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Zur Einstimmung

Was Lieben, Krisen, Trennungsschmerz und Liebeskummer sein können, weiß ich aus eigener Erfahrung. Eine
Frau in meinem Alter kennt das Leben. Komplizierte Jugend, frühe Liebesheirat, Kinderwunsch, Scheidung, zweite Heirat, Patchworkfamilie, alles schon gehabt.
Dieses Buch dreht sich nicht darum, wie ich mich durchs
Leben gehangelt und was ich in meiner zweiten, reiferen
Ehe gelernt habe. Es geht mir auch nicht um die Definition
von Liebe. Darüber zerbrechen sich seit jeher Soziologen,
Neurowissenschaftler und Philosophen zur Genüge den
Kopf. Bei allem Respekt vor diesen wertvollen Betrachtungen können sie nur der Strahl einer Taschenlampe in
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einem finsteren Wald sein. Einiges wird erhellt, aber vieles
bleibt im Dickicht einer Welt, in der die Frage nach Liebesbeziehungen keine einzig gültige Sichtweise und Antwort
erlaubt.
Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen spiegeln
die moderne, digitale Welt mit ihrem Fortschritt, ihren
Hoffnungen, Irrtümern, Stärken und Schwächen. Auch die
Vorstellung von Feigheit und Mut sind eng verknüpft mit
Lebensbedingungen, die sich ständig verändern. In den
Liebesgeschichten Arthur Schnitzlers waren die Begriffe
der Liebe, des Mutes und der Freiheit anders konnotiert
als in Ovids Liebeskunst. Als Kognitive Verhaltenstherapeutin und Paartherapeutin ist mein Blick nur auf Fragen
des aktuellen Beziehungsgeschehens gerichtet: Wann sind
Liebesgefühle gefährdet? Warum kommen sie oft gar nicht
erst zustande? Wie gehen wir mit Bindungen um? Was hindert uns daran, miteinander glücklich zu sein?
Unsere Sehnsucht nach Liebe war vielleicht niemals so
groß wie heute. In einer so komplexen Welt wie unserer
erscheint ausgerechnet die unberechenbare Liebe als Fels
in einer Brandung von Ungewissheit und Sinnsuche. Die
Furcht vor den damit verbundenen emotionalen Risken
und Anforderungen einer Liebesbeziehung ist so groß,
dass vieles nicht gewagt, unreflektiert gehandelt oder gar
Isolation der Gemeinsamkeit vorgezogen wird. Trotz aller
Ängste und Rückschläge bleibt der Wunsch, geliebt zu werden und zu lieben, übermächtig. Schon seit jeher ermutigt
er die meisten zu einem Blindflug in das Universum der
Liebe.
Menschen erzählten einander bereits zu Urzeiten Geschichten über die Macht der Liebe. Unser Gehirn hat »gelernt«, in Geschichten zu denken. Durch Mythen, Legenden
und Erzählungen erfahren wir unsere Umwelt und werden
wir, was wir sind. In fast vierzig Jahren therapeutischer
Praxis und durch die Reaktionen auf nahezu zweitausend
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Kolumnen habe ich viele Geschichten über die Sehnsüchte,
Ängste und Probleme von Frauen und Männern auf der
Suche nach Liebe gehört.
In das Buch aufgenommen habe ich jene Geschichten,
in denen möglichst viele Leserinnen eigene problematische
Verhaltensweisen entdecken und hoffentlich praktische
Erklärungen und Anregungen bekommen können.
So manche Situationen in diesen Geschichten könnten
einfach, quasi unter Freunden, gelöst werden. Die meisten
Storys sind nur skizziert und bräuchten psychologische
Vertiefung, viele Fragen bleiben offen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie die »Krankheiten« unserer Zeit abbilden: Orientierungslosigkeit, schwierige frühkindliche Beziehungserfahrungen, die Furcht vor Kränkungen und die
Angst davor, sich den Aufgaben und den Herausforderungen, die mit der Liebe und mit Bindungen verbunden sind,
zu stellen. Man wird zu einem Feigling wider Willen, denn
grundsätzlich ist bei den meisten Menschen der Wunsch,
verantwortungsvoll zu handeln, durchaus vorhanden.
In diesem Dilemma flüchten viele in die Verantwortung
für Fernes. Das Gefieder seltener Vögel, die Flussgeschwindigkeit der Bäche und die Vermehrung der Nasenbären erscheinen plötzlich wichtiger als die Liebe, für die es sich
doch angeblich lohnt zu leben.
Die Erlebnisse der Frauen und Männer, die ich gesammelt habe, sind im Kern wahr, aber so weit verändert, wie
es der Datenschutz erfordert, und so verkürzt oder vergnüglich geschärft, wie es der psychotherapeutische Hintergrund zulässt. Ich bemühe mich um eine möglichst
wertfreie Darstellung der Geschichten, aber aufgrund eigener Lebenserfahrungen und meiner langen Berufspraxis
habe ich auch praktische Überlegungen und angemessene
Tipps angefügt.
Ich habe für die elementaren Liebesfragen, die Schwierigkeiten bei der Partnerfindung und für Probleme des
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partnerschaftlichen Alltags keine Patentrezepte. Aber ich
versuche, Frauen und Männer auf der Suche nach mehr
Liebesglück vom Angst-Feigheitsmodus zu einem Handlungsmodus zu motivieren. Dass Handeln vielleicht auch
Scheitern bedeuten kann, bestreite ich nicht. Aber wer
nicht handelt, ist schon gescheitert.
Ich danke den Frauen und Männern, die mir in Gesprächen und Briefen ihre intimsten Erlebnisse und Gefühle
anvertrauten. In jeder Liebesgeschichte, egal ob geglückt
oder misslungen, war für mich selbst immer wieder ein
kleines Wachstumsgeschenk verborgen.
Danke auch dafür.
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Von Feiglingen,
Entscheidungsschwächen
und der Angst vor Glück

Nur im Film spielen sich das Leben und die Liebe in
einer heiteren, unkomplizierten Welt ab. In Wirklichkeit leben wir in einem Klima der Angst, der Ungewissheit und des Vermeidens. Nach meinen Untersuchungen
zum Thema »Liebeskummer« und vielen therapeutischen
Gesprächen über Beziehungen komme ich zu einem unbequemen Schluss: Die neuen Frauen und Männer haben
nicht nur berechtigte Ängste vor Klimakatastrophen und
Krieg, sie haben auch Angst vor Gefühlen. Womöglich hat
das Angst- und Vermeidungsklima der letzten Jahre eine
»GENERATION F« – »Generation Feigheit« – produziert.
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Für die »GENERATION F« gibt es viele Anlässe,
feig oder gar nicht zu handeln
Mit meinem Ausdruck »GENERATION F« werte ich Feigheit nicht ab. Der unbestreitbare Mangel an Sinnorientierung und eine immer komplexere Welt ohne Halt gebende,
verbindliche Regeln machen eine indifferente Lebenshaltung oft unvermeidlich. Feigheit ist für mich nicht grundsätzlich eine verachtenswerte Schwäche. Meist steckt dahinter ein schmerzlicher Mangel an Sinn, Werten oder
Selbstwertgefühl.
Mut ist nicht gleichbedeutend damit, dass man jede
Herausforderung automatisch annimmt und rucki-zucki
bewältigt. Mutig ist, wer sich mit einer Herausforderung
bewusst auseinandersetzt. Feig sein bedeutet, sich mit Ausflüchten vor einer bewussten Auseinandersetzung zu drücken, wider besseren Wissens einen kleinen Verrat zu begehen und wortbrüchig zu werden.
Jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass es viele banale
Möglichkeiten gibt, ein Feigling zu sein: Der eine wagt es
nicht, vom Dreimeterbrett zu springen, der andere traut
sich nicht, »Ich liebe dich«, in einer ungewünschten Situation »Nein« oder zu einer gewünschten Situation »Ja« zu sagen.
Andere wieder handeln wegen eines unangemessenen Optimierungswahns feige. Aus Angst, nicht das Optimale
tun zu können, wird gar nix getan. Auch die »Tyrannei der
Möglichkeiten«, wie es Hannah Arendt ausdrückte, kann
feig machen. Mich wundert also nicht, dass es trotz eines
immer intensiver werdenden Luststrebens und immer
grelleren Lustangeboten immer weniger stabiles Genießen
gibt.
Dass nicht nur Männer Feiglinge sind, ist klar. Vielleicht
sind Frauen in Liebesangelegenheiten ein bisschen mutiger. Darüber ließe sich streiten, allerdings nicht hier. Jetzt
ist es Zeit für die angekündigten Geschichten.
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