
Nettes Gespräch unter Studienkollegen oder der Beginn einer Affäre? Wo Flirten anfängt und wo es
aufhört, wird ganz unterschiedlich ausgelegt. Bild: Keystone
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Zürich wird von Singles
bevölkert
Im Kanton Zürich leben immer mehr
Menschen alleine in einer Wohnung. Seit
1970 hat sich die Zahl der Singlehaushalte
verdoppelt. Mehr...
19.05.2010

«Frauen wollen starke
Männer und keine
Weichspüler»
Ein Viertel der Zürcherinnen und Zürcher
sind Single. Wo soll man hin, wenn man
nicht mehr alleine sein will und wie geht man
am besten vor? Profisingle und Tagblatt-
Kolumnistin Katja Bienek weiss Rat. Mehr...
Interview: Tina Fassbind 18.01.2011

«Bei einem Kaffee klärt sich
rasch, obs die Richtige ist»
Eine aktuelle Umfrage unter Singles zeigt,
worauf Zürcher Männer stehen. Dabei wird
klar: Frauen auf Partnersuche müssten eher
in einen Kaffee und einen Coiffeur als in
Schuhe investieren. Mehr...
Von Tina Fassbind 16.11.2011

«In der Flirtzone liegen viele Minenfelder»
Serie Scheidungen haben in Zürich in den letzten 30 Jahren kontinuierlich zugenommen.
Paartherapeut Raimondo Lettieri weiss, wie man Beziehungen durch Krisen hindurchrettet und wo
Knackpunkte lauern.

Herr Lettieri, immer mehr Ehen werden geschieden. Was machen
heutige Paare falsch?
Eigentlich nichts Besonderes. Zumindest machen Paare nicht häufiger etwas falsch
als vor 30 Jahren. Es sind aus meiner Sicht im Wesentlichen drei Gründe, die diese
Entwicklung erklären: Erstens hat der gesellschaftliche Druck zum
Zusammenbleiben abgenommen. Man wird nicht mehr geächtet, wenn man
geschieden ist. Zweitens haben die Ansprüche an die Qualität der Beziehung sehr
stark zugenommen. Wir suchen deutlich mehr als früher das absolute Glück in der
Beziehung. Und drittens hat sich die Rolle der Frau stark verändert. Früher waren sie
abhängiger von ihren Männern und haben die Unzufriedenheit geschluckt. Sie waren
es sich nicht gewohnt, ihre Bedürfnisse einzubringen. Heute sprechen Frauen
darüber, was sie in einer Beziehung stört und was sie brauchen.

Also hat die Emanzipation negative Auswirkungen auf Beziehungen?
Das Konfliktpotenzial hat sich dadurch sicherlich erhöht. Negative Auswirkungen
gibt es aber nur dort, wo es dem Paar nicht gelingt, sich miteinander oder aneinander
zu entwickeln. Viele Männer sehen ihre familiäre Hauptverantwortung nach wie vor
in der ökonomischen Sicherung der Familie. Es sind aber meistens die Frauen, die
trotz beruflicher Karriere auf die Qualität der Beziehungen achten. Deshalb sind sie
sozusagen die Seismografen der Paarbeziehung: Bei ihnen schlägt es aus, wenn etwas
nicht stimmt.

Sind die Männer denn blind für die Probleme, die sich aufbauen?
Blind nicht. Aber sie sind oftmals ungeübter darin, sie mit kommunikativen Mitteln
anzugehen. Sie wollen lieber etwas tun. Dass man etwas besprechen, ausdiskutieren
oder einfach mal zuhören kann, ohne gleich etwas machen zu müssen, fällt den
meisten Männern nicht leicht. Dieses typische Klischee-Männermuster «nicht reden,
sondern handeln, und zwar ohne Hilfe» begegnet mir in der Beratung oft. Männer
spüren zwar, dass etwas nicht stimmt, hoffen dann aber, dass es sich entweder von
selber auflöst oder dass sie irgendetwas Konkretes machen können, damit es wieder
gut ist. Deshalb vereinbaren am häufigsten Frauen den ersten Termin in der
Paarberatung.

Welche Probleme geben in den Paarberatungen am meisten zu reden?
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«Man kann nicht jeden Morgen aufstehen und
den anderen für das eigene Unglück
verantwortlich machen»: Raimondo Lettieri,
Paartherapeut. (Bild: ZVG)

Raimondo Lettieri

Raimondo Lettieri ist Fachpsychologe für
Psychotherapie und Kinder und
Jugendpsychologie. Der 1968 in Wiedikon
geborene Paartherapeut ist seit 2004 bei der
Paarberatung Zürich tätig und ist CoLeiter der
Beratungsstelle. 

Die Paarberatung Zürich ist ein
Gemeinschaftswerk der evangelisch
reformierten und römischkatholischen
Kirchgemeinden der Stadt Zürich. Der Kanton
Zürich leistet einen Beitrag von zehn Prozent an
die Betriebskosten. Die Stelle arbeitet
unabhängig. Jährlich suchen zwischen 550 und
600 Frauen und Männer die Beratungsstelle
auf.

Die Serie

Das Team des Ressorts Zürich von
Tagesanzeiger.ch widmet sich in der Serie «Die
Zürcher und ihr Liebesleben» in loser Folge den
verschiedenen Aspekten rund um die Thematik
Liebe, Paarbeziehungen und SingleLeben. 

Gibt es einen Aspekt dieser Thematik, über
den Sie gerne etwas mehr erfahren
möchten oder wollen Sie Ihre eigenen
Erfahrungen einbringen? Melden Sie sich
bei uns unter: zuerich@newsnet.ch

Links

 Link zur Paarberatung Zürich

Welche Probleme geben in den Paarberatungen am meisten zu reden?
Frauen fehlt es in einer Beziehung oft an emotionaler Nähe, an Austausch, am Reden
über Gefühle, über Beziehung. Sie werden in diesen Bedürfnissen von den Männern
oftmals zu wenig wahrgenommen, gespiegelt und bestätigt. Sie haben den Eindruck,
er höre ihr nicht zu, er sei nicht interessiert an ihr. Sie fühlt sich nicht
wahrgenommen und alleine gelassen.

Was stört die Männer in einer Beziehung?
Kurz gesagt: Zu wenig Sex, zu wenig Wertschätzung für das, was sie leisten und zu
viel reden – insbesondere über Probleme. Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied
besteht darin, dass Frauen oftmals über das Reden Nähe fühlen können. Männer
hingegen spüren Nähe vielmehr über die Sexualität. Häufig fehlt den Männern
deshalb auch der Sex in der Beziehung. Sie hätten gerne mehr körperliche Nähe,
Haut auf Haut, nackt, direkt. Die Partnerin hingegen verspürt oftmals weniger Lust
oder bräuchte einen ganz anderen Einstieg oder blockt sogar völlig ab.

Und was raten Sie, wenn die Lust auf Sex fehlt?
Ich höre mir zum Beispiel an, wie oft ein Paar noch Sex hat und wie befriedigend er
für beide ist. Meistens hat ja einer mehr Lust als der andere. Dann geht es darum,
herauszufinden, wie er sie oder sie ihn zu verführen versucht. Es geht darum,
herauszufinden, was der Lust im Wege steht. Sind es Konflikte? Ist es der Alltag?
Was könnte das Begehren und die Lust erhöhen? Das minutiöse Sprechen über den
Balztanz kann oft schon viele Stolpersteine aus dem Weg räumen.

Was geschieht, wenn kein Wille zur Änderung da ist?
Die entscheidende Frage ist: Kann ich mit den Eigenarten meines Partners leben
oder nicht? Wenn etwas zu sehr verletzt oder stört, dann kann das irgendwann zur
inneren oder äusseren Trennung führen. Ich finde, es lässt sich einiges verändern –
allerdings nur an sich selbst. Den Partner kann man nicht zu etwas zwingen.

Wann ist in einer Beziehung Hopfen und Malz verloren?
Manchmal sind Paare extrem zerstörerisch miteinander. Sie entwerten sich massiv,
die Streite sind laut und eskalierend. In der Regel sind beide fix und fertig und
irgendwann steigt einfach einer aus oder bricht zusammen, weil der chronische
Stress zu hoch ist. Entscheidend sind aber weniger die Konflikte an sich, sondern wie
gut es beiden gelingt, nach den Auseinandersetzungen eine Art Lernschritt zu
machen. Solange aus den Konflikten hin und wieder irgendetwas positiv
Veränderndes herausfiltriert werden kann, geht es oftmals weiter. Wenn es aber nur
noch in der explosiven Negativspirale dreht oder in die chronische Eiszeit mündet,
ist es konsequent, sich zu trennen. Man kann nicht jeden Morgen aufstehen und ein
Leben lang den anderen für das eigene Unglück verantwortlich machen.

Wie oft ist Fremdgehen Grund für eine Trennung?
Entdeckte oder gestandene Seitensprünge sind ein häufiger Trennungsgrund. Der
Vertrauensbruch und der Schmerz sind oft zu gross, um wieder
zusammenzukommen. Manche schaffen es, das braucht aber häufig sehr viel Arbeit.
Es gibt wenig Paare, die sich mit dem Thema Treue vor einem Seitensprung wirklich
auseinandersetzen. Sie verhandeln nicht miteinander, wie viel Spielraum man sich
gegenseitig lässt. Häufig höre ich in Beratungsgesprächen den Satz: «Wir sind uns
treu, aber flirten ist erlaubt.» Wenn man dann nachhakt, merkt man, wie viele
Minenfelder in dieser Flirtzone liegen. Wo Flirten anfängt und wo es aufhört, wird
nämlich ganz unterschiedlich ausgelegt.

Vertrauen ist also ein wichtiger Grundpfeiler für eine gute Beziehung.
Was noch?
Es braucht zwei starke Individuen. Man muss wissen, was man selbst braucht und
gleichzeitig bereit sein, achtsam mit den Bedürfnissen des anderen umzugehen. Es
braucht auch viel Kommunikationsvermögen – sowohl verbal als auch körperlich,
denn man sollte Stimmungen erkennen und ansprechen können. Schliesslich ist auch
körperliche Nähe und Anziehung wichtig. Wenn sie fehlt, wirds früher oder später
schwierig für ein Paar.

Paare müssen enorm viel Beziehungsarbeit leisten. Ist man als Single
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Paare müssen enorm viel Beziehungsarbeit leisten. Ist man als Single
nicht glücklicher?
Vielleicht nach einer Trennung vorübergehend schon. Aber das gemeinsame Glück
wird von uns Menschen seit jeher als das grösste Glück angesehen. Deswegen kommt
es ja trotz hoher Scheidungsraten auch immer wieder zu Neuvermählungen. Das
Single-Glück wird in der Regel im besten Fall als ein gutes Arrangement in einer
Übergangssituation angesehen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)
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