt er, wie viel sie dabei verdiene. Er 

würde sie bezahlen für die Zeit mit ihm. Von da an gab er ihr jedes Mal Geld, hat aber 

nicht das Gefühl zu einer Prostituierten zu gehen, denn nach seinem Empfinden gehört 

Iwona ihm und er kümmert sich nur um sie. Aus einer Schnapsidee heraus fängt er an, 

ihr Anweisungen zu geben, die unterschiedlich bezahlt werden. Sie macht alles mit und 

nimmt das Geld mit einer gleichgültigen Miene an. Von einer Kränkung ist nichts zu 

sehen. Obwohl ihn der Sex mit ihr langsam immer weniger interessiert, kann er sie nicht 

verlassen. Es ist ein Gefühl, das er seit seiner Kindheit nicht empfunden hat, eine 

Mischung aus Geborgenheit und Freiheit. Gleichzeitig führt Alex mit Sonja ein Leben, 

in dem er nie zur Ruhe kam. Es war ein Rennen nach Zielen, die nie aufhörten. Mit 

Iwona vergisst er alles, den Termindruck, seinen Ehrgeiz, die Probleme in der Arbeit. 

Mit Iwona muss er kein Kind machen, beim Sex auch keinen Druck haben, denn sie war 

mit allem zufrieden.  

Im Grunde war meine Beziehung zu Iwona von Anfang an nichts als eine Geschichte 

gewesen, eine Parallelwelt, die meinem Willen gehorchte und in die ich mich begeben 
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konnte, wann immer ich wollte, und die ich verließ, wenn ich genug von ihr hatte. (PS, 

170-171) 

 

Das Leben von Iwona schien nur aus den heimlichen Treffen mit Alex zu bestehen. Und 

Alex konnte bei ihr die kleinbürgerliche Umgebung seiner Kindheit mit ihren klaren 

Regeln und einfachen Gefühlen wieder erleben.  

 

Nach etwa einem halben Jahr erfährt Alex, dass Iwona schwanger ist. Dabei kapiert er, 

dass sie allen Ernstes geglaubt hat, er würde Sonja für sie verlassen wegen dem Kind. 

Er schlägt Iwona verschiedene Optionen vor, unter anderem, dass sie das Kind Alex und 

Sonja zur Adoption frei gibt. Schließlich entscheidet Iwona sich für die Adoption. 

 

Als Alex Iwona nach Jahren wieder aufsucht, trifft er Ewa, die Cousine von Iwona in 

der Wohnung, die sie gemeinsam genommen haben. Ewa erzählt, dass die ganze 

Familie in Polen Iwona verstoßen hat, als sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hatten. 

Iwona arbeitete wie wahnsinnig, hatte keinen Kontakt nach Hause, aber schickte ihr 

ganzes Geld trotzdem nach Polen. Sie hatte auch eine immer krankhaftere Obsession 

von Alex und konnte ihn nicht loslassen: 

Wir schwiegen. Nach einer Weile sagte Ewa, Iwona hoffe wohl immer noch, dass ich eines 

Tages zu ihr zurückkehre. […] Ich habe ihr gesagt sie sei dumm, sagte Ewa, aber sie hört 

nicht auf mich. […] Ewa breitete die Hände aus. Man kann nichts machen. Wenn sie nicht 

hören will. Man kann Männer nicht zwingen zu lieben. Jedes Mal, wenn sie ihre Cousine 

auf mich angesprochen habe, habe sie gesagt, Alexander sei ihr Mann. (PS, 238-239) 

 

Dann erzählt Ewa die Geschichte von Iwona:  

Iwona war als ein Einzelkind zweier schon älterer, sehr religiöser Eltern geboren. Sie 

war ihr Ein und Alles, die verwöhnt und verhätschelt wurde. Der Vater war als 

Sprengmeister viel im Ausland gewesen und hatte Iwona Spielsachen mitgebracht, 

wofür sie andere Kinder in dem sozialistischen Polen beneideten. Niemand aber durfte 

Iwonas Sachen anfassen. Sie hatte hysterische Anfälle bekommen, wenn man nur ihr 

Zimmer betrat.  
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In der Schule hatte Iwona auch ziemlich viele Probleme verursacht und war eine 

Außenseiterin; sie hatte nie enge Freundinnen gehabt und war schweigsam und störrisch 

gewesen. Deswegen ging sie sogar eine Zeit lang in eine Therapie. Oft war sie krank, 

hatte diffuse Beschwerden, und fehlte in der Schule. Als andere Mädchen anfingen mit 

Jungen auszugehen, zog sich Iwona noch mehr zurück. Ihr Körper war früh entwickelt 

gewesen, und die Eltern hatten panische Angst davor gehabt, sie lasse sich mit 

jemandem ein. Wenn aber ein Mann aufgetaucht sei, sei Iwona richtiggehend geflohen. 

 

Nach der Schule hatte Iwona eine Ausbildung als Krankenschwester angefangen. Die 

hatte sie aber abgebrochen und eine Lehre als Buchhändlerin gemacht. Ewa hatte ihr die 

Stelle in der christlichen Buchhandlung in Deutschland verschafft, als Iwonas Vater 

seine Stelle verloren hatte und krank wurde. Iwona hat alles als selbstverständlich 

hingenommen und nie etwas als Gegenleistung getan. Eines Tages hatte Iwona erzählt, 

dass sie einen Freund hat. Damit meinte sie Alex. Ewa konnte es kaum glauben. Iwona 

hat nicht weiter über den Freund erzählt und erst als sie schwanger wurde, hat Ewa 

daran geglaubt. Alex fragt sich, warum Iwona sich in ihn verliebt hat: 

Sie muss mich irgendwo gesehen haben und mir gefolgt sein [, meint Alex]. Glauben Sie an 

so etwas? Liebe auf den ersten Blick? Ewa schüttelte den Kopf. Das sei eine Verrücktheit, 

das passiere einer Vierzehnjährigen, aber nicht einer erwachsenen Frau. [Iwona] hat zu viel 

gelesen, die falschen Bücher. (PS, 244) 

 

Als Iwona dann ohne Kind vom Krankenhaus nach Hause kam, hatte Ewa zuerst an das 

Schlimmste gedacht, aber irgendwann hat sie herausbekommen, dass das Kind adoptiert 

wurde und wohlauf ist. Aber Ewa hätte Iwona einiges zugetraut, denn sie hatte einmal 

als Kind ihre Katze brutal verhungern lassen.  

 

Seit Ewa und Iwona zusammen wohnen, zieht sich Iwona immer mehr zurück. Das geht 

schon seit Jahren so. Ewa meint, dass Iwona schon lange irgendwie psychisch krank sei, 

und sie tut ihr sehr leid. Als Alex fragt, was er für Iwona tun könnte, meint Ewa das 

Beste sei, er würde sie in Ruhe lassen. Iwona ist jetzt schon 46 und noch immer nicht 

erwachsen. Alex fragt sich, ob Iwona durch das Verliebtsein glücklicher sei als er: 

Iwona hat ihr Leben an mich verschwendet, dachte ich. Seit fünfzehn Jahren jagt sie einem 

Phantom hinterher, einer unmöglichen Liebe. […] Seit fünfzehn Jahren ist sie verliebt. (PS, 

247) 
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[Iwona] hatte alles verloren, was man verlieren konnte, aber sie wusste, wozu sie da war. 

Sie hatte ein Ziel, und wenn es noch so unsinnig war. Vielleicht hatte Ewa recht, vielleicht 

war Iwona glücklicher als wir. (PS, 248) 

 

Dann fliegt die finanzielle Katastrophe des Architekturbüros auf. Sonja zieht nach 

Marseille, Alex bleibt mit der Tochter Sophie zurück, um seine Projekte fertig zu 

machen. Trotz der Empfehlungen Ewas, beginnt Alex wieder an Iwona zu denken. Es 

war keine Sehnsucht, sondern fast ein schmerzhaftes Verlangen nach etwas 

Unkontrollierbarem und Brutalem. Es entwickelt sich ein Selbsthass in Alex, weil er 

sich nicht um das Kind kümmert, sondern nur sich selber bemitleidet. Er fängt an, 

immer mehr zu trinken und kümmert sich immer weniger auch um sich selber.  

 

Er fängt auch an, sich ein Leben ohne Bindungen und ohne Verpflichtungen 

vorzustellen. Dabei wurde er ruhiger. Er erklärt sich selber, dass ihm alles nur 

zugestoßen ist, und dass er dafür nichts konnte. Trotzdem hofft er, dass er das Gefühl 

von einer unerklärlichen Schuld loswerden konnte. Dann, meint er, dann wäre er frei. 

Eines Abends, völlig betrunken, fährt Alex nach einer Kneipentour mit dem Taxi zu 

Iwona. Ewa nimmt ihn in  Empfang, und er übernachtet bei Iwona im Bett. Am 

nächsten Morgen als Iwona mit dem Bus zur Arbeit fährt, verabschieden sie sich – und 

treffen sich nie wieder. Drei Jahre, bevor auch seine Ehe in die Brüche ging. 

 

9.2.2.4.LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON ALEX UND IWONA                       

WÄHREND ALEX‘ EHE 

 

Alex hatte Iwona eigentlich schon vergessen als sie mit ihm Kontakt aufnahm, um von 

ihm Geld zu erbitten. Als er sie dann trifft, merkt er, wie er weniger Aggression und 

mehr eine Gewöhnung Iwona gegenüber spürt, aber auch wieder dieselbe körperliche 

Lust. Alex scheint selber nicht zu verstehen, warum er wie ein Süchtiger nach ihr ist. 

Iwona ist genauso ausdruckslos, wie immer. Sie reagiert auf die demütigenden Gesten 

von Alex überhaupt nicht, nicht mal die Bezahlung scheint ihr etwas auszumachen. 

Iwona ist wie ein Stressspielzeug von Alex geworden: er hat in seinem Leben hohe 

Ansprüche und einen Druck, den er bei Iwona nicht spürt, weil es ihr einerlei ist, was 

Alex tut – sie ist mit allem zufrieden. Als sie schwanger wird, merkt Alex, dass Iwona 
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gehofft hatte ihn, dadurch zu bekommen. Aber er kann es sich überhaupt nicht 

vorstellen, weil sie nichts verbindet außer die körperliche Obsession seinerseits. Die 

Lösung das Kind mit Sonja zu adoptieren, ist auch eine Handlung, die kindlich und sehr 

praktisch ist, ohne dass irgendwelche Gefühle gezeigt werden. Alex verhandelt darüber, 

wie wenn es ein Geschäft wäre; dadurch gibt er Sonja, was sie will, nämlich das Kind. 

 

Iwona ist wie sein Hobby: wenn er unter Druck ist, kann er sich durch Sex mit Iwona 

entspannen, wenn er sich einsam fühlt, sucht er sie auf in der Langeweile. Er merkt, 

dass er die brutale Unterdrückung von Iwona genießt. Und sie lässt es über sich 

hergehen, ohne dass Alex ein schlechtes Gewissen haben muss. Im Gegenteil: er hat 

sogar das Gefühl ihr dabei zu helfen. Auch dann als Alex von der Cousine Iwonas 

erfährt, wie pathologisch das Verhalten von Iwona schon als Kind gewesen war, 

versteht er nicht das zu tun, was die Cousine von ihm erwartet: Iwona in Ruhe zu 

lassen. Nein, er fährt mit seinem egoistischen Verhalten fort. Als er an ein Leben ohne 

Bindungen und Verpflichtungen denkt, steht Iwona ihm nicht im Weg, denn er kann bei 

ihr kommen und gehen, wie und wann er will.  

 

Ihre Beziehung hat sich eigentlich noch mehr in Richtung Distanz und Leere entwickelt, 

weil Alex Iwona jetzt bezahlt für die Intimität, wie eine Prostituierte. Das vergrößert die 

Distanz und lockert die Bindung noch mehr auf.  Die leere Liebe wird – wenn möglich 

– noch inhaltsloser, aber es gelingt, weil Iwona ihm die alberne Liebe treu entgegen 

bringt. Nach Lee’s Einteilung ist die Liebe Alex‘ weiterhin eine spielerische Ludus-

Liebe, in der er ihre Gefühle noch weniger ernst nimmt. Die Betonung liegt auf der 

sexuellen Verführung und Freiheit, aber hat eine leichte Komponente der Vertrautheit 

bekommen. Diese Art der Liebe baut nicht auf Langzeitperspektiven auf und die 

grundlegende Einstellung ist egozentrisch bis ausbeuterisch. Die Liebe Iwonas ist gleich 

geblieben: ihre Besessenheit, eine Mania-Liebe, die die Zielperson idealisiert und das 

Gefühl verabsolutiert und alles beherrscht, ist unverändert vorhanden, trotz der 

demütigenden Gesten Alex‘.  Ihre pathologischen Züge komplementieren einander: die 

Empathielosigkeit, das egoistische, kindische und brutale Machtgetue von ihm fällt auf 

einen fruchtbaren Boden bei Iwonas Persönlichkeitsstörung, in der sie eigentlich eine 

Beziehung mit einem Märchenprinzen führt, den es in der Wirklichkeit gar nicht gibt. 
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9.3. „DAS DREIZEHNTE KAPITEL“ VON MARTIN WALSER 

 

9.3.1. BASIL SCHLUPP UND IRIS TOBLER 

 

9.3.1.1. DIE BESCHREIBUNG DER EHE VON BASIL SCHLUPP UND IRIS TOBLER 

 

Basil Schlupp ist ein etwa 60 jähriger Schriftsteller. Sein letztes Werk Strandhafer hat 

ihm viel Öffentlichkeit eingebracht, sodass er mit seiner Frau vom Bundespräsidenten 

in dessen Schloss eingeladen wird. Basil begreift sich als einen Menschen, der den 

eigenartigen Ehrgeiz hat, überall bestimmen zu wollen, wie er auf andere Menschen 

wirkt. Somit beweist er einen hohen Grad eines sogenannten Self-Monitoring oder einer 

Selbstüberwachung. Menschen mit hoher Selbstüberwachung neigen dazu, das eigene 

Verhalten zu beobachten, zu kontrollieren und je nach Situation zu verändern. Sie 

orientieren sich an Hinweisen, die von außen kommen, während Personen mit 

niedrigem Self-Monitoring sich eher ihren inneren Gefühlen und Überzeugungen 

entsprechend verhalten und in ihrem Verhalten stabiler sind. Die stabilere Person in 

dieser Ehe ist Basils Ehefrau Iris: Sie hat Ihren „Schwerpunkt innerhalb ihrer 

Unterstützungsfläche“ (MW, 9) und fällt – im übertragenen Sinne - darum nicht um. 

Basil findet, dass er andauernd umfiele, wenn er Iris nicht hätte, auf die er sich stützen 

kann. Basil und Iris sind schon seit 30 Jahren verheiratet.  

 

Als Iris 25 jährig war, gerade ihre Doktorarbeit in Tierheilkunde gemacht hatte und 

noch beim Vater wohnte, hatte sie sich ein Projekt ausgedacht, das sie Haldenhof nennt. 

Das ist eine Fernsehserie, in der 11 – 15 jährige einen großen Hof betreiben, ohne 

Erwachsene. Als sie die Idee des Programms beim Bayerischen Rundfunk vorstellt, 

lernt sie dort den Architekten Beatus Niederreither kennen. Der sehr bestimmende und 

selbstsichere Beatus nimmt Iris in seinem schwarzen Ferrari mit nach Berlin und sie 

werden ein Paar. Er, ein Architekt mit internationalem Erfolg, erzählt ihr schon auf der 

Fahrt, dass er die Welt erobern werde. Vier Jahre lang hat Iris ihn ausgehalten – und 

erlitten. Dann hat sie sich selbständig gemacht durch ihren Haldenhof und Beatus 

Niederreither verlassen. Einige Jahre danach hat sie Basil Schlupp kennengelernt und 

ihn geheiratet. 
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Zehn Jahre später erkrankt Beatus, an MS. Als er dann im Rollstuhl endet, besteht er 

darauf, dass Iris ihn einmal im Monat einen Nachmittag lang durch die Stadt schiebt. 

Und sie macht es. Sie nennt ihn „ den Herrn des Zorns und der Liebe“. Jedes Mal, wenn 

Iris von dem Ausflug zurückkommt, fangen die Tage der Wortlosigkeit an. Das 

bedeutet, dass sie mit Basil kein Wort wechselt, sie schreiben sich manchmal nur kleine 

Notizzettel. Aber wenn die wortlosen Tage vorbei sind, erzählt Iris gern vom „Herrn des 

Zorns und der Liebe“. Basil hat nie gefragt, wofür Iris die Wortlosigkeit braucht, aber er 

merkt den Zusammenhang mit den Rollstuhl-Tagen. 

 

Basil respektiert seine Ehefrau sehr. Sie bringt ihn nie in Verlegenheit, zumindest 

öffentlich nicht, weil sie eine so ausgeprägte Sachlichkeit hat. Nach Basil ist Iris auch 

so glaubwürdig wie kein anderer und unfähig zur Parteilichkeit. Sie versteht ihn und 

seine langsam schwächer werdenden Sinne, wie das Gehör:  

Du bist der einzige Mensch, der meine zunehmende Schwerhörigkeit merken könnte. Du 

sagst nichts. Im Gegenteil. […] Wir hören einander. Aber es ist nicht nötig, dass wir, was 

gesagt wird, verstehen. Manchmal sagst du einen Satz, ich frage, was du gerade gesagt hast, 

und du sagst den Satz noch einmal, dann verstehe ich ihn nicht nur, es wiederholt sich in 

mir auch dieser Satz […]. (MW, 170-171) 

 

Und er küsst ihre Hand und sagt ihr, dass er sie liebt, denn Iris ist für ihn, was die 

Fluchtwege in den großen Gebäuden sind – sie ist es immer schon gewesen. Seine Liebe 

zu Iris beschreibt Basil als etwas Eigenes, Unvergleichliches. Sie hilft ihm nicht nur 

gegen etwas, sondern der Umgang mit Iris ergreift ihn. Basil will auch jede Gelegenheit 

nutzen, Iris beneidenswert erscheinen zu lassen. Basil möchte von Iris lernen, denn sie 

sagt und schreibt manchmal sehr philosophische Aussagen, die er sehr schätzt:  

Warten, auch wenn nichts kommen kann, hat [Iris] gesagt. […] Warten ist etwas an und für 

sich, sagt sie. Ja sogar: Warten ist süß. Das ist Iris. […] Sie hat einen Ekel vor Auftritten, 

die zeigen, wozu sie dienen sollen. Alles Zweckdienliche tut ihr weh. Sie will sich, wie 

unglücklich auch immer, frei fühlen. […] Eines ahne ich jetzt schon: Auf etwas Bestimmtes 

zu warten nimmt Warten jede Würde, jede Poesie. (MW, 92-93) 

 

Iris schreibt geheim ein Buch. Das weiß Basil, weil er kleine Zettel im Haus gefunden 

hat, auf die sie ihre Gedanken geschrieben hat. Aber über das Schreiben kann oder will 

sie mit ihm nicht reden. Basil hat gemerkt, dass Iris an den wortlosen Tagen schreibt.  
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9.3.1.2. LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON BASIL UND IRIS 

 

Es ist eindeutig, dass Basil seine Frau Iris liebt und dass sie in ihrer Jahrzehnte langen 

Ehe Gefühle füreinander  entwickelt haben, die man nach Lee als eine Kombination von 

Storge-Liebe und Eros-Liebe beschreiben kann. Sie haben eine enge Freundschaft, 

haben gleiche Interessen, respektieren sich gegenseitig, aber spüren auch eine 

Anziehung mit einer emotionalen und körperlichen Bindung. Sie haben sich in den 

gemeinsamen Jahren gut kennengelernt und können in schwierigen Lebenssituationen 

einander helfen und unterstützen. Basil beschreibt seine Liebe zu Iris eigentlich am 

Treffendsten in dem Zitat:  

Solange man jede Woche zweimal mit einander schläft, kann von Liebe nicht die Rede 

sein. Bitte, es mag Liebe vorkommen bei erfüllungstüchtigen Paaren, nur, man kann es 

nicht wissen. Oft haut ja dann auch einer ab, dann weiß man, dass es nicht Liebe war, was 

die Nähe produzierte. Erst wenn das Geschlechtsleben nachlässt, aber das Gefühl nicht, erst 

dann empfiehlt es sich, das, was jetzt die Nähe produziert, Liebe zu nennen. (MW, 34)   

 

Nach Sternbergs Dreiecksmodell der Liebe zeigen Basil und Iris starke Züge einer 

kameradschaftlichen Liebe, weil bei ihnen eine geistige Intimität und Vertrautheit 

herrscht. Sie haben Vertrauen zueinander, denn Iris darf den ehemaligen Freund Beatus 

Niederreither regelmäßig besuchen ohne Eifersucht. Basil vergewissert sich, dass er 

seine Frau nicht verlassen wird, weil er sie liebt. Damit herrscht in der Beziehung auch 

eine feste Bindung und Entscheidung zusammen zu bleiben.  

 

9.3.2. MAJA UND KORBINIAN SCHNEILIN 

 

9.3.2.1. DIE BESCHREIBUNG DER EHE VON MAJA UND KORBINIAN SCHNEILIN 

 

Maja Schneilin ist 44, Doktor der Theologie und Professorin. Sie ist mit Korbinian 

Schneilin verheiratet, der ihr Cousin zweiten Grades ist. Korbinian ist 60 und ein 

berühmter Molekularbiologe, der schon als 28-Jähriger mit Preisen ausgezeichnet war 

und in den späteren Jahren an renommierten Universitäten in Amerika unterrichtet hatte. 

Ihm ist so gut wie alles an- und umgehängt worden, was in den USA und in Europa 

einem Naturwissenschaftler verehrt werden kann. Seine Karriere hätte zum Nobelpreis 

führen können, aber er hat die akademische Laufbahn beendet, um eine Firma zu 

gründen, in der Medikamente ‚nach Maß‘ produziert werden. 
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Korbinian interessiert sich sehr für das Lernen. Sein Lieblingssatz ist der des 

Proteinkristallographen Robert Huber: „Unser Unwissen wächst mit unserem Wissen“ 

(MW, 59). Er arbeitet unter der Woche, von Dienstag bis Freitag, in seiner schönen 

Firma weiter weg, und wird freitags von seinem Chauffeur nach Hause gefahren, immer 

mit einem Blumenstrauß für Maja. Sie telefonieren nie miteinander an den Arbeitstagen.  

 

Maja findet Korbinian unendlich tolerant, vernichtend tolerant. Er ist, wie mit allem, 

sehr ehrgeizig. Er kann Leute nicht in Verlegenheit bringen, was Maja einer seiner 

schönen Schwächen findet, die von einer Stärke nicht zu unterscheiden ist. Dies zeigte 

sich als ihm der x-te Ehrendoktor von einem Rektor im Rollstuhl überreicht wurde: 

Als er, was auf dem Pergament stand, vorgelesen hatte, wollte er Korbinian die 

Pergamentrolle übergeben, schaffte es nicht, die Rolle rollte übers Podium in den Saal. 

Korbinian scheuchte den, der es holen wollte, weg, ging ans Rednerpult, um zu danken, 

und begann so: Das edle Pergament habe seinen Weg, der Schwerkraft folgend, gefunden 

und soll, wo es liegt, bleiben, nämlich zu Füssen der gnädigen Frau Rektorin. Es gäbe noch 

Zeichen und Wunder. Das aber sei kein Wunder, aber ein Zeichen. […] Das ist Korbinian. 

(MW, 56)  

 

Korbinian fährt gerne lange Fahrradtouren. Auf einer seiner Touren hat er Ludwig Froh 

kennengelernt. Sie wurden sehr enge Freunde. Mit Maja haben sie sich oft zu viert mit 

Ludwig und seiner Frau Luitgard getroffen. Ludwig sei der einzige Freund Korbinians 

gewesen. Einmal, als Maja und Korbinian das Ehepaar Froh eingeladen hatten, 

erschienen diese nicht. Danach treffen sie sie nie wieder, aber wissen nicht, warum. Das 

hat Korbinian sehr getroffen. Maja meint, dass sie ihre Bedeutung für diese Menschen 

überschätzt hatten, aber das kann sie ihm nicht sagen, das würde ihn kaputt machen. 

Deswegen ist es besser alles als unerklärlich zu sehen, findet Maja.  

 

Später findet Maja heraus, dass Ludwig Froh ein sehr gelobtes Buch mit dem Titel 

Hoch hinaus veröffentlicht hat, in dem er seine eigene Sexualität lobt und indirekt  – 

aber für Maja deutlich erkennbar – Maja als Frau verspottet, weil er sie nicht haben 

konnte. Als ob Ludwig sie als Testpersonen gebraucht hätte. Auch darüber kann sie 

Korbinian nichts erzählen, sie hofft sogar, dass ihm das Buch nie zu Händen käme. 
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9.3.2.2. LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON MAJA UND 

KORBINIAN 

 

Die Ehe von Maja und Korbinian kann – nach der Klassifizierung Lee’s – als eine 

typische Storge-Liebe bezeichnet werden. Sie sind gute Freunde und die Freundschaft 

hat sich über eine längere Zeit als sicherer Hafen entwickelt, ohne dass sehr intensive 

Gefühle vorherrschen würden. Typischerweise basiert eine solche Beziehung auf einem 

gleichen sozialen Status und gleichen Interessen, wie beruflicher Ehrgeiz und 

Arbeitsablauf. Sie haben auch gemeinsame Aktivitäten, die sie verbinden, und die 

Körperlichkeit wird in der Beziehung weniger betont. Sie respektieren sich gegenseitig 

sehr.  

 

Andererseits scheint Korbinian sehr verletzlich zu sein, denn Maja vermutet, dass er 

manche Dinge nicht ertragen könnte, wie z.B. das Buch von Ludwig Froh. In dieser 

Hinsicht kommen in Majas Beschreibung Züge einer Agape-Liebe hervor: sie hat Sorge 

um ihren Partner und will ihm helfen, seine Probleme zu überwinden. Ihre Beziehung 

hat auch etwas Distanziertes, denn unter der Woche wohnen sie nicht zusammen, aber 

telefonieren dann auch nie miteinander.  

 

Nach Sternbergs Dreiecksmodell liegt die Liebe von Maja  und Korbinian zwischen der 

leeren und kameradschaftlichen Liebe. Ihre Entscheidung zusammen zu bleiben ist fest, 

aber es gibt keine Leidenschaft zwischen ihnen. Auch die Vertrautheit ist nicht sehr 

stark, weil Maja ihn sehr vorsichtig behandelt, als ob er sozial und emotional nicht sehr 

stark wäre, und kaputt gehen würde, falls er gewisse Sachen erfahren würde. Maja 

wartet auch darauf, dass sie Korbinian ihr großes Vorbild Karl Barth und seine Ideen 

einmal vorstellen könnte. Bis jetzt war er dafür nicht reif. Die altruistischen Züge ihrer 

Beziehung werden immer stärker, weil Korbinian krank wird. Majas selbstlose 

Einstellung und die Zentrierung ihrer Aufmerksamkeit auf seine Bedürfnisse wird 

deutlicher. Am Schluss lässt man den Leser verstehen, dass sie gemeinsam den Freitod 

eingehen, weil seine Krankheit unheilbar war.  
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9.3.3. BASIL SCHLUPP UND MAJA SCHNEILIN 

 

9.3.3.1. DIE BESCHREIBUNG DER BEZIEHUNG VON BASIL UND MAJA  

 

An der 60. Geburtstagsfeier von Korbinian Schneilin, im Schloss Bellevue des 

Bundespräsidenten, werden Basil Schlupp und Maja Schneilin mit etwa 15 anderen 

Personen am gleichen runden Tisch platziert, Professor Maja Schneilins Anblick 

beschäftigt Basil vom ersten Moment an. Er starrt die Frau ständig an, dreht seinen 

Stuhl dann so, dass er sie andauernd sehen kann, ohne dass es auffällt. Er versucht auch 

im Tischgespräch bei ihr aufzufallen, weil er keinen einzigen Antwortblick von ihr 

erntet. Er versucht es mit einem Bonmot: „Das Leben ist zu kurz, um deutsche Weine 

zu trinken.“ (MW, 16). Darauf reagieren die Männer am Tisch. Basil wirft noch 

provozierend ein: „Mir darf auffallen, dass sich an dieser einhelligen Verurteilung eines 

schlichten Satzes nur Männer beteiligt haben.“ Sofort setzt Maja Schneilin entgegen: 

“Das heißt nicht, dass Frauen ihnen zustimmen. Für mich heißt es: Es gibt Sätze, über 

die können sich nur Männer streiten.“ (MW, 16). Basil spürt, dass sein Gefühlsstau bald 

nicht mehr auszuhalten war. Er ist sogar eifersüchtig auf den Hirnforscher, der neben 

Professor Schneilin sitzt, und sie immer wieder zum Lachen bringt. 

 

Danach hat Basil die Anschrift von Maja Schneilin gesucht und ihr zwei Wochen, jeden 

Tag geschrieben, ohne diese Briefe abzuschicken - bis er es dann doch einmal wagt, den 

Brief aufzugeben. Darin schildert er seine Gefühlserfahrung, die ihm seit der 

Begegnung in Bellevue immer deutlicher wird. Er lobt ihr Aussehen in Einzelheiten: 

ihre Stimme, ihr Gesicht, die Form ihres Kopfes, ihren Mund, die Haare: „Sie sind die 

raffinierteste Einfalt, die sich denken lässt. Und die unschuldigste Durchtriebenheit, die 

vorkommen kann.“ (MW, 31). Basil bringt seine ganze Fan-Post in den Container, weil 

sie, nach der Begegnung mit Maja Schneilin, keine Bedeutung mehr für ihn hat. Nach 

so viel Lob Maja gegenüber, will Basil ihr jedoch mitteilen, dass er mit seiner Frau Iris 

nach dem Bellevue-Abend geschlafen hat, als Beweis, dass sie eine Liebes-Ehe leben.  

 

Maja Schneilin antwortet auf den Brief von Basil. Sie erklärt, warum sie so mit ihrem 

Tischnachbarn gelacht hat, dem Hirnforscher, der u.A. gesagt hat: „Wir hätten unsere 
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Mängel auf mehr als zwei Kinder verteilen sollen.“ (MW, 36). Maja findet, dass auch 

sie mit Korbinian ein Liebespaar sind, allein schon deswegen, dass sie: „[…] mit einer 

solchen Beischlafstatistik nicht hampeln“ kann (MW, 37). Sie liebt ihren empfindlichen 

Mann, der wie ein gefallener Engel ist. Maja unterschreibt ihren Brief mit: “Maja 

Schneilin, die sich darüber wundert, dass sie ihnen all diese Auskunft erteilt hat.“ 

(MW40). 

 

In Basils zweitem Brief bewundert er ihren Text und fragt sich, auf welches Papier er 

schreiben soll, damit es nicht nach einem billigen Plagiat aussieht. Die Wirkung ihres 

Briefes ist ihm unerklärlich, magisch. Beim Lesen hat er sie gesehen, gehört. Und freut 

sich am meisten, dass Maja Schneilin ihn mit Iris vom Schloss hat weggehen sehen. Sie 

hat ihn gesehen! Dann erklärt er ihr wieder, wie wichtig Iris für ihn ist. Er sagt nicht, 

dass er Iris liebt, obwohl er gesteht, dass es so ist. Über den Charakter seiner Bindung 

an Iris schreibt er ihr: 

Ich rufe sie an, wie man eine Heilige anruft, dass sie mir beistehe, wenn meine rechte Hand 

sich nicht abhalten lässt, Ihnen schreiben zu wollen. Heilige Iris, bitt für mich! Sagen da 

wir Katholiken. Ich war immer einverstanden mit Iris‘ Aussehen. Klar. Man bleibt nicht bei 

einander, wenn man irgendwann zugeben muss, dass man etwas übersehen hat, was man, 

wie sich jetzt zeigt, nicht hätte übersehen dürfen. Sei’s im Wesen oder in und an der 

Erscheinung. Ich nehme an, Scheidungen sind das Produkt solcher Entwicklungen. […] 

Wichtiger ist das, was uns wirklich bestimmt hat. Iris ist schöner geworden. Das 

Älterwerden hat bei ihr nichts zerstört, auf das ich hätte nicht verzichten können. (MW, 45) 

 

Immer wieder bittet Basil, dass Maja auf seinen Brief nicht antworten soll, falls der 

Text ihr nicht passt, sie soll nicht seinetwegen antworten. Aber er hofft innigst, dass sie 

ihm zurück schreibt, denn er denkt andauernd an sie. Er hat das Gefühl, dass er nur ihr 

Sachen erzählen kann, wie keinem anderen in seinem Alltag. Bis jetzt hatte er Iris alles 

mitteilen können. Jetzt erlebt er das krasse Gegenteil. Er kann Iris noch nichts über 

Maja erzählen.  

 

Als Maja darauf antwortet, überlegt sie sich, dass Basil entweder beängstigend raffiniert 

ist, oder grotesk unschuldig. Beides, meint sie dann, denn Entweder-oder sei eine 

männliche Sackgasse, aber das Sowohl-als-auch eine allumfassende Weibliche. Das 

Sich-gehen-Lassen sieht sie als das Unschuldige in Basil, das Ich-kann-nichts-dafür ist 

das Raffinierte in ihm. Maja aber findet, dass jeder für jede Sekunde des Lebens 
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verantwortlich ist. „Wir sind die Extreme, die einander berühren“ (MW, 52), schreibt 

sie. Der Brief von Basil hat in ihr eine große Ruhe ausgelöst, und sie findet, dass sie es 

Korbinian – der alles messen will - nicht mitteilen muss, was Basil ist und schreibt, 

denn das ist unermesslich. Sie findet, sie erleben etwas Irreales und das können sie den 

Ehepartnern nicht zumuten. Maja glaubt an die Unschuld der beiden. 

 

Wie viel man über sich einem Unbekannten erzählen kann, erstaunt Basil, wenn er 

wieder schreibt. Die Wirkung von Majas Wörtern empfindet er stark, vielleicht so, 

meint er, weil sie nichts will. Basil, der niemals jemanden töten könnte, träumt, dass er 

Iris getötet hat. Als er aus diesem  Traum aufwacht, streichelt er Iris lange. Er hat den 

Traum Iris noch nicht erzählt, aber Maja erzählt er ihn. Dadurch fühlt er sich wie ein 

Verräter – und ist das auch gern, weil ihn das näher zu Maja bringt. Andererseits 

erschrickt er, als er merkt, wie erschüttert die Existenz von Iris und ihm jetzt ist, wegen 

der Bekanntschaft mit Maja. Früher hat er arbeiten können, ohne sich dazu zwingen zu 

müssen, jetzt könnte er es aushalten, gar nicht zu arbeiten. „An Sie hindenken, auf Sie 

zudenken, das würde genügen. Schon ihr Aussehen!“ (MW, 68).  

 

„Lieber Basil Schlupp“, antwortet Maja, „nennen wir’s ein Experiment, in das wir, ohne 

es zu wollen, hineingeraten sind. Aber verantwortlich sind wir trotzdem.“ (MW, 70). 

Als Korbinian ihr wieder 39 Rosen zum Geburtstag bringt, hat sie jedes Mal das Gefühl, 

dass sie beide etwas fühlen was sie nicht zu sagen wagen. Sie erklärt Basil, wie wichtig 

die Botschaft einer ihrer religiösen Vorbilder, Karl Barth, ist. Sie kann sich nicht 

vorstellen, eine Nähe mit einem Menschen zu wollen, dem Karl Barth nichts bedeute. 

Deswegen – und jetzt verrät sie Basil ihr Lebensgeheimnis: „Ich kann mit Korbinian nur 

so zusammenleben, weil ich der Zeit entgegenlebe, in der ich ihm Karl Barth erlebbar 

machen werde.“ (MW, 74). Da handelt es sich um das Wesentliche des Religiösen: Hier 

und Jetzt!!  Sie ist überzeugt, dass die Zeit kommen wird, aber jetzt sei er noch nicht so 

weit. Eine religiöse Empfindung ist das reine Hier und Jetzt. Basil schreibt sie: 

Sie und ich sagen einander, was wir keinem anderen sagen können. Was wir aber ungesagt nicht 

ertragen. (MW 75) 
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Für Basil scheint es unwichtig zu sein, was Maja schreibt, Hauptsache, dass sie 

überhaupt schreibt. Dann erzählt er, wie er Iris nach einer Niederlage nicht mehr Trost 

geben kann. Sein Trost ist wie eine Gefühlsimitation. Iris hat also nichts anderes 

verloren als eine Imitation, und das wegen Maja. Das ist ihre Wirkung. Darauf schreibt 

Maja, dass sie dieses Nicht-helfen-Können nicht kennt. Das Abladen, was sie beide in 

ihren Briefen tun, nennt Basil Verrat, weil sie über ihre Ehepartner und über sich selber 

dem anderen so viel erzählen, wie noch niemandem davor. 

Wenn unsere Nächsten so weit sind, dass wir’s ihnen sagen können, machen wir einen 

größeren Abend (in Zehlendorf!) und feiern den Verrat. Bis dahin tun wir’s, Sie und ich, 

proludisch, promissorisch und propudistisch und prognostisch und profund! Und, bitte, 

propurgistisch! (MW, 80).  

 

Dann erzählt Maja die Geschichte von Ludwig und Luitgard Froh, ihren einzigen 

Freunden. Er, der reiche Druckereibesitzer, sie seine vierte Frau, bedeutend jünger als 

er, beide begabte Tänzer. Sie haben viel Zeit zusammen verbracht, bis Ludwig und 

Luitgard – ohne Erklärung – sich nicht mehr gemeldet haben. Korbinian hat sehr 

darunter gelitten, Maja nicht, weil sie die Freundschaft nicht so eng erlebt hat. Helfen 

konnte sie ihm deswegen auch nicht, und darum fragt sie sich: 

Über das Innerste des Nächsten wissen wir nichts. Aber wenn Leiden nicht teilbar ist, was 

ist denn teilbar? (MW, 90). 

 

Es hat sich eine Art Rhythmus entwickelt, in dem sie sich gegenseitig antworten: früher 

als nach zehn Tagen gibt es keine Antwort, aber später als nach 14 auch nicht. Zweimal 

hat Maja 16 Tage gewartet, bevor sie antwortete. Wehmütig denkt Basil, dass sie eines 

Tages gar nicht mehr antworten wird. Alles muss aufhören, aber daran will er noch 

nicht denken. Jetzt verrät Basil Iris‘ innigstes Geheimnis: Iris schreibt geheim ein Buch, 

und auch wie das Buch heißen soll. Geheimnisse sind dazu da, um verraten zu werden, 

denkt Basil. Er hat Sprüche von kleinen Zetteln kopiert, die Iris herum liegen lässt, und 

er verrät auch die Sprüche an Maja: „Die meisten leiden ohne Gewinn./Die grünsten 

Gräser unterhalten sich abends über Kälte, Wärme und Wind./Vergessen will ich lernen. 

Nur Vergessen…“ etc. (MW, 94-95). Basil tut es gut, Iris an Maja zu verraten und sie 

zu einer Mitmacherin dieses Verrats gemacht zu haben. Der Verrat ist ihr Gemeinsames. 
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Aber bald darauf schreibt er wieder und bittet um Verzeihung: Er sei doch zu weit 

gegangen. Basil gesteht, dass er sich noch nie so unsicher gefühlt habe, wie mit Maja; er 

möchte es ihr recht machen, aber da er sie nicht kennt, weiß er nicht, was richtig wäre. 

Er hatte einen Traum gehabt, in dem ein Riese ihm ins Gesicht geschlagen hat. Er 

konnte seine Beine und Arme nicht bewegen, weil sie aus Blei waren. Den Traum sieht 

Basil als eine Strafe, weil er Iris‘ Texte verraten hat. Er fragt sich, was sie ihren 

Ehepartnern wegnehmen, wenn sie sich schreiben und was sie sich gegenseitig geben, 

weil nur sie das einander geben können. 

Es gibt zu viel, für das ich bestraft werden muss. Und in Träumen bestraft werde. Weil es 

diesmal so krass war, kommt der letzte Verrat als Ursache in Frage. Der Traum ist eben 

dumm! Er hat keine Ahnung davon, auf welcher Ebene wir zwei verkehren. Ich z.B. weiß, 

dass ich das, was zwischen Ihnen und mir hin- und hergeht, keinem Menschen erklären 

könnte. Auf uns zwei müsste niemand „eifersüchtig“ sein, um es einmal ganz simpel 

ehetechnisch zu sagen. (MW, 103). 

 

Maja schreibt, dass sie nicht gerne alleine ist. Korbinian hingegen kann allein sein, weil 

er Lösungen in Problemen allein suchen und finden kann. Maja braucht immer andere 

um Erlösungen zu finden. Darum kann sie mit Basil im Briefwechsel stehen, weil seine 

Briefe ihr den Eindruck vermitteln, sie sei erlebbar, verstehbar und er ein 

unverdächtiger Nachbar, der sie nicht enttäuschen wird. Also muss sie sich nicht allein 

fühlen. Darauf antwortet Basil: 

Liebe Aletheia, […]Ich kann Ihre Briefe auswendig. Vom vielfachen Lesen. Einzelne Sätze 

kann ich anstarren wie Bilder. Es geht von ihnen viel mehr aus als von jedem Bild. […] 

Dass Sätze, Schriftzeichen, Buchstabenfolgen, Wortreihen so wirken können, ist mir neu. 

(MW, 109-111)   

 

Basil erlebt die Buchstabenketten wie Hängebrücken über einem Abgrund, die 

Wirklichkeit heißt, aber spürt auch, dass er nie auf der anderen Seite Fuß fassen kann. 

Er wird durch die Sätze von Maja wie von Berührung durchströmt, bis ins Innerste. 

Aber er sieht ein, dass er niemals etwas mit Maja haben dürfte. Er bittet noch, dass er 

den Vornamen Maja benutzen dürfte, weil er ihn wie einen Magnetsturm empfindet, in 

dem er untergehen möchte. 

 

Maja erklärt, dass ihr Vater, der Orientalist gewesen war, ihr den Namen gegeben hat. 

Maja ist eine spanische Bezeichnung für eine attraktive junge Frau. Auch der Name 
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Basil ist Maja sehr sympathisch, weil er sie an den Bischof von Cesarea, in 

Kappadokien erinnert, der um 335 geboren  ein gelehrter Mann war. So ein Basil ist er 

für sie: ein gelehrter Mann. Dann überfällt Maja die Verrats-Lust von Basil, sie erzählt 

mehr über die Beziehung zwischen dem Ehepaar Froh und ihnen mit Korbinian. Es soll 

meistens ein peinliches Spiel gewesen sein, weil Luitgard ihren Busen mit riesigem 

Schmuck in Augenschein brachte. Ludwig  redete so viel, dass außer ihm niemand 

reden konnte. Deswegen gerieten Luitgard und Ludwig oft in laute Streitereien. 

Meistens redeten sie gleichzeitig, sie zu Korbinian und er zu Maja. Maja lobt die 

Eigenschaft Korbinians zuhören zu können, wobei er überhaupt nicht stumm wirkt, 

sondern sehr interessiert, sogar hingerissen. Korbinians zarte, hilflose Unerbittlichkeit 

macht ihn unwiderstehlich für Maja. Sie will auch das Hängebrückenbild von Basil 

etwas korrigieren und behauptet, dass die ganze Brücke in die Luft gebaut ist. Es gibt 

kein festes Drüben.  

 

Danach verrät Maja noch mehr: sie hat erfahren, dass Ludwig ein Buch veröffentlicht 

hat, das  ihrer Meinung nach direkt über Korbinian und Maja erzählt. Sie will auf keinen 

Fall, dass Korbinian davon erfährt, denn es könnte ihn sehr verletzen. Dadurch 

empfindet Maja, dass Basil wichtiger ist als je. Sie bittet um Basils Hilfe: was soll sie 

tun, damit Korbinian nicht das Buch ungeschützt, ohne Maja entdeckt. Als Basil darauf 

antwortet, bedauert er es sehr, dass Maja in Not ist. Sie ist aber auf der in der Leere 

hängenden Brücke noch nie so weit zu ihm gekommen, hat also noch nie so viel von 

sich gegeben – und das freut ihn. Basil empfindet Ludwig als zu aufdringlich in seinem 

Buch, er sei auch nicht glaubwürdig. „Sie erleiden keinen Verlust [mit Ludwig]. Sie 

verlieren nichts, weil Sie nichts gehabt haben. Außer einer Illusion.“ (MW, 140). Basil 

erzählt über seinen Besuch im Café Einstein, in das er spontan ging – und dann jeden 

Moment wartete, dass Maja hereinkommen könnte: „[…] ich warte, wenn ich warte, 

immer auf Sie.“ (MW, 142). In der Zeit, bevor er Maja kennen gelernt hatte, hatte er 

immer am Morgen eingesehen, dass sein Leben vorbei wäre. Jetzt spürt er, dass das 

Gewöhnlichste das Einzigartigste ist. 

  

Unerwartet sehen sich Basil und Maja auf dem Flughafen, beide starr vor Staunen. Sie 

schreibt ihm ein E-Mail, in der Eincheck-Schlange am Gate 9, als er von einem Flug aus 
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Frankfurt aus dem Gate 8 kommt. Basil sieht sein Warten im Café Einstein wie eine 

Vorbereitung auf die Begegnung am Flughafen. In den weiteren E-Mails gesteht Basil, 

dass er Maja jeden Tag schreiben möchte, aber hält sich zurück und wartet auf ihr 

Schreiben. Maja erzählt, dass Korbinian bald einen wichtigen Tag hat, dann muss Maja 

zu ihm. „Dann sind wir, Sie und ich, einander wieder näher.“ (MW, 153) 

 

Maja und Basil werden immer intimer in ihren Texten, sie erzählen mehr über sich 

selber und loben sich gegenseitig. Maja erzählt, dass sie den Briefwechsel von Karl 

Barth und Charlotte von Kirschbaum liest. Karl Barth, das Vorbild Majas, war 

verheiratet mit Nelly und hatte fünf Kinder. Charlotte zog bei ihnen ein und sie führten 

ein Ménage à trois 35 Jahre lang. Es war eine einzigartige Beziehung, vielleicht etwas, 

was sich auch Maja erhofft.  

Diese Entwicklung zu erleben, diese eigentlich am Herkömmlichen, aber immer schon 

Sittlichen scheitern müssende Entwicklung, die doch keine Sekunde lang scheitern darf, das 

ist eine Hochfahrt der Seele ins absolut Wohltuende. Das ist der schmerzensreiche Triumph 

des Richtigen über das Falsche. Das von Brief zu Brief zu erleben ist die Stärkung des 

Gefühls, das bis zum Augenblick dieser Lektüre heimatlos war. (MW, 157)  

 

„Ich war immer per Du mit Dir.“ (MW, 159), schreibt Basil, „Dein von Dir Lebender“.  

„Lieber Liebster“, fängt die E-Mail von Maja an, und hört auf mit der Unterschrift 

„Deine Vertraute“ (MW, 160). „Liebste, wenn Deine Verzweiflung und meine 

Verzweiflung eine Verzweiflung werden, erlischt alle Unmöglichkeit. Dein Dir ganz 

und gar Gehörender.“, schreibt darauf Basil (MW, 161). 

 

Danach hört Basil einen Monat lang nichts mehr von Maja. Immer wieder sitzt er 

verzweifelt an seinem Apparat, der ihm meldet, dass keine Objekte in der Ansicht 

vorhanden sind. Er denkt, dass Maja die Luitgard-Ludwig-Story erzählt hat, um ihn auf 

das Verschwinden von sich vorzubereiten. Aber dann wirft er sich wieder vor, dass er 

sie nicht kritisieren darf, denn Maja bleibt jenseits aller vorwurfhaften Belangbarkeiten. 

Sie wäre nicht verschwunden, wenn sie es nicht nötig hätte. Aber sie fehlt ihm jeden 

Tag. Nach einem Monat hält er die Funkstille nicht mehr aus und schreibt Maja: „Liebe 

Verschwundene, dass nichts mehr kommt, muss das hingenommen werden?“ (MW, 

175). 
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Eine Woche darauf antwortet Maja. In ihrer E-Mail erklärt sie Basil, dass sie wegen den 

Aussagen von ihm in einem Interview unter der Überschrift Gelegenheit macht Liebe, 

enttäuscht und verletzt war. Sie empfand, dass Basil ihre geheime Beziehung an die 

Öffentlichkeit verraten hat. Aus dem Interview hatte sie auch verstanden, dass alles, was 

zwischen ihm und Frauen entsteht, aus reiner Höflichkeit geschieht. Basil ist verwirrt 

und schreibt, dass es ihm schon helfen würde, wenn er wüsste, womit er sie verletzt hat. 

Maja antwortet, behauptet aber, seinen Brief nicht gelesen zu haben. Sie meint, dass er 

ihr nur etwas vorgespielt hat, das es für ihn gar nichts gibt, nur eine geübte Routine, auf 

die sie hineingefallen ist. Entschieden teilt sie ihm mit, dass sie keinen seiner Briefe 

mehr lesen wird. Darauf antwortet ihr Basil: 

Sehr verehrte Frau Schneilin, dass Sie meine Briefe nicht mehr lesen, ist für mich kein 

Grund, Ihnen nicht mehr zu schreiben. Ich bin Schriftsteller genug, dass ich auch dann noch 

schreibe, wenn ich weiß oder annehmen muss, dass kein Mensch mich noch liest. (MW, 

181). 

 

Dann erklärt Basil erneut, wie unglaublich wichtig es ihm geworden war, mit ihr in 

Kontakt zu kommen, wie er bei ihr auffallen wollte, so anders, wie bei allen anderen 

Frauen. Als Begründung führt er an: 

Ein Leben lang war ich der Sklave der Opportunität, jetzt aber, zum ersten Mal, bin ich der 

Komponist einer jeden Himmel erstürmenden Melodie, meiner durch eine Frau, durch diese 

Frau geweckte Melodie. Und ich kann nicht anders, als darüber glücklich zu sein. […] Ich 

kann nicht leben ohne das Unmögliche, und das sind wir, Sie und ich. (MW, 187, 189).   

 

„Hätte ich es doch nicht gelesen! – Prostratio…“, antwortet Maja, und meint damit das 

sich nieder werfen der ganzen Länge nach in der Kirche, wenn man bereut und sich vor 

Gott erniedrigt. Gleichzeitig ist Maja froh, dass kein Mensch weiß, wie weit sie sich in 

der Nähegewinnung gekommen waren. Die vorübergehende Förmlichkeit schmilzt 

langsam, denn sie unterschreibt mit: „so freundlich wie noch möglich grüßt Maja 

Schneilin“ (MW, 192). Und Basil freut sich so sehr über die Antwort – egal, was sie 

schreibt, Hauptsache sie antwortet. Den Brief beendet er mit einem Liebesgedicht an 

Maja, das er mehrere Monate vorher in sein Tagebuch geschrieben hatte.  

Ich habe keinen Wert mehr, 

wenn Du ihn nicht gibst.  

Mir liegt an mir nichts mehr, 

wenn Dir an mir nichts liegt. 

Ich will mich nicht mehr fühlen, 

wenn Du mich nicht fühlst. 

Von mir zu Dir reicht keine Sprache, 

von mir zu Dir rast jeder Sturm. 
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Du bist das Meer,  

das mich ans Land wirft, 

ohne zu wissen, was es tut. 

Es gibt nichts, was ich Dir zuliebe 

nicht täte. Es gibt nichts, 

was ich Dir zuliebe tun kann. 

Jetzt japst meine Seele, 

jetzt hüpft mein Herz 

auf der glühenden Platte 

der Sehnsucht. Ich bin nur noch 

ein Schrei. 

Ihr ins Gestehen Verliebter (MW, 195-196) 
 

Darauf gibt Maja sich geschlagen, obwohl sie das Interview immer noch als Verrat 

sehen will. Sie gibt auch zu, dass es Korbinian ihr leicht macht, ihn ein bisschen zu 

betrügen, weil er viel weg ist. Später überlegt sich Maja in einem Brief, dass die 

Aussichtslosigkeit einer Beziehung zwischen Basil und ihr die Rechtfertigung für den 

Briefwechsel gewesen sei; sie hätten mit der Unmöglichkeit geflirtet. Daraufhin lobt 

Basil wieder Majas Aussehen und gesteht, dass er immer bei ihr sein möchte. „Wenn 

wir zu zweit einsam genug sind, sind wir unerreichbar“, meint er dann (MW, 202). 

 

Drei Wochen später schreibt Maja, dass Korbinian einen bösartigen Tumor in der 

Bauchhöhle hat. Er wird operiert, aber ihm wird keine Hoffnung gegeben, er wird 

sterben. Maja findet, dass es sie nicht geben kann ohne Korbinian. Sie bittet darum, dass 

Basil ihr nicht schreibt, bevor sie ihm die Erlaubnis gibt. Auch Basil wendet sich wieder 

vermehrt Iris zu – er erinnert sich, wie sie ihn in seinem Schmerz in schwierigen 

Momenten unterstützt hat,  und wie er sie dafür liebte wie nie zuvor. Maja streckt im 

übertragenen Sinne ihre Hände nach Basil aus, weil sie ihn braucht, als sie anfängt, mit 

Korbinian für die letzte Fahrradtour zu trainieren. Sie fliegen nach Kanada dafür. 

Korbinian lebt noch. Immer wieder fragt er - in unterschiedlichen Zusammenhängen - 

seine Frau, ob sie mit ihm gehen will. Maja muss ihm andauernd bestätigen, dass sie da 

ist, bei ihm ist. Er fragt: „Bleibst du bei mir? Auf diese Frage sage ich jedes Mal: Immer 

und ewig.“, teilt Maja mit (MW, 227). 

 

Maja schreibt Basil viele lange E-Mails in den vier Frühlings- und Sommermonaten. 

Basil schreibt auf ihre Bitte hin nichts zurück. Die letzte Mail von Maja kommt Ende 
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Juli. Am 11. August schreibt Basil endlich. Es kommt keine Antwort. Ende August, 

nach mehreren unbeantworteten Mails, schreibt Basil: 

Liebe Verstummte, ich weiß jetzt, dass nichts mehr kommen wird. […] Unmöglichkeit, das 

ist ein großes, schönes, mich aufs liebste umfangendes Wort. Ich habe mit Dir gelebt auf 

die Unmöglichkeit hin. Du hast mir geschrieben: aus der Tiefe der Unmöglichkeit. Die 

Unmöglichkeit war unser Tisch und Bett. […] Wenn es Dich nicht mehr gibt (für mich), ist 

die Unmöglichkeit tot. (MW, 261-262).  

 

Er will ihr weiter Briefe schreiben, aber schickt sie nicht mehr ab, weil sie nicht mehr 

antwortet. Das war ihre wortlose Abmachung. Iris sitzt auf ihrer Dachterrasse vor dem 

Kamin und füttert das Feuer mit den Seiten ihres Manuskripts. Sie hatte erfahren, dass 

ihr Freund Beatus Niederreither sich erschossen hatte. Basil setzte sich neben sie und 

schaute still zu, wie das Manuskript, Blatt für Blatt ins Feuer verschwand. Sie saßen 

lang, ihre vier Hände in einander. Am gleichen Tag bekam auch Basil einen Brief, in 

dem der Chauffeur Korbinians ihm mitteilte, dass es das Ehepaar Schneilin nicht mehr 

gibt.  

 

9.3.3.2. LIEBE, NÄHE UND ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON BASIL UND MAJA  

 

Basil hat sich Hals über Kopf in Maja verliebt, das einmalige Treffen im Schloss 

Bellevue hat genügt. Er hat sie sofort in dem Raum bemerkt. Alles an Maja findet er 

bewundernswert: das Aussehen, Lachen, ihr Kleid. Es ist nach Sternberg zuerst eine 

reine Verliebtheit, weil es nur aus Leidenschaft besteht. Es gibt keine Entscheidung oder 

große Intimität am Anfang, nur einen überwältigenden Rausch. 

 

Als er dann beginnt ihr Briefe zu schreiben, fängt auch Maja an warme Gefühle ihm 

gegenüber zu entwickeln. Sie antwortet ihm immer wieder. An den Anreden und 

Unterschriften der Briefe, kann man deutlich sehen, wie sie sich immer näher kommen 

und intimer werden: die am Anfang benutzte Förmlichkeit „Sehr geehrte Frau 

Professor“,  „Verehrte Frau Schneilin“ und „Lieber Herr Schriftsteller“, „Lieber Herr 

Schlupp“, wird allmählich zu „Liebe zu sehr Abwesende“ und „Lieber Basil Schlupp“, 

bis zu „Liebste“ und „Lieber Liebster“. Genauso die Unterschiften: „Basil Schlupp“, 

„Maja Schneilin“, dann „Gute Nacht, ihre Teilhaftige“, „Ihr heute Ausgelieferter“ und 
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schließlich: „Ihr ins Gestehen Verliebter“ und „Deine Dir alles, sogar sich selbst 

verständlich machen wollende Maja“.  

 

Mit der Zeit verraten sie sich gegenseitig Dinge aus ihrem Leben, von den Ehepartnern 

und ihren Beziehungen, manchmal sogar so viel, dass sie es nachträglich bereuen. Es 

wird immer intimer zwischen ihnen, bis beide merken, dass die Beziehung fast eine 

Notwendigkeit geworden ist. Es gibt sonst niemandem, dem sie solche vertrauten 

Sachen erzählen könnten. Sie entwickeln eine enge geistige Nähe zueinander, wovor sie 

fast ein bisschen Angst bekommen. Beide wissen aber gleichzeitig, dass die Distanz sie 

beschützt vor falschen Entscheidungen. Sie planen sich nie zu treffen, es bleibt eine 

platonische Beziehung. Genau wie Basil einmal schreibt, ist die Unmöglichkeit ihr 

Tisch und Bett gewesen und die Beziehung wie eine Hängebrücke in der Luft, die 

keinen festen Boden trifft. Die Beziehung ist zu einer romantischen Liebe geworden, die 

sowohl Leidenschaft als auch Vertrautheit beinhaltet. 

 

Lee‘s Einteilung der Liebesstile würde die Beziehung im Bereich der Eros-Liebe 

platzieren; sie wird durch unmittelbare Anziehung der anderen Person bezeichnet, 

wobei sie wenig sexuelle Einfärbung hat. Die emotionale Verbindung ist sehr stark, 

sogar leidenschaftlich und die Sehnsucht nach der Nähe des anderen wird deutlich in 

den Briefen, fast ein Verlangen nach einer Verschmelzung, vor allem von Basils Seite. 

Ein wenig gibt es hier Züge einer manischen Liebe, in der der Partner idealisiert ist und 

eine Trennung ängstlich vermieden wird.  

 

Als dann Majas Mann ernsthaft krank wird und Maja alles tun will, damit er es gut hat, 

distanziert sie sich von der Beziehung mit Basil, aber schreibt ihm sehr vertraut, wie 

einem alten Freund. Es wird mehr eine Sympathie, in der sie ihn als einen Zuhörer 

braucht, damit sie die Schwere der Lebenssituation erträgt. Als Basil lange nichts mehr 

von Maja hört, gibt er auch die Beziehung auf und kehrt sich wieder mehr zu seiner 

Frau Iris, die auch einen Freund verloren hatte und ihn, seine Nähe, seinen Trost und 

sein Verständnis braucht.  
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10.  ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 

Männer und Frauen stammen nicht von Mars und Venus. Beide sind von der Erde, wollen 

gerne in den siebten Himmel und dafür andere zwischenzeitlich auf den Mond schießen.  17             

 

In meiner Arbeit beschreibe ich Ehen, die in drei deutschsprachigen Romanen 

geschildert sind. In den Romanen gibt es sechs Ehen, die sich z.T. sehr stark 

voneinander unterscheiden. Das Bild der Ehen verändert und vertieft sich in dem 

wiederholten Leseprozess ständig, weil ‚das Gespräch‘ mit den Romanfiguren immer 

intensiver wird. Auch die  Romanfiguren, die nicht verheiratet sind, haben zum Teil 

eine sehr wichtige Bedeutung für die bestehenden Ehen ‚in dem therapeutischen 

Gespräch‘,  als Nebenbeziehungen der Verheirateten oder als Freunde, die in die Ehe 

von außen eingreifen. 

 

Allgemein werden die Ehen glücklich und erwartungsvoll geschlossen mit dem 

Gedanken immer zusammen zu bleiben, denn keiner plant sich später scheiden zu 

lassen. Meistens sind die frisch Verheirateten ineinander verliebt. Wenn die Beziehung 

länger besteht,  verändern sich die Gefühle, und aus der Verliebtheit wird entweder 

Liebe oder die Gefühle füreinander sterben langsam ab, aus welchem Grund auch 

immer, denn Liebe und Ehe ist ein Prozess. Die Ehe kann als eine „vernünftige 

Entscheidung“ bestehen bleiben, oder wie R. Sternberg das bezeichnet als eine leere 

Liebe, oder J. Lee Pragma-Liebe. Wenn die Beteiligten dann auch die vernünftige Ehe 

nicht ertragen, endet eine Ehe meistens und die Partner lassen sich scheiden. Eine lange, 

sogar lebenslange Ehe ist für viele Menschen jedoch erstrebenswert. Darum ist es 

interessant zu überlegen, wie die verschiedenen Arten zu lieben auf die Ehe wirken und 

ob die Ehe trotz Problemen, und wie, weitergeführt werden könnte. 

 

Jetzt, da ich das Bild der Personen und deren Ehen in den Romanen rekonstruiert habe, 

stelle ich mir die Frage: Wie werden die Ehen aus der Sicht der Paar- und 

Familientherapie beschrieben? 

___________ 
17 Dr.med. Eckart von Hirschhausen: Wohin geht die Liebe, wenn sie durch den Magen durch ist. 

2013, 9 
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Von den sechs Ehen der Romane bleiben drei bestehen. Das entspricht der Statistik des 

realen Lebens im westlichen Europa, da heute etwa die Hälfte der Ehen geschieden 

wird. Zwei Paare lassen sich scheiden und beide Paare weisen deutliche Zeichen auf, 

die nach Gottman eine Scheidung vorhersagen lassen. Ein Ehepaar trifft die 

außergewöhnliche Entscheidung zusammen in den Freitod zu gehen. Es wird zwar nicht 

direkt gesagt, aber dem Leser wird ein dementsprechend starker Eindruck vermittelt. 

Dies ist eine sehr seltene Lösung und kommt in der Wirklichkeit nicht oft vor. 

 

Die Ehepaare, die sich scheiden lassen, haben weniger Gemeinsamkeiten untereinander 

als die Ehepaare, die zusammenbleiben. Sowohl geschiedene Paare, als auch das 

Ehepaar, das zusammen Selbstmord begeht, haben Schwierigkeiten mit der 

Kommunikation. Diese drei Paare wirken gehemmt und können oder wollen keine 

offenen Gespräche führen. Sie sind sich entweder gleichgültig, führen eine Beziehung 

in einer spürbaren Distanz zueinander oder streiten auf eine Art, in der sie sich 

gegenseitig verletzen, verbal, in Gedanken oder mit Taten. Diese Ehen hinterlassen bei 

dem Leser auch das Gefühl, dass die Ehe mehr ein Geschäft als eine Partnerschaft ist. 

Diese Ehepaare versuchen auch keine Korrekturbewegungen (z.B. sich dem Partner zu 

öffnen, ein aktives Zuhören des Partners, eine Rückmeldung der Gefühle oder den 

Partner im Gespräch zu loben) in der Ehe. Sie suchen auch nicht ein Gespräch mit 

Freunden oder Familienmitgliedern oder eine professionelle Hilfe, obwohl sie unter der 

Beziehung leiden, oder aber die scheinbaren Korrekturbewegungen, die sie machen 

(z.B. eine außereheliche Beziehung mit Prostituierten oder eine langjährige 

Nebenbeziehung) nicht helfen die Nähe oder Vertrautheit mit dem eigenen Partner zu 

verbessern.  

 

Als Leser und Therapeutin bekomme ich auch den Eindruck, dass diese drei Ehen aus 

praktischen Gründen geschlossen sind, und es schon beim Beginn der Ehe zwischen den 

Partnern keine Eros-Liebe gegeben hat, die eigentlich der Wunsch aller Menschen in 

der Partnerschaft ist. Die Ehepartner sind voneinander distanziert und leben nur noch 

nebeneinanderher, fühlen sich einsam, weil ihnen sogar die Gespräche sinnlos 

erscheinen. Ein Streit würde in die Beziehung etwas Leben bringen, aber die Paare 

lassen keine Konflikte entstehen. In der einen geschiedenen Ehe erniedrigt und 
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verachtet der Ehemann seine Frau, aber sie lässt es mit sich machen, wehrt sich nicht. 

So bekommen auch sie keine Gelegenheit in der Ehe Korrekturbewegungen zu machen. 

Sie können zwar Sympathie für einander empfinden, aber scheinen etwas zu vermissen, 

was die Ehe nicht bietet, nämlich Eros. Das wird wohl mit ein Grund sein, warum in 

allen misslungenen Ehen eine andere Art von Liebe außerhalb der Ehe gesucht wird. 

 

Die drei Ehen, die nicht auseinander gehen, zeigen einen hohen Grad an 

Freundschaftlichkeit und Eros. Sie laufen aber auch nicht problemlos ab: in allen drei 

Ehen ist einer der Partner untreu, in einer sogar mehrmals und in einer anderen Ehe 

verliebt sich der Ehemann in eine ebenfalls verheiratete Frau, der er fast ein Jahr lang 

sehr intime und romantische E-Mails und Briefe schreibt. Zwei der Ehen sind kinderlos, 

worunter beide Ehepaare auch sehr leiden. Alle drei bestehende Ehen verbindet aber 

auch die Tatsache, dass entweder eine/r oder beide der Ehepartner die feste 

Entscheidung getroffen haben, zusammen zu bleiben. Sie können auch offener 

miteinander kommunizieren und in Gesprächen ihre Probleme besprechen und lösen, 

oder aber Interesse zeigen, sich in der Offenheit zu entwickeln.  

 

In den gelungenen Ehen gibt es auch öfters alltägliche Zärtlichkeit, die Nähe und 

Vertrauen kreiert oder sie drücken ihren Wunsch nach mehr körperlicher Nähe und 

Zärtlichkeit deutlich aus. In diesen Ehen loben sich die Partner gegenseitig, und sie 

loben den eigenen Partner auch in der Öffentlichkeit. Zwei der Ehen dauern schon 30 

Jahre lang. Die Zeit verändert unvermeidbar die Ehepartner, sie wachsen, werden älter 

und durchlaufen eine Entwicklung, in der die Partner gegenseitig ihre Kanten 

abschleifen, um dann besser zusammen leben zu können. In der Zeit haben die Partner 

schon mehrere, auch schwierige Probleme bewältigt und sich gegenseitig schätzen 

gelernt. Das dritte Ehepaar, das zusammen bleibt, hat ein gemeinsames kleines Kind, 

was die Ehe auf die Probe stellt. Sie durchlaufen auch eine Entwicklung, die in einem 

geglückten Fall für eine Kleinkinderfamilie typisch ist: von den anfänglichen 

Zeitmängeln zu zweit und dem Gefühl - vor allem des Vaters – in der Ehe zu kurz zu 

kommen, finden sie einen Weg zu einem zufriedenen Zusammensein. Bei ihnen spielt 

auch der starke Wille zusammen bleiben zu wollen eine große Rolle. 
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Ich frage auch: Wie können die Protagonisten das Gefühl der Liebe in den 

Romanen realisieren?   

 

Personen, die eine Ehe eingehen, sind vom Anfang an schon sehr unterschiedlich. Die 

Herkunftsfamilie und die Erfahrungen in den Jugendjahren beeinflussen den Menschen, 

so dass man unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen in die Ehe mitbringt. Deshalb 

ist die Liebe nicht immer gleich, wahrscheinlich gibt es genauso viele verschiedene 

Arten zu lieben, wie es Menschen und Beziehungen gibt. Sternberg und Lee haben  

einen Versuch gemacht die Liebe in Kategorien zu beschreiben, die ich als Werkzeug 

meiner Arbeit benutze. Die Ehen der Protagonisten sind dadurch analysiert worden. 

Aufgrund dieser Kategorien beschreibe ich die Liebe der Ehepartner zueinander. Aber 

ich beschreibe auch die Liebe, die außerhalb der Ehen stattfindet, in den Beziehungen, 

die einen Einfluss auf die Ehen haben. Ich habe auch die Theorie Gottmans zur 

Verfügung, die die Scheidung durch bestimmte Kriterien vor allem in der 

Kommunikation prophezeit.   

 

Die warmen Hauptfarben der Liebe sind nach John Lee die drei primären Liebesstile 

Eros (romantisch), Ludus (spielerisch) und Storge (freundschaftlich) und die 

sekundären Liebesstile sind Pragma (praktisch), Agape (selbstlos) und Mania 

(besitzergreifend). Aus deren Mischung setzen sich nach Lee alle Facetten der Liebe 

zusammen. In den in den Romanen geschilderten gelungenen Ehen kommen 

vorwiegend die primären Liebestile vor. Eros ist der Liebesstil, wonach die meisten zu 

streben scheinen, und der bezeichnet auch die Liebe, die in den drei fortdauernden Ehen 

vorherrscht. Da aber Gefühle nicht etwas Stabiles sind, sondern sich in 

unterschiedlichen Lebenssituationen verändern, erscheinen in den gelungenen Ehen z.B. 

in den Krisenzeiten auch die Ludus-Liebe, welche die Beziehung oft auf eine Prüfung 

stellt. Was die gelungenen Ehen dann oft trägt, ist die Storge-Liebe, die einen vertrauten 

Boden in den Beziehungen aufbaut. 

 

Die Storge-Liebe kann aber nicht alleine eine Beziehung tragen, denn auch in einigen 

der misslungenen Ehen der Romane gab es die Storge-Liebe. Falls dann aber Eros fehlt, 
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hat das in den geschilderten Ehen zu einer Trennung geführt. Die Pragma-Liebe ist eine 

praktische Entscheidung zusammen zu bleiben und auch diese hilft sehr wahrscheinlich 

oft über Krisen bei einer länger bestehenden Beziehung, aber als eine Ausgangsposition 

für eine Ehe scheint es – zumindest in den Beispielsromanen - keine gelungene Lösung 

zu sein, denn zwei der Ehepaare, die diesen praktischen Liebesstil geführt haben, haben 

sich getrennt.  

 

In den Beispielromanen ist die Mania-Liebe nur pathologisch vorgeführt. Den Partner 

ganz in Besitz nehmen zu wollen, wird als etwas Negatives gesehen und die manisch 

liebende Person weist eine starke Pathologie auf. In einer normalen Ehe gibt es auch 

besitzergreifende Elemente, allein schon deshalb, weil man den eigenen Partner und die 

Intimität mit anderen nicht teilen will, und ein Seitensprung als sehr traumatisch erlebt 

wird. Agape-Liebe kommt auch in einem der Romane vor, als die Ehefrau sich für ihren 

schwer kranken Mann aufopfert, bis hin zu einem gemeinsamen Freitod. Auch diesen 

Liebesstil kann ich in einer normalen Ehe sehen, aber nur als Übergangslösung, nicht 

als Lebensaufgabe. 

 

Die von Sternberg entwickelte Dreieckstheorie der Liebe beschreibt die Liebe als eine 

Summierung positiver Gefühle, die aus kognitiven, motivationalen und affektiven 

Komponenten besteht. Sie ist etwas vielschichtiger als die Theorie von Lee. Eine Liebe, 

die alle drei Komponenten beinhaltet, wird als eine vollkommene oder erfüllte Liebe 

bezeichnet. In den Romanen kann erfüllte Liebe in den drei Ehen gefunden werden, die 

nicht auseinander gehen, wobei zwei von ihnen zuerst eine eher kameradschaftliche 

Liebe aufweisen, da es zuerst zu wenig Leidenschaft gibt. Aber durch Krisen und deren 

gelungene Bearbeitung, wuchs in diesen Ehen eine erfüllte Liebe.  

 

In den zwei pragmatischen Ehen, die auseinander gehen, trägt die Kognition die Ehe nur 

vorläufig, bis die Partner auch der Entscheidung müde sind und aus der leeren Liebe 

eine Nicht-Liebe wird. Ein Ehemann, der in seiner Ehe die leere Liebe lebt, unterhält 

eine Nebenbeziehung, in der für ihn eine ebenso leere Liebe vorherrscht. Er wird aber in 

der außerehelichen Beziehung übermäßig bewundert und kann gleichzeitig seine 
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Freiheit behalten, weil die Frau keine Bedingungen an ihn stellt. Die Situation weist 

stark pathologische Züge auf und kann auf die Dauer nicht existieren. Die Beziehung 

endet, als der Protagonist sich scheiden lässt und die Kompensation dieser 

Nebenbeziehung nicht mehr braucht. 

 

Ein anderer Mann, der zuerst in einer kameradschaftlichen, oder eigentlich einer 

erfüllten Liebesehe lebt, verliebt sich tief in eine Frau, die für ihn unerreichbar ist und 

bleiben will. Trotz seiner guten Ehe hegt er einen Traum von einer romantischen Liebe 

mit der verheirateten Frau, aber weiß gleichzeitig, dass er seine Ehefrau nicht verlassen 

will. Als dann die andere Frau stirbt, kehrt er zurück zu seiner Ehefrau. Das Erlebnis 

bringt ihn seiner eigenen Frau näher und verstärkt seine Entscheidung Nähe in seiner 

eigenen Ehe zu suchen.  

 

Die meisten Paare suchen nicht nur eine Partnerschaft, sondern eine Liebesbeziehung. 

Wenn man die Liebe in einer Ehe pflegen lernt, kann sich daraus im besten Fall eine 

Beziehung entwickeln, die lang anhält. Lange Beziehungen belohnen die Beteiligten 

durch das Gefühl von Sicherheit, Zustand der Ruhe, sowie Reduzierung von Angst und 

Stress. Die Fähigkeit positive Gedanken über den Partner zu pflegen, hilft glücklich 

miteinander zu bleiben, und eine Leidenschaft für das Leben allgemein überträgt sich 

auf die Beziehung. 

 

Weiter habe ich gefragt: Welche Probleme haben die Protagonisten in der Ehe/Liebe 

und welche Lösungen benutzen sie in ihren Krisen? 

 

Typisch für eine Partnerschaft sind Zeiten der Stabilität und Instabilität, der 

Annäherung und Entfernung. Die Phasen des Familienlebens und der Ehe sind den 

Ehepartnern gleich, aber sie werden individuell erlebt, ebenso fordern und belasten auch 

die Krisen die Ehepartner unterschiedlich. Am Anfang einer Beziehung interessieren 

sich Menschen oft für die Unterschiede des anderen, obschon genau diese Züge mit der 

Zeit Unstimmigkeiten hervor bringen können. Das ist in den Ehen der Romane deutlich 

zu sehen, die auseinander gehen. In den gelungenen Ehen haben die Partner ihre 
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Unterschiede sogar schätzen gelernt und erleben es als eine Bereicherung der 

Partnerschaft. Die gegenseitige Würdigung ist auch in der Ehe zu sehen, in der die 

Partner den gemeinsamen Selbstmord begehen. 

  

Außenstehende Personen können einen Einfluss auf die Ehe haben. Kollegen, Freunde, 

Eltern und andere wirken oft unterstützend. Aber die Beteiligung anderer Personen ist 

nicht immer positiv, vor allem dann, wenn sie eine Bedrohung für die Ehe bedeutet. 

Gottman meint, dass es die Nähe verletzt und das notwendige Vertrauen der Ehepartner 

zerbröckelt, wenn man einem Außenstehenden „ein Fenster in die Intimität einer Ehe 

baut“. Das kann die ganze Ehe in Gefahr bringen. Ein sehr häufiges Beispiel ist ein 

Seitensprung oder eine längere Nebenbeziehung. In allen sechs Ehen der drei Romane 

gibt es Betrug auf irgendeiner Weise. Die geheimen Beziehungen sind sehr 

unterschiedlich vom heiß-erotischen zu einem romantisch-platonischen Zug. Kurt 

betrügt seine Frau mit mehreren Frauen, Ulrike ihren Mann mit Kurt, Annegret schläft 

mit Kurt, dem Ehemann ihrer besten Freundin, Dirk geht zu Prostituierten, Alex führt 

eine jahrelange Nebenbeziehung mit Iwona und Basil schreibt geheim Maja, einer Frau, 

die ihrerseits verheiratet ist.   

 

Obschon ein Seitensprung heute besser ertragen wird als noch vor 30 Jahren, führt es 

meistens in eine große Krise und oft in eine Scheidung der Ehe. Warum bleiben dann 

manche Paare zusammen und andere nicht? In den vorgeführten Ehen scheinen die 

Beteiligten, die trotzdem zusammen bleiben, einen so starken Willen und eine lange Ehe 

geführt zu haben, dass der Seitensprung sie nicht auseinander bringt. Diese Ehepaare 

diskutieren auch viel über ihre Gefühle und Wünsche, und die Diskussionen laufen 

respektvoll und aufbauend ab, trotz zeitweiligem Streit. Ulrike hat ihrem Ehemann den 

Seitensprung nicht mitgeteilt. Manchmal ist es auch klug, einen Seitensprung nicht zu 

beichten, vor allem dann, wenn es schon weiter zurück liegt und keinen Einfluss mehr 

auf die Ehe hat. Gleichzeitig entzieht man aber dem Partner die Möglichkeit darauf zu 

reagieren und die eventuelle Krise gemeinsam zu bearbeiten. Man geht dabei natürlich 

auch das Risiko ein, dass es irgendwann doch hervorkommt, vielleicht unerwartet, und  

dann können die Wirkungen dementsprechend überraschend sein. 
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Ein großes Problem kann eine ungewollte Kinderlosigkeit in der Ehe sein. Von den 

sechs Ehepaaren hat nur ein Ehepaar ein Kind und ein Protagonist wird Vater aus einer 

Nebenbeziehung.  Von drei anderen Paaren weiß man, dass sie unter Kinderlosigkeit 

leiden oder gelitten haben. Auch da hat das eine Paar die Krise bewältigt und es scheint 

die Bindung stärker gemacht zu haben. Das andere kinderlose Paar versucht durch 

Befruchtung ein Kind zu bekommen, aber die Frau hat schon vor dem Prozess 

entschieden, ihren Mann danach zu verlassen. In der dritten kinderlosen Ehe adoptiert 

das Paar das biologische Kind aus einer außerehelichen Beziehung des Ehemannes. 

 

Einsamkeit kann auch Krisen verursachen. Drei der Ehepartner fühlen sich in der Ehe 

einsam und ihre Ehen halten auch nicht. Die einzige Witwe sucht in ihrer Einsamkeit 

einen Partner und hat Angst, dass sie niemanden findet. In ihrer Verzweiflung 

entscheidet sie sich dann mit dem Ehemann ihrer besten Freundin Sex zu haben, und 

findet es sogar berechtigt oder zumindest nicht allzu falsch, was sie aber nachträglich 

bereut, weil es sie die Freundschaft kostet.  

 

Wenn die Ehepartner sich gleichgültig sind, wie Alex und Sonja, ist es eine der fatalsten 

Zustände einer Partnerschaft und steuert die Ehe zielsicher in die Trennung. Eine 

Partnerschaft, in der es nachlassenden Respekt, emotionelle Erpressung oder 

nachlassende Unterstützung gibt, hat soweit noch eine Chance, wenn die Partner 

darüber offen diskutieren können und den Kurs ihrer Kommunikation wenden können. 

Als Therapeutin denke ich, dass die Ehe von Dirk und Brigitte eine Chance und 

Wendung hätte bekommen können, wenn ein entsprechender Therapeut ihnen geholfen 

hätte. 

 

Eine Krise erschüttert die Ehe, manchmal sogar sehr stark. Im ersten Moment scheint es 

nur die Partner auseinander zu treiben. Sie kann aber als eine Wachstumsmöglichkeit 

der Partnerschaft gesehen werden. Wenn Partner zusammen durch die Krise gehen, 

kann sie zu einer nährenden Kraft der Beziehung werden, aber oft erst nach einer 

gewissen Zeit. Schwierigkeiten können die Ehepartner zusammenschweißen. 
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Es kann zusammenfassend gesagt werden, dass die auftretenden Probleme für den 

Verlauf einer Partnerschaft weniger entscheidend sind als die Art und Weise, wie die 

Partner dabei miteinander umgehen, vor allem wie sie miteinander kommunizieren. 

Trotz ungünstiger Umstände und unterschiedlicher Persönlichkeiten kann ein Mensch 

mit dem Partner zufrieden sein, wenn die Kommunikation respektvoll und offen ist – 

und umgekehrt können die äußeren Umstände günstig sein und der Partner eine 

ähnliche Persönlichkeit haben, aber wenn die Kommunikation nicht stimmt, sind die 

Partner nicht glücklich. Es geht eigentlich nichts ohne miteinander zu reden. 

 

Im Prozess meiner Arbeit über die Romane, habe ich relativ früh gemerkt, dass die 

Bücher so unterschiedlich geschrieben sind, dass ein identisches Analyseverfahren fast 

nicht möglich ist. So ist in dem Roman von Nohr das Äußere der Protagonisten viel 

genauer beschrieben als in den anderen Büchern. Ich wollte das nicht unbeachtet lassen, 

sondern habe deswegen am Anfang meiner Analyse ein Kapitel mehr aufgebaut, in dem 

das Aussehen der Personen beschrieben wird, weil das Äußere eine Bedeutung auf die 

Entwicklung einiger Beziehungen zu haben scheint. Später habe ich es jedoch an die 

Beschreibung der Ehe assimiliert, damit der Aufbau der Analyse einheitlicher gemacht 

werden konnte. 

 

In den Büchern von Stamm und Walser wurde das Aussehen der Protagonisten sehr 

knapp geschildert. Stamm hat die weiblichen Hauptfiguren etwas genauer beschrieben, 

aber auch dann nur sehr allgemein in ein paar Sätzen. Das Äußere des männlichen 

Protagonisten wurde nur einmal im ganzen Roman von Stamm in einem Satz erwähnt. 

In Walsers Roman wurde das Aussehen von Maja genauer beschrieben: als Basil sich in 

sie verliebt hat, lobt er ihr Aussehen offen in seinen Texten. In den zwei Romanen hat 

der Autor dem Leser viel mehr Leerraum gegeben, um sich die Hauptpersonen 

vorstellen zu können. 

 

Überraschenderweise wurden in dem Roman von Karin Nohr, sie ist ja 

Psychoanalytikerin, die Personen sehr einfältig und kategorisch beschrieben: es gab z.B. 
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den durch-und-durch Bösen, der eigentlich nichts Gutes in sich hatte, im Gegensatz zu 

den Personen der anderen Romane, die vielschichtiger beschrieben wurden. 

 

Ein weiteres Problem war die Zeitspanne der Romane. Die Geschichte Nohrs spielt sich 

in einem Monat ab – erwähnt jedoch einige rückblickende Geschehnisse, und endet mit 

einem kurzen Nachspiel nach einem Jahr – so ist die Zeit um große Entwicklungen zu 

erfahren zu knapp. Der Roman von Walser beschreibt das Leben der Protagonisten und 

die Geschichte der außerehelichen Romanze etwa während einem knappen Jahr. 

Stamms Beschreibung der Beziehungen zieht sich über 18 Jahre. Von einigen 

Beziehungen und Ehen hat man deswegen mehr erfahren als von anderen. Es hat einen 

Einfluss auf die Analyse gehabt, denn in den Büchern von Nohr und Walser sind alle 

beschriebenen Ehen schon vorhanden, im Gegensatz zu Stamms Roman, in dem die 

ganze Entwicklung der Ehe, vom Beginn bis zur Scheidung beschrieben wird. Die 

wesentlichen Elemente waren trotzdem in allen Büchern vorhanden, so dass eine 

Analyse gemacht werden konnte.  

 

Auch die Erzählungsperspektive hat einige Hindernisse verursacht, weil sie in jedem 

Roman so unterschiedlich ist. In Karin Nohrs Roman finden sich keine erzählerischen 

Elemente des Hauptehepaars, sondern ihre Ehe wird durch die aktuellen Dialoge der 

Beteiligten erklärt. Die anderen vier Ehepartner und die Witwe erzählen jede/r für sich 

in einigen Kapiteln ihre Gedanken und Gefühle. Sie beschreiben auch die 

Vergangenheit und erzählen Geschehnisse über sich selber, aber auch über die anderen 

Personen des Romans, welches das Bild aller Ehen weiter eröffnet. In Stamms Buch ist 

der Erzähler der männliche Protagonist. Er schildert seine Gedanken sehr breit, auch 

über die anderen Hauptfiguren, und gibt einige wenige Dialoge oder Sprüche seiner 

selbst und der anderen wortwörtlich wieder. In Walsers Roman wird die 

Kommunikation schriftlich durchgeführt, was ein relativ gleichmäßiges Bild der zwei 

Hauptpersonen ergibt. Die männliche Hauptfigur erzählt dem Leser zwischendurch auch 

seine eigenen Gedanken und Gefühle, wodurch er dem Leser etwas bekannter wird. 
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Wenn ich die Arbeit neu beginnen würde, würde ich viel genauer schauen, welche 

Romane ich zur Analyse wählen würde. Sie müssten sich ähnlicher sein, sodass das 

Analyseverfahren auch ähnlicher durchgeführt werden könnte, damit das Resultat auch 

besser vergleichbar wäre. Das Anpassen des Analyseverfahrens an jeden Roman, hat 

sehr viel Kraft und Zeit gekostet, war aber auch sehr lehrreich.  Die Zeitspanne der 

Erzählung müsste auch einen längeren Zeitraum betragen, damit eine Entwicklung der 

Ehe verfolgt werden könnte, wie in dem Buch von Peter Stamm. Das würde eine Arbeit 

auch interessanter machen.  Anfänglich habe ich auch gedacht, dass die Phasen der 

Beziehung (vgl. 5) ein interessantes Thema der Arbeit werden könnte. Ziemlich schnell 

habe ich aber gemerkt, dass es bei den Ehen dieser Ehepaare fast keine Auskunft über 

die Liebe oder das Glück in den verschiedenen Phasen der Beziehung gibt. Es würde 

nur in den Fällen von Interesse sein, in denen einer Entwicklung gefolgt werden könnte. 

 

In einer weiteren Arbeit würde ich genauer untersuchen wollen, was eine Ehe oder 

Beziehung glücklich macht, welche Elemente der Dialoge eine glückliche und lange 

Ehe ausmachen, und wie die Kommunikation in den glücklichen Ehen wirklich  abläuft. 

Dafür braucht es Romane, in denen viele Dialoge zwischen den Ehepartnern stattfinden. 

Zudem würde mich interessieren, ob es einen Unterschied zwischen Romanen gibt, die 

von finnischen und deutschen Autoren  geschrieben worden sind und Ehen beschreiben 

und die etwa um die gleiche Zeit geschrieben worden sind. 

 

Ich bin Allen zu tiefem Dank verpflichtet für die Hilfe und Begleitung, die ich von so 

vielen im Laufe dieser Zeit bekam. 
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