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VERLIEBT! 

FRISCH VERLIEBT
Ob es nun Schmetterlinge sind oder gar 

Flugzeuge im Bauch: Am Anfang fühlt 
sich Liebe einfach wunderschön an.
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Am Anfang ist alles wunderschön: Die Schmetterlinge flattern im 
Bauch, der Himmel ist rosa. DOCH BALD KLINGT DIE ERSTE PHASE DES 
VERLIEBTSEINS AB, UND ES WIRD ERNST: WOLLEN WIR WIRKLICH UNSERE 
ZUKUNFT GEMEINSAM VERBRINGEN? Wie Paare die Kurve vom Verliebt-
sein zur Liebe kratzen – und das Leben zu zweit noch schöner wird.

Und jetzt …

lirten, das knisternde Feuer der Leidenschaft genie-
ßen, bis es sich nach ein paar heißen Wochen oder 
auch mal Monaten auch schon wieder ausgelodert 
hat. Und irgendwann ist der Alltag da. Und die 
Langeweile. Bis der Nächste kommt, der das Feuer 
entfacht … So geht das eine Weile, vielleicht auch 
jahrelang, obwohl zugleich der Wunsch nach einer 
dauerhaften, ja lebenslangen Beziehung immer 
 größer wird – mit jeder „Ent-Täuschung“ noch ein 
bisschen mehr. Doch die Wirklichkeit scheint da 
oft nicht so ganz mitzuspielen, es wird offenbar 
 immer schwieriger, den „Richtigen“ zu verorten. 
Diese  Situation ist zwar frustrierend, aber ganz tief 
drin durchaus auch nicht unbequem: Frau muss 
sich weder festlegen noch sich dem anderen wirk-
lich und ehrlich offenbaren. Außerdem steht immer 
ein Türchen zur sehnsüchtigen Hoffnung nach 
dem „echten“ Prinzen offen. Und Hand aufs Herz: 
Liegt in dieser Warterei nicht auch eine gehörige 
Portion Romantik – selbst wenn man sich das nicht 
so recht eingestehen will? Klar, in Zeiten von Tin-
der, Parship oder Speed-Datings ist das Alleinsein 
eigentlich gar kein Thema mehr. Oder doch? Die 
einsamen Nächte wecken Zweifel, wenn immer 
wieder diese eine Frage wiederkehrt: Wird er wirk-
lich kommen, der Ritter auf dem weißen Pferd?

Nein, sagen Paarpsychologen und solche, die es 
aus eigener Erfahrung wissen. „Ich habe mein Ehe-
glück erst gefunden, als ich mit mir selbst zufrieden 

war und nicht alles Glück dieser Erde von einem 
perfekten Partner erwartet habe“, erzählt Monika 
S., Krankenpflegerin aus Wien, die ganz die Philo-
sophie aus Eva-Maria Zurhorsts Beziehungsratge-
ber-Bestseller Liebe dich selbst und es ist egal, wen du 
heiratest zu bestätigen scheint. „Früher war mir bei 
der Partnerwahl der soziale Status besonders wich-
tig, weil mir ein angesehener Mann das Gefühl gab, 
dass ich etwas Besonderes bin. Heute bin ich froh, 
dass ich mit meinem Mann gemeinsame Interessen 
teile und mit ihm über alles reden kann.“ Doch das 
kam nicht von heute auf morgen, und das sagt die 
37-Jährige durchaus mit Stolz: „Wir haben uns im 
sprichwörtlichen Sinn zusammengerauft. Und 
heute geht’s uns gut!“

Vom Liebesrausch in den Machtkampf
Dass es nach der berauschenden Zeit der Verliebt-
heit plötzlich aus ist oder mitunter gehörig kracht, 
weiß auch die Wiener Imago-Paartherapeutin Eva 
Wessely (www.partner-imago.at). „Jede Beziehung 
durchläuft unbewusste Phasen und bewusste. Un-
bewusst spielt sich die Verliebtheit ab, in der wir den 
anderen idealisieren, ihn von seiner schönsten Seite 
sehen und auch uns selbst im besten Licht präsen-
tieren. In dieser Zeit kennen wir den anderen noch 
gar nicht wirklich, und so folgt auf diesen Höhen-
flug unvermeidlich die Ernüchterung: Wenn wir 
feststellen, dass der andere auch nur ein Mensch 

F

Ë

?
von Susanne Prosser



100

LIEBE & LEBEN Zu zweit

mit Stärken und Schwächen ist, klaffen Vorstellung 
und Realität auseinander.“ Jetzt beginnt der Macht-
kampf: „Wir haben das Gefühl, der andere verwehrt 
uns unser Glück, hält etwas zurück und hält sich 
nicht an die (unausgesprochenen) Versprechen ewi-
ger Liebe. Es kommt zu Frustrationen,  Ärgernissen 
und dem Gefühl des Feststeckens.“

Sofern die Beziehung zu diesem Zeitpunkt nicht 
mit der Begründung „Wir passen halt nicht zuein-
ander!“ ohnedies bereits beendet wird, wird es jetzt 
spannend: Denn an diesem Punkt trifft das Paar 
 eine bewusste Entscheidung. Bleibt es zusammen, 
beginnen die Partner nun, an der Beziehung zu 
 arbeiten. Wie viel Zeit wollen wir gemeinsam und 
allein verbringen? Wollen wir zusammenziehen? 
Wie organisieren wir unseren Alltag? Wie teilen wir 
unsere gemeinsamen Finanzen ein? Es ist die Phase 
des Erwachens: „Der Veränderungsprozess wird als 
interessant und schön empfunden“, sagt Wessely, 
„Es kommt schließlich zu einer bewussten Liebes-
beziehung, die getragen ist von Sicherheit, freudiger 
Entspannung, Lebendigkeit und Leidenschaft.“ 
 
Wollen statt sollen: 
Meines, deines, unseres
Ob eine Beziehung Bestand hat, hängt also vor 
 allem vom Wollen der beiden Partner ab. Denn die 
oben genannten Phasen wechseln einander auch 
nach der ersten Entscheidung füreinander immer 
wieder ab. Lieben bedeutet also, nicht nur einmal, 
sondern immer wieder aufs Neue Ja zueinander zu 
sagen. Der Psychologe und Psychotherapeut Jan 
Bleckwedel schreibt in seinem neuen Buch Entwick-
lungsdimensionen der Liebe, dass langfristig glück-
liche Paare wissen, dass der Weg zum beständigen 
Glück nicht nur mit Rosenblättern bestreut ist. Wir 
müssen uns vom Gefühl des romantischen Verliebt-
seins irgendwann verabschieden. „Man kann nicht 
dauernd high sein, auch nicht zu zweit. Das Glück, 
als Paar zu leben, braucht Zeit – nämlich sowohl 
 gemeinsam verbrachte Zeiten als auch Zeiten, in 

 denen jeder sein eigenes Ding macht.“ Partnerschaft 
entsteht also weder in einer Abhängigkeit oder Sym-
biose noch in einer Welt, in der der Himmel voller 
Geigen hängt, sondern sowohl im gemeinsamen als 
auch im getrennten Tun. Gemeinsame Ziele und 
Projekte gehören dazu, aber auch, die Individualität 
in der Paarbeziehung zu bewahren.

Und so ist es logisch, dass man sich selbst, dass 
der Partner und auch die Beziehung als Ganzes sich 
weiterentwickelt. Das kann immer wieder sowohl 
Spannungsfelder als auch Chancen eröffnen. Wie 
schon die alten Chinesen sagten, ist das einzig Kon-
stante im Leben die Veränderung. Darum sind 
 Flexibilität, Kreativität und Offenheit paradoxer-
weise gerade in der Beständigkeit einer dauerhaften 
Beziehung unersetzlich: So wurde Nadine M. aus 
Graz mit 33 Jahren überraschend ein Jobangebot in 
London unterbreitet. Auch wenn die Kinderfrage in 
ihrer bis dahin fünfjährigen Beziehung ausgerech-
net zu dieser Zeit an erster Stelle stand, entschied 

Wollen Sie mehr über sich 
und Ihre Beziehung erfah-
ren und gemeinsam mit 
 Ihrem Partner an Ihrem 
 Zusammenleben konstruk-
tiv arbeiten? Wir verlosen  
3 Paarcoachings à 120 
 Minuten bei der Liebesam-
bulanz von Beate Janota 
in Bad Vöslau (www.liebes-
ambulanz.at)! Mitmachen 
unter www.maxima.at

Einer Sache können wir uns 
sicher sein: DASS ES KEIN  
ZUFALL IST, welchen Partner 
wir uns unbewusst aussuchen.

gewinn-
   spiel

mitmachen!

buchtipps
Jan Bleckwedel: Entwick-
lungsdimensionen der 
Liebe: Wie Paarbeziehun-
gen sich entfalten können. 
V&R (2014), 14 Euro

Eva-Maria Zurhorst: Liebe 
dich selbst und es ist  
egal, wen du heiratest. 
Goldmann (2009), 10 Euro

PAARWEISE Händchen halten und tief in die Augen 
schauen reicht nicht: Für ein glückliches gemein-
sames Leben braucht’s auch Talent für den Alltag.
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sich Nadines Lebensgefährte Markus spontan, sei-
nen Job zu kündigen, mit Nadine nach England zu 
gehen und in der neuen Stadt neu anzufangen. Eine 
mutige, aufregende und für die beiden sehr verbin-
dende Entscheidung, die ihre Beziehung auf eine 
neue Ebene stellte.

Alte Wunden gemeinsam heilen
Wege zur tiefen und innigen Liebe gibt es viele. 
Doch in einer Sache können wir uns sicher sein: 
Dass es kein Zufall ist, welchen Partner wir uns un-
bewusst aussuchen. Imago-Therapeutin Wessely: 
„Jedes Paar verbindet ein grundlegendes Thema, 
das wir seit der Kindheit kennen und mittragen. 
Meistens geht es hierbei um Nähe und Distanz, 
manchmal auch um Konkurrenz und Selbstwert.“ 
In diesem Thema liegt auch der gemeinsame 
Schmerz eines Paares, den beide Partner in der 
Kindheit auf ihre Art erfahren haben und der sich 
heute in Alltagssituationen und in der Beziehungs-
dynamik widerspiegelt. „Diesem gilt es auf die 
Spur zu kommen und dieses gemeinsame Muster 
zu unterbrechen, damit wir uns von unseren Kind-
heitstraumen verabschieden und zweisam als Er-
wachsene glücklich leben können“, sagt Wessely. 
Zu diesem reifen Lieben gehört auch, gemeinsame 
Rituale und auch Regeln zu finden. „Sie machen 
das Alltagsleben leichter und beugen diffusen Emo-
tionen vor, zum Beispiel wenn es darum geht, wer 
wie viel im Haushalt macht“, sagt die Paarberaterin 
Beate Janota von der Liebesambulanz in Bad Vös-
lau, „So ein Ungleichgewicht ist in der Praxis häufi-
ger Grund für Streit. Es hilft, wenn jeder Partner 
weiß, wofür er zuständig ist. Der eine wäscht das 
Geschirr, der andere die Wäsche.“ Neue Stu dien 
 haben sogar herausgefunden, dass Paare, die die 
Hausarbeit teilen, harmonischer leben als solche 
in traditionellen Rollenstrickmustern. 

Ein erprobtes Geheimrezept von Janota ist, 
 Gelassenheit zu entwickeln: „Fragen Sie sich doch 
mal, ob Sie es mit sich selbst aushalten würden. 
Und überlegen Sie sich, ob es wirklich dafür steht, 
zum hundertfünfzigsten Mal über die liegen 
 gebliebenen Socken zu streiten, oder ob Sie Ihre 
Energien besser in positive Bahnen lenken.“ Das 
Leben ist nun mal kein Hollywood-Film – doch 
nur deshalb können nach dem großen Happy End 
statt Abspann und Heimfahrt noch viele span-
nende Liebes-Jahre folgen. Q
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Wie viel Zeit nehmen wir uns 
für die Anliegen des Partners/
der Partnerin?
Was macht unsere Beziehung 
wertvoll?
Was magst du besonders an 
mir? Was mag ich besonders 
an dir? (Mindestens 10 Punk-
te finden)
Wie gut können wir miteinan-
der reden – auch über unange-
nehme Dinge?
Wie können wir unser Mit-
einander-Reden verbessern, 
welche Spielregeln wären 
 dafür sinnvoll?
Was verbindet mich mit mei-
nem Partner/meiner Part-
nerin (z.B. gemeinsame 
 Interessen, Familie, Gefühle, 
Besitz, ...)?
Wie gut kenne ich die Vorlie-
ben, aktuellen Probleme und 
Ansichten meines Partners/
meiner Partnerin?
Wie oft nehmen wir uns Zeit, 
uns etwas Gutes zu gönnen, 
bewusst zu genießen und  
uns selbst/gegenseitig zu 
 verwöhnen?
Wie könnte unser Leben in 
5 Jahren aussehen (gemein-
same Pläne, Erwartungen 
und Hoffnungen)?
Welche Träume wollen wir 
 gemeinsam erfüllen, und gibt 
es „Einzelträume“, für die ich 
die Unterstützung/das Ver-
ständnis meines Partners/
meiner Partnerin brauche?
Wie erfüllend ist unser Sexu-
alleben? (Was ist besonders 
schön, was fehlt mir/uns)?

Das Paarometer von Beate Janota  
ist eine Anregung, um einmal tief-
greifend zu reflektieren: Gehen Sie 
die Fragen getrennt voneinander 
durch und besprechen Sie Ihre 
 jeweiligen Antworten.

LIEBE FÜRS LEBEN? IHRE 
BEZIEHUNG IM TEST 

DAS PAAROMETER


