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TEXT: NINA KALTENBÖCK

Wer in der Beziehung  
klammert, läuft Gefahr, seinen  

Partner mit Zuneigung  
zu erdrücken. Wer Distanz sucht, 

wirkt schnell gleichgültig.  
Ein Plädoyer für  

gesunde Freiräume.

Wer kennt es nicht, das romantische Bildmaterial von 
Star-Pärchen wie Megan Fox und ihrem Mr. Green  
oder Jessica Biel und Faserschmeichler Justin Timberlake? 
Liebevoller Schmatzer mit Würgegriff hier. Händchen- 
halten, bis Schweißtropfen perlen, dort. Inniges Hüft-
klammern. Patschhand am Knie als eindeutige Revier-
markierung. Auf einen Blick lässt sich feststellen, welcher 
Part nähebedürftig ist und wer eher Raum braucht. 

Sind die offiziellen Fotos geschossen und hält sich der 
Partner außer Reichweite auf, wird vom jeweiligen Klammer- 
äffchen prompt das die Konkurrenz vernichtende Radar an-
geworfen, als hätte man die Arbeit eines Echelon-Satelliten 
zu verrichten. Die souveränen Zelebritäten leiden dem-
nach an den gleichen Unsicherheiten wie die eventuell nicht  
so schönen, nicht so reichen und nicht so trainierten Men-
schen jenseits von La La Land – wie unsereins also. Passt. 

Dabei sind Beziehungskisten metaphorisch gesehen 
eine feine Sache: Sie haben eine Mitte, in der man  
sich treffen, und Ecken, in die man sich zurückziehen kann. 
Der Deckel liegt locker auf, und durch die Ritzen  
strömt genügend Luft zum Atmen. Im Optimalfall. Doch es 
gibt Situationen, in denen diese Kiste nach und nach  
auf die Größe einer Streichholzschachtel schrumpft: wenn 
Partner klammern. Fo
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IHRE LIEBE IST  
EINE ACHTERBAHN 

MEGAN FOX, 30,  
& BRIAN AUSTIN GREEN, 43 

Das ewige Geh-weg- 
bleib-hier-Spiel  

Das Schauspieler-Ehepaar legt 
ein imposantes Beziehungs- 

Auf-und-Ab hin: Heirat, Kinder, 
Trennung, Scheidungspläne, 

Versöhnung, drittes Kind.  
Der Konflikt dahinter: Er sucht 

regelmäßig das Weite –  
von Frau und drei Söhnen (3 und  

2 Jahre plus frisch ge-
schlüpft) –, sie klammert. Wendet 
sich  Megan ab, klammert Brian. 

Schau mal, wer da klammert! 
Schauspielerin Megan Fox  

hat ihren Ehemann Brian Austin 
Green fest im Griff. 
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KLAMMER-MENSCHEN BRAUCHEN 
SICHERHEIT

Das Künstler-Ehepaar Biel und 
Timberlake wohnt und arbei-
tete zuletzt auch zusammen 

(„The Devil And The Deep  
Blue Sea“). Mit vereinbarten 

Rückzugsorten gelingt’s. 

Aktrice Reese Witherspoon lässt 
ihren Mann, Hollywood-Agent  

Jim Toth, ungern los. Gut so. Für 
die Balance sorgte ein Paar- 

therapeut. Emotionaler Spürsinn 
war gefragt. Das Mantra:  

berühren, aber nicht bedrängen.

HAMMER-  
UND KLAMMERFRAUEN 

JESSICA BIEL, 34, &  
REESE WITHERSPOON, 40

Jede zweite Beziehung scheitert am Urkonflikt der  
Liebe. Ob eine Partnerschaft gelingt, hängt vor allem  
von der Balance zwischen Nähe und Distanz ab. 

Wie kommt es überhaupt zu diesem Ungleichgewicht 
an Bedürfnissen in einer Paarbeziehung? Heißt es nicht, 
Gleich und Gleich gesellt sich gern? Demnach könnte 
es sich ein Paar in ihrer Schnittmenge der Innigkeit schön 
kuschelig machen. Oder ziehen sich doch eher Gegen-
sätze an? Mag. Gracia Geisler, psychosoziale Beraterin im 
Team von consentiv, weiß: „Im Allgemeinen sucht man 
Ähnliches im Partner, denn man braucht ein Mindestmaß 
an Gemeinsamkeiten, um eine Basis zu haben.“ Ing. Hel-
mut Monschein von der Paarambulanz bestätigt das: „Wir 
lieben, was wir kennen. Was uns bekannt vorkommt, 
erscheint uns vertraut.“ Trotzdem unterscheiden sich Paare 
oft drastisch in ihrem Nähebedürfnis. Woher kommt das? 
„Der Mensch ist auf der Suche nach Vollständigkeit. Wenn 
man ein Mensch ist, der viel Distanz braucht, sucht man 
unbewusst jemanden, der ein großes Nähebedürfnis hat – 
um ein Ganzes zu werden und etwas daraus zu lernen.“ Die 
Faszination am Anderssein hat auch das Künstlerehepaar 
Jessica Biel und Justin Timberlake erwischt. Seit vier Jahren 
sind die Schauspielerin und der Musiker verheiratet. Davor 
kriselte es zeitweise gewaltig. Sie klammerte, er suchte 
Freiraum. Erst als der Musiker begann, seiner Liebsten ver- 
mehrt Sicherheit zu geben (die Hochzeit 2012 und der 
gemeinsame Sohn Silas, 1, waren Teil davon) und Gleich-
gewicht in die Beziehung brachte, ließ ihr Klammern nach. 

Menschen suchen auch Nähe, weil sie Halt suchen. Oft 
entsteht das aus Bedürftigkeit. Im Extremfall kann es der 
Wunsch nach Symbiose und Auflösung des eigenen Selbst, 
zumindest aber der Selbständigkeit sein. Totale Verschmel-
zung ist aber nicht unbedingt anzustreben, denn „es geht 
um zwei Personen und dazu kommt das Wir. Es ergibt nicht 
immer eins und eins zwei“, erklärt Gracia Geisler. „Es 
sind zwei Individuen und die gemeinsame Beziehung – so 
machen eins und eins drei. Versuchen wir also, uns in allen 
Bereichen gut zu ergänzen, auszutauschen, aneinander 
zu wachsen, aber auch uns als Individuen zu belassen!“ Zu 
diesem Schluss kam auch eine Frau, die den Ruf hatte,  
an ihrem Partner zu kleben wie Kaugummi auf der Schuh-
sohle. Dreifachmama Reese Witherspoons Erkenntnis:  
„Jede Beziehung hat ihre eigene Dynamik. Es ist aber 
 immer sehr behaglich, mit jemandem zusammen zu sein, 
der einen verstehen und nicht verändern will.“
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Aus der  
Paarambulanz:

GIBT ES IN BEZIEHUNGEN EIN GESUNDES 
MASS AN NÄHE UND DISTANZ?

Ing. Helmut Monschein: 
Eine verbindliche Paarbeziehung braucht ein  

Mindestmaß an Interaktion zwischen  
den beiden in Beziehung stehenden Menschen. Nähe 

und Distanz und eventuelle Probleme  
daraus haben viel mit Vertrauen und Wertschätzung 

zu tun. Wenn ein Partner unsicher ist,  
ob er genug geliebt wird oder genug liebenswert ist, 

hat er möglicherweise eine Tendenz,  
näher beim anderen sein zu wollen, um sich sicher  

zu fühlen.

WIE SCHLEICHT SICH ZU VIEL DISTANZ  
IN DIE LIEBE EIN?

Wenn sich das Paar kennenlernt, wird versucht, 
so viel Zeit wie möglich miteinander  

zu verbringen und so viel wie möglich zur „Rest-
zeit“ zu machen. Mit dem folgenden  

gemeinsamen Streben nach Wohlstand wird 
immer mehr Zeit für Dinge bereit- 

gestellt, die nicht direkt der Pflege der  
Liebesbeziehung, sondern einem  

übergeordneten Ziel dient. In der Zeit ist man 
dann vielleicht auch noch müde  

und gereizt. Wenn der Weg zum Paar- 
therapeuten gewagt wird, wird  

oft deutlich, dass im einzelnen Menschen eine 
Sehnsucht nach Wertschätzung,  

Aufmerksamkeit und Nähe schwelt und die 
Sehnsucht, begehrt zu werden.

WIE KANN EIN PAAR  
NÄHE-DISTANZ-KONFLIKTE  
ERFOLGREICH BEILEGEN?

Ein Verstehen erfordert ein Zuhören, ein sehr genau-
es und interessiertes und einfühl- 

sames Hinhören, ohne überzeugt zu sein, bereits zu 
wissen. Das freundlich gesonnene  

Zuhören fällt vielen schwer. Dabei ist es notwendig, 
sein eigenes Ich beiseitezulassen  

und in die Erlebenswelt des anderen einzutauchen, 
ohne dieses Erleben des anderen  

verändern zu wollen. Dadurch entsteht beinahe 
automatisch Nähe und Innigkeit.

Emma Stones Ex, 
Andrew Garfield, 

hat es mit den 
Liebesschwüren 

(siehe: die großen 
Don’ts) übertrieben.  

Darauf folgte 
das vorläufige Ende. 

Reunion nicht  
ausgeschlossen.

DAS STACHELSCHWEIN-GLEICHNIS: 
FINDEN SIE DIE MITTE!

Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer fasste  
die Tücken des menschlichen Zusammenseins in einer simplen 

Parabel zusammen: Er imaginierte eine Welt  
voller Stachelschweine, die im Winter frieren. Um sich zu wär-

men, suchen sie die Nähe zu anderen. Kommen  
sie sich zu nahe, stechen sie einander; der dadurch verursachte 

Schmerz lässt sie Distanz wahren. Der Prozess aus  
Kälte und Schmerz – Distanz und Nähe – wiederholt sich so 

lange, bis die Stachelschweine die optimale Mitte  
gefunden haben. Dann sind sie sich nah genug, um nicht zu 

frieren, und weit genug voneinander entfernt,  
um sich keinen Schmerz zuzufügen. 

DIE GROSSEN DON’TS:  
1) Nähe oder Distanz verteufeln. 
Beides ist in einer Paarbeziehung  

notwendig. „Um den anderen spüren 
zu können, braucht man Nähe.  

Um den anderen zu sehen, Abstand“, 
so das consentiv-Beraterteam.

2) Hardcore statt Zartcore.  
Liebevoll formulierte Ich-Botschaften 

erreichen mehr als vorwurfsvolle, 
„böse Worte“ wie „immer“ und „nie“.

3) Den Partner vereinnahmen. 
Sätze wie „Ich brauche dich. Ich kann 

ohne dich nicht leben“ sind keine 
 Liebeserklärung, sondern eine Fessel.
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Eine Liebesbeziehung gleicht einem Paartanz, in dem 
man auslotet, wie viel Freiraum jeder braucht.

„Wer in der Partnerschaft wertschätzend kommuni-
ziert, kann austarieren, wo man im sinnbildlichen Paartanz 
loslässt, wo man sich kurzfristig entfernt und sich wieder 
trifft“, ist der Tenor der consentiv-Beraterin. Nach ein paar 
Solodrehungen in der Distanz wird sich der Partner ver-
mutlich ohnehin wieder nach Schritten in enger Um schlun-
gen heit sehnen – also nur die Ruhe. Zeit und Raum geben, 
lautet die Devise. Vor allem kreative Köpfe brauchen 
Freiraum zur Entfaltung. Nicht selten müssen  Personen 
mit künstlerischem Beruf Ideen tagelang im Kämmerchen 
wachsen und reifen lassen. Kommt er dann nach getaner 
Arbeit endlich im gemeinsamen Haushalt an, braucht er 
auch noch Zeit zum „Ausdampfen“. Also ist zusätzlich eine 
gehörige Portion Langmut gefragt, den Ankömmling nicht 
sofort mit Nähe zu überschütten. Lohnt sich aber: Ist die 
Anspannung des Tages gewichen, fällt es dem distanzlie-
benden Kreativen leichter, dem Partner die gebührende 
Aufmerksamkeit zu schenken. So geduldig muss wohl auch 
Alicia Cargile, die Freundin von Kristen Stewart, mit ihrer 
ideenreichen Individualistin umgehen. 

„Zum Glück sind in einer Partnerschaft viele Emo-
tionen dabei. Deswegen fällt es aber auch schwer, Dinge 
sachlich auszudiskutieren“, erklärt Geisler. 

Gutes Stichwort. Wie beschwert man sich denn rich-
tig? „Statt des Vorwurfs ‚Immer machst du alles allein!‘ 

DEM PARTNER RAUM 
GEBEN

Die britische Stilikone  
Alexa Chung braucht Distanz –  

auch in der zweiten  
Beziehungsrunde nach einem 

kurzen Off. Ihr schwedi- 
scher Tarzan Alexander 

Skarsgård nimmt’s locker. 

Kristen Stewart litt unter  
Robert Pattinsons  

permanenter Zuwendung. Mit 
Alicia Cargile klappt’s  

nun besser. Die Balance im 
Geben und Nehmen  

von Nähe scheint allerdings 
noch ausbaufähig. 

FERN UND DOCH SO NAH 
ALEXA CHUNG, 32, 

& KRISTEN STEWART, 26
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könnte man sich mit der Frage ‚Ich habe das Gefühl, du 
brauchst momentan viel Freiraum. Stimmt das?‘ vorsichtig 
ans Gegenüber tasten“, rät das Team von consentiv. In 
 seinen Beratungen versucht es, Paaren folgende Erkennt
nis zu vermitteln: „Liebe ist eine Kraft, die sich nur frei 
von Angst und Zwang entfalten kann. Frei von der Angst 
‚Ich werde verlassen‘ und frei von dem Zwang ‚Ich muss 
da sein.‘“

Noch schwieriger gestaltet sich dieser Spagat in der 
Welt der Stars. Oft verbringen Schauspieler oder Musiker  
viele Wochen getrennt von ihrer besseren Hälfte, um 
danach wieder viel gemeinsame Tagesfreizeit zu haben. 
Da kracht ein Maximum von Distanz auf ein Maximum 
an Nähe. Wer ein Urvertrauen von seinen ersten Bezugs
personen mitbekommen hat und in sich selbst ruht, tut sich 
mit der Abwesenheit des Partners leichter. Dieses Kunst
stück vollführt aktuell der schwe
dische Tarzan Alexander Skarsgård. 
 Seine Flamme, die britische Mode
ratorin und Stilikone Alexa Chung 
braucht bekanntlich ihre eingeschwo
rene Clique von Freunden – und viel 
Freiheit. Obwohl die gemeinsame 
Romanze vor Leidenschaft brodelt, 
wirkt für Skarsgård die Distanz seiner 
Liebsten nicht bedrohlich, ihr Be
schäftigtsein nicht wie Ablehnung.

Was Nähebedürftigen helfen 
könnte, das Verhalten von Distanz
liebhabern mit Contenance zu 
ertragen, mag dieser Gedanke sein – 
ein Ass im BeraterÄrmel von Gracia 
Geisler: „Wenn man eine Beziehung 
eingeht, könnte man sich vorstellen, 
man selbst und der Partner seien 
jeweils ein Land. Man lässt sich quasi 
auf eine Beziehung mit dem ande
ren Land ein, bleibt aber autonom und 
schaut: Was kann ich mir von dem 
Land mitnehmen? Was verbindet uns? 
Welche Unterschiede gibt es, und 
wie gehen wir damit um? Wann öff
nen wir Grenzen? Wann schließen 
wir sie? Und wie können wir Brücken 
zwischen den Ländern bauen?“ Was, 
wenn Schottland auf Sri Lanka trifft? 
Wer zuhört und verstehen will, wird 
entdecken, wie sehr sich noch so un
terschiedliche „Länder“ bereichern.

„
Jede Beziehung hat ihre eigene  

Dynamik. Es ist aber immer sehr behaglich,  
mit jemandem zusammen  

zu sein, der einen verstehen will.

“Reese Witherspoon

Wie sagte Mutter Teresa so schön? „Ehrlichkeit und  
Offenheit machen dich verwundbar – sei  

trotzdem ehrlich und offen.“ Deswegen: In der Annäherungs-
phase auch mal unangenehme Fragen stellen,  

wie etwa woran frühere Beziehungen gescheitert sind.

Nicht das Love Interest in der Kennenlernzeit überrennen! 
Liebe entsteht nach dem Reißverschlussprinzip.  
Der eine empfindet Sehnsucht und meldet sich.  

Der andere sendet Signale zurück. Bindung lebt von Aktion 
und Reaktion. 

Finger weg von Männern, die nicht 
nähefähig sind. Einsame  

Wölfe wirken vielleicht geheimnisvoll, 
bedrängen nicht, strahlen  

die Melancholie eines „dunklen  
Prinzen“ aus und wecken so  

die leise schlummernden mütterlichen 
Instinkte der Damenwelt.  

Doch: Derart distanzierte Männer 
kann man nur in den  

seltensten Fällen aufweichen.  
Also, do not touch!

Sollten Sie nicht der Part der  
Beziehung sein, der mehr  

Eigenständigkeit sucht, beachten Sie 
die Näheregel nach dem  

Gummibandprinzip. Ziehen Sie sich 
zurück, dann kommt  

der Partner schon wieder. Pflegen Sie 
Freundschaften, und reflektieren  

Sie das Nähemuster Ihrer  
Bezugsperson aus der Kindheit.  

Nähe darf kein Zwang sein,  
sondern bleibt ein Brückenschlag  

zwischen zwei Menschen,  
die grundsätzlich wissen:  
Wir gehören zusammen!

WIE NÄHE UND DISTANZ 
IM LOT BLEIBEN

UNSERE BEZIEHUNGS-
EXPERTEN:

Mag. Gracia Geisler  
Psychosoziale Beraterin, Burnout-

Prophylaxe-Trainerin und Suchtberaterin 
bei consentiv Company und Employee 

Assistance. Ihr Motto lautet: „Wahre 
Entwicklung geschieht außerhalb unserer 

Komfortzone.“ www.consentiv.com

Ing. Helmut Monschein  
Personzentrierter Psychotherapeut 
in Ausbildung unter Supervision, 

Paartherapeut, Imago Facilitator. Einer 
seiner Leitsätze ist von DDr. Gustav 

Heinemann: „Wer nichts verändern will, 
wird auch das verlieren, was er bewahren 

möchte.“ www.paarambulanz.at
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Das Leben ist in Bewegung. Irgendwann schlägt das Pendel 
in die andere Richtung aus. Dann werden Highlander an
hänglich, und einstige Glucken suchen ihren Freiraum. Es 
sind nicht immer die Männer distanziert und die Frauen 
nähe bedürftig, wie manch Klischeedenker behauptet. Zwar 
streben 70 Prozent der Frauen zwischen 20 und 40 Jahren 
Nähe an, weil sie möglicherweise eine Familie gründen 
wollen (während manche Männer in dieser Lebensphase 
nicht immer bindungsbereit sind). Stellt sich Nachwuchs 
ein und wird dieser größer, wollen Frauen tendenziell mehr 
Zeit selbstbestimmt verbringen. 65 Prozent der Frauen über 
50 möchten dann mehr Freiheit – doch 60 Prozent ihrer 
Partner wollen nach dem Erreichen ihrer Karriereziele und 
bei Auftreten erster Wehwehchen mehr Nähe. Beziehungen 
bleiben also ein spannender Paartanz in all seinen Facetten 
– von ein paar losgelösten Drehungen bis hin zu Schritten auf 
Tuchfühlung. Ein Erkunden eines „fremden Landes“ mit 
geschicktem Brückenbau und neugierigem Austausch. Und 
ein Mikrokosmos voller Stachelschweine (siehe Seite 145), 
die nicht frieren wollen. Lernen wir von den Schweindln! 
Wärmen wir uns, aber verletzen wir uns dabei nicht.

DIE EINSAMEN WÖLFE  
VS. MÄNNER,  

DIE ZU SEHR LIEBEN

Schauspieler Bradley  
Cooper zieht regelmäßig die 

John-Mayer-Masche  
(ganz li.) ab: innige Nähe, 

gefolgt von spontaner  
Flucht und Isolation.

Klammeräffchen Keith Urban 
hält sich an Nicole Kidman 

fest. Robert Pattinson (u.) hat 
nach seiner Beziehung  

zu Kristen Stewart gelernt,  
der Partnerin mehr  

Raum zu geben – klebt aber 
trotzdem gern an FKA Twigs.

BUCH-TIPPS BEI  
NÄHE-DISTANZ-KONFLIKTEN

„Freiraum für die Liebe, 
Nähe und Abstand  

in der Partnerschaft“ 
Ein nützlicher Wegweiser 

zur Lösung des  
Nähe-Distanz-Problems.

Dr. Wolfgang Krüger, 
Kreuz Verlag, 180 Seiten, 

14,95 Euro.

„Ich lieb’ Dich nicht, wenn 
Du mich liebst“ 

Raus aus dem Ungleich-
gewicht der Emotionen,  

rein in eine erfüllte  
Liebesbeziehung.  

Dean C. Delis, Cassandra  
Phillips, Ullstein,  

368 Seiten, 9,95 Euro. 

„Die fünf Sprachen der 
Liebe – wie Kommunikation 

in der Ehe gelingt“ 
Liebe, die beim anderen 

ankommt, weckt  
Gegenliebe. Funktioniert 

auch unverheiratet.  
Gary Chapman, Francke, 

155 Seiten, 14,95 Euro. 
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	146-Dossier_Nähe
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