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1. Einleitende Gedanken
Das Paradoxon in der Überschrift dieses Vortrags reizte mich sehr „Freiheit und Bindung in der Ehe“. Ich will versuchen, einige Aspekte dieses Lebensthemas zu entfalten. Der Begriff „Lebensthema“ aber bereitet bereits Definitionsschwierigkeiten. Ist damit das Thema eines ganzen Erdenlebens gemeint, also „bis der Tod uns scheidet“ oder sollte es besser begrenzt werden auf das Erleben von Liebe in einer Partnerschaft, also „bis die Liebe stirbt“, wie ich es vor einiger Zeit als Eheversprechen bei einer katholisch-kirchlichen Trauung hörte.
Dass das Wachsen des Einzelnen für eine Partnerschaft nicht erst heute ein viel beachtetes Thema darstellt, sondern sich durch die Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende der Menschheitsgeschichte zieht, darauf weisen die Märchen vieler Völker und Zeiten hin. Auch ein Großteil der uns bekannten Grimm’schen Märchen ist ja von diesen Fragen bestimmt. Genannt seien hier beispielhaft „Der Fischer und seine Frau“, „Der Froschkönig“, „Jorinde und Joringel“. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Aber war damals nicht alles viel einfacher als heute? Ja und Nein!

2. Kurzer Rückblick auf vormoderne Grundlagen der Ehe
Zweifelsohne war das Band der Zweierbeziehung „Ehe“ in früheren Zeiten durch zahlreiche Aspekte ziemlich fest geknüpft: Es gab eine selbstverständliche Aufgabenverteilung mit hohem Festlegungspotential. Der oft sehr harte Überlebenskampf bot wenig Raum für Experimente. Frau und Mann waren gegenseitig darauf angewiesen, dass jeder seinen Part leistete und nur in ausgesprochenen Notsituationen vom anderen substantiell unterstützt werden konnte.
Ökonomische Zwänge spielten eine nicht zu unterschätzende Rolle – denken wir nur an die bäuerliche Wirtschaft. Auch die geringe Mobilität früherer Jahrhunderte bot wesentlich weniger Möglichkeiten, dem einmal eingegangenen Bund zu entweichen. 
Jede Ehe und Familie stand unter der vieläugigen sozialen Kontrolle der Großfamilie bzw. der gesamten Dorfgemeinschaft mit meist enggefassten Vorstellungen, was sein sollte und was nicht.
Die Auswahl möglicher Lebenspartner geschah angesichts der deutlich geringeren Mobilität unter den Gesichtspunkten der relativ kleinen Zahl von Kandidaten im heiratsfähigen Alter, war davon bestimmt, ob die Kenntnis des jeweils gewählten Anderen erwarten ließ, dass er seine späteren Aufgaben zuverlässig  erfüllen würde, und war schließlich oft auch von gefühlsmäßiger Zuneigung der beiden mitbestimmt. Auch wenn wir gewöhnt sind, die Möglichkeiten der Frau bezüglich der Partnerwahl in den eben geschilderten sehr traditionellen Verhältnissen eher gering anzusetzen, so zeigen uns zum Beispiel die Märchen, dass sie auch unter den damaligen Verhältnissen keineswegs übersehen werden sollte.
Ziel einer solchen Partnerschaft war nicht der Traum vom „Glück ohne Ende“, sondern das Leben unter den gegebenen Umständen zu bestehen. Und das schloss Leid, Krankheit und Tod ein, war sich der wechselseitigen Begrenztheit, war sich der Abhängigkeit voneinander bewusst und ließ Glück genießen, das freilich  - durch unsere heute Brille betrachtet - meist nur niedrig dosiert erlebbar gewesen sein dürfte.
Wenn ich vorhin auf die Frage, ob früher nicht alles einfacher gewesen wäre, mit „Ja und Nein“ antwortete, so bin ich auch verpflichtet, das Nein zu begründen.
Der Alltag, der Überlebenskampf, dürfte seinerzeit wesentlich härter gewesen sein. Frauen waren durch die in der Regel zahlreichen Geburten im Lebensvollzug erheblich geschwächt und starben deutlich früher. Überhaupt war der Tod der Kinder, der Tod des Lebenspartners in jungen Jahren, eine allfällige Erscheinung, die, wenn sie ausblieb, bereits als Glück empfunden werden konnte. Es gab also Probleme und Nöte in einer von uns kaum noch vorstellbaren Fülle.  –

3. Über heutige Vorstellungen von Ehe und Partnerschaft
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, dass kaum jemand von Ihnen sich in dieser Beschreibung von Partnerschaft, von Ehe wieder finden wird. Wir sind es heute  gewöhnt, die meisten dieser genannten früheren Ehebande als Defizitbeschreibung zu empfinden (also z. B. „die Ehe von dem oder der beruht ja nur auf ökonomischem Zwang“), und wir sind es gewöhnt,  nur der Ehe ihre Daseinsberechtigung zuzuerkennen, die auf ausschließlich gefühlsmäßiger Übereinstimmung beruht. Eine solche ausschließlich gefühlsmäßige Grundlage einer Ehe hat das Modell der freiwilligen Bindung zweier unabhängiger Individuen vor Augen, einander zugetan, solange man es mit dem lustigsten, interessantesten, sexuell erfüllendsten, kreativ stimulierendsten, intellektuell anregendsten Anderen zu tun hat. Es ist unschwer zu erkennen, dass dieses Modell nicht auf Dauer angelegt sein kann, sondern versucht, den Zustand der Verliebtheit zu konservieren. Wenn das nicht länger geht, bleibt nur das in gegenseitiger Abstimmung zu verfolgende Auseinandergehen und die Suche nach einem neuen Verliebtheitspartner. Es scheint sich um ein Gegenmodell zur vorhin geschilderten, sehr traditionellen Ehe zu handeln, gleichsam um eine Antithese.
Diese Vorstellung von Partnerschaft genießt, so theoretisch geschildert, hohes Ansehen in der heutigen Gesellschaft. Es in Frage zu stellen, gilt weithin als politisch unkorrekt.  Bei einer Repräsentativ-Umfrage, ob Ehen überwiegend glücklich seien, bejahten dies allerdings bereits 1978 in Deutschland (West) nur 
38 % der verheirateten Männer und 29 % der verheirateten Frauen (Köcher 1985). Es scheint also im Trend zu liegen, eheliches Unglück als weit verbreitet zu vermuten. Den Zustand der eigenen Ehe freilich beschrieben dabei aber 94 % der Männer und 89 % der Frauen trotzdem  als glücklich bis sehr glücklich. 

Wenn wir uns dieser heutigen Bewertung von Ehe oder verbindlicher Partnerschaft stellen, kommt natürlich der Gedanke auf, dass diese Lebensform ein Auslaufmodell darstellt. Immerhin wird in Deutschland jede 3. Ehe geschieden, in den USA sogar jede 2. Sind also die Biographien zunehmend so individualisiert, dass Verbindungen zweier Menschen unwichtige Episoden ohne Nachhaltigkeit bleiben? Dagegen ist zu vermerken, dass immerhin mehr als 50 % der Paare zusammenhalten. Der bekannte Schweizer Paar- und Familienforscher und –therapeut Jörg Willi hat diese Diskrepanz zum Anlass genommen, um zu fragen, was Paare eigentlich zusammenbleiben lässt. Er stellt die Frage einmal andersherum, denn meist dreht Forschung sich heutzutage um die Frage, was Partnerschaften, was Ehen zerstört. Als erstes wirft er die Frage auf, was Glück in der Ehe wohl bedeutet. Er unterscheidet ein objektives Glück in Form der äußeren Lebensumstände, also Wohnung, Nachbarschaft, ausreichendes Einkommen, Erfüllung moderner Vorstellungen von Rollenverteilung in der Partnerschaft und ähnliches mehr. Persönliche und äußere Umstände überkreuzen sich da.
Die subjektive Glücksfähigkeit als andere Seite des Geschehens in der Partnerschaft hängt wesentlich vom persönlichen Anspruchsniveau der Beteiligten ab, vom Vergleich mit Personen in ähnlichen Lebensumständen, von gesellschaftlichen Idealvorstellungen über Glück und Leidensfähigkeit. Anders ausgedrückt, spricht Willi auch von der äußeren Behausung in der Ehe (technizistisch ausgedrückt, vielleicht die „hard ware“) und der inneren Behausung (im gleichen Jargon gesprochen, in etwa die „soft ware“).
Bei der eben gegebenen Beschreibung von Glücksfähigkeit könnte schnell der Vorwurf aufkommen, der Vortragende bewege sich im sattsam bekannten  Gleis der Ermahnung zum Ausharren in jeder auch noch so destruktiven Partnerschaft. Trotzdem scheint es aber, dass Begrenzungen und auch Leiden zum Verlauf des persönlichen Wachstumsprozesses einer Paarbeziehung gehören – ich bin geneigt zu sagen, wie das Salz in der Suppe. Auch das Salz ist allerdings nur in bestimmter Menge unumgänglich – zuviel Salz kann alles verderben oder wird sogar zum zerstörerischen Gift. Zum Zusammenleben gehört also auch der sorgfältige Umgang mit dem Salz, gehört, früh genug ein Versalzen zu bemerken und Möglichkeiten anzuzielen, das Salz wieder zur erträglichen Menge herunterzuschrauben. 

4. Zur Bedeutung von Trennung und Scheidung

Was folgt nun, wenn das Salz zum Gift geworden zu sein scheint oder geworden ist? Die Antwort lautet gewöhnlich: Lösung der Verbindung, sei es als Auseinandergehen oder bei Ehen als Scheidung. Bei nicht wenigen Paaren dürfte es auch der einzige für sie sichtbare Weg sein. Es hat sich durchaus eingebürgert, frisch Geschiedenen zu diesem Tag zu gratulieren oder ihn gar festlich zu begehen. Doch stimmt diese Form mit dem Erleben der Betroffenen wirklich überein? So sehr die Scheidung im Moment als das erlösende Ende eines langen Grabenkrieges oder offener Schlachten empfunden werden mag – gleichzeitig ist sie auch das enttäuschende Ende eines Traums von Partnerschaft in einem gemeinsamen Lebensentwurf, einer einst als beglückend erlebten Gemeinsamkeit. 
Große Untersuchungen über die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten aller Art, gegenüber Alkoholismus und anderen Formen von Sucht, gegenüber Suizid, gegenüber Unfällen zeigen bei Geschiedenen deutlich höhere Zahlen als bei vergleichbaren Verheirateten. Die Sterbequote geschiedener Männer ist doppelt so hoch wie die verheirateter, bei geschiedenen Frauen 1 ½  mal so hoch. Nun könnte man annehmen, dass dieses Leiden an Trennungen nur deshalb so ausgeprägt sei, weil sie bis vor einigen Jahrzehnten zu den Ausnahmen gehörten. Wem es passierte, habe sich deshalb in besonderem Maße als Versager fühlen müssen. Mit der zunehmenden Zahl an Trennungen wäre also zu erwarten, dass sie als Risikofaktor für vielerei gewichtige Beschwerden an Bedeutung verlieren müssten. Daran scheint auch die zunehmende Häufigkeit von Scheidungen nur wenig zu ändern. Eine groß angelegte Studie über diesbezügliche Daten aus 16 Industrieländern Nordamerikas, Europas und Asiens über den Zeitraum 1940 – 1985 zeigt freilich eher das Gegenteil: In der Mehrzahl der untersuchten Länder hat die relative Sterblichkeitsrate Geschiedener in den letzten Jahrzehnten sogar zugenommen!
Natürlich – und hier wiederhole ich mich – wird niemand sagen wollen, es gebe nicht Menschen, die sich für ein Eheleben aus den verschiedensten Gründen nicht eignen. Niemand wird leugnen, dass das Ausharren in einer durch und durch destruktiv gewordenen Partnerschaft zur Zerstörung eines oder beider führen kann.
Eine moralische Verurteilung von Scheidung oder gar von Geschiedenen also  sollte endgültig der Vergangenheit angehören. Aber genauso wenig sollte das Leid eines zerbrochenen Lebensentwurfs verleugnet werden. Der schon zitierte Jörg Willi formuliert sogar, dass Scheidung nach der Datenlage als Gesundheitsrisiko in eine Linie mit Nikotinmissbrauch, schlechter Ernährung und Bewegungsarmut zu stellen sei. Leider gelingt eine positive Scheidungsbewältigung nur selten beiden Betroffenen in vergleichbarer Weise. Einer von beiden muss ungewollt die Last des Gescheitertseins in besonderer Weise tragen. Das Schicksal von Scheidungskindern mit all den augenblicklichen Erlösungen von bisherigen quälenden Kämpfen der Eltern, mit dem Fehlen eines Elternteils im weiteren Alltagsleben, mit der Um- und Einstellung auf neue Erwachsene und eventuell auch deren Kinder, auf fantasiertes oder tatsächliches Hintangesetztsein gegenüber den neuen Kindern des Bezugselternteils usw. will ich aus Zeitgründen hier nicht weiter beleuchten – ein wichtiges Problem, das heutzutage häufig verschwiegen wird, bildet es aber allemal.  Aber lassen Sie mich zum Kern meines Themas zurückkehren, nämlich zum Auftrag, die Begriffe „Gefängnis – Freiheit – Partnerschaft“ in ein Gegenüber, in einem Kreis oder angesichts ihrer Zahl vielleicht ein Dreieck zusammenbringen.
Mir scheint es dafür sinnvoll, die einzelnen Phasen oder Schritte hin zur Partnerschaft oder später in der Partnerschaft in gleichsam idealtypischer Weise zu betrachten und zu schildern zu versuchen. Auch hierbei sind mir Jörg Willis Gedanken und Ausführungen Stütze und Bestätigung, auch wenn ich seinen genauen Anteil daran nicht an jeder Stelle wissenschaftlich genau belege.

5. Phasen einer Partnerschaft
5.1. Verliebtheit
Voraussetzung, eine Partnerschaft zu leben, ist ihre Sehnsucht danach, das Ersehnen von Liebe. Es ist schwer, darüber zu sprechen, weil dieser Bereich mit all seiner Irrationalität in unserer Gesellschaft zu etwas exklusiv Privatem geworden ist, dessen Geständnis eher Scham als Stolz auszulösen scheint. Sie erwacht sehr beginnend schon in der Kindheit, im spielerischen Wiederholen von täglich erlebten Familienszenen der Erwachsenen. Das Kind übt die Identität mit seinem Geschlecht ein. In der Pubertät werden daraus Schwärmereien für verehrte Pop-Idole, für Filmhelden usw. Es wird gleichsam ein Zukunftspotential an Bereitschaft für die Verwirklichung angereichert. Die Sehnsucht nach Liebe, nach Aufgehen in ihr und im anderen ist meist auf eine „strukturierte Langzeitperspektive“ ausgerichtet.
Erste Versuche der Verwirklichung haben sehr viel mit gesellschaftlich vorgegebenen Zeiträumen zu tun, die sich in den Üblichkeiten der Gruppe der Gleichaltrigen manifestieren. Diese Zeit ist oft auch vom Zwiespalt angefüllt, die Sehnsucht nach Liebe mit einem konkreten Anderen zu verwirklichen und gleichzeitig auch die Befürchtung, die Freiheit einzubüßen, sich ungezwungen im Kreis der gleichgeschlechtlichen Altersgruppe zu bewegen und dort Identifikationskraft zu stärken. Die Waage neigt sich nicht selten dann zugunsten einer konkreten Beziehung, wenn der Freundeskreis der gleichgeschlechtlichen Altersgenossen zerrinnt, weil immer mehr das zeit- und aufmerksamkeitsintensive Zusammensein mit einem Partner der bisherigen festgefügten Freundschaft vorziehen.
Die „junge Liebe“ ist oft auf Ewigkeit ausgerichtet, ein Ende undenkbar. Bisherige Bindungen – nicht nur an Freunde, sondern auch an Eltern u. a. m. – verlieren ihre Spannkraft. Die Verbundenheit mit den anderen kann so auch die Ablösung vom Elternhaus erleichtern, manchmal freilich auch in einen Loyalitätszwiespalt hineinführen. 
Der tiefste Grund des Liebessehnens aber ist die Sehnsucht nach Aufgehobensein. Es bildet sich ein sprachloses Verstehen, ein unbedingtes Akzeptieren ohne die alltägliche Sorge und das ständige Ringen um das Gelingen einer Beziehung. Sexuelle Beziehungen können die auch körperliche Erfüllung dieser Ursehnsucht sein. Vielleicht hat diese Ursehnsucht nach Aufgehobensein in einem größeren Ganzen ja auch Züge des Urwunsches nach Wiederkehr der Symbiose mit der Mutter vor jeder Aufspaltung von Ich und Du – Willi benutzt sogar das Wort von der „Unio mystica“ und zitiert dabei Meister Eckhart, der über das religiöse Sehnen nach der mystischen Vereinigung mit Gott so schreibt: „Da ist Gottes Grund mein Grund und mein Grund Gottes Grund“. 
Und eines der schönsten deutschen Liebesgedichte - einem unbekannten Minnesänger zugeschrieben - gehört in diesem Zusammenhang zitiert:
Dû bist mîn, ich bin dîn:
des solt dû gewis sîn.
dû bist beslozzen
in mînem herzen:
verlorn ist das slüzzelîn:
dû muost immer drinne sîn.

So sehr das Verliebtsein in der Literatur gefeiert wird, so sehr gerät es in der Alltagsmeinung eher in einen problematischen Bereich. In der tiefenpsychologischen Fachliteratur und in der therapeutischen Praxis wird es eher als regressiver (also nach rückwärts gerichteter) Zustand gewertet, zu dem die frühkindliche Union mit der Mutter gesucht wird, also ein Dasein vor der Trennung in Ich und Nicht-Ich. Daran ist sicher auch viel Wahres, doch besteht bei dieser ausschließlich Defizitbetrachtung die große Gefahr, Verliebtsein nur als Verblendung zu beo- oder gar zu verurteilen. Aber stellt die Verliebtheit mit ihrer Auflösung der Ich-Du-Grenzen und dem Eingehen einer Symbiose nicht auf die Vision einer sinnvollen Lebensgemeinschaft dar? Sicher, das Realgeschehen bleibt immer hinter einer Vision, einer Utopie zurück. Aber setzen nicht Utopien auch ungeahnte Kräfte frei?
„Verliebtsein bricht die Person auf“ formuliert Jörg Willi. Bisher Verborgenes, ängstlich Gehütetes kann sich Bahn brechen. Im Erleben des Beantwortetseins durch die andere Person entdecke ich mich selbst in der größeren Breite meiner Möglichkeiten. Ich versuche, aus dem anderen hervorzulocken, hervorzuzaubern, was man bei ihm mehr ahnt als tatsächlich beobachtet. Verena Kast, eine bekannte Schweizer Psychotherapeutin, spricht davon, dass der Liebespartner aus einem macht, was „Gott mit einem gemeint haben könnte“.
Fehler beim anderen werden durchaus bemerkt, aber ich erlebe ihn gerade in seinen Fehlern als besonders liebenswert. In der Begegnung der Verliebten stoßen zwei verschiedene Weltsichten – ich benutze gern dafür Lebensentwürfe – aufeinander. Sind es zwei junge Leute, sind diese noch besonders stark von der Herkunftsfamilie geprägt. Dann sind es also zwei Familien- und Individualwelten, die aufeinander stoßen. Beider Lebensentwürfe werden durcheinander gewürfelt, gelockert und letztlich oft zu einem neuen, partnerbezogenen gemeinsamen Lebensentwurf geformt. Das Bemühen, alles Trennende zu übersehen, kann eine feste Grundlage für das Zusammenleben schaffen, wichtig für die Bewältigung der zu erwartenden Schwierigkeiten. Im Prozess der weiteren Paarentwicklung steht dann freilich eine erneute persönliche Differenzierung an, eine Aufgabe späterer Phasen des Zusammenlebens.
Allen heutigen gesellschaftlichen Veränderungen zum Trotz hat sich die Sehnsucht gehalten, die Liebe sollte ewig und unbegrenzt sein, der Partner einmalig, unverwechselbar und unersetzlich, von spezieller Besonderheit, die mit niemandem geteilt werden soll. – 
Was hier über Verliebtheit gesagt wurde, mag manchem abgrundtief romantisch und lebensfern klingen. Und doch trifft es die schamvoll verschwiegene, ungern veröffentlichte Realität des Anfangs gelingenden Zusammenlebens als Paar. Und es bildet auch den Anfang zerbrechender oder zerbrochener Paarbeziehungen.
Tatsächlich gibt es natürlich auch Gefährdungen in der Verliebtheit, auf die ich auch eingehen will und muss.
Wie vorhin ausgeführt, gehört es zu den Faszinationen des Verliebtseins, am anderen vieles zu entdecken, aus ihm „herauslieben“ (V. Kast9 zu wollen, was er selbst noch gar nicht weiß. Gefährlich wird es dann, wenn ich etwas „herauslieben“ will, was einfach nicht da ist, wenn ich den anderen also nach meinem Bild von ihm neu erschaffen will. Nicht hinter jedem Frosch verbirgt sich ein verwunschener Prinz, um bei dem bekannten Märchen anzuknüpfen. Oft spielt bei dieser  Gefährdung des Verliebtseins die Vorstellung eine Rolle, nur dann wahre Liebe zeigen zu dürfen, wenn man vor allem gebraucht wird. Oft geschieht dies aus einem schwach entwickelten Selbstbewusstsein heraus. Aus Gebraucht-werden-Wollen kann so ein Missbraucht-Werden und schließlich ein Verbrauchtsein entstehen.
Eine andere Gefährdung entsteht aus der mangelnden Fähigkeit, sich auf das Erleben tiefer und nach Dauer strebender Liebe überhaupt einzulassen. Der Rausch des Verliebtseins mit seinen Metamorphosen angesichts immer neuer Partner und angesichts der stets wiederkehrenden grandiosen Symbiose des Verliebtseins zwingt manchen gleichsam zu immer wiederkehrenden Abbrüchen und suchtartiger Suche nach der alten Erfahrung in neuem Gewand. – 

5.2. Ent-täuschung der Verliebtheit oder Ankommen in der Realität
All das, was bisher über Liebessehnsucht und Verliebtsein gesagt wurde, verändert sich in der Regel bei längerem Zusammensein. Die Utopie, wir bereiten uns durch unser So-Sein ein gemeinsames Paradies, erfüllt sich im Alltag nur punktuell, sie bestimmt ihn aber keineswegs. Bei beiden entstehen Zweifel, ob man selbst wirklich dauernd so sein könne, wie man in der Hoch-Zeit der Verliebtheit war und ob der andere so sein könne, wie man ihn erlebt hat. Wir sprechen gern von Enttäuschung in der Liebe, ich habe mich in mir und dem anderen getäuscht, ihm etwas vorgemacht und er mir ebenso. Aber war ich, war der andere während der Verliebtheit nicht tatsächlich so, wie er sich gab und gleicherweise ich auch? Die Täuschung mag darin bestehen, dass er auch andere Seiten an sich hat und ich ebenso. Ich bin eben nicht nur lustig, anregend, nimmermüde, stark, mutig, aufmerksam, verständnisvoll und er gleichermaßen nicht. Kleinlichkeit, Verstimmbarkeit, Launenhaftigkeit, Abgespanntheit, Kleinmut und vieles andere mehr gehören ebenfalls zu mir und zu ihm in ähnlicher Weise. Das Gefühl des gemeinsamen Aufbruchs in die verheißungsvolle große Freiheit weicht der zunehmenden Erfahrung der beiderseitigen Begrenztheiten. Und diese Erfahrung kann leidvoll und bitter sein. Lange will man sich der Erkenntnis solcher Begrenztheiten verschließen. Wenn aus diesem Wahrnehmen des anderen tiefe Verbitterung wird, wenn ich auf ihm auch Enttäuschungen über mich projiziere, dann, ja dann kann es sein, dass diese gemeinsam hoffnungsfroh begonnene Reise in einem Stellungs- oder in einem Guerillakrieg erstarrt. Diese Erstarrung zu lösen, kann ein aussichtsloses Unterfangen sein, so dass schließlich nur eine Trennung der einstmals Liebenden die Schraube der Destruktivität beenden kann. Oder es gibt noch ein Erleben von Gemeinsamkeit, von Achtung vor dem Anderen, es gibt noch Anzeichen des Energiepotentials der Verliebtheitssymbiose, kurz, es gibt noch wahrgenommene Reste von Liebe (Sie merken, wie schwer „Liebe“ zu definieren ist). Dann besteht für die beiden die Chance – oft mit Hilfe von außen -,  gemeinsam den durchaus schwierigen Weg zu einer neuen Verbundenheit zu finden, die eine Partnerschaft nicht als zerstörerisches Gefängnis erfahren lässt, sondern als Ort menschlicher Freiheit. Und menschliche Freiheit bedeutet immer bezogene  Freiheit, bezogen nämlich auf die Begrenztheit personaler Möglichkeiten und trotzdem auf die Möglichkeiten gemeinsamen Wachsens.
Die Tragik jeder erfüllenden Lebensgemeinschaft – und ich betone, jeder – liegt darin, dass stets Bezirke der Fremdheit bleiben, Bereiche eines nur eingeschränkten Verständnisses füreinander, der nicht voll entfaltbaren Möglichkeiten des Einzelnen. Wohl jeder kennt auch das Erleben, den eigenen Lebenspartner  irgendwann einmal mit einem  anderen, vielleicht einem früheren oder einem zu spät Kennengelernten zu vergleichen. Was wäre mit diesem nicht alles für mich möglich gewesen – an Entfaltung, an Verständnis u.v.a.m. Doch die Entscheidung für diesen einen bedeutet, sich für eine Lebensverwirklichung entschieden zu haben, und es bedeutet die Anerkennung der Tatsache, dass andere, mögliche Weisen dadurch nicht realisierbar sind. Nicht gar so selten reift dann irgendwann einmal auch die Erkenntnis dass der Gewählte doch derjenige ist, der genau zu mir passt wie ich zu ihm. Aber in den Bereich dieses Ja zu gelangen, geht nicht ohne das immer wieder angeführte Akzeptieren auch leidvoller Erfahrungen mit sich und dem anderen. Freilich auch dann wird eine Lebensbeziehung nicht im einmal Erreichten erstarren. Es wird sich eine Art Fließgleichgewicht bilden (und Fließgleichgewicht ist ein Merkmal allen Lebens!) zwischen immer wieder auftauchenden gegenseitigen Forderungen und dem Akzeptieren der nur begrenzten Realisierungsmöglichkeiten. Vielleicht gelingt es ja auch irgendwann, über die Widersprüche, Schwächen und Eigenarten, die man aneinander zu akzeptieren gelernt hat, gemeinsam zu lachen. Jörg Willi fand den Satz: „Im Leiden kann das Verliebtsein zur Liebe werden.“ Er prägte für diesen Prozess, der nie zu Ende geht, den Begriff der Ko-evolution, also des gemeinsamen Wachsens in der Lebensgemeinschaft.

Doch kehren wir zur Betrachtung des Entwicklungsprozesses einer Partnerschaft zurück:
Je länger eine Liebesbeziehung andauert und damit auch Enttäuschungserfahrungen eintreten, umso häufiger taucht die Frage nach Sinn oder Unsinn einer tatsächlichen gemeinsamen Zukunft auf. Wird diese Frage gemeinsam zugunsten des Augenblicks verleugnet, kann daraus zwar der Reiz eines nicht enden wollenden Provisoriums werden, aber letztlich dann auch irgendwann das schwer erträgliche Eingeständnis vergeudeter Jahre. Kommt es zum beidseits getragenen Entschluss einer gemeinsamen Zukunft, dann ist kein Ende erreicht, sondern der Aufbau eines für beide neuen Lebenswurfs. In langem Austausch klären sie miteinander die jeweiligen Vorstellungen, werden sich nicht zuletzt dabei auch oft über das Eigene erst klarer. Es ist, als erkläre ich einem Fremden meine eigene Stadt und entdecke dabei mir selbst im flüchtigen Vorüberhuschen des Alltags Übersehenes. Leitlinien und Übereinkünfte über Partnerschaft gewinnen Gestalt und Wirkmächtigkeit. Die Bandbreite von gegenseitiger Freiheit und Gemeinsamkeit wird gleichsam paraphiert. Die Verbindlichkeit dieses Rahmens entlastet die Beziehung von ständigem erneuten Aushandeln, was freilich nicht bedeutet, dass immer wieder dies und jenes auf den Prüfstand gehört und auch kommt. Sowohl rigides Festhalten um jeden Preis als auch einseitige Veränderungen nach jeweiligem Gutdünken können zerstörerisch  wirken. Mit diesem inneren Zusammenziehen ergibt sich dann oft der Wunsch nach äußerem Zusammenziehen in einer gemeinsamen Wohnung. Innere und äußere Behausung sollen ein gemeinsames Ganzes bilden. Wichtige Fragen tauchen auf und müssen irgendwie gelöst werden, also zum Beispiel: Zieht einer zum anderen oder suchen beide eine neue Wohnung? Wie soll die Einrichtung aussehen? Wessen mitgebrachte Möbel haben den Vorrang? Wessen Geschmack setzt sich durch? Gibt es einen gesonderten Bereich für jeden oder bewohnen beide alles gemeinsam?
Im Zusammenhang mit diesem Stand der Paarentwicklung taucht in irgendeiner Form auch die Frage nach der Heirat auf. In kaum einem Lebensbereich hat es in den letzten 30 bis 40 Jahren weltweit in den Industriestaaten einen so krassen Wandel gegeben wie in den Formen des Zusammenlebens. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ging die Zahl der Eheschließungen drastisch zurück, die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften und der 1-Personenhaushalte nahm im gleichen Zeitraum sprunghaft zu. Es hat sich also eine deutlich größere, gesellschaftlich akzeptierte Pluralität der Beziehungsformen etabliert. Geblieben ist der hohe Wert – es gehört allgemein bei Umfragen  zum Wichtigsten im Leben -, der einer glücklichen Familie zugeordnet wird. Eine Liebesbeziehung wird nach wie vor auf Lebensdauer gewünscht, allerdings hat die Bereitschaft, unbefriedigende Beziehungen rascher aufzulösen, deutlich zugenommen. Dieser Wunsch nach Dauer besteht – gleichgültig, ob es sich um Ehen oder nichteheliche Lebensgemeinschaften handelt. Und als Begründung für das Absehen von einem auch formalen Eheschluss wird ja oft sogar angegeben, man wolle dadurch die Dauer der Beziehung festigen!
Welche Bedeutung mag Heirat überhaupt noch haben? Stillt die beobachtbare gewisse Zunahme von Eheschließungen in den letzten Jahren nur nostalgische Sehnsucht nach Romantik oder stellt sie tatsächlich eine partielle Trendwende dar?
Eine Alltagserfahrung ist es, dass die Heirat eines Paares ihre Beziehung in den Augen der Umwelt verändert. Mit der Heirat stellt sich das Paar ab diesem Zeitpunkt als ein verbindliches Ganzes dar. Die nichteheliche Partnerschaft ist hingegen nach wie vor etwas kaum Fassbares. Zählt „Lebensgemeinschaft“ oder „Partnerschaft“ nach 2 Wochen der Gemeinsamkeit oder 2 Monaten oder 2 Jahren usw. usf.? Muss eine gemeinsame Wohnung bestehen oder nicht? Wie oft muss man in einer solchen gemeinsam gesehen werden oder eben möglichst nicht? Wir erleben in den letzten Jahren die großen Schwierigkeiten, die der Gesetzgeber mit der Begriffsklärung der nichtehelichen Partnerschaft hat. Dabei geht es keineswegs um juristische Haarspaltereien, sondern um sehr alltagswirksame Fragen der möglichst gerechten Verteilung von Lasten und Rechten in der Gesellschaft. Und diese Verteilungsgerechtigkeit stellt ja auch  ansonsten in unserer Gesellschaft ein hohes Gut dar!
Mit der Heirat gewinnt ein Paar also für sich und die Umwelt ein höheres Potential an Sicherheit, an Berechenbarkeit, letztlich an Fairness. Schließlich kann es auch bei einer Scheidung mit einem wenigstens Minimum an Ähnlichbehandlung rechnen. Das Paar ist dann nicht auf interne Absprachen angewiesen, sondern auch der Schwächere von beiden kann sich auf gewisse rechtlich festgeschriebene Regeln verlassen (also Gütertrennung, bleibende finanzielle Unterstützung, Zugangsrecht zu den Kindern u.a.m.). – 

6. Der Schritt zur Geschichtlichkeit einer Partnerschaft und seine Folgen
Das Zusammenleben eines Paares verlangt nach äußerer und innerer Behausung und es verlangt in vielen Fällen auch nach Geschichtlichkeit, also nach etwas, was über das Leben eines Paares hinausreicht, mit anderen Worten, häufig erwacht der Wunsch nach einem gemeinsamen Kind oder Kindern. Kinder stellen nicht selten einen weiteren Schritt der Sinnerfüllung einer Partnerschaft dar. Die gemeinsame Verantwortung der beiden für das Entstehen, Werden, Wachsen und Gedeihen eines Dritten kann eine neue Dimension in die Beziehung bringen. Sie sind nicht länger „nur“ die Kinder ihrer Eltern, sondern künftig in ganz ausgesprochener Weise für von ihnen hochgradig Abhängige einfach zuständig. Oft verbessern sich im Laufe des Elternwerdens oder Elternseins der Partner auch die Verbindungen zu den eigenen Eltern – zwei Generationen von Eltern bewegen sich wieder aufeinander zu. Die Versäumnisse der Eltern an ihnen können die selbst Eltern gewordenen erwachsenen Kinder jetzt oft mit versöhnlicheren Augen betrachten und einordnen. Großeltern wiederum können manchmal unmittelbar unterstützen oder unter Hinweis auf damals eigene Probleme mit der jungen Elternschaft diese oder jene Schwierigkeiten relativieren, die die erwachsenen Kinder im Moment als einzigartige Erscheinung werten, vielleicht auch schuldhaft erleben. Mit dem Hinzukommen von Kindern gewinnt das junge Paar gleichsam die „geschichtliche Behausung“ ihrer Beziehung – eigene Vergangenheit kann in anderem Licht aufleuchten, und die Zukunft gewinnt eine neue Dimension. –

Doch, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten, zumindest etwas Schatten. Das Werden und Wachsen der 3- oder Mehrpersonen-Familie stellt einen sehr komplexen Prozess dar, der  auch handfeste Schwierigkeiten birgt. Unausweichlich führt das Elternwerden zu einer mindestens vorübergehenden Differenzierung des Paares, unausweichlich deshalb, weil die Biologie es einfach vorgibt. Die Entstehung eines neuen Lebens ist zweifelsfrei das Werk beider Partner, im durchaus häufig anzutreffenden Idealfall in liebender Übereinstimmung. Die folgenden Monate aber entwickelt sich meist eine  deutlich inniglichere Verbindung zwischen Mutter und Kind, als zwischen Vater und Kind, auch wenn der Mann daran zärtlichen und aktiven Anteil nimmt. Selbst die gemeinsam erlebte Entbindung vermag daran nur Begrenztes zu ändern. Auch wenn die Frau sein solidarisches Dabeisein als hilfreich erlebt, seine Hand sucht, beider Augen sich beim ersten Schreien des Neugeborenen in glückhafter Übereinstimmung treffen – den Schmerz des Gebärens und die Fährnisse des Wochenbettes macht nur sie durch. Bei ihm mag vielleicht sogar so etwas wie Schulderleben auftauchen, dass er – wenn auch unfreiwillig, aber als Realität eben doch – an den Lasten dieses Teils der Familienwerdung oder Familienerweiterung nicht gleich zu gleich mittragen kann. Auch in der folgenden Zeit ergeben sich weitere Momente der Differenzierung in der Paarbeziehung. Waren die beiden Partner in der Intimität der bisherigen Zweisamkeit vor allem aufeinander bezogen, so tritt meist vor allem für die junge Mutter eine neue und zusätzliche Fokussierung auf das Kind hinzu. Der junge Vater hingegen tut sich nicht selten durchaus schwer damit, die Zuwendung und Aufmerksamkeit seiner Frau nun teilen zu müssen. Häufig schämt er sich wegen solcher Eifersucht, spricht sie also nur schwerlich an oder verleugnet sie sogar vor sich selbst. Aus für beide unerklärlichen Gründen reagiert er dann aus nichtigen Anlässen gereizt, was ihn selber stören mag, aber vor allem bei ihr zu Enttäuschung oder gar Abwendung führt. Eine Entfremdung kann sich anbahnen, die sich nicht selten im Nachlassen sexuellen Sehnens niederschlägt. 
Es kann durchaus wiederum langen Austausches bedürfen, um deutlich zu machen, dass der gemeinsame Lebensentwurf seine Gültigkeit nicht verloren hat, seine Ausformung auf dieser neuen Ebene einer Familie aber auch nach partiell anderen Formen verlangt. Vielleicht erwächst daraus ja zum Beispiel ebenfalls die Erkenntnis, dass verantwortete Elternschaft auch der Pflege der liebenden Paarbeziehung bedarf, für die – ebenso wie im weiteren für die Kindererziehung – beide zuständig sind.
Kinderlose Paare neigen in ihrer unbegrenzten Bezogenheit aufeinander dazu, in bleibende Symbiose hineinzugleiten. Alles wird nur noch gemeinsam erledigt oder in Abwehr dieser Lebensweise oder aus Angst davor eine forcierte Eigenständigkeit hervorgekehrt. Kinder verbinden und trennen gleichzeitig: Sie verbinden das Paar in die Aufgabe des gemeinsamen Sorgens für sie, und sie bringen das Paar auf eine gewisse Distanz, indem sie verhindern, dass die Zweierbeziehung zum Selbstzweck wird.
Kinder sind aber auch immer wieder Quelle von Schuldgefühlen wegen der Befürchtung, man scheitere in der Erziehung, gebe dem Kind nicht genug Liebe, versäume wichtige Anregungen. Das sind Ängste vor allem von Müttern, Ängste, geschürt von pseudopsychologischen Artikeln und Sendungen in den Massenmedien.
Neben Krankheit und Tod ist das Kind aber auch ein nicht übersehbarer Hinweis auf die Unverfügbarkeit des eigenen Lebens, die  moderne Individualisierung der Biographien, deutlich relativierend. Durch sein Dasein allein begrenzt es, es kann nicht einfach abgeschafft werden, es bleibt lange Jahre obhutsbedürftig und – nicht zuletzt – es verändert sich auch im Laufe seines Wachsens, entwickelt neue Ansprüche und verlangt irgendwann nach Autonomie.
Zwingend gehören an diese Stelle Gedanken zum Phänomen der kinderfeindlichen Gesellschaft. Aber aus Zeitgründen muss ich sie auslassen, zumal sie in ihrer Komplexität Inhalt eines eigenen Vortrags wären. –

7. Ko-evolution und Kollusion (nach J. Willi)
7.1. Allgemeines zur Ko-evolution
Wie sieht die gegenseitige Beeinflussung zwischen Partnern aus, die lange zusammenleben? In welcher Weise sind oder bleiben sie aufeinander bezogen? Wie entwickelt sich diese Bezogenheit? Welches maß an Freiheit ermöglicht oder beeinträchtigt sie?
Der schon öfter angeführte Schweizer Paartherapeut Jörg Willi hat schon in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts grundlegende Aussagen zu diesen Fragen zusammengestellt. Er hat für den Prozess des Zusammenlebens zweier Menschen den Begriff der Ko-evolution gefunden – wie vorhin schon angeführt – und stützt sich dabei auf ein psycho-ökologisches Modell vom Menschen. Psycho-ökologie will sagen, dass jeder Mensch in ein komplexes Netz von familiären Hintergründen und Herkommensweisen, von aktuellen sozialen Umweltbedingungen, von sprachlichen Möglichkeiten, von religiösen Bindungen, von gesellschaftlichen Wertvorstellungen und Normen, von mikrosozialen Bedingungen, Anforderungen und Möglichkeiten eingebunden und von ihnen geprägt ist und seinerseits auf sie verändernd oder bestätigend einwirkt. „Keiner lebt für sich allein“ heißt der triviale Ausdruck für dieses komplexe Geschehen, das in seiner Gesamtheit nur schwer beschreibbar oder gar zu erfassen ist.
Ko-evolution bezieht sich also auf einen Teilaspekt dieses Gesamtnetzes, weil nur so kleine Teile – wenn überhaupt – überschaubar sind.
Wie schon vorhin ausgeführt, entwickelt sich bei jedem Menschen ein sehr persönlicher, ihm oft lange nicht deutlich bewusster Lebensentwurf. Im Verliebtsein zieht uns oft das Fremde, das Unbekannte, das ganz Andere besonders an. Damit prallen zwei von der Herkunft und/oder eigenen Erfahrungen geprägte Lebensentwürfe aufeinander. Im Sturm der Verliebtheit scheinen die Unterschiede aufgehoben, relativiert oder gar nicht ernsthaft wahrgenommen. Einfacher formuliert, könnte man das Wort von den Gegensätzen, die sich anziehen, als für die Verliebtheit durchaus charakteristisch wählen.
Die Erfahrung lehrt  und Untersuchungen scheinen das zu belegen, dass das für langjährige oder lebenslange Beziehungen keineswegs so zutrifft. Hier wählen sich viel häufiger Menschen, deren Lebensentwürfe deutlich mehr gemeinsame Schnittflächen aufweisen. Solche Schnittflächen können ähnliche Ansprüche an Bildung, an Verbindlichkeit in der Partnerschaft, religiöse Haltungen, ethnische Gemeinsamkeiten, Einstellungen zu Kindern und Familie, zu familiären Ritualen u. a. m. sein. Beziehungsarbeit bleibt trotzdem eine lebenslange Aufgabe, aber sie scheint bei Partnern mit einer größeren gemeinsamen Schnittfläche der jeweiligen Lebensentwürfe weniger gefährdet zu sein.
Welche Faktoren spielen bei der Ko-evolution eine wichtige Rolle? Zwei Begriffe seien hier zunächst angeführt und erläutert:
7.2. Die Gerechtigkeitsbalance und die Gleichwertigkeitsbalance
Die Gerechtigkeitsbalance zielt auf die Notwendigkeit ab, in etwa ähnliche Anteile an Last und Lust der Zweierbeziehung zu tragen bzw. zu genießen. Macht sich einer von beiden in seinen Ansprüchen zu breit, so kann die Beziehung verdorren, weil der Unterlegene nur als Diener, nicht als Partner lebt und wirkt und als Korrekturfaktor ausfällt, oder die Beziehung zerbricht, weil das Ausmaß der Destruktivität die Möglichkeiten des Zusammenlebens einfach übersteigt.  
Die Gleichwertigkeitsbalance meint, dass beide vergleichbar viel in die Verbindung einbringen und so das Selbstwertgefühl beider Partner immer wieder ausbalanciert wird. –
Willi führt 3 wesentliche Formen der gegenseitigen Beeinflussungen in der Ko-evolution an:
1. Das gegenseitige Unterstützen ist in der Regel zunächst primär auf den anderen ausgerichtet. Aber letztlich hat auch der Unterstützende am Erfolg des Unterstützten Anteil und kann somit einen Teil des Erfolgs für sich verbuchen. Ungekehrt lässt der Trost des anderen bei einem Misserfolg beide zu neuer Stärke finden.
2. Gegenseitiges Begrenzen  ist für die gesunde Ko-evolution eine unbedingte Notwendigkeit, hilft es doch zu Balance auf verschiedenen Ebenen. Und klar ist, dass eigenes Sich-Verrennen oft erst dadurch korrigiert werden kann, dass eine mir freundlich gesonnene Person mich mit meiner einseitigen Sicht konfrontiert. Viele Fehlentwicklungen ergeben sich, weil Partner sich nicht gegenseitig ausreichender Anderer sind (ich nenne nur beginnenden Alkohol-Missbrauch, überzogene Empfindlichkeit in Berufs-, Nachbarschafts- oder Familienstreitigkeiten).
Destruktiv wirkt Begrenzung dann, wenn sie eine Weiterentwicklung des Anderen bremsen, meist aus Angst vor der dadurch befürchteten Schwächung der eigenen Position.
3. Gegenseitiges Herausfordern bedeutet, dem anderen auch etwas abzuverlangen. Das kann heißen, der andere möge nicht in allzu starke Bequemlichkeit verfallen oder er möge mir seine Wertschätzung auch zeigen oder er möge Energie aufwenden, um gemeinsam auf einem Stand zu bleiben. Gerade das Herausfordern passiert nicht selten im Rahmen eines temperamentvollen Streits und kann die Energien des Angesprochenen bündeln (etwas „Was denkst Du eigentlich von mir? Von wegen, ich könnte das nicht!“). –

In der Ko-evolution einer langjährigen Partnerschaft bilden sich viele Rituale, Absprachen und stillschweigende Übereinkünfte heraus. Oft werden diese Bestandteile des Zusammenlebens – besonders in den pseudopsychologischen Äußerungen der Massenmedien – als Zeichen von Öde, Langeweile und Ausgebranntsein einer Beziehung gewertet. Dabei wird geflissentlich übersehen, dass sie einfach Teile des Lebens sind, dass sie das Zusammenleben schlicht erleichtern und solche Mechanismen ja auch das Zusammenleben in der Gesamtgesellschaft erst ermöglichen.
Aber – es gibt auch Zerrbilder dieser Entwicklungsstränge einer langjährigen Beziehung, die sie tatsächlich aushöhlen und verdorren lassen oder zur Implision führen.

7.3. Die Kollusion als Gefährdung einer Partnerschaft
Das wichtigste dieser Zerrbilder ist die Kollusion, von Jörg Willi bereits 1975 so benannt. Kollusion heißt wörtlich übersetzt „Zusammenspiel“ und meint aber ein letztlich destruktives Zusammenspiel innerhalb einer langjährigen Beziehung durch extreme Polarisierung beider Partner in einen nur hilfsbedürftigen Schwachen und einen nur helfenden Starken. Willi führte für den nur Hilfsbedürftigen den Begriff des regressiven Teilnehmers an diesem Zusammenspiel und für den nur Helfenden den Begriff des progressiven Teilnehmers ein. Dass sich eine solche Polarisierung entwickeln kann, kann daran liegen, dass einer von beiden sich wegen zum Beispiel schwieriger Kindheitserfahrungen danach sehnt, sich einfach anlehnen zu dürfen, und der andere das Bedürfnis hat, endlich von jemanden als starke Persönlichkeit bewundert zu werden. Im Stadium der Verliebtheit können das für jeden von beiden hilfreiche Erfahrungen im Miteinander sein. Wenn sich daraus aber kein gegenseitiges Geben und Nehmen entwickelt, sondern sich die erwähnte Polarisierung festfährt, gerät das Ganze zu einem oft verhängnisvollen zirkulären Geschehen. Der regressive Partner verliert jegliche Eigenaktivität, überträgt alle Entscheidungen auf den Anderen, stellt sich ihm nur noch als hilfsbedürftiges, vor jeder Anforderung zitterndes Kleines dar, das vor dem heroischen Macher in grenzenloser Bewunderung verharrt. Der progressive Partner hingegen genießt die Bewunderung, schöpft daraus Selbstwertstärke, trifft scheinbar souverän alle Entscheidungen, verzehrt sich in rastloser Regelwut für die Familie und in nimmermüder Unterstützung des Anderen. Das beseeligende Gefühl für beide: Wir kennen keinen Streit, keine Auseinandersetzungen, alles verläuft friedlich und für alle Teile (scheinbar) beglückend. Na prima, weiter so, könnte man sagen! Aber die Schraube dreht sich meistens in Richtung weiterer Polarisierung. Der regressive Teil kommt auf immer neue Lebensbereiche, in denen er seine Hilflosigkeit beweisen kann und folgerichtig sich erweiternde Hilfsleistungen anfordern muss. Lange Zeit mag das das Hochgefühl des anderen steigern, bis er eines Tages unter der Last zusammenbricht, z. B. durch eigene Krankheit, durch sich zusätzlich steigernde berufliche Anforderungen oder durch Erkrankung – oft psychischer Verursachung – des Regressiven.
Manchmal zwingen die Lebensumstände – z. B. längere berufliche Abwesenheit des Progressiven – den scheinbar nur Hilfsbedürftigen dazu, die Aufgaben des Alltags selbst in die Hand zu nehmen und  - siehe da – er bringt über Jahre oder Jahrzehnte für unmöglich Gehaltenes ganz gut zustande. Das verändert unter Umständen auch sein Selbstbild und verlangt nach Änderung in der Lastenverteilung. Der progressive Partner seinerseits erlebt diese Änderung häufig keineswegs als hilfreich, denn schließlich konnte er sein oftmals eher gering ausgeprägtes Selbstwertgefühl ja nur dadurch stabilisieren, dass er der Starke war, weil der andere sich stets als ausschließlich schwach angeboten hatte. Nicht selten versucht er dann mit aller Macht, die alten Verhältnisse wiederherzustellen. Das misslingt in der Regel, weil er selbst nicht mehr kann, wie er will, und der andere – bedingt auch durch eigene, im Hintergrund abgelaufene Entwicklung, nicht mehr will, was lange Zeit als selbstverständlich galt. Die Kollusion ist an ihr Ende gekommen, an ein Ende, das oft dramatisch verläuft. Der bisher regressive Teil setzt sein neu oder wiedergefundenes Selbstvertrauen nicht selten ein, um die Trennung des Paares anzustoßen und/oder sich neuen Partnern zuzuwenden. Der progressive Teil, für den aus heiterem Himmel eine heile Welt zusammenbricht, reagiert mit seelischen oder körperlichen Beschwerden, mit Suizidversuch, mit Alkoholmissbrauch, mit Arbeitsversagen. Es kann aber den Beiden durchaus auch gelingen, im Bewusstsein der trotzdem gelungenen Teile der gemeinsamen Geschichte, im aufkeimenden Erkennen der wechselseitigen Anteile an der zu Ende gegangenen Kollusion, auf der Basis trotzdem verbliebener Gefühle füreinander und oft mit Hilfe von außen gemeinsam einen Neuanfang zu finden. Sie haben dann
die Chance, sich dem Ideal eines Zusammenlebens in bezogener Freiheit deutlich mehr anzunähern.

8. Zusammenfassung und Schlussgedanken

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich das Ausgeführte in einigen komprimierten Gedanken zusammenfassen:
1. Die uns innewohnende Sehnsucht nach Angenommensein ohne Vorbedingungen, nach uneingeschränktem Verstandenwerden und Verstehen erfüllt sich oder scheint sich zu erfüllen in der Zeit der Verliebtheit.
Allmählich macht sich die leidvolle Erfahrung breit, dass auch in der partnerschaftlichen Liebe beide getrennt und verschieden bleiben, ein Bereich der Fremdheit weiter besteht. Liebe ist also ein andauerndes Suchen und Ringen um gegenseitiges Verständnis „Liebe vereint im Wirken, nicht aber im Sein“ schreibt Meister Eckhart.
2. Wir hoffen trotzdem, dass wir zusammen das gemeinsame Potential verwirklichen können, dass wir uns gegenseitig fördern können, so zu werden, „wie Gott uns gemeint haben könnte“. Die leidvolle Erfahrung stellt sich ein, dass Begrenzungen in seiner und meiner Liebe bestehen bleiben.
Ko-evolution kann sich stets nur in der Bandbreite gegenseitiger Ansprechbarkeit ereignen.
3. Wir haben das Ziel, zusammen eine Welt zu schaffen, in der wir wohnen und fruchtbar werden.
Das leidvolle Erleben speist sich aus der Erkenntnis, dass das Geschaffene dem Angezielten nie ganz entspricht. Auch die Erfahrung kann Leid bedeuten, dass die von uns geschaffene Welt einerseits Halt und Vertrauen schafft, andererseits aber auch den Verzicht auf andere Formen der Verwirklichung bedeutet, uns bindet und einengt.
Selbstverwirklichung ist also auch Selbstbegrenzung.
4. Wir wünschen uns, die Spuren unserer Liebe sollten über unseren Tod hinaus lebendig bleiben, erhoffen ein Weiterleben im von uns Geschaffenen und insbesondere in unseren Kindern und Kindeskindern. Wir möchten als Glied einer familiären Geschichte sinnvoll gelebt haben. 
Leidvoll müssen wir feststellen, dass vieles Geschaffene hinfällig ist, sich nicht bewahren lässt, dass die Kinder sich unserem Einfluss entziehen.

Daraus beginnen wir zu erahnen und müssen es begreifen lernen, dass das gesamte Leben ein Reisen bleibt und erst im Tod ein Ankommen ist – „unser Leben ist ein Sein auf den Tod hin“ wie es der Philosoph Martin Heidegger sinngemäß ausdrückte. Wir können nur einen begrenzten Beitrag zum Kreislauf des Lebens leisten, und wir haben es nicht alleine in den Händen, was aus diesem Kreislauf wird.

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich mit einem persönlichen Bekenntnis schließen: Als Arzt, Psychotherapeut und Paarberater habe ich in nunmehr fast 40 Jahren Tätigkeit viel über Gründe misslingender Partnerschaft erfahren, fühle mich mit Autoren wie Jörg Willi, Verena Kast und anderen mehr in vielem ähnlich denkend – aber was ich über gelingende Partnerschaften an Exaktem aussagen kann, bewegt sich oft sehr im Ungefähren. Der Grund dafür mag sein, dass es für eine beglückende langlebige Gemeinsamkeit zwar etliche Warnschilder gibt, die besser nicht überschritten werden sollten, es aber für ihre inhaltiche Begründung und Füllung wahrscheinlich nur ein einziges Wort gibt, trivial und geheimnisvoll-unerklärlich zugleich: Liebe, wovor wir uns in Achtung verneigen sollten.

