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VORWORT

Kennen Sie das? Sie begegnen jemandem, und alles läuft erst
mal gut. Doch dann kommt dieser alte Punkt, an dem Sie
scheitern und wieder eine Beziehung in die Brüche geht. Es ist
wie verhext, es ist wie ein immer gleiches Muster. Prompt stel-
len sich Selbstzweifel und das Schreckgespenst der Bezie-
hungsunfähigkeit ein.

Doch in diese Angstfalle stolpern wir, weil wir uns im Di-
ckicht der Gefühle verloren fühlen, weil uns im vermeintlichen
Beziehungschaos Übersicht und Orientierung fehlen. Genau
hier setzt dieses Buch an: Wenn wir verstehen, dass der Verlauf
von Beziehungen durch eine bestimmte Dramaturgie geprägt
wird, wird uns klar, an welchen Stellen wir individuell festhän-
gen – und wo wir den für uns passenden Ausweg entdecken
können.

Nun kommt das Bild vom Kreisverkehr ins Spiel: Es dient
als ein neues Modell, um die verschiedenen Phasen der Bezie-
hungsentwicklung zu beschreiben – vom ersten Blickkontakt
über die Berührung, vielleicht bis zur Trennung. Eine Bezie-
hung kann früh an einer der ersten Ausfahrten enden oder sehr
lange währen. Jede Ausfahrt markiert einen weiteren Schritt
zur Vertiefung einer Beziehung. Ziel ist es, anhand dieses Mo-
dells unsere jeweiligen Stärken lokalisieren und unsere Schwä-
chen überwinden zu lernen.

Dieses Buch eröffnet eine ermutigende und innovative Per-
spektive auf Schlüsselsituationen von Liebesgeschichten. Psy-
chologisch fundiert und anschaulich wird die Dynamik von Be-
ziehungen verständlich. Der Aufbau folgt dem Phasenmodell
des Kreisverkehrs, und Sie bekommen vielfältige Handreichun-
gen zur Selbstanalyse. So werden Sie in die Lage versetzt, sich in
dem auf den ersten Blick so unübersichtlichen Chaos der Liebe
zu orientieren – und die für Sie richtige Ausfahrt zu nehmen.
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KURZE GEBRAUCHSANLEITUNG

Dieses Buch ist relativ umfangreich, doch keine Sorge: Sie brauchen es nicht von

vorne bis hinten zu lesen, um davon zu profitieren. Vermutlich betreffen Sie im

Moment zwei oder drei Kapitel ganz besonders, und andere werden erst zu einem

späteren Zeitpunkt wichtig werden. Entscheidend ist daher, dass Sie als Erstes he-

rausfinden, in welcher Phase des Kreisverkehrs Sie bisher in Schwierigkeiten kom-

men. Anhand der einleitenden Kapitel lässt sich das gut lokalisieren. (Vielleicht ist

es Ihnen auch bereits nur zu gut bewusst.)

Anschließend können Sie gleich zu dem Kapitel blättern, das sich mit der entspre-

chenden »Abfahrt« des Kreisverkehrs beschäftigt – also mit der Phase in der Bezie-

hungsentwicklung, in der die Schwierigkeiten auftreten. Dieses Kapitel hilft Ihnen,

genau zu verstehen, worin das Problem eigentlich besteht. (Das ist manchmal we-

niger offensichtlich, als man meint!) Der Coaching-Teil am Ende jedes Kapitels zeigt,

welche Schritte Sie unternehmen können, damit Sie an dieser Stelle des Prozesses

nicht mehr »aus der Kurve fliegen«, und welche Ihrer Stärken Sie ausbauen können.

Natürlich ist es sinnvoll, auch die Kapitel zu lesen, die die Abfahrten vor Ihrer

persönlichen »Gefahrenzone« im Kreisverkehr behandeln. Denn nicht selten wird

man dabei feststellen, dass die eigentlichen Probleme früher angefangen haben,

als man vielleicht ursprünglich dachte.

Sobald Sie in Ihrer Liebesgeschichte eine Ausfahrt glücklich passiert haben, ist es

vermutlich von Interesse für Sie, welche Themen Ihnen beim Weiterfahren begeg-

nen dürften.

Lesen Sie also in Ihrem Tempo und je nach Interessenlage die für Sie wichtigen

Kapitel. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass das Buch Ihnen dazu verhilft, Ihre

Fahrt in Liebesdingen entspannter und erfüllter zu gestalten, und Sie die Form von

Beziehung führen können, die Sie sich wünschen – und zwar mit dem Menschen,

der für Sie der Richtige ist.

Alle, die sich aus fachlicher Perspektive für die Dynamik von Beziehungen interes-

sieren, finden einen konzentrierten und zugleich differenzierten Überblick über

die einzelnen Phasen und Schlüsselsituationen in der Beziehungsentwicklung.
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Wo genau liegen
die Probleme?

LIEBENSWERT UND DOCH ALLEIN

Kennen auch Sie jemanden, den Sie für ausgesprochen lie-
benswert halten und der sich dennoch schwer damit tut, Bezie-
hungen aufzubauen? Ich hatte einen solchen Freund. Lukas
war lieb, geistreich und hatte für alles Verständnis. Jahrelang
fand er keine Freundin. Warum, das war ihm und mir damals
unklar. Sicher war, dass er nur schwer in Kontakt kam, danach
lief es meist recht gut. Doch nach ein paar Monaten wurde er
regelmäßig von jetzt auf gleich verlassen. Immerhin wussten
wir also, wann die Probleme auftraten. Wie sie jedoch zustande
kamen, blieb ein Rätsel. Auch die Rückmeldungen der Ex-
Partnerinnen halfen wenig: »Du bist eben zu lieb!« Was sollte
das heißen?

Durch Zufall konnte ich meinem Freund helfen, seine
erste Blockade, die Kontaktaufnahme, zu überwinden. Ich
hatte mir an ein altes Sakko verschiedenartige Knöpfe genäht,
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damit es nicht so langweilig aussah. Mein Freund lieh es sich
einmal aus. An diesem Abend kam er mit drei verschiedenen
Frauen ins Gespräch, die alle die vielfältigen Knöpfe kommen-
tierten.

Weil er sich selbst schwertat, andere anzusprechen, musste
er es wenigstens seinem Gegenüber leicht machen, denn eine
Begegnung braucht immer einen Gesprächsaufhänger, etwas,
über das man einfach losplaudern kann. Menschen wollen
nicht sofort offenbaren, dass sie Kontakt suchen. Etwas Zufäl-
liges oder Überraschendes, wie die Knöpfe am Sakko, löst hin-
gegen spontan den Wunsch aus, unre�ektierte Kommentare
abzugeben, Fragen zu stellen und eigene Geschichten zu er-
zählen.

Hundebesitzer kennen den großen Vorteil, ihren Ge-
sprächsaufhänger an der Leine mitzuführen. Früher hatte Lu-
kas den Anspruch, besonders originelle Einstiege ins Gespräch
zu �nden. Doch wenn wir plötzlich eine interessante Person
vor uns haben, fällt uns oft nichts Gescheites ein. Dabei kann
der Gesprächseinstieg ruhig relativ anspruchslos sein. Es gibt
überall Gegebenheiten, die ungewöhnlich genug sind, um sie
aufzugreifen und zu kommentieren, ohne den anderen direkt
anzusprechen: »Das gibt bestimmt gleich ein großes Gewit-
ter!« »So gewürzt habe ich Nudelsalat noch nie gegessen.«
Der andere kann unsere Bemerkung aufgreifen oder sie als
lautes Denken bewerten, je nachdem, ob Lust auf Austausch
besteht oder nicht. So sind wir davor geschützt, aktiv zurück-
gewiesen zu werden.

Lukas und ich boten in der Folgezeit entweder selbst einen
Gesprächsaufhänger oder kommentierten spontan vorgefun-
dene Gegebenheiten und zwar ohne größeren Anspruch. Mit
Erfolg: Seine Engpässe bei der Kontaktaufnahme wurden nun
deutlich überschaubarer.
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Faszinierende Dramaturgien von Beziehungen
Unser Gefühl, ein glückliches Leben zu führen, hängt ent-
scheidend von Vielfalt, Vielzahl und Intensität gegenwärtiger
und vergangener Beziehungen ab. Das Bedürfnis nach Be-
gegnung ist zwar individuell sehr verschieden, ihre Bedeut-
samkeit jedoch universell. Nach den Erkenntnissen der Neu-
robiologie ist sogar der Kern aller Motivationen unseres
Handelns die Hoffnung auf Wertschätzung und Zuneigung.
Besteht diese Hoffnung, dann bestärkt uns unser Körper in
unserem Tun und schüttet die Motivationsdroge Dopamin
und das Bindungshormon Oxytozin aus.

Besonders in den Volksmärchen sind vielfältige Geschich-
ten überliefert, wie schwierig es ist, als Paar zusammenzukom-
men. Meist müssen diverse Aufgaben und Gefahren überstan-
den werden. Lesen wir diese Geschichten vor dem Hintergrund
der Beziehungsdynamik, so haben sie ihre Aktualität bis heute
nicht verloren. Sie ermöglichen uns sogar nachzuvollziehen,
weshalb es für meinen Freund Lukas oft zum Problem wird,
»einfach zu lieb« zu sein.

Das Märchen vom Froschkönig erzählt von der Langeweile eines
behüteten und isolierten Lebens einer Prinzessin. Plötzlich ent-
steht endlich durch ein »Versehen« Kontakt mit der ekligen Unter-
welt: Ihre goldene Kugel fällt in einen tiefen Brunnen, aus dem ein
Frosch heraufsteigt. Wir erfahren, dass sich die Prinzessin ihm im
Rahmen eines Paktes ausliefert und nun zur Nähe genötigt wer-
den kann. Ihr Widerwillen steht im Widerspruch zur höheren Mo-
ral, personifiziert durch den König Vater. In der Prinzessin ent-
brennt ein innerer Konflikt, der immer stärker wird. Da passiert
etwas Verwunderliches: Das Märchen bietet für die Auflösung die-
ser inneren Spannung an, den Frosch gegen die Wand zu werfen.
Dafür wird die Prinzessin sogar mit einem echten Prinzen belohnt.
Auf den ersten Blick doch eine merkwürdige Moral!
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Aus uns oder unserem Partner kann schnell ein ekliger Frosch
werden, wenn wir die Freiheit zu wählen verloren haben. Viel-
leicht haben wir uns auf einen faulen Pakt eingelassen und las-
sen uns alles gefallen, weil es uns schwerfällt, uns abzugrenzen.
Wut befreit, animiert zur Handlung und lässt uns wieder frei
wählen. Sie bringt uns aus der Rolle des ausgelieferten, stets
reagierenden edlen Opfers heraus. Indem wir unsere Wehr-
barkeit zurückerobern, lassen wir uns nicht mehr eklig behan-
deln. Eine respektvolle Partnerschaft wie zwischen Prinz und
Prinzessin ist erst möglich, wenn beide bei Bedarf auch Ach-
tung verlangen, Pakte aufbrechen und nein sagen können.

Doch auch der Frosch im Märchen ist ein Verwunschener,
verhaftet in der Rolle des Nötigenden. Vielleicht kennen Sie so
etwas auch: Ihr Gegenüber lässt alles mit sich machen und ge-
bärdet sich dabei schrecklich edel. Man möchte ihn nur noch
provozieren, bis sein Konzept des Märtyrers zusammenbricht.
Die scheinbaren Gemeinheiten sind in solchem Falle ein un-
bewusster Versuch, den anderen zur Selbstwehr zu zwingen,
anstatt sich nur reaktiv zu beklagen. Wenn wir so weit sind,
auch ohne den anderen leben zu können, ihn sozusagen gege-
benenfalls an die Wand zu klatschen, dann fühlt sich der an-
dere oft auch wieder in der Lage, uns zu lieben, und verwan-
delt sich.

Ich bin sicher, so etwas haben auch die Ex-Partnerinnen
meines Freundes Lukas gemeint, wenn sie sagen, er sei einfach
viel zu lieb. Sie werden wohl gespürt haben, wie ihr Achtungs-
verlust sie immer mehr dazu trieb, ihn zu provozieren. Weil er
aber aus seinem Selbstverständnis heraus immer lieb sein
musste, setzte bei ihm auch auf Dauer nicht die Selbstbehaup-
tung ein, die ihm Respekt verschafft hätte. Er ging als Opfer
scheinbar gemeiner Frauen aus den Beziehungen heraus.
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BIN ICH BEREITS BEZIEHUNGSUNFÄHIG?

Nach mehreren Trennungserfahrungen, welche uns als ein
Scheitern auf ganzer Linie vorkommen, verlor damals auch
Lukas den Glauben an sich.

Doch viel zu schnell denken wir, wir seien nicht bezie-
hungsfähig, und drücken uns immer mehr diesen Stempel auf.
Dies trifft jedoch nur selten zu. In Wahrheit haben die meisten
nur bestimmte Engpässe auf dem Weg zur Vertiefung einer
Bindung. Wir kämen sicher in Zukunft weiter, wenn sich diese
Engpässe genauer fassen ließen. Doch ohne Übersicht im
scheinbaren Beziehungschaos nützt uns das Wissen, vielleicht
nicht grundsätzlich unfähig zu sein, am Ende auch nichts.
Denn wir scheitern letztendlich im Ganzen.

Wir brauchen eine Struktur, die uns zeigt, an welchen Stel-
len wir in der Regel auf einem guten Kurs sind und wo wir of-
fensichtlich immer wieder auf die Klippen treiben.

ÜBERSICHT IM BEZIEHUNGSCHAOS

Es gibt sehr verschiedene, aber in der Regel de�nierbare Bezie-
hungsformen: Flüchtiger Kontakt, Bekanntschaft, Affäre,
Freundschaft, Liebschaft (= Sex und Verliebtheit ohne Part-
nerschafts- und Alltagskonzept), Partnerschaft und zuletzt das
Getrenntsein nach einer Partnerschaft. Jede Beziehungsform
eröffnet eigene Möglichkeiten und hat ihre spezi�schen Spiel-
regeln und Grenzen.

Einige Menschen haben viele kurze und anregende Be-
gegnungen. Andere haben einen großen Bekanntenkreis,
viele Freunde, jedoch keinen festen Partner. Wieder andere
kennen nur wenige Menschen, doch führen sie mit diesen
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stabile Freundschaften oder Partnerschaften. Auch unsere
Trennungen verlaufen sehr unterschiedlich, denn manche
Menschen trennen sich stets in Frieden und werden dann
Freunde, andere neigen zu plötzlichen, dramatischen Tren-
nungen, wieder andere bleiben lange in Abschiedsprozessen
verhaftet.

Welche der genannten Beziehungsformen kultivieren Sie
besonders?

Unser Beziehungspro�l resultiert nicht nur aus unseren Wün-
schen und Vorstellungen. Es ist hauptsächlich abhängig von
unseren individuellen Fähigkeiten, bestimmte Verbindungen
aufzubauen, zu gestalten und zu p�egen. Manche verstehen
sich besonders gut darauf, unverbindliche, aber anregende
Kontakte aufzubauen.Andere beherrschen vor allem die P�ege
dauerhafter Beziehungen. Wieder andere könnten fast jede/n
ins Bett bekommen, hätten aber viel lieber einen richtigen
Freund. Bei einigen ist es genau umgekehrt.

In welchen der genannten Phasen geraten Sie vermutlich
häu�ger als andere ins Stocken?

Wichtig ist zu wissen, dass die Vertiefung einer Beziehung zu-
dem einer typischen Phasenordnung folgt (auch wenn sich man-
che Phasen zeitweilig überschneiden oder manchmal in verän-
derter Reihenfolge auftreten). Die Kapitel dieses Buches
folgen dieser Ordnung.

Die einzelnen Abschnitte werden für Sie besonders span-
nend sein, sollten Sie sich schwertun ...
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... neue Begegnungen und Bezie-
hungen zuzulassen

 Kap. 1 Bereitschaft

... anderen aufzufallen und Interesse
zu wecken

 Kap.  2 Wirkung

... ein Gespräch zu eröffnen und
gewinnend zu führen

 Kap. 3 Gesprächskontakt

... vertiefende Treffen zu verabreden
und zu gestalten

 Kap. 4 Treffen

... die körperliche Annäherung mit
einzubeziehen

 Kap. 5 Sinnlichkeit

... den anderen zu inspirieren und
verliebt zu machen

 Kap. 6 Verliebtheit

... einen geeigneten Partner
auszuwählen

 Kap. 7 Partnerwahl

... neue Bindungen auf einen guten
Kurs zu bringen

 Kap. 8 Etablierung

... eine Partnerschaft lebendig und
stabil zu führen

 Kap. 9 Partnerschaft

... Trennungen zu überwinden, um
wieder offen zu sein

 Kap. 10 Trennung

DAS MODELL DES KREISVERKEHRS

Kombinieren wir nun die beiden Orientierungspunkte – Pha-
sen und Formen von Beziehung – zu einem gemeinsamen Mo-
dell, dann bekommen wir langsam die Übersicht, die wir brau-
chen, um unsere Engpässe zu lokalisieren, die uns bislang tief
verunsichert haben.
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Wer in einen Kreisverkehr einfährt, ist auf dem Weg zu ei-
ner geeigneten Ausfahrt – in unserem Fall in eine passende Be-
ziehungsform. Eine solche Ausfahrt kann dann auf einen lan-
gen gemeinsamen Weg führen und viele Jahre fortbestehen.
Mit jeder neuen Abfahrt im Kreisverkehr können wir entschei-
den, diese zu nutzen oder nur als eine Etappe auf dem Weg der
Vertiefung anzusehen und im Kreisverkehr zu verbleiben.

1. sich öffnen

2. sich bemerken

3. sich austauschen

4. sich treffen 5. sich berühren

6. sich verlieben

7. sich erproben

8. sich zusammentun

9. sich verbünden10. sich ablösen

Spürbar neue
Bereitschaft

Partnerschafts-
etablierung

Bekanntschaft

Affäre
Vertiefte

Unterhaltung

Flüchtige
Begegnung Liebschaft

Partnerwahl

Trennung

Partnerschafts-
pflege
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Dies gilt auch für die letzte Ausfahrt Trennung. Sollen wir
sie nehmen? Wir können mit der Trennung für unbestimmte
Zeit aus dem Prozess hinaustreten, sozusagen parken, um uns
wieder selbst zu �nden. Wir können aber auch schon während
der Ablösungsphase von unserer bestehenden Partnerschaft
eine neue Öffnung für andere potenzielle Partner entwickeln.
In diesem Fall verlassen wir den Kreisverkehr gar nicht, son-
dern stecken schon in der nächsten Vertiefung.

Es ist möglich, dass wir bei manchen Begegnungen nicht
die angestrebte Abfahrt, die passende Beziehungsform, errei-
chen konnten, weil wir uns zu früh oder zu spät für eine Ab-
fahrt entschlossen haben. Wir leben dann eine Form, obwohl
eine andere viel geeigneter für uns wäre. Möglicherweise sind
wir zu misstrauisch, zu verängstigt, um einfach voranzuschrei-
ten. Oder wir lassen uns im Gegenteil viel zu oft beein�ussen,
weitere Schritte mitzumachen, als die Begegnung aus unserer
Sicht eigentlich hergibt. Im Kreisverkehr zu wenden ist jedoch
kaum denkbar. Ein weiteres häu�ges Phänomen ist, dass der
eine bereits aus dem Kreisverkehr ausgestiegen ist, während
der andere noch immer denkt, es gehe mit der Vertiefung wei-
ter.

Unser Modell lässt sich auf alle Formen der Begegnung
anwenden, denn erst im Verlauf zeigt sich, ob wir darin zu
�üchtigen Bekannten, Freunden, Liebhabern oder Partnern
werden.

In den folgenden Kapiteln erfahren wir die Hintergründe und
Herausforderungen für jede Phase der Vertiefung. So können
wir klar erkennen, warum wir uns bisher an Stellen schwerge-
tan haben, wo andere ganz spielerisch weiterkommen, aber
auch, warum uns manche Schritte besonders leichtfallen, bei
denen sich andere so schwertun.
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Letzte Engpässe
Nach unserem Modell wurde mein Freund Lukas stets mit Ab-
schluss der Etablierungsphase einer Partnerschaft (8) verlassen.
Das Geschehen wird daher voraussichtlich mit dieser Phase und
ihren Anforderungen zusammenhängen: Wir können davon
ausgehen, dass er durch seine unterdrückte Aggression nicht in
der Lage war, aktiv für seine Achtung zu sorgen. Da kein anderes
Repertoire und Selbstverständnis als das des lieben Kerls zur
Verfügung stand, wurde er so berechenbar, dass die Partnerin-
nen gähnende Langeweile für die Zukunft befürchteten. Außer-
dem mussten sie davon ausgehen, zukünftig nie Grenzen zu er-
fahren, selbst wenn sie soziale Fouls begehen sollten. Das regt
regelrecht zu Gemeinheiten an, denn auf diese Weise versuchen
wir den anderen zu provozieren, für seinen Respekt zu sorgen
und uns Grenzen zu setzen. Des Weiteren heißt Aggressionen
zu unterdrücken keineswegs, dass solche Menschen nie aggres-
siv sind. Vielmehr lassen sie den anderen ihre zuvor sehr subtil
untergebrachten Gemeinheiten stellvertretend austragen. Sie
lösen Wutausbrüche aus, sie lassen wüten. Ihre Partner erschre-
cken angesichts dieser an sie überführten Aggression über das
eigene Aggressionspotenzial. In Wahrheit tragen sie ja die Wut
des anderen zusätzlich zur eigenen aus.

Nach ein paar Monaten, in denen sie gemeinsam die Part-
nerschaft aufbauten, noch vor größeren Verbindlichkeiten wie
gemeinsamer Wohnung, Ehe oder Kindern, haben die Partne-
rinnen von Lukas lieber ein abruptes Ende gesucht. Ihr eige-
ner Provokationsdrang, ihre Wutausbrüche, die sich ankündi-
gende Langeweile und der schnell voranschreitende Verlust
der Achtung blieben zwar unverstanden, ließen aber keine an-
dere Konsequenz als die radikale Trennung zu. Lukas muss
also tatsächlich einiges an seinem Umgang mit Aggression und
Achtungswahrung ändern, will er nicht dauernd scheitern.
Aber grundsätzlich beziehungsunfähig ist er keineswegs.
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1. Phase:
Offenheit für

Begegnung

NUR VORDERGRÜNDIG OFFEN

Sie haben sich auf einem Fest kennengelernt. Er scheint Sie zu
mögen, Sie finden ihn sympathisch. Schon seit einer ganzen
Weile plaudern Sie über Berufliches, über die Gegend, kurz, die
erste Begegnung lässt sich gut an. Doch tief im Inneren werden
Sie allmählich unruhig. Das Gespräch läuft flüssig, will aber nicht
persönlich werden. Er ist höflich, doch Sie vermissen das Private.
Er ist wie ein Fisch, der Ihnen immer wieder aus den Händen
gleitet. Dabei wollten Sie ihn gar nicht fangen, sondern einfach
nur besser kennenlernen.

Wenn wir momentan nicht offen und bereit sind für Begeg-
nungen, sind wir schwer zu fassen und entgleiten dem ande-
ren immer wieder. Wir funktionieren, sind hö�ich und
freundlich, doch sich auf eine echte Begegnung einlassen
sieht anders aus. Manchmal zeigen wir uns nicht einmal mehr
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an der »Wasserober�äche«, sondern bleiben lieber unterge-
taucht.

Wir brauchen eine gewisse Offenheit und Forschheit für
Zuwendungen. Was hält uns davon ab? Wenn wir Beziehungen
wie einen Kreislauf sehen, der immer wieder neu beginnt, be-
antwortet sich diese Frage von selbst. Denn keine Begegnung
�ndet im Niemandsland statt. Jedes Mal tragen wir alte Erfah-
rungen aus einer vergangenen Beziehung mit uns. Solange alte
Erfahrungen nicht verarbeitet und abgeschlossen sind, vermei-
det unsere Psyche einen echten Neuanfang. So möchten frische
Blumen auch in keine Vase gesteckt werden, in der noch das
modrige Wasser der letzten Blumen ist.

Der Drang, neue Menschen kennenzulernen, Kontakte zu ver-
tiefen und Partnerschaften zu führen, ist sehr individuell. Wie
offen wir für Neues sind, hängt außerdem von unserer aktuel-
len Lebensphase ab und davon, ob wir unser Leben momentan
als erfüllt emp�nden. Vielleicht sind wir noch von der letzten
Partnerschaft gesättigt und genießen daher unsere Ungebun-
denheit. Vielleicht haben wir aber auch im Gegenteil bereits
Torschlusspanik.

Wie gesättigt wir derzeit hinsichtlich einer Partnerschaft
sind, wirkt sich nicht nur auf unsere Bereitschaft aus, uns ein-
zulassen. Es bestimmt auch den Anspruch, was uns ein Mensch
bieten muss, um als Partner infrage zu kommen. Sind wir sehr
bedürftig und unzufrieden, machen wir womöglich viele Ab-
striche. Zu immer weniger Abstrichen sind wir hingegen be-
reit, wenn sich nach vielen Jahren ohne Partner unsere eigen-
ständige Verwirklichung zu großer Zufriedenheit entwickelt
hat. Dann schwindet unsere Kompromiss- und Anpassungsbereit-
schaft für eine neue Partnerschaft, welche die gewonnene, mög-
licherweise hart erarbeitete Lebenssituation und Unabhängig-
keit wieder gefährden könnte.
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Es gibt Verfassungen, in denen wir vordergründig sehr of-
fen und sehnsüchtig nach Vertiefung erscheinen, wir jedoch
insgeheim einen unbewussten Gewinn am Alleinsein haben.
Diese Gegenkraft versteht es, unser Bemühen um Vertiefun-
gen zu boykottieren, indem sie unsere Partnerlosigkeit zur
universellen Erklärung für unsere Unzufriedenheit mit dem
Leben erhebt, obwohl es für sie viele Gründe gibt.

Hinter der immer wieder mysteriös scheiternden Suche
nach einer romantischen Liebe versteckt sich auch gern unsere
Angst vor Verbindlichkeit einer festen Beziehung. Freunde un-
terstützen uns bei der Suche. Es wird besprochen, wie der/die
Richtige so sein müsse und wo man sich endlich begegnen
werde. Tatsächlich ziehen wir jedoch die sehnsüchtige Fantasie
einer sinnlichen Begegnung der realen Nähe im Beziehungs-
alltag vor. Wir sind daher nur scheinbar offen, wenn wir die
Bestimmung, wie der Partner sein muss, nicht aus der Hand
geben wollen. In der Konsequenz durchleben wir eine Bezie-
hung lieber in unserem Kopf. Zwar verknüpfen wir regelmäßig
unsere romantischen Vorstellungen mit realen Personen. Aber
nicht, um die Beziehungen tatsächlich zu vertiefen, sondern
um wieder Nachschub an Bildern für unser Kopfkino zu be-
kommen.

Nur scheinbar offen sind wir auch, wenn wir Beziehungen
ausschließlich mit Menschen suchen, die aller Wahrscheinlich-
keit nach so gut wie unerreichbar sind: wunderschön oder be-
rühmt. Viele werden zum Beispiel ausschließlich von Men-
schen angezogen, die deutlich jünger sind als sie selbst. Das
begehrte Objekt soll in diesem Fall unserer Verleugnung des
Alterns dienen. Solche Konstellationen kann es durchaus ge-
ben, doch kommen Beziehungen mit deutlichem Altersunter-
schied meist nur dort vor, wo ein Fanstatus (Diva, Star), ein
�nanzielles Interesse oder eine unbewusste Suche nach einem
Vater oder einer Mutter besteht. Zu einer Vertiefung sind wir
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durch die Ausrichtung auf eine fast unerreichbare Projektions-
�äche letztendlich nur scheinbar bereit. Sie wird dann zu ei-
nem Schwärmen ohne reale Auswirkungen. Offen für eine
echte Begegnung zu werden, hieße in diesem Fall, sich mit
dem eigenen Alter, dem bisher Verpassten und dem erlangten
Status zu arrangieren.
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INNERE BLOCKADEN

In dem Märchen »Von einem, der auszog, das Fürchten zu ler-
nen« wird beschrieben, wie verrückt alle werden, wenn einer
von nichts mehr betroffen ist, also nichts mehr zu seinen Ge-
fühlen durchdringt. Zwar ist die Hauptfigur des Märchens in
einem solchen Zustand scheinbar äußerst souverän und be-
wundernswert erfolgreich, doch leidet er selbst unter seiner
Abgestumpftheit. In der Folge versuchen alle Figuren des Mär-
chens, den von der Unbetroffenheit Betroffenen mittels impo-
santer Inszenierungen doch noch betroffen zu machen. Doch
der Protagonist des Märchens hat keine Angst vor schlimmsten
Gefahren. Erst nachdem er mit der Prinzessin in eine Alltags-
verfassung gerät, wird deutlich, dass er sich vor harmlosen
glitschigen Tieren fürchtet.

Tatsächlich spaltet die Psyche in Notsituationen Gefühle
vom auslösenden Ereignis ab – so, als habe jemand die Siche-
rung rausgedreht, damit das emotionale System nicht durch-
brennt. Wir kommen nicht mehr an sie heran, sind unbe-
rührt: Viele Ereignisse bleiben gefühllos, viele Gefühle
ereignislos. Unsere damalige Angst, Wut, Verzwei�ung hat
sich jedoch nicht in Luft aufgelöst. Sie dockt an ganz anderen
Stellen unseres Lebens wieder an. Etwa an glitschigen Aalen
wie im Märchen, vor denen wir uns dann über alle Maßen
fürchten, oder an Behördengänge, die uns verzweifeln lassen,
weil wir uns vergleichbar ohnmächtig fühlen wie in unserer
letzten Beziehung.

Stellen wir uns nun vor, wir hätten gerade eine tragische
Trennung von unserem Partner hinter uns. Die angestoßenen
Gefühle haben wir in uns abgewiesen. In der Folge können wir
in den meisten Situationen souveräner als je zuvor mit anderen
Menschen umgehen, weil uns alles kalt lässt. Stellen wir uns
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weiter vor, in diese Zeit hinein lernen wir jemanden kennen,
der von unserer Souveränität besonders angezogen ist. Auch
wir halten den anderen für liebenswert und lassen uns auf ihn
ein. Doch wollen sich bei uns keine tiefen Gefühle einstellen.
Es misslingt unserem neuen Partner, uns emotional zu errei-
chen. Selbst Eifersuchtsinszenierungen berühren uns nicht.
Vielleicht erst viel später, im Kontext ganz banaler Alltagser-
fahrungen, wenn der andere schon längst aufgegeben hat, wer-
den tiefere Gefühle wieder wach.

Vielleicht reagieren wir nach verletzenden Erfahrungen
eher mit allergischen Reaktionen. Sobald jemand besonders
zugewandt ist oder durch Gemeinheiten unsere Souveränität
abklären will, geraten wir in Alarmzustand, sind innerlich em-
pört und an Vergangenes erinnert.

Der Verlust unserer Offenheit zeigt sich vorwiegend in
Form von inneren Blockaden. Auf manches reagieren wir al-
lergisch und machen sofort zu, auf anderes wie abgestumpft.
Innere Blockaden können offenkundig oder schleichend und
in allen Phasen der Begegnung auftreten: manchmal unmittel-
bar, manchmal erst, wenn es darum geht, uns wirklich auf den
anderen einzulassen, wenn es um Vertrauen, Verbindlichkeit
oder sexuelle Hingabe geht.

Manche Blockaden tarnen sich dabei auch sehr gut. Sie
überzeugen uns davon, dass wir eigentlich gar keine Beziehung
mehr wollen. Das Problem dabei ist, dass auch verleugnete
Wünsche weiterhin im Verborgenen existieren, dass wir uns
trotz allem nach Nähe und Austausch sehnen, nach Geborgen-
heit und Körperlichkeit. Unsere Bedürfnisse bleiben jedoch
unerfüllt, weil wir schlecht für sie sorgen. Dieser Zustand
macht uns letztlich krank.

Auch schlechte Erfahrungen können uns misstrauisch ge-
macht und zu einer Blockade geführt haben. Alte Liebestreue
und ver�lzte Loyalität können uns noch heute unfrei für Neues
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machen. Zuletzt verstehen wir uns manchmal selbst als Zumu-
tung für einen engeren Verbündeten.

Wenn wir uns von solchen inneren Blockaden befreien
wollen, ist es wichtig zu verstehen, woher sie kommen und wie
sie noch heute in uns wirken, denn sie verhindern unsere Of-
fenheit für neue Begegnungen und Vertiefungen.
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ERSTE BLOCKADE:
SCHLECHTE ERFAHRUNGEN

Fehlschonhaltung
Animiert uns ein Schmerz in Schulter oder Rücken dazu, den
ganzen Oberkörper schief zu halten, dauert es nicht lange, und
wir haben noch weitere Muskelverkrampfungen, gerade weil wir
den Schmerz meiden wollten. Auch eine psychische Haltung,
die unseren Schmerz aus schlechten Erfahrungen umgeht, ent-
spricht wie in der Orthopädie einer »Fehlschonhaltung«.

Der erste wichtige Hintergrund für innere Blockaden re-
sultiert aus unangenehmen Vorerfahrungen. Unsere Erwar-
tungen bestimmen, wie weit wir uns auf Nähe einlassen. Un-
sere Erwartungen wiederum werden bestimmt von unseren
bereits gemachten Erfahrungen mit Nähe. Erfahrungen be-
stimmen jedoch nicht nur unsere Erwartungen, sondern Er-
wartungen auch unsere Erfahrungen.

Negative Erfahrungen mit Eltern, Geschwistern, Freun-
den oder Partnern hinterlassen seelische Spuren, denen wir oft
zu wenig Zeit für eine aktive Verarbeitung geben. Wir unter-
schätzen meist, wie wirksam sie als Vorbehalte noch heute sind.
Doch mit lauter Vorbehalten können wir auch keine neuen Er-
fahrungen machen.

Besonders Erfahrungen von Verrat und Ohnmacht blo-
ckieren uns noch lange danach: Bösartiges erwarten wir von
unseren Feinden, nicht aber aus unseren eigenen Reihen. Dort
trifft es uns ganz ungeschützt, wir wurden verraten und sind
fortan sogar misstrauisch gegenüber denen, die in uns wieder
Vertrauen wecken wollen.

Auch Erfahrungen von Ohnmacht sind schwer zu über-
winden, weil mit ihnen stets Ohnmachtswut einhergeht. Wut
will uns zum Handeln animieren, eine Ohnmacht charakteri-
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siert jedoch genau ein Fehlen von Handlungsspielräumen.
Wohin also mit unserer Wut? Oft bleiben wir bis heute auf un-
serer Ohnmachtswut sitzen, wenn wir trotz aller Bemühungen
unvorbereitet verlassen oder betrogen wurden.

Schlechte Erfahrungen verändern schleichend unsere innere
Haltung, denn wir wollen sie nicht noch einmal erleben:

❯ Wir misstrauen seitdem unserer Menschenkenntnis, die uns
nicht ausreichend warnte.

❯ Wir halten uns für handlungsunfähig, selbst wenn wir da-
mals gar keine Spielräume hatten.

❯ Wir entwickeln ein kritisches Menschenbild, damit wir nicht
mehr böse überrascht werden.

❯ Wir meiden Abhängigkeiten, denn wir zweifeln an unserem
Selbstschutz in Beziehungen.

❯ Wir löschen die schönen Erinnerungen, erinnern uns aber
ganz genau an die schrecklichen, um nie mehr sentimental
zu werden.

Anfangs war Schonung sinnvoll. Wie ein körperlich Verletzter
wollen wir nicht, dass jemand an unsere offenen Wunden
kommt, und meiden unkontrollierbare Nähe.

Doch nach und nach richten wir uns in der Schonung allzu
gemütlich ein. Abgespanntheit, zeitliche und �nanzielle Eng-
pässe dienen uns als Argumente für den Rückzug. Unser
Wunsch nach Aufbruch wird immer seltener spürbar. Am Ende
glauben wir gar nicht mehr zu wissen, wie Begegnung und Be-
ziehung überhaupt gehen.

Eine Fehlschonung macht auf Dauer eine neue Bezie-
hungserfahrung, die unsere Verletzungen wirklich ausheilen
könnte, unmöglich.
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Erwartungshaltung

»Ich bin einmal schlimm gestürzt, danach wollte ich nie wieder
reiten. Vor Pferden hatte ich immer schon etwas Angst gehabt,
nun reizt mich nichts mehr an ihnen.«

Manche haben vergleichbar schlimme Erfahrungen erlebt wie
wir, doch versuchen sie keineswegs, seitdem alles ängstlich und
misstrauisch zu vermeiden – warum?

Wie Verletzungen und Enttäuschungen innerlich verarbei-
tet werden, hängt stark von dem Urvertrauen ab, das in der frü-
hen Kindheit aufgebaut oder eben nicht aufgebaut wurde. Mit
ausreichend Urvertrauen werden wir die eine oder andere
schlechte Erfahrung als Ausnahme, Zufall oder Pech einschät-
zen und uns nicht von dem grundsätzlichen Vertrauen in uns
und die Welt abbringen lassen. Fehlt uns dieses grundsätzliche
Vertrauen, werden wir schlechte Erfahrungen sofort als eine Be-
stätigung unserer Vorerfahrungen verbuchen. Wir werden in
Zukunft vor allem darauf hören, wovor uns die Angst warnt und
nicht, wozu uns die Hoffnung motivieren will.

Wir leben beständig mit drei parallelen Erwartungslagen:

Angstversion Realitätsver-
sion

Hoffnungsver-
sion

arbeitet nach
dem Prinzip

den schlimms-
ten Fall
anzunehmen
und Schutz-
maßnahmen zu
überdenken

Wahrschein-
lichkeiten
abzuwägen, ob
Sichtweise und
Einsatz ange-
messen sind

vom guten
Gelingen
auszugehen und
Tagträumen
neue Visionen
zuzuführen

mit der Funktion Schutz,
Vorbeugung

Kalkül Risiko/
Gewinn

Motor für
Initiative
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Wir überlegen zum Beispiel, ob wir das sympathische Gegen-
über am selben Tisch ansprechen sollen. Unsere Angst spielt
diverse Szenen von Peinlichkeit und Unfähigkeit durch und
bringt noch einmal die vielen schlechten Erfahrungen mit dem
anderen Geschlecht in Erinnerung. Die Hoffnungsversion
fragt, was wir beim Ansprechen schon groß riskieren und was
alles Tolles aus der neuen Begegnung erwachsen könnte –
schließlich haben wir ja auch etwas zu bieten. Die Realitätsver-
sion sucht wiederum Anhaltspunkte im Verhalten des anderen
zur Einsatz-/Risiko- und Gewinnabwägung zu �nden.

Im ausgeloteten Zustand treibt uns die Hoffnung voran,
die Angst warnt uns vor Unwägbarkeiten, die Realitätserwä-
gung lässt uns angemessen handeln.

Geraten wir jedoch häu�g ohne innere Bedenken an be-
denkliche Partner, beherrscht offensichtlich die Hoffnungsver-
sion unsere Auffassung, die schützende Angstversion scheint
derzeit unterrepräsentiert zu sein. Pendelt unsere Auffassung
zwischen hoffnungsvollen und angstgefärbten Vorstellungen,
dann ist wahrscheinlich unsere Realitätsversion blockiert, wir
dramatisieren alles. Sind unsere Erwartungen hingegen sehr
stark von der Realitätsversion dominiert, betrachten wir alles
allzu nüchtern. Sind wir dauernd alarmiert, so färbt vorwiegend
die Angstversion unsere Erwartungen. Wir wägen fortwährend
ängstlich ab und verpassen jede Gelegenheit, weil irgendetwas
immer Bedenken weckt. Verlieren wir die hoffnungsvolle Sicht,
schwindet auch unser Antrieb. Vielleicht braucht die Hoffnung
zukünftig wieder eine Lobby und eine Chance.

Angst verletzt
»Ich bin einmal nachts durch eine relativ enge Straße Kölns ge-
gangen, als mir eine Frau entgegenkam, die sich ohne jeden Grund
vor mir zu fürchten schien. Sie machte einen größtmöglichen Bo-
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