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Das lässt nach... Lieb e, Sex und Beziehung im Alter

Als Frau Ruschke mich fragte, ob ich einen Vortrag zum Thema Liebe und
Sexualität im Alter halten könnte, dachte ich, na klar, ich werde etwas vorbereiten
über die notwendigen und normalen Veränderungen, die eine Liebesbeziehung im
Lauf der Zeit durchläuft. Ich wollte darüber sprechen, wie eine Liebesbeziehung uns
über die Jahre herausfordert, nicht das Schwinden der Leidenschaft der
Verliebtheitsphase zu beklagen, sondern aktiv etwas Neues zu entwickeln: nämlich
Beziehungssexualität. Wenn die Lust eien im Alltag bem Anblick des Geliebten
nicht mehr schicksalhaft überfällt, so kann sie doch ganz bewusst eingeladen
werden. Es geht nicht mehr darum zu funktionieren oder Erwartungen zu erfüllen,
sondern die Begegnungen immer wieder neu zu gestalten, zu guter Gemeinsamkeit
zu finden, die stimmt. Ich wollte Ihnen erzählen, wie viel leichter es diese
Einstellung macht, auch im Alter körperlichen Genuss miteinander zu erleben. Zum
einen, weil dieser dann nicht mehr auf Geschlechtsverkehr und Orgasmus begrenzt
sein muss. Zum anderen, weil die Paare dann selbstbewusst entscheiden, wie und
ob sie Sexualität leben wollen, anstatt sich mit Druck und Selbstzweifeln zu plagen,
weil ja auch im Alter Sex so gesund sein soll…
Von dort aus wollte ich dann zu dem Kern meine paartherapeutischen Arbeit
überleiten, nämlich der großen Herausforderung für alle Paare, keine faulen
Kompromisse zu schließen, sondern zusammen immer wieder neu Gemeinsamkeit
herzustellen, die für beide stimmt. Nicht nur in der Sexualität fordert uns eine
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Liebesbeziehung heraus, erwachsen zu werden. Erwachsen werden ist etwas
anderes als alt werden. Es bedeutet, selbst die Verantwortung dafür zu
übernehmen, was wir brauchen und liebevoll mit dem Partner darum zu verhandeln.
Wenn zwei Menschen diese Fähigkeit entwickeln, dann können sie Veränderungen
bewältigen ohne in allzutiefe Krisen zu geraten und schaffen so die Voraussetzung
für einen liebevollen und harmonischen Lebensabend. Das wäre doch ein schöner
und optimistischer Schluss für diese Veranstaltung gewesen.
Aber auch ein sehr idealistischer. Wir alle kennen ältere Paare im Freundes- und
Verwandtenkreis und sehen wie diese miteinander umgehen. Auch in meinen
Beratungen stelle ich fest, dass die Paare zwar mit meiner Unterstützung
herausfinden, wie sie auf eine gute erwachsene Weise Gemeinsamkeit aushandeln
können – aber es dann manchmal ganz bewusst nicht einsetzen. Ich selbst bin seit
20 Jahren in einer Beziehung, und ich kenne ich die Freuden des Stänkerns.
Am Samstag erzählte mir jemand von seinem letzten Besuch bei seinen Eltern.
Beide waren die ganze Zeit nur am Meckern und Sticheln miteinander. Während die
Mutter sich darüber beklagte, was der Vater wieder im Garten angerichtet hätte,
klingelte das Telefon. Der Vater ging aus dem Raum, um den Anruf entgegen zu
nehmen. Da sagte die Mutter zum Sohn: Sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht
aus, was er da gemacht hat!
Das Ideal einer Liebesbeziehung, die in die Jahre gekommen ist, besagt, dass das
Feuer der Leidenschaft zwar nicht mehr lodert, aber sich eine wohlige Wärme
ausgebreitet hat. Die Leidenschaft verwandelt sich in Zärtlichkeit, Verliebtheit in
Liebe, dass die Kämpfe nehmen ab und die Verbundenheit nimmt zu. Mit anderen
Worten: Zufrieden sitzt das alte Paar in der Abendsonne auf der Bank vor seinem
Häuschen wie einst Philemon und Baucis.
Doch viele ältere Paare kennen Sie, die ihre Tage warm und friedlich miteinander
verbringen? Es wäre wünschenswert, aber es ist nicht selbstverständlich. Warum
eigentlich nicht?
Um das zu verstehen, müssen wir uns damit beschäftigen,

© Berit Brockhausen 2013 --------------------------- post@partnerschaftsberatung.de
1) Dass jede dauerhafte Beziehung zwangsläufig mehrere Krisen durchmacht
2) dass jedes Paar diese Krisen und Herausforderungen so gut meistert, wie es
ihm möglich ist
3) dass altersbedingte Veränderungen ein bisheriges Gleichgewicht wieder ins
Wanken bringen können
4) dass ein neues Gleichgewicht immer nur auf der Grundlage der bisherigen
Erfahrungen möglich ist.
Beziehungskrisen sind unve rmeidlich. Wenn sich das Leben ändert, muss
auch die Liebesbeziehung ein neues Gleichgewicht finden (Heiraten, Kinderkriegen,
Arbeit bekommen, Arbeit verlieren, Krank werden, pensioniert werden...). Krisen
sind kein Zeichen von fehlender Liebe, sondern notwendige Wendepunkte der
Liebe. Einer von beiden spürt zuerst, dass es nicht mehr stimmt. Die bisherigen
Lösungsstrategien funktionieren nicht mehr und neue stehen noch nicht zur
Verfügung. Die Beziehung gerät aus dem Gleichgewicht. Häufig steht sogar die
Partnerschaft steht in Frage.
Doch auch ohne äußeren Anlass muss eine Liebesbeziehung sich verändern, damit
sie bestehen bleiben kann. Dabei durchläuft sie notwendige Wachstumskrisen.

Die erste ist die Verliebtheit selber. Manche sind herausgefordert, sich ihrer Angst
zu stellen, müssen lernen, damit zu leben, dass die Gefühle plötzlich
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unkontrollierbar scheinen, müssen aushalten, jemand anderes so intensiv zu wollen
und sich auf ihn einzulassen. Manche scheitern bereits hier.
Andere genießen den Rausch des Verliebtseins. Je schöner die Geschichte des
Anfangs, desto mehr Bindung entsteht zwischen den beiden. Manchmal bleibt bis
ins hohe Alter ein Staunen über die Magie der ersten Begegnungen. Davon kann ein
Paar in schweren zeiten zehren.

Die zweite Krise ist der Übergang von Verliebtheit zu einer alltagstauglichen
Beziehung. Diese ist oft verbunden mit Ernüchterung. Plötzlich wird deutlich, dass
der andere nicht nur Schokoladenseiten hat. Schlimmer, dass seine
Schokoladenseite ganz schön nervig sein kann. Der Charmante Verführer setzt
seinen Charme auch bei anderen ein, der zuverlässige Fels in der Brandung ist
manchmal einfach nur langweilig, der sensible Feingeist nervt mit depressiver
Antriebslosigkeit, das Finanzgenie entpuppt sich als knickrige Spaßbremse, die
leidenschaftliche Geliebte reagiert auch auf Alltagsunbillen mit einer hysterischen
Szene. Oje. So hatte man sich das nicht vorgestellt.
Die einen trennen sich und suchen nach jemanden, der besser passt. Anderen wird
klar, dass sie auch mit unterschiedlichen Partnern in eine immer wieder ähnliche
Sackgasse geraten. Sie stellen sich der Krise und versuchen einen Weg zu finden,
die störenden Seiten des anderen zu akzeptieren. Es beginnt die Suche nach
Kompromissen, die ermöglichen, mit den Unterschieden in Temperament,
Bedürfnissen und Lösungsstratgeien zurecht zu kommen.
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Man kann den anderen nicht ändern. Ein Satz, den ich oft in Beratungen höre.
Stimmt. Versuchen tun die Menschen es trotzdem. Schon deshalb, weil der
Spielraum für Kompromisse irgendwann ausgeschöpft ist. Spätestens bei Fragen,
wo gar keine Kompromisse möglich sind: Kind oder keins, Auslandsaufenthalt oder
nicht, Lust auf Sex, wenn du keine Lust hast.

Das ist die Zeit der Kämpfe. Man will sich nicht trennen, aber so, wie es ist, geht
es auch nicht. Die Beziehung ist wichtig, also ist auch der Einsatz hoch. Jeder will
mit dem anderen glücklich sein und das geht doch nur, wenn man sich nicht selbst
verbiegt oder bis zur Unkenntlichkeit anpasst. Das Paar verstrickt sich immer
wieder in Streitereien, meist liegen die Nerven blank und das Wohlwollen
füreinander ist ziemlich aufgebraucht. In diesem Gegeneinander ist das
ursprüngliche Ziel der Gemeinsamkeit fast vergessen. Doch wer seine
Vorstellungen von Nähe und Gemeinsamkeit und schönen Sex gegen den anderen
durchsetzen will, hat bereits verloren.
Wenn die Erschöpfung einsetzt, dann kommt die Entscheidung: Trennen? Oder
etwas anders machen? In diesem Stadium kommen die meisten Paare in die
Paarberatung. Sie sind mit ihrem Latein am Ende und ihre Lösungsversuche
machen alles nur noch schlimmer. Sie sind erschöpft, frustriert, genervt und haben
Angst, dass es vorbei ist. Außerdem haben sie während der Kampfhandlungen eine
Menge Groll und Feindseligkeit gegen den anderen angesammelt
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Manche trennen sich. Andere gehen auf Distanz. Was sinnvoll ist, solange die
Alternative Fortsetzung der gegenseitigen Verletzungen heißt. Manche halten die
Grabenkämpfe ihr ganzes Leben durch. In der Distanz wartet die nächste Krise.
Wer bin ich eigentlich ohne dich? Wer sich über Jahre aufeinander eingespielt hat
im Guten wie im schlechten, muss sich jetzt massiver Verunsicherung aussetzen,
um herauszufinden, wer er heute ist. Es ist völlig unklar, ob die Beziehung überlebt.

(Jedes Paar bewältigt diese Krisen so gut es kann)
Diese Besinnung auf das, was einen selbst ausmacht, ist ein wichtiger Wendepunkt.
Ernst zu nehmen, was man braucht und dafür einzutreten ist die Voraussetzung,
damit eine gemeinsame Lösung tatsächlich auch Gemeinsamkeit herstellt.
Manchmal ist das nicht möglich. Dann setzt sich der eine durch und der andere
gibt klein bei, damit wieder Frieden herrscht. Oder beide machen Abstriche und
finden einen sogenannten Kompromiss. Oder man verzichtet auf Gemeinsamkeit
und jeder macht eben “seins”. In allen drei Fällen bleiben zwiespältige Gefühle und
ein Groll dem Partner gegenüber. Und das ist in meinen Auge ein wichtiges
Kennzeichen einer langjährigen Beziehung: Im Laufe der Zeit sammeln sich
zwangsläufig viele widersprüchliche Gefühle an, Dankbarkeit und Ärger, Liebe und
Hass, Zärtlichkeit und Ekel, Vertrautheit und Misstrauen, Abhängigkeit und
Aufsässigkeit, Verständnis und Ungeduld, alte Verletzungen, Feindseligkeit und
Schuldgefühle, Verachtung und Sehnsucht ... Die gemeinsame Geschichte hat nicht
nur Spuren, sondern auch Narben hinterlassen. Wenn zwei Menschen lange
zusammen leben, dann tun sie einander auch weh.
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Entscheidend für das Fortbestehen einer Beziehung ist meiner Erfahrung nach
weder die Streithäufigkeit oder die Sexfrequenz, noch die Kompromissbereitschaft.
Sondern die Tatsache, ob die beiden Partner ein Bündnis miteinander haben. Oder
dieses wieder herstellen wollen und können. In jeder Paarberatung ist anfangs völlig
klar, dass der andere das Problem ist, weil er böswillig und eigensinnig die schöne
Gemeinsamkeit verhindert, die man sich wünscht. Und solange jeder den anderen
als Gegner ansieht, bewegt sich nichts. Das Paar haben erst eine Chance, wenn
beide feststellen, dass sie sich verbünden müssen, um das Problem gemeinsam
und gut lösen zu können.

In diesem (positiven) Fall schließen die beiden ein Bündnis mit einem impliziten
Beziehungsvertrag, der besagt, dass sie miteinander gut haben wollen. Es gibt
auch andere Bündnisse, wie zum Beispiel: Wir ersparen uns gegenseitig Angst und
Verunsicherung, indem wir einander Bestätigung geben. Auch Beziehungen auf
dieser Grundlage sind stabil. Bis zu dem Moment, in dem der bisherige
Beziehungsvertrag nicht mehr einzuhalten ist. Dann kommt es zu nächsten Krise.
(Altersbedingte Veränderungen bringen das bisherige Gleichgewicht
ins Wanken)
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Jedes Paar, das sich nicht trennt, findet nach einer Krise ein neues Gleichgewicht,
mit dem die beiden leben können. Es gibt Arrangements, die für Außenstehende
befremdlich scheinen, wie zum Beispiel das Leben in einer Fernbeziehung zwischen
zwei Kontinenten. Oder eine ungerechte Verteilung von Lasten und Vorteilen in der
Beziehung, zum Beispiel, wenn einer allein entscheidet, wie das gemeinsame Geld
ausgegeben wird, oder wenn sich ein Partner beruflich den Karriere-Erfordernissen
des anderen anpassen muss. Doch für das betroffene Paar ist es zunächst eine
stabile Lösung. Zu Krisen kommt es erst dann, wenn dieses Gleichgewicht ins
Wanken gerät. Das kann im Alter passieren, wenn beide Partner plötzlich stärker
aufeinander angewiesen sind als vorher, vielleicht weil sie gebrechlicher werden
und in bestimmten Dingen jetzt die Hilfe des anderen brauchen. Zu einer Krise kann
es auch kommen, wenn sich die Wohnsitutaion verändert, und man einander
schlechter aus dem Weg gehen kann. Oder wenn bestimmte Wesenszüge stärker
werden, die man vorher gerade noch so ertragen konnte. Kritisch wird es, wenn die
bisherigen Bewältigungsstrategien nicht mehr greifen, aber noch keine neuen zur
Verfügung stehen. (Fallvignette Sucht). Insofern kann auch der Tod einer guten
Freundin eine Paarkrise auslösen, weil das Gespräch mit ihr der Frau bisher
ermöglichte, mit der Wortkargheit ihres Mannes halbwegs zurecht zu kommen.
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(Ein neues Gleichgewicht auf der Ba sis der bisherigen Erfahrungen)
Jedes neue Gleichgewicht entsteht auf der Basis der bisherigen Erfahrungen
miteinander. Bitte überlegen Sie einmal, wieviele Gelegenheiten es in 10, 20, 30
Jahren gibt, einander auf die Nerven zu gehen. Ja, es wäre besser gelassen zu
bleiben bei seinem Räuspern oder ihrer Angewohnheit, abends alle Heizungen
abzudrehen, als ob sie noch nie etwas von Thermostaten gehört hätte. Aber selbst
wenn Ihnen das heroische 100 Mal gelungen ist, beim 101 sind sie genervt. Und
natürlich ist es eigentlich eine Lappalie, wenn er vergisst, seine Schuhe in den
Schuhschrank zu stellen. Aber rechnen sie doch mal aus, wie oft Sie in 20 Jahren
darüber stolpern und sich ärgern müssen. Bei mindestens 200 Mal im Jahr, sind
das bereits 4000 Ärgermomente in 20 Jahren, und das, ohne sich zu beschweren,
weil Sie ja sehen, dass er sich wirklich schon Mühe gibt, damit Sie sich nicht jeden
Tag darüber ärgern müssen...
Jeder Mensch findet einen Weg, damit umzugehen. Wohl denen, die genug
Positives am anderen finden, um über das Störende hinwegsehen zu können. Oder
die die Macke des Parters sogar als willkommene Ergänzung nutzen können. Wenn
ich mich darüber aufrege, dass meine Partnerin sich ihrer Chefin gegenüber nicht
durchsetzt, und ich ihr lang und breit erkläre, wie sie anders auftreten kann, dann
fühle ich mich kompetent und muss ich mich nicht mit meiner eigenen Unsicherheit
auseinandersetzen. Ich würde das natürlich nie zugeben, sondern darauf bestehen,
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dass das Problem auf ihrer Seite liegt. Diesen Mechanismus gibt es bei jüngeren
wie bei älteren Paaren. Es ist leichter, sich im Alter über die Vergesslichkeit meines
Partners zu ärgern und aufzuregen, als mir einzugestehen, dass es mir Angst
macht zu sehen, wie er sich verändert. Wenn ich meine Partnerin auf Fehler
hinweise, dann erscheinen mir meine eigenen Einschränkungen noch
vergleichsweise harmlos. Wenn die Angst zu stark wird, den Partner in absehbarer
Zeit durch den Tod zu verlieren, dann werde ich etwas von dieser Anspannung los,
indem ich ihm und mir aufzähle, in welchen Punkten er unmöglich und unerträglich
ist. Auch hier gibt es also ein unsichtbares Bündnis: Wir stehen einander als
Blitzableiter für unangenehme Gefühle zur Verfügung, damit wir uns nicht
schmerzhaft mit ihnen auseinandersetzen müssen – denn die Auseinandersetzung
würde auch gar nichts an den Tatsache ändern, die uns belasten. Darüber hinaus
lässt sich das Zusammenleben auch eindeutig besser aushalten, wenn man
regelmäßig deutlich macht, dass man die Schrullen des anderen zwar erträgt, aber
dieser bitte nicht glauben soll, dass sein Verhalten in Ordnung ist. Nörgeln ist ein
Ventil, das ermöglicht zu bleiben – das kennen auch jüngere Paare.

Doch es gibt auch Paare, die mit unverheilten Verletzungen und faulen
Kompromissen aus ihren Krisen hervorgegangen sind. Nach außen besteht die
Beziehung weiter, doch innerlich sammelt sich immer mehr Groll gegen den Partner
an. Möglicherweise hat man dies lange verborgen oder sich nicht eingestehen
wollen. Vielleicht gab es gute Gründe, in der Beziehung trotz Feindseligkeit
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auszuhalten. Häufig gab es reale finanzielle Abhängigkeit oder die Überzeugung,
allein nicht zurecht zu kommen. Außerdem ist es hochgradig ungerecht, nicht nur
mit einem schrecklichen Partner gestraft zu sein, sondern im Falle einer Trennung
auch noch mit dem Verlust von Haus und Status bestraft zu werden!

Wenn hier im Alter das bisherige Gleichgewicht kippt, kommt nicht zur Trennung
sondern zu später Rache. Je mehr die gegenseitige Abhängigkeit zunimmt, desto
unverstellter treten die negativen Gefühle zutage. Hat sich einer immer gegen den
anderen durchgesetzt, wird ihm möglicherweise jetzt die Rechnung präsentiert: Die
unscheinbare Frau des ach so wichtigen Geschäftsführers lässt diesen nach seiner
Pensionierung zu jeder Gelegenheit spüren, wie überflüssig und unbrauchbar er zu
Hause ist. Die unterwürfige Partnerin des inzwischen bettlägerigen Familientyrann
rächt sich für sein früheres Verhalten, indem sie nicht auf sein Rufen reagiert. Eine
andere kneift ihren dementen Mann so, dass er mit blauen Flecken übersät ist... Für
die Trennung ist es zu spät. Es gibt zu viele offene Rechnungen, die man nicht
einfach abschreiben kann und will. Hier gibt es nur noch ein Bündnis in dem Sinne,
dass keiner den anderen den Gefallen tun will, ihn durch eine Trennung von der
gemeinsamen Hölle zu erlösen.
Doch bei den meisten Paaren ist das zum Glück anders. Die schlimmen
Verletzungen sind meist verziehen, die Lebenskompromisse erträglich oder sogar
halbwegs ausgeglichen. In der Gefühlsmischung sind auch Dankbarkeit, Vertrauen
und vor allem Zusammengehörigkeit vorhanden. Dann gibt es unter der zänkischen
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Oberfläche es ein stabiles Bündnis, getragen von gemeinsamen Erfahrungen und
Geschichte. Es ist gut, wenn jemand da ist, mit dem man meckern kann, wenn die
Knie wieder schmerzen. Mal ganz abgesehen davon, dass es praktisch ist,
jemanden zu haben, der schuld ist. Und jemandem, dem man zeigen kann, dass
man immer noch etwas besser weiß. Der Partner ist berechenbar, das gibt beiden
Sicherheit. Und wenn einem von beiden ein wenig langweilig ist, dann weiß man
inzwischen genau, mit welcher Bemerkung man den andern auf die Palme bringen
kann.
Manchmal schenken Menschen um die 30 ihren Eltern einen Gutschein für die
Paarberatung, weil sie den Umgang der beiden miteinander so quälend finden und
überzeugt davon sind, dass auch ihre Eltern daunter leiden müssen. In diesen
Beratungen beklagt sich jeder bitter über den anderen. Verändern tut sich nichts.
Trotzdem gehen die meisten ganz zufrieden, und ohne einen neuen Termin zu
vereinbaren, weil sie von mir eine Menge Anerkennung bekommen haben. Denn so
schlecht kann die Beziehung gar nicht sein, sonst würden doch beide kaum all
diese Unannehmlichkeiten auf sich nehmen und bereit sein, das unmögliche
Verhalten des anderen zu ertragen.

Auch Zankerei kann, eine Form von Kontakt und Nähe sein, eine, in der auch
ambivalente Gefühle Platz haben. Manchmal wirken die gegenseitigen Beschwerden
über den Partner wie ein routiniertes Spiel. Negative Aussagen werden nur noch
gekontert, damit sie nicht so stehen bleiben, doch keiner von beiden regt sich
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wirklich darüber auf oder ist tatsächlich verletzt. Auch das ist ein heimliches
Bündnis. Vielleicht bedeutet füreinander da sein manchmal eben auch, als
Zielscheibe zur Verfügung zu stehen. Solange der eine über den anderen meckert,
ist er ihm eindeutig noch nicht egal. Die Paare haben eine feine Balace gefunden,
wie sie lieben, ohne das Negative zu leugnen, weil es in den Sticheleien seinen Platz
findet. Erst wenn eine Grenze überschritten wird, oder sich die Ängste so nicht
mehr kanalisieren lassen, oder ein Stachel absichtlich oder unabsichtlich tatsächlich
verletzt, kippt das Gleichgewicht. Dann wird die Stimmung feindselig, beide sind
richtig genervt und fühlen sich immer einsamer. Die nächste Entwicklungskrise ist
da: Bin ich bereit, einseitig abzurüsten und mich verletzlich zu zeigen? Riskiere
ich, dir meine positiven Gefühlen für dich zu zeigen oder auch nur meine Sehnsucht
danach, obwohl ich Angst haben muss, dass du mich abtust, abwertest oder
auslachst? Wie in jeder Entwicklungskrise vorher stellt sich hier wieder die Frage:
Wie ernst will ich nehmen, was ich brauche und was ich mir wünsche? Und was bin
ich bereit, dafür zu tun?
Es gibt Paare, die hilflos in dieser Kälte verharrten und den Mut zur Veränderung
nicht fanden, bei denen ein Schicksalsschlag plötzlich etwas verändert. Ein
Schlaganfall oder ein Herzinfarkt macht deutlich, dass es jeden Tag vorbei sein
kann und plötzlich springt man über seinen Schatten und lässt den anderen sehen,
wie sehr man ihn braucht. Bei anderen verändert zum Beispiel ein Rückblick auf die
gemeinsame Zeit anlässlich eines Jubiläums wie der Goldenen Hochzeit die Haltung,
dass man dem anderen erst dann entgegen kommen kann, wenn dieser den ersten
Schritt tut.
Ich glaube, dass es in einer Beratung wichtig ist zu akzeptieren, dass das Ziel nicht
uneingeschränkte Liebe und ein ausschließlich liebevoller Umgang miteinander sein
kann. Sondern dass es auch darum geht, das Nörgelnn zu akzeptieren, aber eine
Form dafür zu finden, die gut vertragen wird. Und eben auch dankbar dafür zu
sein, dass der andere mir erlaubt, mich über ihn zu beschweren. Nicht jeder
Konflikt muss bearbeitet werden, sondern nur solche, die immer noch zu
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Verletzungen führen oder bei denen alte Verletzungen nicht aufgelöst sind und zu
neuem verletzenden Verhalten führen. Doch es gibt viele Konflikte, die sich gar
nicht ausräumen lassen. Ein Paar, das schon lange zusammen ist, weiß das auch
ganz genau, es ist schon mehr als einmal daran gescheitert. In diesem Fall ist es
besser, es umschifft diese Klippen, indem es ausreichend Zugang zu den guten
Seiten der Beziehung hat. Man muss es ja nicht dem Partner, aber doch wenigstens
sich selber eingesteht, dass man dankbar dafür ist, dass es den anderen gibt.
Unter anderem, weil man so immer jemand hat, mit dem man zanken kann.
Warum wir so wenig alte Paare kennen, die im Alter uneingeschränkt liebe- und
respektvoll miteinander umgehen, das war meine Ausgangsfrage. Die Antwort
lautet: weil unser Bild der beiden Alten auf der Bank in der Abendsonne
unrealistisch ist. Es leugnet, dass die beiden viel mehr verbindet als nur gute
Gefühle. Wir übersehen, wie schwierig es ist, so lange so eng miteinander zu leben
und einander immer noch wohlgesonnene Gefährten zu sein. Wir tun alten Paare
unrecht, wenn wir den Kopf angesichts ihrer Zankereien schütteln, denn es ist eine
bewundernswürdige Leistung, das gemeinsame Bündnis aufrecht zu erhalten,
obwohl man den anderen schon 1000mal hätte zum Mond schießen können.
Hägar der Schreckliche hat all diese widersprüchlichen Gefühle in einem
wunderschönen Trinkspruch zusammengefasst:
„Auf Helga. Mein geliebtes Eheweib, fantastische Köchin, treusorgende Mutter
meiner Kinder - und ebenbürtige Gegnerin!“

