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LOSLASSEN,  
ZUHÖREN, 
SICH ZEIGEN: 
DAS GEHEIMNIS 
LANGER

Er massiert ihr zärtlich den Nacken, sie dankt 
es ihm mit einem wohligen Seufzer. Sie fährt 
ihm durch das schüttere Haar, er lacht schal-
lend über einen Witz, den sie schon mehrfach 
erzählt hat. Paare im Restaurant. Während das 
Paar an Tisch eins nach dreißig gemeinsamen 
Jahren noch eine Aura von Erotik, Zugewandt-
heit und Humor umweht, sitzt das ältere Duo 
am Nachbartisch seit zwei Stunden schweigend 
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„Das neue Wir-Gefühl ist schön“
-v|�_�;m�vb;�vb1_��;uѴou;mĺ�	o1_�Karin und 
Klaus Ruthenbeck�ŐƕƑ��m7�ƕƓő�-�v�7;u��_;�
�om�)bm|;u|_�u _-0;m�b_u;m�);]����;bm;u�
m;�;m�,�;bv-lh;b|�];=�m7;m

Sie sagt:�	b;�]uक़z|;��;u-�v=ou7;u�m]�;bm;u�
Ѵ-m];m��_;�Ѵb;]|�7-ubmķ�7;m�-m7;u;m�mb1_|�-Ѵv�
�Ѵু1hv;u=ুѴѴ;u����0;|u-1_|;mĺ��m=-m]v��-u�
�Ѵ-�v�=ুu�lb1_�];m-��7-vĺ��0;u�lb|��m=-m] 
�b;u�b]�0;]-0�b1_�lb1_�-�=�"bmmv�1_;ĺ��1_�
��u7;�(;];|-ub;ubm��m7�l-1_|;�;bm;���v0bѴ-
7�m]���u��v|uoѴo]bmķ��m7��bu�;m�;um|;m��mvĺ�
�u�Ѵ-v�v;bm;�)bu|v1_-[v�;b|�m];mķ�b1_�l;bm;�
vrbub|�;ѴѴ;m��ু1_;uĺ��u];m7�-mm�;uh-mm|;�b1_ķ 
7-vv�b1_��Ѵ-�v�mb1_|�m7;um�h-mm��m7�7-u=ĺ�
	-vv�m�u�b1_�=ুu�l;bm��Ѵু1h��;u-m|�ou|Ѵb1_�
0bmĺ��1_�_-0;�7-v��-Ѵ;m�=ুu�lb1_�;m|7;1h|ķ�
0bm�-ѴѴ;bm��;uu;bv|��m7�v;Ѵ0v|0;��vv|;u�];Ŋ 
�ou7;mĺ���=�7b;v;�);bv;�homm|;�b1_��b;7;u�
m;��-�=�b_m���];_;m��m7�;u�-�=�lb1_ĺ��1_�
0;|u-1_|;�;v�-Ѵv��;0;mvh�mv|ķ�7;m�-m7;u;m  
vo����Ѵb;0;mķ��b;�;u�bv|ĺ�&m7�b1_�ু0;�lb1_� 
];um�7-ubmĺ�
Er sagt:��m=-m]v��-u��b;0;�(;uv1_l;Ѵ��m]ĺ�
	-mm�h-l;m�7b;��bm7;uķ��mv;u;�,�;bv-lh;b|�
��u7;���l�-lbѴb;mt�-u|;�ķ�-�1_�7-v��-u�
v1_क़mĺ��bv��-ubm�bu];m7�-mm�7b;�);Ѵ|�7;u�
"rbub|�-Ѵb||�=ুu�vb1_�;m|7;1h|;ĺ�"b;��-u�7-�om�
0;];bv|;u|�ŋ��m7��om�lbu�bll;u��;mb];uĺ�
�1_�voѴѴ|;��ol�"o1h;Ѵ�];v|ুu�|��;u7;mķ�7-v�
_-|�lb1_�buubঞ;u|ĺ�)bu�_-0;m�7-l-Ѵv�0;b7;�
�;v|ঞ]�m]�0;b�-m7;u;m�];v�1_|ĺ��0;u��bu�
_-0;m�v1_m;ѴѴ�];l;uh|ķ�7-vv�;bm�";b|;mvru�m]�
�b;Ѵ��;mb];u��;u|�bv|�-Ѵv�7b;�(;u|u-�|_;b|�
;bm;u��_;ĺ�ুu�lb1_��-u�bll;u�hѴ-uķ�7-vv��bu�
��v-ll;m0Ѵ;b0;mĺ��u];m7�-mm�Ѵb;z�7-mm�
�-ubmv�"bmmv�1_;�;|�-v�m-1_ķ�7-v�_-|�lb1_�
0;u�_b]|ĺ�)bu�_-0;m��mv�Ѵ-m]v-l�-m];m-
_;u|��m7�];Ѵ;um|ķ�7b;��m|;u;vv;m�7;v�-m7;u;m�
-m��m;_l;mĺ��-ķ��bu�_-0;m�vo]-u�;bm;m�);]�
];=�m7;mķ��b;�l-m�vb;�hol0bmb;u|ĺ��-ubm�
l-Ѵ|�];um��-m7-Ѵ-vķ�b1_�v1_u;b0;�"1_l�m�;ѴŊ
];v1_b1_|;mķ��m7�0;b�;bmb];m��;v�m];m�|u;|;m�
�bu���v-ll;m�-�=�ŋ�7b;v;v�m;�;�)buŊ�;=ু_Ѵ�
];mb;z;�b1_�v;_uĺ�
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„Unsere beste Zeit als Paar  
haben wir jetzt“
�-1_��b;u��bm7;um�_-�;m�Carmen und Wolf-
gang Strasser ŐѵƏ��m7�ƕƑő -�v�!blvঞm]�b_u;�
�b;0;�-�v�7;m���];m��;uѴou;m�

	-v��Ѵু1h��om��-ul;m��m7�)oѴ=]-m]�v1_b;m�
r;u=;h|Ĺ�(b;u��bm7;uķ�b_u�$u-�l�_-�;�vb1_� 
;u=ুѴѴ|ĺ�)oѴ=]-m]��;u7b;m|;�7-v��;Ѵ7ķ��-u�
0;u�Yb1_��b;Ѵ��m|;u�;]vķ��-ul;m�hুll;u|;�
vb1_��l�7b;��u�b;_�m]ĺ�Ł,;b|������;b|�_-�;m�
�bu�h-�lĺ0࡞�;u�7b;��-_u;�_-0;m��bu��mv� 
7-0;b�-Ѵv��--u��;uѴou;mľķ�v-]|��-ul;m�"|u-vŊ
v;uĺ�	;�|Ѵb1_���u7;�7-vķ�-Ѵv�7b;��bm7;u�bm�7b;�
��0;u||�h-l;mĺ�Ł�bm;�v1_�b;ub];��_-v;ĺ�
,�l-Ѵ��bu�v;_u��m|;uv1_b;7Ѵb1_�-m��uo0Ѵ;l;�
u-m];_;mĹ��1_�0bm�;_;u�];Ѵ-vv;m��m7��-u|;�
-0ķ��-ul;m�bv|�blr�Ѵvb���m7��bѴѴ�	bm];�mb1_|�
;bm=-1_�Ѵ-�=;m�Ѵ-vv;mľķ�v-]|�;uĺ��v�]-0�"|u;b|ķ�
�ubঞhķ�u-];m�h-l;m�-�=Ĺ�)-v�bv|�ু0ub]��om�
�mv;u;u��b;0;ĵ���bvঞ;u;m��bu�ু0;u_-�r|�mo1_�
-Ѵv��--uĵ�);Ѵ1_;��;l;bmv-lh;b|;m�_-0;m�
�buĵ�	o1_�|uo|��-ѴѴ;u��omYbh|;�h-l�;bm;�
$u;mm�m]�mb;�bm=u-];ĺ�Ł�;_oѴ=;m�_-|��mv�;bm;�
�-�v;ľķ�v-]|�vb;ĺ��u�u;bv|;�lb|�7;m��bm7;um�
v;1_v�)o1_;m�7�u1_��m7b;mķ�vb;�u;mo�b;u|;�
7-v��-�vķ�Ѵb;z�;v�holrѴ;���l0-�;mĺ�ুu�vb;�
�-u�7-v��b;�;bm��;�v|-u|ĺ�Ł�1_�_-0;�bm�7b;v;u�
,;b|�];Ѵ;um|ķ�7-vv�b1_��b;Ѵ�l;_u�h-mmķ�-Ѵv�b1_�
lbu���|u-�;ĺ�&m7�];vrুu|ķ��b;��b;Ѵ��b;0;�b1_�
mo1_�=ুu�)oѴ=]-m]�_-0;ĺľ�";b|�v;bm;u�!ু1h-
h;_u��m|;um;_l;m�vb;�f;7;�)o1_;�;|�-v�
��v-ll;m�ŋ��m7�l;uh|;mķ��b;��b;Ѵ�u;�7;�vb;�
lb|;bm-m7;u�_-0;mķ�-�1_�o_m;��bm7;uĺ�&m7�
�;Ѵ1_;��;0;mv|u�l;�vb;�mo1_�mb1_|��;u�buh-
Ѵb1_|�_-�;mĺ��m��bv1_;m�u;bv;m�7b;�"|u-vv;uv�
o[��m7�];um�bm�;�oঞv1_;��m7;uķ�v�1_;m�7ou|�
-�=��-v-u;m��-|;ub-Ѵ�=ুu��-ul;mv�"1_l�1h-
�;uhv|-�ĺ�&m7�vrুu;mŀ�-�=�f;7;u�!;bv;ķ��b;�
�b;Ѵ�,�m;b]�m]ķ�(;u|u-�;m��m7��1_|�m]�vb;�
�;u0bm7;|ĺ���v�7;l�-Ѵ|;m��;0;m;bm-m7;u�
bv|�;bm�m;�;v��b|;bm-m7;u�;m|v|-m7;mĺ�Ł)bu�
Ѵb;0;m��mv;u;��bm7;u��m7�vbm7�v|oѴ��7-u-�=ķ� 
�-v��bu�];v1_-\�_-0;mĺ��0;u��mv;u;�0;v|;�
,;b|�-Ѵv��--u�_-0;m��bu�f;|�|ĺľ

da. Er stochert missmutig im Essen herum, sie 
starrt gelangweilt aus dem Fenster. Wortloses 
Unglück. Kaum Blicke, kein Körperkontakt. 

Wovon hängt es ab, ob zwei nach langen 
gemeinsamen Jahren in einer emotionalen Eis-
zeit festhängen oder sich an einem lebendigen, 
anregenden Austausch erfreuen und immer 
noch neugierig aufeinander sind? Weil da bei 
allen Krisen und Konflikten eine tiefe Freude 
ist über den Langzeitgefährten, der, wenn es gut 
läuft, Seelenpartner, Geliebter, Berater, Her-
ausforderer, Beschützer, Ermutiger und Tröster 
ist. Ein intensives Gefühl von Verbundenheit, 
wechselseitiger Inspiration und Freude über das 
gemeinsam Geschaffene ist die Frucht einer 
langen Liebe. Leider fällt sie nicht automatisch 
nach einer gewissen Reifezeit in den Schoß. 

Liebe ist tägliche Arbeit. Das ist die schlech-
te Nachricht. Die gute ist: Liebe folgt einer 
eigenen Logik, die sich erlernen lässt. Paare, 
die nach vierzig gemeinsamen Jahren noch lei-
denschaftlich miteinander diskutieren, Erotik 
versprühen, sich zu neuen Entdeckungen und 
Entwicklungen verführen, ihre Liebe mit allen 
Aufs und Abs als Geschenk und den Partner 
(Macken inklusive) als Wunder betrachten, 
haben nicht einfach nur das große Los gezogen. 
Sie haben ihr Glück gemeinsam in die Hand 
genommen und ihre „Hausaufgaben“ gemacht, 
auch wenn das jetzt unangenehm nach Schule 
klingt. Sie waren vielleicht mehrfach kurz da-
vor, zu kapitulieren und auszuziehen. Aber sie 
haben sich Lieblosigkeiten, Lügen, Affären und 
andere Kränkungen verziehen, fanden wieder 
zueinander und sehen neben den Fehlern auch 
das Gute im anderen. 

Dennoch lässt sich kein einfaches Erfolgs-
rezept verschreiben: „Man nehme drei Esslöffel 
Respekt, zwei Esslöffel Verantwortungsgefühl, 
fünf Teelöffel Leidenschaft, hundert Gramm 
Humor, eine Prise Kreativität.“ Wobei das 
kein schlechter Anfang wäre. Aber zu einer 
gelingenden Langzeitbeziehung gehört noch 
mehr. Die Hamburger Paartherapeuten Ulla 
Holm und Michael Cöllen beraten in ihrer 
Praxis viele Paare, die das Gefühl haben, dass 
in ihrer Ehe die Luft raus ist, und vor der Frage 
stehen, ob und wenn ja wie es weitergehen soll. 
„Wenn die Beziehung in die Jahre kommt, 
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Zu einer langen Liebe gehört, 
 sich gemeinsam immer wieder 
neue Stufen von Nähe, Reife 
  und Sinnlichkeit zu erobern



    Paare, die Krisen  
     gemeinsam durchstehen,  
werden mit dem Gefühl  
          belohnt, zueinander- 
 zugehören, im anderen 
�������������;bl-|����Cm7;m 

„Was wollen wir ändern?“
�-1_�b_u;u��uhu-mh�m]�_-0;m�Gila, und Harry 
Delbrück�ŐƔƖ��m7�ѵƐő -�v��-l0�u]�];Ѵ;um|ķ�
vb1_�-Ѵv��--u�=ুu�(;um7;u�m];m����क़@m;m

Gila Delbrück:�	-v�"1_क़m;�-m�;bm;u�Ѵ-m];m�
�;�b;_�m]�bv|ķ�7-vv�;bm;m�vo��b;Ѵ��;u0bm7;|ĺ�
�ovbঞ�;��ubmm;u�m];m�;0;mvo��b;�7b;��ub-
v;mĺ�&m7�7-v��;=ু_Ѵķ�7-vv�l-m�];l;bmv-l�
-ѴѴ;v�v1_-@;m�h-mmĺ
Harry Delbrück:�&mv;u;�]uक़z|;��ubv;�h-lķ�
-Ѵv�;v��bѴ-�];v�m7_;b|Ѵb1_�v1_Ѵ;1_|�]bm]ĺ�
GD:�)bu�_-�;m�7-l-Ѵv��b;Ѵ��u=oѴ]�lb|��mv;-
u;l��-|;ubm]Ŋ";u�b1;ķ���;b�|oѴѴ;��bm7;uķ�;bm�
]uoz;v��-�vķ�-0;u��mv;u��;0;m�0;v|-m7�m�u�
-�v��u0;b|ĺ��bv�b1_�mb1_|�l;_u�=�mhঞomb;u|;ķ�
v|m7b]��-u�b1_�hu-mhĺ��Ѵv�vr|;u�mo1_�;bm�
�mo1_;m|�lou�=;v|];v|;ѴѴ|���u7;ķ�0;]-mm�
b1_ķ�-ѴѴ;v�bm=u-];����v|;ѴѴ;mĺ�
HD:��bѴ-v��mm;_-Ѵ|;m�l-1_|;�lbu��m]v|ĺ�
&mv;u��;0;m��-u�7o1_�]�|ķ�b1_�_-0;�bll;u�
];um�];-u0;b|;|ĺ�)bu�_-0;m�o[�7-v��;vru1_�
];v�1_|ķ�-0;u�Ѵ-m];�,;b|�=;_Ѵ|;m�lbu�7b;�
)ou|;ĺ��1_�_-�;�f-�-�1_�h;bm;��क़v�m]ĺ�
GD:��1_�0bm�7-mm�-�v�7;u�bul-�-�v];vঞ;];m�
�m7�_-0;�lb1_���l��o-1_�-�v0bѴ7;m�Ѵ-vv;mĺ�
	-l-Ѵv�;m|v|-m7�;bm�m;�;u�	b-Ѵo]���bv1_;m�
�mvĺ��bm7;v|;mv�;bml-Ѵ�bl��-_u�l-1_;m��bu�
v;b|7;l�;bm;�"|-m7ou|0;vঞll�m]Ĺ�)-v�Ѵb;=�
]�|�bm�Ѵ;|�|;u�,;b|ķ��-v�mb1_|ĵ�)-v��oѴѴ;m��bu�
m7;umķ��o��oѴѴ;m��bu�_bmĵ��ѴѴ;�,b;Ѵ;��m7�
$u�l;�v1_u;b0;m��bu�-�=�;bm;��bv|;ĺ�	-0;b�
��u7;��mv���l��;bvrb;Ѵ�hѴ-uķ�7-vv��bu��mv�
mb1_|�h-r���-u0;b|;m��oѴѴ;mĺ�	-vv�-�1_��-u-
u��0;u�Yb1_�m;��7�u1_v|-u|;m�lक़1_|;ĺ�	-vv�
�bu�l;_u�,;b|�=ুu��mv�0u-�1_;mĺ�&m7�-�1_�
;bm�)o_mlo0bѴ�v|;_|�-�=�7;u��bv|;ĺ
HD:�	�u1_��mv;u;��;vru1_;�_-0;m��bu�7;m�
��|�=ুu��b1_ঞ];�(;um7;u�m];m�;m|�b1h;Ѵ|ĺ�
	b;��-v|uomolb;�Ѵ;b|;|�_;�|;�;bm�-m7;u;uķ�
�bѴ-�bv|��b;7;u�];v�m7ķ��m7��bu�vbm7�0;b7;�
-Ѵv��o-1_�|ঞ]ĺ�&mv;u��ѴѴ|-]�0;v|;_|�mb1_|�
l;_u�m�u�-�v��u0;b|ķ��bu�Ѵ;0;m��b;Ѵ�;m|-
vr-mm|;uĺ
GD:�&m7��bu�vbm7��mv�f;|�|�m_;u�-Ѵv�=uু_;uĺ�
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reagieren die Männer enttäuscht, wenn Sex 
weniger selbstverständlich geliefert wird. Die 
Frauen vermissen seelische Nähe und wollen, 
dass er endlich Gefühle zeigt“, beobachtet Ulla 
Holm. Zum kleinen ABC der Liebe gehört je-
doch, Nähe nicht nur vom anderen zu fordern, 
sondern selbst zu geben und sich zu öffnen. 

Auch wenn wir uns das heimlich wünschen, 
eine Ehe ist keine Reha-Einrichtung, in der 
alle Verletzungen und Kränkungen aus der 
Kindheit und dem Arbeitsleben geheilt wer-
den. Jeder ist für sein eigenes Glück zustän-
dig. Nur wenn sich beide selbst um die eigene 
Entwicklung, Gesundheit und Zufriedenheit 
kümmern, kann etwas gemeinsames Drittes 
wachsen. Eine Liebesbeziehung ist wie ein Gar-
ten. Das Unkraut wuchert von allein. Damit 
ein Paar die Früchte einer langen Liebe ernten 
kann, muss der Garten gedüngt, gepflegt und 
gewässert werden. Dafür braucht es Wissen 
und Werkzeuge. Das klingt nicht sexy, ist aber 
hilfreich. Denn wo es Werkzeuge gibt, kann 
auch etwas getan werden gegen Langeweile, 
fehlende Nähe und zerstörerische Streitmuster. 
Jeder bringt aus der eigenen Familiengeschichte 
Altlasten mit, die die Liebe vergiften können. 
Der größte Glücksverhinderer ist jedoch nicht 
der Partner, der zu schweigsam, cholerisch, 
achtlos, dominant oder lethargisch ist, son-
dern der „innere Gegner“, das verletzte  innere 
Kind, das auch im fortgeschrittenen Alter noch 
tobt, schreit und schimpft. Immer muss ich 
mich um alles kümmern. Nie verführst du 
mich. Nie zeigst du deine Gefühle! Paare, rät 
Michael Cöllen, sollten sich gegenseitig ihre 
eigene Liebesgeschichte erzählen. Was habe ich 
als Kind über Liebe gelernt? Welche Mitgift 
bringe ich mit in die Beziehung? Was hätte ich 
als Kind ganz dringend gebraucht? Und was 
vermisse ich vielleicht als Erwachsener immer 
noch? Es sei nie zu spät, sich über Gefühle 
auszutauschen und die Folgen abzumildern. 

Liebesglück auf Dauer braucht ein ethisches 
Fundament. Es darf nicht nur um die Frage 
gehen, wer die Miete überweist und einkauft 
und wo es im Septemberurlaub hingeht. Viel 
entscheidender sind die tieferen Fragen. In 
welcher Welt wollen wir leben? Wie wollen 
wir unsere Liebe gestalten? Was wollen wir 
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an unsere Kinder weitergeben? So entsteht 
ein intimer Austausch, der beide erfüllt und 
gemeinsam aufblühen lässt.

Zum Gelingen der Liebe gehört auch 
das Wissen, dass eine Partnerschaft verschie-
dene Zyklen durchläuft. Jede Lebensphase 
bringt Veränderungen, Herausforderungen 
und neue Fragen. Wenn die Kinder aus dem 
Haus sind, das Berufsleben zu Ende geht, die 
Kräfte schwinden, Krankheiten kommen, 
geraten viele Paare in Krisen. Soll es das jetzt 
gewesen sein? Gibt es noch einen Grund zu 
bleiben? Wäre es nicht verlockend, sich das 
Leben endlich ganz nach eigenen Vorstellun-
gen einzurichten? Doch es lohnt sich, um die 
Liebe zu kämpfen. Nicht um jeden Preis, aber 
mit Entschlossenheit. Weil bei einer Trennung 
die gemeinsame Welt und die eigene Identität 
zusammenbricht und der Schmerz nie ganz 
heilt. Gelingt es hingegen, der Beziehung neue 

Tiefe zu geben, wächst die Verbundenheit mit 
der Welt. Michael Cöllen sagt: „Wir können in 
der Lebensrealität wirklich reifen, erwachsen 
und stark werden. Wenn wir immer davon-
laufen, wachsen wir nicht weiter und kehren 
immer an dieselbe Bruchstelle zurück.“ Das 
psychologische Erwachsenwerden geht bis zum 
Lebensende. Zu einer langen Liebe gehört, sich 
immer wieder gemeinsam neue Stufen von 
Nähe, Reife und Sinnlichkeit zu erobern. Paare, 
die Krisen gemeinsam durchstehen und daran 
wachsen, werden belohnt mit dem Gefühl, 
zueinanderzugehören, ineinander versinken 
und sich, gestärkt durch die tiefe Begegnung, 
wieder lösen zu können. Vielleicht ist der Sex 
nicht mehr so wild wie am Anfang, dafür bringt 
der seelische Tiefgang neue Höhenflüge, die 
nicht weniger lustvoll sind.

Ulla Holm und  
Michael Cöllen,  

Paartherapeuten  
in Hamburg,  

unter richten die von 
Cöllen  begründete 
Paarsynthese, eine 

psychologische  
Beziehungslehre.

Zum Weiterlesen
Michael Cöllen:  

„Paradies im Alltag. 
Paare gestalten  

das Glück ihrer Liebe“,  
Kreuz Verlag,  

256 S., 19,99 Euro

Aktuell sind zwei Millionen Kinder außerhalb 
Syriens auf der Flucht. Um ihnen zu helfen, 
hat BRIGITTE gemeinsam mit Save the Chil-
dren, der weltweit größten unabhängigen Kin-
derrechtsorganisation, die Aktion „Ein Schal 
fürs Leben“ initiiert. Auch BRIGITTE WIR 
möchte die Aktion unterstützen. Stricken 
oder kaufen Sie diesen Schal, mit der im Preis 
enthaltenen Spende werden syrische Kinder in 
Flüchtlingslagern und -unterkünften in der 
Region unterstützt. Tragen Sie ihn am 10. De-
zember, dem Tag der Menschenrechte, bei der 
Arbeit, in der Bahn oder beim Einkaufen, wer-
den Sie so Teil einer Community, die Gutes 
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AKTUELL
tut. Das Wollpaket mit Strickanleitung und 
Stricknadeln kostet 45 Euro, 10 Euro davon 
gehen als Spende an Save the Children. Oder 
Sie bestellen den fertigen Schal für 79 Euro 
(inkl. 10 Euro Spende).

Mehr zu der Aktion und wo Sie das Woll-
paket oder den Schal bestellen können, erfah-
ren Sie unter www.brigitte.de/schal-fuers-leben 
oder zum Spenden auf der Save-the-Child-
ren-Aktionsseite unter www.savethechildren.
de/schal-fuers-leben. Natürlich können Sie 
auch Ihren Wunschbetrag für die Aktion „Ein 
Schal fürs Leben“ direkt spenden. 
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