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Als dieses Buch zum ersten Mal
erschien, waren Bücher über
glückliche Paare in Deutschland
noch unbekannt. »Was unglückliche
Paare falsch machen« – so oder
ähnlich lauteten zahlreiche
Buchtitel. Das hat sich inzwischen
grundlegend verändert, nicht



zuletzt wegen des anhaltenden
Stroms an qualifizierten
Forschungen, die belegen, dass wir
von glücklichen Paaren eine Menge
lernen können.

Eine wichtige Vorläuferin für
meinen Ansatz, den Fokus auf die
angenehmen Momente in
Partnerschaften und auf glückliche
Paare zu verlagern, war für mich
die amerikanische Paarexpertin
Judith Wallerstein. Von ihrem Buch
Gute Ehen, das 1997 in
Deutschland erschien, habe ich
sehr profitiert. Judith Wallersteins
Buch ist auch deshalb so wichtig,
weil sie ihre Ansichten nicht
einfach aus der eigenen Ideenwelt



schöpft wie so viele Paar- und
Kommunikationsexperten, die die
öffentliche Debatte in Deutschland
seit den 70er Jahren beherrschen.
Judith Wallerstein hat für ihr Buch
eine aufwändige Studie
durchgeführt, für die sie 50
langjährig glückliche Paare in
umfangreichen Interviews nach
ihrer persönlichen Art, eine
glückliche Ehe zu leben, befragte.

Nach Judith Wallerstein kam im
Jahr 2000 John Gottman mit seinem
Buch Die 7 Geheimnisse der
glücklichen Ehe auf den deutschen
Buchmarkt. Professor John Gottman
verfügt über einen enormen
Fundus an Einsichten in die



Paardynamik, die er aus mehreren
Jahrzehnten der Forschung
schöpft. Schon dieses Buch war ein
echter Meilenstein für die
Diskussion über die Frage »Wie
kann Partnerschaft gelingen?«. In
seinem grundlegenden Werk Die
Vermessung der Liebe (2014) zieht
John Gottman nun viele
Schlussfolgerungen aus insgesamt
vier Jahrzehnten der
wissenschaftlichen und der
praktischen Arbeit mit Paaren.
Dieses Buch ermöglicht einen
einzigartigen Blick in die Welt der
Liebe. Die Soziologin und
Paartherapeutin Terri Orbuch hat
2011 die umfangreichen
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