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Fikrun wa Fann Nr. 86 - Liebe 

 
 
Verliebe dich oft und heirate nie! 
 
Ist die Ehe noch empfehlenswert? 
 
von Felicitas von Lovenberg 
 
 
Die Ehe ist in keiner größeren Krise als vor fünfzig, dreißig oder zehn Jahren. 
Noch immer treten viele Paare beherzt vor den Standesbeamten, wohl wissend, 
dass fast jede dritte und in Großstädten sogar jede zweite Ehe geschieden wird. 
Dass die Liebe und damit auch ihr Scheitern allgegenwärtig sind, hat sie nie 
daran gehindert, besonders wertgeschätzt zu sein. Aber wäre es nicht viel 
sinnvoller, auf das heiraten ganz zu verzichten? 
 
 
Fast jede dritte Ehe wird heute in Deutschland geschieden, Tendenz steigend. 
Nur einmal in den letzten dreißig Jahren ist die Rate gesunken, im 
Wiedervereinigungstaumel zwischen 1989 und 1992. In der Hälfte der 
geschiedenen Ehen leben Kinder unter achtzehn Jahren. Doch während weniger 
Menschen geboren werden als sterben, heiraten immer noch mehr, als sich 
scheiden lassen. Zwar ist die Zahl der Eheschließungen seit Jahren auf niedrigem 
Niveau einigermaßen konstant, aber die Scheidungen nehmen weiter zu; es 
dürfte nicht mehr lange dauern, bis sie sich mit den geschlossenen Ehen die 
Waage halten. Im Jahr 1950 wurden in Deutschland 750.452 Ehen geschlossen: 
ein Rekord der Nachkriegszeit. 2003 waren es mit 382.911 noch knapp die Hälfte. 
Im selben Jahr wurden gut 214.000 Ehen gerichtlich geschieden.  
Insbesondere den Männern wird seit Jahrhunderten von anderen Männern 
eingebläut, dass die Ehe ein Schlachtfeld ist, ein Fluch der Niedertracht, eine 
Schule der Verstellung und eine Geisteskrankheit. Robert Louis Stevenson hat es 
gesagt, Theodor Fontane hat es gesagt und Friedrich Nietzsche hat es sowieso 
gesagt. Männer haben es immer schon gewusst, und Frauen wissen es 
inzwischen auch. Während Frauen einst darauf gedrillt wurden, so früh wie 
möglich und so günstig wie möglich zu heiraten, wurde Männern geraten, den 
Ehestand so lange als irgend möglich hinauszuzögern. Oscar Wilde brachte es 
mal wieder auf den Punkt, als er sagte, jede Frau solle verheiratet sein und kein 
Mann. Anders gesagt: Dem volkstümlichen Verständnis nach ist die Ehe eher auf 
die weibliche als auf die männliche Natur zugeschnitten. Dabei tut die Ehe den 
Männern wesentlich besser als den Frauen. Es wird noch die Zeit kommen, da 
ledige Männer keine Lebens- und keine Krankenversicherung mehr abschließen 
dürfen. Denn verheiratete Männer leben länger und sind gesünder, neigen 
weniger zu mentaler Instabilität, verdienen mehr und laufen weniger schnell 
Gefahr, kriminelle Handlungen zu begehen (jedenfalls, solange man Ehebruch 
nicht dazu zählt). Verheiratete Männer sind außerdem glücklicher als 
unverheiratete. Die Ehe ist erwiesenermaßen so außerordentlich günstig für 
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Männer, dass manche Soziologen sogar behaupten, man könne den 
Gesamtzustand einer Gesellschaft an dem Prozentsatz verheirateter Männer 
ablesen: je höher, desto besser. Das sieht man auch daran, dass Männer, die 
den wonnevollen Ehestand einmal gekannt haben, alles daran setzen, um ihn 
wieder zu erlangen: Achtzig Prozent aller geschiedenen und verwitweten Männer 
heiraten erneut. Insofern darf man davon ausgehen, dass Männer, die die Ehe 
schmähen, dies nur tun, um ihre mentale Abhängigkeit davon zu kaschieren. 
Oder aber weil sich keine Frau fand, die sie heiraten wollte. 
Heute sollte sich eine Frau, die einen neuen Mann kennenlernt, allerdings nicht 
überlegen: Ist das der Mann, den ich zum Vater meiner Kinder machen möchte? 
So sie Realistin ist, wird sie sich eher fragen: Ist das der Mann, von dem ich 
möchte, dass meine Kinder eines Tages die Wochenenden mit ihm verbringen? 
 
Wie konnte es soweit kommen? Über Jahrhunderte war die Ehe als ökonomisches 
und soziales Zweckbündnis fest etabliert. Doch dann brach mit der Literatur die 
Liebe über uns herein, und seither regiert das Chaos.  Hatten Mütter ihren 
Töchtern einst erzählt, sie würden im Lauf der Ehe schon lernen, ihre Männer zu 
lieben, so unwahrscheinlich ihnen dies auch zu Beginn erscheinen möge, 
forderten nun immer mehr Frauen einen Beweis für diese Möglichkeit vor der 
Hochzeit: Der Kandidat sollte sie erst einmal von seiner Liebe überzeugen. 
Männer verloren die Kontrolle in dem Moment, als Frauen die Wahl hatten, einen 
Antrag auch abzulehnen.  Seither folgen die romantischen Regeln dem 
traditionellen Muster: Kennenlernen, Verlieben, Verloben, Heirat, Kinder – 
Zusammensein, „bis dass der Tod euch scheidet“. Nur ist es in zwei von drei 
Fällen nicht mehr der Tod, der Ehen scheidet, sondern der Alltag, eine andere 
Frau oder ein anderer Mann, der Beruf, Langeweile, der Traum von der 
Selbstverwirklichung, Eifersucht, Unzulänglichkeit oder schlicht unheilbare 
Inkompatibilität. Die Liebe ist der Versuch der Natur, den Verstand aus dem Weg 
zu räumen; die daraus nicht selten resultierende Ehe ist der Versuch des 
Menschen, zu zweit mit Problemen fertig zu werden, die man alleine nie gehabt 
hätte.  
Natürlich ist es ganz und gar nicht politisch korrekt, gegen die Ehe zu sein, zumal 
in unserem bevölkerungsverarmenden, beziehungsunfähigen Land, das Ehe und 
Familie schon halb unter Naturschutz gestellt hat. Dennoch ist nichts gefährlicher 
für die Zweisamkeit als der Trauschein, denn ohne Ehe keine Scheidung. Aber die 
schönsten Träume von der Freiheit werden nun mal im Kerker geträumt: Auch 
deshalb sind die meisten, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, bereit, es 
trotzdem wieder zu tun. Man könnte sogar sagen, dass es offenbar viel einfacher 
ist, ein zweites, drittes oder viertes Mal zu heiraten als ein erstes Mal, wie 
Joschka Fischer oder Liz Taylor, Prinzessin Stéphanie von Monaco oder Frank 
Sinatra strahlend bewiesen haben. 
Natürlich ist jede Ehe anders. Und auch wieder nicht. Wenn man sich 
aufmerksam umschaut, fallen unterschiedliche Typen auf.  
 
Eine Evolution der Ehe 
 
Und siehe da: Es lässt sich nicht nur eine tröstliche Wiederkehr des 
Immergleichen, sondern auch eine Weiterentwicklung des Paarverhaltens 
beobachten! Der Weg zur idealen Beziehung umfasst sieben Stadien. Manche 
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Menschen machen im Laufe ihrer Lieben und ihres Lebens alle sieben durch, 
manche erleben nur zwei oder drei davon. Alle jedoch werden sich an der ein 
oder anderen Stelle wiederfinden, denn mit unseren Wünschen und 
Vorstellungen entwickeln sich auch unsere Beziehungen. Zum Glück gehorcht die 
Liebe aber nicht den Gesetzen der Logik. Und so führt die Evolution nicht linear 
vom dritten Kellergeschoß in den siebten Himmel, sondern sie ist ein Kreislauf, in 
dem sich jeder mal ganz oben und mal ganz unten befindet. Die gute Nachricht 
ist: Kein Stadium ist permanent. Und jedes lässt sich individuell zur idealen 
Beziehung ausbauen. 
 
Die Liebesheirat 
 
Die weit verbreitete Liebesheirat ist ganz unten anzusiedeln: Sie trägt das 
unwägbare Gefühl, auf das sie gründet, bereits im Titel. Man heiratet im 
Überschwang – und ist nach einigen Monaten oder Jahren verblüfft, dass der 
andere in Wirklichkeit nicht der Göttergatte oder das Feenwesen ist, für man ihn 
hielt. Doch was für Paare wie Romeo und Julia, Napoleon und Joséphine, Edward 
VIII. und Wallis Simpson oder Ingrid Bergman und Roberto Rossellini gut genug 
war, taugt allemal noch als Vorbild: Längst ist die Liebesheirat nicht mehr die 
Ausnahme, sondern die Regel – mit zweifelhaftem Erfolg, wie die 
Scheidungsraten zeigen. Da Leidenschaft sich schlecht domestizieren lässt, 
nimmt die Verbindung, falls sie nicht bald zerbricht, rasch den klassischen 
Verlauf und setzt auf die bewährte, patriarchalische Arbeitsteilung.  
 
Die konventionelle Ehe 
 
So manche aus Liebe geschlossene Verbindung entwickelt sich zu jener Eheform, 
von der die Engländer sagen: „It begins when she sinks into his arms, and ends 
with her arms in the sink.“ (Es beginnt, wenn sie in seine Arme sinkt, und endet 
damit, dass sie in Hausarbeit ertrinkt.) Die Arbeitsteilung ist klar: Die Frau bleibt 
zuhause bei Kindern, Küche, Kühlschrank, der Mann zieht in die Welt hinaus und 
schafft das Geld heran. Das war bei Goethe und Christiane Vulpius nicht anders 
als bei Thomas Mann und Katia Pringsheim. Auch Gertrude Stein und Alice B. 
Toklas lebten wie ein klassisches Ehepaar, und die Queen und Prinz Philip tun es 
bis heute, wenn auch mit vertauschten Rollen. Die traditionelle Ehe, bei der 
Neigung und Zweck zusammenkommen, wird aber nicht nur von unserer 
Sehnsucht bedroht, wie Philemon und Baucis den Bund fürs Leben dauerhaft als 
Bund fürs Lieben zu erfahren, sondern sie hat noch eine grausame Konkurrentin 
bekommen: die Karriere. Am Wunsch, Ehe, Familie und Beruf zu vereinen, ist 
schon manche konventionelle Ehe gescheitert.  
 
Die Vernunftehe 
 
Wenn man schon auf die Dauerhaftigkeit des Gefühls nicht bauen kann, dann 
vielleicht auf handfestere Gründe des Zusammenseins? Wer seinen eigenen 
Gefühlen und erst recht denen anderer nicht ganz traut, tut gut daran, von 
vorneherein aus Vernunftgründen zu heiraten, also aus solider Liebe zur Macht 
oder zum Geld, für die Dynastie oder als Alibi. Solche Zweckbündnisse, wie sie 
über Jahrhunderte für Herrscher und Thronerbinnen obligatorisch waren (und in 
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vielen Teilen der Welt nach wie vor stattfinden), sind auch in unseren liebestollen 
Zeiten keineswegs so selten, wie man vermuten könnte. Evita und Juan Peron, 
Grace Kelly und Rainier von Monaco, Jacqueline Bouvier und John F. Kennedy, 
aber auch Marianne Hoppe und Gustaf Gründgens oder Vita Sackville-West und 
Harold Nicolson lassen sich hier etwa ins Feld führen. Die Haltbarkeit solcher 
Ehen beweist, dass das Gefühl dem Verstand durchaus folgen kann. Aber oft 
siegt dann doch die Leidenschaft – zu einem anderen Partner – und schon steht 
das einst so vernünftige Paar vor dem Scheidungsrichter.   
 
Die Mehrfachehe 
 
Viertes Stadium der Ehe-Evolution ist die Mehrfachehe: Doch sind all jene, die 
zum zweiten, dritten oder vierten Mal heiraten, wirklich glücklicher als die 
idealistischen Anfänger? Haben sie aus Fehlern und Scheidungen gelernt, oder 
sind die Unterschiede zwischen Ehegatten doch so gering, dass man besser 
gleich beim ersten geblieben wäre? Auch ohne so brutale Methoden des 
Ehegattensplittings anzuwenden wie Heinrich VIII. von England, muss man 
zugeben, dass die seriellen Monogamisten es nicht leicht haben. Viele von ihnen 
erleben statt des ersehnten Dauerfriedens immer wieder den Jojo-Effekt der 
romantischen Evolution. War Romy Schneider etwa mit Daniel Biasini glücklicher 
als mit Alain Delon oder Harry Meyen? War Alma Schindler dem Liebesglück als 
Frau Mahler, Frau Gropius oder Frau Werfel am nächsten? Schon Scarlet O’Hara 
sammelte zwar Ehemänner, konnte Rhett Butler aber dennoch nicht halten. Im 
privaten Umfeld allerdings kennt jeder Fälle, in denen beim zweiten Anlauf 
dauerhaftes Glück winkte. Dennoch stellt sich die Frage: Kann man denen trauen, 
die immer wieder Ja sagen?  
 
Die Ehe zu Dritt 
 
Da ist die Ehe zu Dritt, wenn sie mit Liebenswürdigkeit und Bedacht geführt wird, 
doch für alle Beteiligten zufrieden stellender: Der Mann, der zwischen Frau und 
Geliebter pendelt, hält sich für einen Glückspilz, und die Damen teilen die 
Zuständigkeitsbereiche unter sich auf. Während die eine sicher sein darf, als 
Ehefrau unantastbar zu sein, ist die andere insgeheim erleichtert, sich nicht 
unentwegt um den Herrn kümmern zu müssen. Die Verführerinnen, die solche 
Liebesdreiecke kunstgerecht vervollständigen, fallen aus der Norm – das gilt für 
Madame de Pompadour ebenso wie für Lola Montez oder Camilla Parker-Bowles. 
Manchmal sind es aber auch zwei Männer, die um eine Frau buhlen, ob à la 
„Jules et Jim“ oder wie im Film „Casablanca“, doch solche ménages à trois 
erweisen sich nur selten als haltbar. Das liegt vor allem daran, dass diese 
eigentlich ehrlichste Eheform meistens als Lüge gelebt wird – und so wird 
mancher Ehe die Affäre zum Verhängnis. Der Ehebruch mag das älteste Mittel 
gegen die Monotonie der Monogamie sein, aber seit jeher fürchten die 
Monogamen nichts mehr als den Betrug. Am Ende gehen oft alle drei Beteiligten 
getrennte Wege. 
 
Das Singletum 
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Wer nach all dem Tumult einmal vom Liebeskarussell absteigt, ist in der Regel 
froh, einige Runden auszusetzen. Die steigenden Single-Raten sind ein wichtiges 
Indiz für die fortschreitende Liebesweisheit unserer Gesellschaft, denn es handelt 
sich dabei vor allem um Menschen, die lieber allein bleiben, als in einer 
Beziehung, die sie nicht erfüllt. Ein Orpheus, Prototyp aller traurigen Singles, hat 
mit Weiberhelden vom Schlage eines Casanova oder Porfirio Rubirosa nichts 
gemein – Männer, die zwar keine Nacht allein verbringen, aber doch ungebunden 
bleiben wollen, weil sie die Einschränkung und Verantwortung scheuen, die zur 
Liebe gehört. Orpheus dagegen hatte in Eurydike seine große Liebe gefunden 
und wieder verloren, aber dabei etwas Unschätzbares gelernt. Während Männer 
meistens einen Rockzipfel brauchen, an dem sie sich festhalten können, weil sie 
sonst schnell wunderlich werden, sind wir umgeben von inspirierenden 
alleinstehenden Frauen, weniger vom Typ Bridget Jones als George Sand, Coco 
Chanel oder Marion Gräfin Dönhoff. Viele von ihnen haben das Modell Ehe in 
seinen verschiedenen Ausprägungen erlebt und verworfen – oder konnten sich 
von vorneherein nicht dafür erwärmen. Aber nicht nur alleinerziehende Mütter 
und Väter, sondern alle Getrennten und Geschiedenen wissen um die Fallstricke 
der vielgepriesenen Unabhängigkeit. Wer will schon auf Dauer exklusiv mit 
seinem Beruf liiert sein oder nur mit einem Buch zu Bett gehen?    
 
Die ideale Beziehung 
 
Den Singles geht es nicht anders als allen anderen auch: Sie träumen von der 
idealen Beziehung – nur sind sie näher dran als jene, die sich noch auf einer 
niedrigeren Stufe der Ehe-Evolution abplagen. Doch beruhigenderweise steht die 
ideale Beziehung jedem offen, den Singles ebenso wie den leidenschaftlich oder 
auch schon abgekühlt Verheirateten, eine Liebe wie zwischen Odysseus und 
Penelope, Florentino Ariza und Fermina Daza bei García Márquez, wie zwischen 
Katherine Hepburn und Spencer Tracy oder lange Jahre zwischen Prinz Charles 
und Camilla Parker-Bowles – die mit ihrer Heirat nun wieder ganz von vorne 
anfangen müssen. Die meisten Ehen scheitern am Alltag und an der zerplatzten 
Illusion, dass man mit dem Trauschein auch den Anspruch auf ewige Liebe 
erworben hat – ohne eigenes Zutun. Denn was macht eine ideale Beziehung aus? 
Dass man sich nicht zurücklehnt in ehelicher Sicherheit und sich darauf verlässt, 
dass Liebe, Leidenschaft und aufrichtiges Interesse am anderen mit dem Jawort 
ganz selbstverständlich von Dauer sein werden, eben „bis der Tod euch scheidet“. 
Eine ideale Beziehung erfordert mehr: Täglich von Neuem auf den Partner 
einzugehen, ihn ernst zu nehmen, nichts für selbstverständlich zu halten. Sie ist 
eine Herausforderung an Körper und Geist. Denn gerade in der Liebe geht es - 
wie immer im Leben - darum, das Begehren nicht in der Befriedigung erlöschen 
zu lassen.  
 
„Die beste Art, sein Wort zu halten, besteht darin, es niemals zu geben“, wusste 
schon Napoleon. Die wahren Romantiker sind heute diejenigen, die auf Sicherheit, 
Steuervorteile und Ehevertrag pfeifen. Sie haben begriffen, dass Liebe eine 
Sisyphosarbeit ist. Es gilt, sich guten Mutes auf eine lebenslange Anstrengung 
ohne Erfolgsgarantie und Haltbarkeitsversprechen einzustellen. Denn wer sich 
traut, auf die Annehmlichkeiten der Ehe zu verzichten, kann sein rosarotes 
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Wunder erleben: jeden Tag aufs Neue festzustellen, dass man aus freien Stücken 
mit diesem, genau diesem Menschen ein Leben lang zusammen sein möchte.  
 
 
 
Felicitas von Lovenberg, geb. 1974, ist Literaturredakteurin im Feuilleton der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung und war einmal verheiratet. Zum Thema Ehe 
und Liebe hat sie ein ganzes Buch veröffentlicht unter dem Titel: Verliebe dich oft, 
verlobe dich selten, heirate nie? Die Sehnsucht nach der romantischen Liebe. 
Droemer Verlag 2005.  
 

 
 
 

 
 

 


