


All our troubles, says somebody wise, come upon us
because we cannot be alone. And that is all very well.

We must all be able to be alone, otherwise we are
just victims. But when we are able to be alone, then
we realize that the only thing to do is to start a new

relationship with another – or even the same –
human being. That people should all be stuck up

apart, like 
so many telegraph poles, is nonsense.

D.H. LAWRENCE

Alles Ungemach – so sagt ein Weiser – kommt nur
über uns, weil wir nicht alleine sein können. Und das
ist auch ganz gut so. Wir müssen alle fähig sein zum
Alleinsein, sonst sind wir nur Opfer. Aber wenn wir

dann dazu fähig sind, bemerken wir, dass es das
einzig Wahre ist, eine neue Beziehung mit einem
anderen – oder sogar mit demselben – Menschen

einzugehen. Dass Menschen wie Telegrafenmasten in



Distanz zueinander in der Landschaft herumstehen
sollten, ist Unsinn.
D.H. LAWRENCE



D

In guten und in
schlechten Zeiten

One is constantly struck by the number of 
happy marriages and unhappy people.

W.H. AUDEN

a einer Trennung eine Beziehung
vorangehen muss und da es nahe

liegt, dass Trennung viel mit unerfüllten,
enttäuschten Erwartungen zu tun hat,
scheint es unumgänglich, sich mit den
gängigen Beziehungskonzepten zu



beschäftigen.
In unserer Kultur war umfassend

gelebte Beziehung in gesellschaftlich
akzeptierter Form lange Zeit nur in einem
gesellschaftlich abgesegneten Rahmen
möglich, der durch die Eheschließung
begründet wurde. Die auch heute noch
angewandte Trauungsformel ist in ihren
Grundzügen schon seit 1139 etabliert, der
Wortstamm von Ehe verweist auf „Sitte,
Recht, Dauer, Ewigkeit“. Von Liebe keine
Spur, wie dies auch heute noch zumindest
formal gilt: „Das Gesetz regelt die Ehe,
und da steht von der Liebe kein Wort.“
(Helene Klaar, Scheidungsanwältin)
Allerdings war es auch mit der Dauer bzw.
der Ewigkeit lange Zeit nicht weit her,
die Lebenserwartung war deutlich kürzer:



Dass das Gebären eines Kindes bis vor gar
nicht so langer Zeit ein lebensbedrohliches
Ereignis war (und Verhütung nicht
existent), haben wir heute großteils
vergessen, aber auch sonst waren die
alltäglichen Risiken wesentlich höher als
heute (trotz Terror und Amok unserer
Tage), von schwerer körperlicher Arbeit
und fatalen Krankheiten ganz zu
schweigen. Man hatte also deutlich
weniger Zeit, seine Eheschließung zu
bereuen, Selbstverwirklichung war schon
gar kein Thema und die Erwartung
insgesamt weit pragmatischer.

Ursprünglich dürfte die Ehe ein Vertrag
gewesen sein, der zwei Sippen in einem
Bündnis vereinte und damit die
Überlebenschancen beider vergrößerte.
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