


Partnerschaft auch nicht mehr
schrecken. Sich scheiden lassen, kann
schließlich jeder. Zusammenbleiben und
dabei weiterhin füreinander
schwärmen – das ist die Kunst.



Wie Beziehungen
gesundmachen: Liebe auf

Rezept

Vorteil Partnerschaft: Warum sich
Menschen binden sollten

Fast jede zweite Ehe scheitert, dennoch
wagen es Männer und Frauen immer
wieder: Sie lassen sich aufeinander ein,
viele schließen irgendwann gar den
Bund fürs Leben. Es sind nicht allein die
günstigen gesundheitlichen
Nebenwirkungen, die Mann und Frau in
eine Paarbeziehung treiben. Gerhart
Hauptmann hatte einen realistischen



Blick auf die Entwicklung, die etlichen
Bindungen zwischen Männern und
Frauen mit fortschreitender Dauer droht.
»Gewisse Ehen halten nur in der Weise
zusammen wie ineinander verbissene
Tiere«, konstatierte der Schriftsteller,
der nach acht Ehejahren eine Liaison mit
Margarete Marschalk begann, die er elf
Jahre später zu seiner zweiten Ehefrau
nahm – um sie bald mit einer 16-Jährigen
zu betrügen.

Doch trotz aller Affären, trotz falscher
Treueschwüre und der Aussicht auf
verstreut herumliegende Socken ziehen
Mann und Frau immer wieder in den
Stellungskampf und lassen sich ihr Ja-
Wort legalisieren. Und das, obwohl sie
wissen, dass der Bund fürs Leben



keineswegs stets ein Leben lang hält. Im
Jahr 2015 (neuere Daten sind bisher nicht
erhältlich) wurden in Deutschland
immerhin 400 000 Ehen geschlossen –
aber auch ungefähr 165 000 wieder
geschieden. Das entspricht einer Quote
von stattlichen 41 Prozent; in
Großstädten liegt der Anteil der
Geschiedenen und Getrennten sogar
noch höher.

Die Paare, die sich scheiden lassen,
entscheiden sich für diesen Schritt
allerdings erst nach durchschnittlich
15 Jahren Ehe, zumindest war das im
Jahr 2015 der Fall. Diese Zahl stimmt ein
wenig zuversichtlich, denn für die im
Jahr 1990 Geschiedenen lag die
durchschnittliche Ehedauer mit



elfeinhalb Jahren noch um dreieinhalb
Jahre niedriger. Aber auch weitaus
länger andauernde Ehen sind heutzutage
nicht mehr für die Ewigkeit gemacht:
Seit 1993 hat sich die Zahl der
Ehescheidungen, zu denen es nach einer
Ehedauer von 26 und mehr Jahren
kommt, mit 24 800 Trennungen pro Jahr
fast verdoppelt. Auf die Treue der
»Senioren« ist kein Verlass mehr – sie
lassen sich ebenfalls vermehrt scheiden.

Wer sehr lange zusammenbleibt,
gewinnt zwar genügend Erfahrung, um
genau zu wissen, wie er den andern am
besten kränkt, demütigt oder auf andere
Weise fertigmacht. Es besteht in dieser
Zeit aber auch die Chance, die typischen
Fallstricke des Miteinanders zu
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