
Ulrich Renz: Traumhochzeit und was dann?  

Acht weiße Pferde vor der Kutsche, mit goldenen Ketten und Straußenfedern auf dem Kopf – 

so zieht unser junges Pärchen am Ende heim ins Königreich des Prinzen. Was die beiden da 

machen werden, steht nicht im Märchen, aber klar gibt es erst einmal eine Hochzeit, nein - 

eine Traumhochzeit. Und dann? Wie geht es weiter mit unserem Liebespaar? 

Märchenhaft natürlich – die beiden Königskinder werden sich ihr Leben lang zärtlich lieben, 

und leidenschaftlich, treu natürlich auch, sie werden das Schloss mit hübschen Kindern 

bevölkern und miteinander glücklich sein bis zum letzten Atemzug. 

Da wird einem doch mal wieder so richtig warm ums Herz, zumal als Paarforscher, der sonst 

in den Niederungen von irdischen Homo sapiens Paaren unterwegs ist. 

Bei denen läuft unter dem Stichwort Liebe in der Regel nämlich ein etwas anderer Film ab. 

Klar kommt auch bei uns Erdlingen die Hoch-Zeit, wenn sich ein Pärchen erst einmal 

gefunden hat und verknallt ist und die Dopaminrezeptoren in ihrem Hirn das Feuerwerk 

veranstalten, das wir gemeinhin als Verliebtheit empfinden. Bis zum Lebensende währt das, 

wie manche von uns vielleicht wissen, nicht, eher so 18 bis 36 Monate, danach hat sich die 

Sache schon ziemlich beruhigt, und auch im Bett ist es dann deutlich ruhiger geworden. Wenn 

man das gut erforschte Sexleben der Hamburger und Leipziger Stadtbevölkerung 

verallgemeinern kann, ist das Durchschnittspaar nach 10 Jahren bei 1 mal die Woche 

angekommen, und dabei bleibt es dann in aller Regel. (Die Abnahme der sexuellen Aktivität 

hat übrigens nichts mit dem Alter zu tun, sondern ausschließlich mit der Beziehungsdauer. 

Eine frisch Verliebte 60Jährige ist sexuell aktiver als ein 10 Jahre liierter 30-Jähriger.) 

Das Liebesleben von uns irdischen Paaren wird natürlich noch von ein paar Komplikationen 

heimgesucht - namentlich Seitensprüngen, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 bis10 

Prozent pro Jahr auftreten, also so alle zehn zwanzig Jahre mal. 

Ja, und auch sonst ist die Liebe manchmal arg im Stresstest, da ist der Beruf, da sind die 

Sorgen ums liebe Geld, da sind die Kinder, die Eltern, und der Tag hat nur 24 Stunden. Es 

gibt Reibereien, Gleichgültigkeiten, man ist nicht immer nett miteinander.  

Alles andere als märchenhaft also unser irdisches Liebesleben – ich höre schon Pastor 

Schwarze, der mir immer sagt „Müsst ihr Wissenschaftler denn immer so nihilistisch sein ...“  



Schauen wir also auf die andere Seite – auf das, was Paare verbindet, was sie hält und trägt, 

das was Jacques Brel in seinem Lied von den alten Liebenden besingt, das wir soeben gehört 

haben, in dem es um dieses magische Band geht, das im Lauf der Zeit entsteht, dieses „Du 

bist mein, ohne dich wäre mein Leben einsam und leer“ - Wissenschaftler nennen es schlicht 

Bindung.  

Wie lange hält so eine Bindung?  

Paarforscher können eine beeindruckende Liste von Scheidungsrisikofaktoren liefern, auf der 

zum Beispiel steht, dass die Ehen von Katholiken länger halten als die von Protestanten. Oder 

dass Hausbesitzer eine um 45 Prozent geringere Trennungswahrscheinlichkeit haben als 

Paare, die zur Miete wohnen.  

Und das Aussehen? Steht das auch auf der Liste? – Die Königstochter war, so erzählt das 

Märchen, „so schön, dass sich die Sonne selber, die doch schon so vieles gesehen hat, 

verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien“. Und der Königssohn hatte selbstverständlich 

„schöne, freundliche Augen“. Hängt die Liebe etwa vom Liebreiz ab? – Ja und nein. Klar 

spielt Liebreiz eine eminente Rolle auf dem Partnermarkt, man kann das schön bei der 

Auswertung von online-Partnerbörsen sehen - je attraktiver ein Mensch ist, desto mehr 

Angebote bekommt er – und wird sich dann in aller Regel für einen ähnlich attraktiven 

Kandidaten entscheiden. Für die weitere Prognose eines Paares spielt das Aussehen dann aber 

keine Rolle mehr: Ob schön oder hässlich – für die dauerhafte Beziehungszufriedenheit macht 

das keinerlei Unterschied. 

Kommt es vielleicht darauf an, wie verliebt das Paar am Anfang war? – Nö. Die initiale 

Verliebtheit steht in keinem Zusammenhang zur Beziehungsstabilität, sagen Forscher. Liebe – 

dauerhafte Liebe - speist sich aus anderen Quellen als Leidenschaft.  

Und damit sind wir beim wichtigsten Punkt auf unserer Scheidungsrisikoliste.  

Einer der Hauptgründe, warum Paare sich unter Schmerzen und Konvulsionen trennen, ist 

nicht unbedingt, dass sie in ihrer Beziehung unglücklich wären, dass sie nicht zueinander 

passten, oder sich nicht mehr riechen könnten. Nein, sie haben schlichtweg unrealistische 

Erwartungen, mit denen sie ihre Beziehung überladen. Sie wollen von ihrer Liebe nichts 

weniger als ALLES - Leidenschaft und Harmonie, ekstatischen Sex und ruhige Vertrautheit, 

Sicherheit und Nervenkitzel, und das alles zusammen und ein Leben lang, bitteschön. Und 



wenn sich herausstellt, dass das so zusammengepackt nicht im Angebot ist, sind sie eher 

bereit, die Liebe, die sie haben, wegzuwerfen, als auf ihre Glücksprojektionen zu verzichten.  

Irdische Paare – lassen Sie mich damit schließen – fahren besser, wenn sie das Märchenbuch 

zuklappen.  


