SCHWERPUNKT

Geheimnisse
in Beziehungen
S ind Geheimnisse in einer Paarbeziehung schädlich oder gut und notwendig? Die klare Antwort lautet:
Von Michael Mary
Ja! Sie sind gut und notwendig. Und sie können schädlich sein.
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ede Beziehung wird durch eine spezielle
Kommunikation geformt. Fremden teilt
man nur Unpersönliches mit. Freunden
teilt man Persönliches mit. Dem Liebespartner
teilt man Intimes mit. Jeder will als der geliebt
werden, der er ist und mit all seinen Seiten.
Dem Liebespartner kommt die Aufgabe zu, ihn
in seinem So-Sein zu bestätigen.
Die Frage die sich stellt, ist: Sollte jeder wirklich alles mitteilen, was sich in seinem Inner
sten, abspielt? Nachfolgendes Gedankenexperiment zeigt, wie schädlich das wäre.
Könnte der Partner Gedanken lesen, dann
würde er beispielsweise erfahren, wen man
sonst noch attraktiv oder vielleicht sogar attraktiver findet. Mit wem man eine Nacht verbringen will oder schon verbracht hat. Welche
Phantasien uns bei der Selbstbefriedigung helfen. Welche Rolle das Geld oder Erbe spielt.
Wann man beabsichtigt, ihn zu verlassen, z.B.
wenn das Haus bezahlt ist oder die Kinder aus
dem Haus sind und vieles mehr. Könnten Partner Gedanken lesen, würde sich kaum jemand
auf Liebesbeziehungen einlassen.
Dazu ein kleines Beispiel: Ein Mann will von
seiner Freundin in einem intimen Augenblick
wissen, mit wie vielen Männern sie schon geschlafen hat. Sie zögert mit der Antwort, denn
sie fühlt instinktiv, dass es besser wäre, das als
Geheimnis zu bewahren. Sie sagt ihm: «Das
willst du gar nicht wissen!» Aber er bohrt. Als
sie schliesslich sagt, sie wüsste es nicht so genau,
es wären wohl über 30, ist er schwer getroffen.
Die Beziehung ist eine ganze Weile gestört. Er
denkt zeitweise sogar daran, sich zu trennen,
bleibt aber. Wäre es nicht besser gewesen, sie
hätte gelogen? Oder hätte gesagt: «Ich zähle so
etwas nicht, und ich meine, es geht dich auch
nichts an.»
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Geheimnisse werden in einer Beziehung
unbedingt gebraucht. Das Geheimnis grenzt
vom anderen ab und hält das Interesse der
Partner, die Neugier auf das Innenleben le-

Könnten Partner
Gedanken lesen, würde
sich kaum jemand auf
Liebesbeziehungen einlassen.

bendig. Durch Geheimnisse bleibt die eigene
Identität erhalten. Nur weil niemand in meinen Kopf und in meine Gefühle hineinblicken
kann, existiere ich als Individuum. Und nur
deshalb, weil Partner getrennt voneinander
sind, brauchen sie ihre Liebe, die ihnen Zuwendung und Bestätigung vermittelt.
Was in einer heutigen Liebesbeziehung
dennoch unbedingt gebraucht wird, ist der
Eindruck, keine Geheimnisse voreinander zu
haben, zumindest keine grossen. Eine Liebes-
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beziehung lebt vom Teilen intimster Dinge.
Man teilt dem Partner auch die Dinge mit,
wovon kein anderer erfährt. Man teilt ihm
eigene Sehnsüchte, Gefühle, Ängste, Erwartungen, Hoffnungen, Begehren mit. So entsteht
die Illusion, das Innerste des Partners genau zu
kennen. Diese Illusion wird gebraucht, damit
der wichtige Eindruck der Ganzliebe – ich werde um meiner Selbst willen, mit allem geliebt,
was mich ausmacht – entstehen kann.
Man darf den Eindruck absoluter Offenheit
aber nicht mit absoluter Offenheit verwechseln.
Die Überzeugung, ganz und gar geliebt zu werden, hält sich nämlich nur, solange man sich
vieles nicht mitteilt. Was diesen Eindruck zu
sehr stören würde, also alles, was sich trennend
anstatt verbindend auswirkt, behält man besser
für sich. Zumindest, solange es geht.
Geheimnisse bergen natürlich Risiken. Darunter das Risiko, dass das Geheimnis unfreiwillig gelüftet wird. Der Seitensprung, der
heraus kommt, kann eine Beziehung beenden oder beleben. Es kommt auf die Schwere der Verletzung an, die dadurch entsteht.

Doch warum entsteht eine Verletzung? Weil
die Annahme zerstört wird, den anderen zu
kennen. Was die Beziehung dann retten kann,
ist die Offenbarung weiterer Geheimnisse.
Beispielsweise, was man lange Zeit vermisst
hat, worunter man schon lange leidet etc.
Eine Garantie auf Erhalt der Beziehung gibt
es aber nicht, denn alles, was man offenbart,
kann sowohl Zuwendung als auch Abweisung
auslösen.
Muss man befürchten, dass der Beziehung
die Geheimnisse mit der Zeit ausgehen? Nein,
denn bei jedem Geheimnis, das preisgegeben
wird, rückt ein anderes nach. Die Quelle der
Geheimnisse liegt dort, wo persönliche Veränderung stattfindet, in unserem Unbewussten,
in dem nicht zu kontrollierenden Gefühlsbereich des Einzelnen. Es ist daher gut, dass man
nicht alles vom Partner weiss – und nicht alles
von sich selbst.

WAS NUN? WAS TUN?
Wenn Sie vor der Entscheidung «beichten oder
nicht?» stehen, beantworten Sie sich erst folgende Fragen:
• Gibt es eine Vereinbarung in Bezug auf den
Punkt, den ich geheim halte?
• Hat die Sache Bedeutung für die Beziehung?
• Wie wird mein Partner reagieren, wenn ich
das Geheimnis offenbare?
• Wie wird mein Partner reagieren, wenn
ich schweige und er von selbst hinter das
Geheimnis kommt?
• Mit welchen Folgen glaube ich, besser leben
zu können?

Es ist gut, dass man nicht
alles vom Partner weiss – und
nicht alles von sich selbst.
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Und wenn Sie dann doch beim Lügen ertappt
werden, bleibt nur, dazu zu stehen. Ja, ich habe
gelogen. Aus Egoismus. Weil ich die Beziehung
zu dir erhalten will!

Warum Tratsch so tröstlich ist

H

ast du schon gehört? Wenn Affen einander lausen, tun sie damit dasselbe wie
wir Menschen, wenn wir tratschen: Sie sorgen
dafür, dass es ihnen in der Gruppe gut geht.
Tratschen unterhält uns, gibt uns ein Ventil
für unterdrückte Gefühle, stärkt unser Zugehörigkeitsgefühl und transportiert die Werte, die uns wichtig sind. Ausserdem tröstet es
individuell sehr, wenn wir erfahren, dass es
den anderen ja auch nicht besser geht als uns
– die werden auch betrogen, gehen pleite und
bekommen Falten! Wir verbrämen dabei oft
Schadenfreude als Mitgefühl, was nicht wirklich schön ist – aber eben menschlich, weil wir
uns dann wenigstens kurzfristig überlegen
fühlen. Wenn wir uns auf fremde Unzulänglichkeiten konzentrieren, können wir die eige-
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nen besser ignorieren – und im Idealfall sogar
akzeptieren, wodurch wir dann automatisch
weniger tratschen.
Zwei Drittel unserer Gespräche, sagen Forscher, drehen sich um andere Leute. Wenn man
keine gemeinsamen Freunde hat, müssen Promis herhalten, die schliesslich dafür bezahlt
werden, dass man über ihr Privatleben spricht.
Wir erschaffen Idole nur, um sie wieder vom
Sockel zu stossen; auf demselben Weg verhelfen
wir gestrauchelten Stars aber auch zu Comebacks, denn wir zeigen uns versöhnlich, wenn
jemand bereut. Wir sind erleichtert, wenn
attraktive Freundinnen an Gewicht zulegen;
wir zeigen uns besorgt, wenn sie radikal abnehmen, und rätseln dabei über die effiziente
Methode. Gutmütiger Tratsch grenzt andere

nicht aus, sondern bestätigt sie als Mitglieder
unserer Gruppe.
Ein guter Tipp, wie es sich über andere tratschen lässt, ohne dabei gemein zu werden:
das Dutch Admiral Paradigm! Die beiden
namengebenden Kadetten machten seinerzeit
dadurch Karriere als jüngste Admiräle der
Niederlande, indem sie sich vor Dienstantritt schworen, Dritten gegenüber nur Gutes
übereinander zu berichten. Wer lobt, statt zu
lästern, lässt nicht nur den anderen gut dastehen, sondern positioniert damit sich selbst als
fair und großmütig. Nur kleine Leute reden
andere klein.
Übrigens: Die bestinformierten Klatschmäuler, die ich kenne, sind Männer. Wirklich
wahr!
Martina Pahr
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