
1 23

Zeitschrift für Psychodrama und
Soziometrie
 
ISSN 1619-5507
Volume 17
Number 1
 
Z Psychodrama Soziom (2018) 17:43-55
DOI 10.1007/s11620-017-0430-9

Liebesfähigkeit als spontan-kreative
Handlungskompetenz

Erika Anna Brandstetter



1 23

Your article is protected by copyright and

all rights are held exclusively by Springer

Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil

von Springer Nature. This e-offprint is for

personal use only and shall not be self-

archived in electronic repositories. If you wish

to self-archive your article, please use the

accepted manuscript version for posting on

your own website. You may further deposit

the accepted manuscript version in any

repository, provided it is only made publicly

available 12 months after official publication

or later and provided acknowledgement is

given to the original source of publication

and a link is inserted to the published article

on Springer's website. The link must be

accompanied by the following text: "The final

publication is available at link.springer.com”.



HAUPTBEITRÄGE

https://doi.org/10.1007/s11620-017-0430-9
Z Psychodrama Soziom (2018) 17:43–55

Liebesfähigkeit als spontan-kreative
Handlungskompetenz

Erika Anna Brandstetter

Online publiziert: 3. Januar 2018
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2018

Zusammenfassung Ausgehend von der Frage: „Was ist Liebe und was fördert
die Fähigkeit zur Liebe?“ steht die Liebesfähigkeit als spontan-kreative Handlungs-
kompetenz im Mittelpunkt. Auf Basis der Masterthese der Autorin werden das Lie-
besdreieck und die bindungsorientierte Trilogie der Liebe in Verbindung mit der
psychodramatischen Entwicklungstheorie behandelt. Welche psychodramatischen
Handlungskompetenzen unterstützen die drei Systeme der Trilogie der Liebe, um in
Paarbeziehungen ein ausgewogenes Liebesdreieck mit erfüllter Liebe entwickeln zu
können? Fallbeispiele veranschaulichen, wie die Liebesfähigkeit in psychodramati-
scher Einzel- und Paarpsychotherapie gefördert werden kann.

Schlüsselwörter Liebesfähigkeit · Liebesbeziehung · Liebesdreieck · Trilogie der
Liebe · Psychodrama · Spontan-kreative Handlungskompetenzen · Einzeltherapie ·
Paartherapie

Capacity for love as spontaneous-creative skill

Abstract Starting with the question: “What is love and what promotes the capacity
for love?”, love capacity as spontaneous-creative skill takes center stage. Based
on the master thesis of the author, the love triangle and the bond-oriented trilogy
of love in connection with the psychodramatic development theory are discussed.
Which psychodramatic competencies support the three systems of the trilogy of
love in order to be able to develop a balanced love triangle with fulfilling love in
relationships. Case-studies illustrate how the capacity for love can be promoted in
psychodramatic individual and couple psychotherapy.
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1 Einleitung

Mit Fokus auf die Liebesfähigkeit bei heterogen orientierten Menschen im west-
lichen Kulturkreis fasse ich verschiedene Liebestheorien zu einem Modell zusam-
men. Die Basis bildet das Liebesdreieck von Robert J. Sternberg (2006) mit den
drei Vektoren Leidenschaft, Intimität und Verbindlichkeit. Die bindungsorientierte
Liebestheorie (Phillip R. Shaver und Mario Mikulincer 2006) – die ich kurz Trilogie
der Liebe nenne – vermag das Liebesdreieck in ihrer Tiefe und Balance zu stärken.

Als Psychodramatikerin interessierte mich die Frage, welche Kompetenzen zum
spontan-kreativen Handeln (vgl. Schacht 2003, 2009) die drei Systeme der Trilogie
der Liebe unterstützen können, um ein stimmiges Liebesdreieck in Paarbeziehungen
zu entwickeln.

Das so entstandene Modell der Liebesfähigkeit soll ermutigen, Menschen bei
der Suche nach Liebe zu begleiten – einer Liebe, die Entwicklungschancen für
ein dauerhaftes Wir aufzeigt. Es geht nicht um Angleichung von Mann und Frau,
sondern um getrennte wie gemeinsame Entwicklungsprozesse (Buer 2016, S. 138).

2 Was ist Liebe?

Ein Zugang zur Liebe unterscheidet nach der Art des Liebesobjekts: Selbst-, Partner-,
Nächstenliebe, familiäre Liebe, die Liebe zu Gott, zu einer Idee oder einem Objekt
oder auch objektlose Liebe als bedingungsloses Öffnen (Wikipedia 2017). Die gän-
gige Auffassung in Liebesbeziehungen, dass sich die Liebe von selbst einstellen und
bleiben sollte, gilt es zu hinterfragen: „Aber kaum einer nimmt an, dass man etwas
tun muss, ... Die meisten Menschen sehen das Problem der Liebe in erster Linie
als das Problem, selbst geliebt zu werden, statt zu lieben und lieben zu können“
(Fromm 1980, S. 11). Die romantische Liebe zwischen Frau und Mann wurde in
der Wissenschaft lange als Einstellungssache, unspezifischer Emotionsausbruch oder
westliche Erfindung gesehen und bislang wenig erforscht (Shaver und Mikulincer
2006, S. 36 ff.).

3 Liebestheorien

3.1 Liebesdreieck

Das Liebesdreieck von Robert J. Sternberg (2006) besteht aus den drei Vektoren:
passion (Leidenschaft, Erotik), intimacy (Vertrautheit, emotionale Intimität) und de-
cision/commitment (Entscheidung/Verbindlichkeit).
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Abb. 1 Interaktionen der drei
Komponenten des Liebesdrei-
ecks

● Leidenschaft bezieht sich wie Eros auf die sexuelle Begierde, ausgelöst durch kör-
perliche Attraktivität.

● Intimität umfasst Gefühle von Innigkeit, Nähe, Verbundenheit, Wärme und Ver-
lässlichkeit, Zusammengehörigkeit wie auch Fürsorgebereitschaft und emotiona-
les Engagement.

● Entscheidung/Verbindlichkeit zeigt sich durch kurz- oder langfristige Bindung und
durch ein aufeinander bezogenes Verhalten und ev. Heirat.

Das Dreieck ergibt sich aus der Tiefe der Liebe und ihrer Balance. Je stärker die
Liebe, desto größer das Dreieck. Die geometrische Form weist auf die Ausgegli-
chenheit der Liebe hin. Paare sind tendenziell glücklicher, wenn die Größe (Menge
der Liebe) und die Form (Typ der Liebe) des Liebesdreiecks im Wesentlichen kor-
respondieren (Sternberg 2006, S. 197).

Sternberg (2006, S. 188 f.) stellte fest, dass sich die Vektoren gegenseitig in
unterschiedlicher Stärke positiv beeinflussen.

In Abb. 1 versuche ich zu zeigen, welch zentrale Rolle Intimität spielt. Intimi-
tät und Verbindlichkeit beeinflussen sich gegenseitig am stärksten positiv, gefolgt
von Intimität und Leidenschaft, erkennbar an der Dicke der Pfeile. Verbindlichkeit
und Leidenschaft sind hingegen nur mit einem dünnen Pfeil verbunden. Der Lei-
denschaft und Verbindlichkeit liegen entgegengesetzte Bedürfnisse zugrunde, das
erzeugt Spannung. Leidenschaft lebt vom Ungewissen, von der Lust und Neugier
auf Neues. Das Bedürfnis nach Schutz, Trost und Sicherheit drückt sich im Wunsch
nach Verbindlichkeit aus. Die telische Regulation dieser beiden Bedürfnisse ist eine
Herausforderung in jeder Liebesbeziehung.

3.2 Trilogie der Liebe

Die Trilogie der Liebe von Shaver und Mikulincer (2006) setzt sich aus den Kom-
ponenten attachement, caregiving und sex (Bindungs- Fürsorge- und Sexualsystem)
zusammen.

In Anlehnung an Bowlbys Trilogie des Bindungssystems (vgl. Bowlby 1982
[1969]) und Mary Ainsworth et al. (vgl. Ainsworth und Witting 2009, S. 112 ff.)
stellen sie für jedes dokumentierte Merkmal der Bindung ein analoges Merkmal für
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Liebe fest. In ihren Studien finden sie heraus, dass die emotionale Bindung in roman-
tischen Beziehungen mit denen von Kleinkindern zu ihrer primären Bezugsperson
vergleichbar ist. Liebe zeigt sich bei Kleinkindern wie bei Erwachsenen durch ge-
meinsames Lachen, Augenkontakt, dem Bedürfnis nach Fürsorge, Gehaltenwerden,
Berührt- und Versorgtwerden (Shaver und Mikulincer 2006, S. 88).

„Cindy Hazan und Phillip Shaver ... erkannten, dass Bowlby und Ainsworth
in Wirklichkeit nicht nur das Bindungsverhalten erforscht hatten, sondern die
Emotion der Liebe – und dies nicht nur bei Kleinkindern, sondern von der
Wiege bis zur Bahre“ (Seligman 2011, S. 306).

Neben den Überlappungen einer Bindungsbeziehung zwischen Erwachsenem und
Kind ist für eine gleichberechtigte erwachsene Liebesbeziehung die Fähigkeit wich-
tig, gleichzeitig caregiver und careseeker zu sein. Dafür ist ein gut entwickeltes
Bindungs- und Fürsorgesystem Voraussetzung. Weiters wird angenommen, dass die
stufenweise Entwicklung einer Liebesbeziehung mit dem Bedürfnis nach sexueller
Nähe beginnt und nicht wie beim Kind nach Schutz, Trost und Sicherheit. Erst nach
ungefähr zwei Jahren sind alle Komponenten einer Bindungsbeziehung aktiv (Berkic
und Quehenberger 2012, S. 38).

3.2.1 Bindungssystem

Bei der Bindungsrepräsentation zwischen Kind und Erwachsenem wird von generel-
ler und bei Paaren von spezifischer Bindungssicherheit gesprochen. In der Forschung
mit Langzeitehepaaren zeigte sich einerseits, dass in 66% der Fälle eine sichere oder
unsichere generelle Bindung in der Kindheit zu einem entsprechend spezifischen
Bindungsstil im Erwachsenenalter führt. Andererseits haben sich 20% unsicher Ge-
bundene eine sichere spezifische Bindungsrepräsentation in der Beziehung erarbei-
tet. U. a. wird angenommen, dass Menschen mit genereller Bindungssicherheit einen
positiven Einfluss auf die spezifische Bindungssicherheit durch ihre wahrnehmungs-
und emotionsregulatorischen Fähigkeiten haben (Berkic und Quehenberger 2012,
S. 38 f. und S. 50 ff.).

3.2.2 Bindungsstile

Bindungsstile können in einem zweidimensionalen Diagramm (Abb. 2) dargestellt
werden. Eine Achse repräsentiert vermeidendes, die andere ängstliches Bindungs-
verhalten. (Shaver und Mikulincer 2006, S. 38 ff.) Das Diagramm legt nahe, dass
Menschen selten ausschließlich vermeidend oder ängstlich gebunden sind, sondern
Mischformen üblich sind.

Sicher gebundene Menschen fühlen sich geliebt, geschätzt und akzeptiert und
vertrauen in die guten Absichten anderer. Sie haben leistungsunabhängige Liebe
erfahren und können Nähe und Distanz gut regulieren. Sicher gebundene Menschen
verfügen über flexible Konfliktlösungsstrategien und setzen positive Erwartungen in
die Verhaltensweisen der Partner. Selbst bei negativen Verhaltensweisen reagieren sie
beziehungsstärkend: Wenn eine Frau sich z. B. von einem anderen Mann angezogen
fühlt und ihr Partner merkt dies, beendet ein sicher gebundener Mann nicht sofort die
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Abb. 2 The self-report measure
of adult attachment (Brandstetter
2013, S. 33, Abb. 3)

Beziehung. Er kann angemessen seine Gefühle ausdrücken und in weiterer Folge
ev. sogar Verständnis für seine Partnerin aufbringen und an einem gemeinsamen
Umgang mit der Situation arbeiten.

Unsicher gebundene Menschen können Nähe und Distanz nicht adäquat regu-
lieren, es fehlt ihnen das Urvertrauen. Sie suchen perfekte Zuwendung und Liebe
(Annäherungsziel) und genau so perfekt versuchen sie Zurückweisung oder Fehl-
schläge zu vermeiden (Vermeidungsziele). Die perfekten Annäherungsziele sind ein
Versuch der aktiven Liebe, schränken jedoch die Liebesfähigkeit durch die Begeg-
nungsabsage ein (vgl. Schacht 2009, S. 97).

„Wenn kindliche Annäherungs- oder Vermeidungsziele im Erwachsenenalter
unverändert bestehen bleiben (Moreno: perfekte Ziele), werden sie in Paarbe-
ziehungen zur Quelle von Leid. [...] Menschen mit ,Passungen‘ in Bezug auf
strukturelle Funktionsniveaus – und in Bezug auf ihr tiefstes Leid – ,erkennen‘
einander (Teleprozess) [...] [in der, E.B.] Hoffnung auf Erlösung.“ (Hochreiter
2014, S. 4).

Ängstlich ambivalente Menschen haben Verschmelzungswünsche mit anklam-
mernden, kontrollierenden und insistierenden Verhaltensweisen und versuchen Auf-
merksamkeit und Unterstützung zu erzwingen. Sie begeben sich in übermäßige Ab-
hängigkeit und steigern sich oft in Konflikte hinein. Sie zweifeln, ob sie wirklich
geliebt werden und die guten Absichten der Liebespartner werden ständig hinter-
fragt. Bei minimalem Desinteresse der Liebespartner zeigen sie intensive emotionale
Reaktionen. Eifersucht, Verlassensängste und ablehnende Gefühle sind häufig.

Unsicher vermeidende Menschen fühlen sich unwohl in der Nähe von Liebespart-
nern. Es fällt ihnen schwer zu vertrauen und sich auf Beziehungen einzulassen. Sie
tendieren zu zwanghafter Selbstständigkeit und negieren oder verbieten sich Gedan-
ken über die eigene Verletzlichkeit. Sie wahren emotional, kognitiv und physisch
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Distanz gegenüber Beziehungswünschen und zeigen reduzierte Emotionalität. Part-
ner fühlen sich oft nicht wahrgenommen und sind durch das Verhalten irritiert oder
verärgert. Die Trennungswahrscheinlichkeit ist hoch.

In Liebesbeziehungen zeigen Menschen mit ängstlich ambivalentem Bindungsstil
abhängige (AHB) und mit unsicher vermeidendem Bindungsstil pseudo-autonome
(PAB) Beziehungsgestaltung (Schacht 2009, S. 141). Die AHB und PAB gehen
mit diversen Handlungsdefiziten einher, welche ich in einer Tabelle zusammenge-
fasst habe. Aus Platzgründen ist diese Tabelle nur in meiner Masterthese zu finden
(Brandstetter 2013; Tab. 5, S. 97).

3.3 Fürsorgesystem

Das gute Funktionieren zeigt sich durch altruistische Liebe mit pro-sozialer Aus-
richtung, intrinsischer Motivation und durch das Vertrauen in sich und andere. Die
positiven Interaktionen können Verbundenheit, Dankbarkeit, Innigkeit, Mitgefühl
und Liebe verstärken.

Menschen mit AHB versuchen, Bedürftige zu etwas zu zwingen. Diese bleiben
oft überwältigt und frustriert zurück. Konflikte und Spannungen reduzieren die In-
timität und die Partner beginnen, die Fürsorgenden und die Beziehung mit diesen
abzulehnen. Aus Hilflosigkeit verfolgen Menschen mit AHB grenzüberschreitende
und kontrollierende Strategien oder leiden mit, erleben personal distress und können
erst dann für die Partner da sein, wenn sie selbst Hilfe erhalten haben.

Menschen mit PAB zeigen unsensibles, distanziertes, fehlendes empathisches
Verhalten genau dann, wenn Bedürftige Nähe suchen. Sie vermeiden Sympathie und
Mitgefühl und nehmen die Gefühle der Leidenden nicht ernst. Bedürftige erleben
diese Partner als kalt und ablehnend. Die Bindungsunsicherheit kann darunter leiden.

3.4 Sexualsystem

Die Hauptfunktion ist aus evolutionärer Sicht die Fortpflanzung. Das Wissen um die
eigene Attraktivität und das Gefühl von Selbstwirksamkeit ermöglichen die Kontakt-
aufnahme zu potentiellen Partnern. Begegnungen sind getragen von der Annahme
und Wertschätzung gegenseitiger Bedürfnisse und ermöglichen freudvolle, orgasmi-
sche Erlebnisse, Vitalität, Dankbarkeit und Liebe.

Frauen mit AHB neigen zu risikoreichem Sex. Wechselnde Sexualpartner und
früher, ungewollter oder unter problematischen Umständen praktizierter Sex sind
keine Seltenheit. Männer mit AHB haben eher spät und selten sexuelle Kontakte.
Frauen mit PAB haben eher spät und selten sexuelle Kontakte, während Männer
zu Außenbeziehungen neigen. Beide tendieren dazu, Sex und Liebe abzuspalten
(Sydow 2012, S. 66).
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Liebesfähigkeit als spontan-kreative Handlungskompetenz 49

Abb. 3 Das Modell der Liebesfähigkeit

4 Liebesfähigkeit als spontan-kreative Handlungskompetenz

Vorannahme: Liebesfähig ist, wer sich auf eine Ich-Du-Begegnung einzulassen wagt,
sich „,mit ... ganzem Wesen‘ (Moreno 1993, S. 56) voll mit ,allen Kräften und Schwä-
chen‘ in den Prozess des Gebens und Nehmens“ (Schacht 2009, S. 97) einbringt.

Voraussetzungen für eine gelingende Ich-Du Begegnung sind:

● Selbstvertrauen einhergehendmit einer internen Kontrollüberzeugung und eigener
Urheberschaft

● Vertrauen in andere durch Bindungssicherheit
● Klare Rückmeldung zum Tun von anderen

Wie kann diese punktuelle Ich-Du-Begegnung in den langfristigen Prozess einer
Liebesbeziehung eingebunden werden? Leidenschaft, Intimität und Verbindlichkeit
im Rahmen einer Partnerschaft sind Ausdruck von gemeinsamen Rollenkonfigura-
tionen, die das Paar kontinuierlich neu gestalten muss. In diesem kontinuierlichen
Zyklus der Spontaneität und Kreativität hat die Ich-Du-Begegnung ihren Platz als
status nascendi, auf den sich einzulassen, die beiden immer wieder neu wagen müs-
sen.

Mit demModell der Liebesfähigkeit (Abb. 3) zeige ich auf, welche spontan-kreati-
ven Handlungskompetenzen (Schacht 2003, S. 272 ff., 2009, S. 188–19) bei idealem
Verlauf einer Liebesbeziehung die Trilogie der Liebe (Shaver und Mikulincer 2006)
stärken und ein ausgewogenes Liebesdreieck (Sternberg 2006) mit einer erfüllten
Liebe ermöglichen. Die Entwicklungspsychologie nach Schacht (2003, 2009) mit
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50 E. A. Brandstetter

den psychosomatischen, psychodramatischen und soziodramatischen Rollenebenen
und den Entwicklungsniveaus 1–3 wird vorausgesetzt. In Abb. 3 sind die spontan-
kreativen Handlungskompetenzen auf der linken Seite aufgelistet. Welche Hand-
lungskompetenz welches System der Trilogie der Liebe stärkt, ist durch die Bal-
ken schwarzgrau (Sexual-), mittelgrau (Fürsorge-) und hellgrau (Bindungssystem)
sichtbar. In welcher Spalte die Balken stehen, zeigt, welcher Vektor (Leidenschaft,
Intimität und Verbindlichkeit) des Liebesdreiecks gefördert wird. Die Balken ge-
streift (Sexual- und Bindungssystem) und gepunktet (Sexual- und Fürsorgesystem)
weisen darauf hin, dass eine Handlungskompetenz gleich zwei Systeme fördert. So
stärkt eine gut entwickelte Selbstwertregulation das Sexual- und Bindungssystem
und damit die Intimität. Zur Orientierung sind im folgenden Text die Begriffe der
Abb. 3 kursiv hervorgehoben.

4.1 Leidenschaft – motivationale Begegnung?

Um das Bedürfnis nach Leidenschaft annähernd befriedigen zu können, braucht
ein Mensch ein gut entwickeltes Sexualsystem mit Selbstvertrauen in die eigene
Attraktivität (Shaver und Mikulincer 2006, S. 46 ff.). Erlebnisqualitäten der psycho-
somatischen und -dramatischen Rollenebene im Zusammenspiel mit den höheren
Ebenen sind essentiell (Schacht 2003, S. 300).

4.1.1 Stärkung der Leidenschaft bei pseudo-automomer Bindung (PAB) anhand
eines Fallbeispiels

Im folgenden Fallbeispiel zeige ich auf, wie bei Menschen mit PAB durch die För-
derung der spontan-kreativen Handlungskompetenzen die Fähigkeit und der Mut zu
leidenschaftlichen Begegnungen gestärkt werden kann. PAB verfolgen deactivating
strategies. Sie verhalten sich potentiellen Partnern gegenüber gehemmt und zurück-
haltend und vermeiden sexuelle Wünsche und Phantasien (Shaver und Mikulincer
2006, S. 47 f.).

Frau S. (30) hatte erste, kurze, unbefriedigende sexuelle Erfahrungen gesam-
melt, als sie in Therapie kam. Ihre Selbstwert-, Motivationsregulation und ihr
Körpererlebenwaren nur mäßig auf Strukturniveau 1–2 bis 2–3 entwickelt. Ei-
gene sexuelle Wünsche und Bedürfnisse unterdrückte sie weitgehend. Da die
erotische Prägung sich ein Leben lang entwickelt1 ist u. a. die familiäre Ana-
mnese wesentlich: Sie wuchs in einer überforderten, körperlich und emotional
distanzierten Familie auf. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie damit, sich
um die kranke Mutter zu kümmern und es dem Vater recht zu machen. Eige-
ne Wünsche und Bedürfnisse lernte sie zu unterdrücken. Impulsdurchbrüche
zeigten sich in gelegentlichen Heißhungerattacken.
Zum Erwerb der Emotionsregulation stand die Spiegelung von Affekten, Mi-
mik, Gestik und Bedürfnissen gleich dem spiegelnden Prozess von Mutter-
Kind Interaktionen im Mittelpunkt.

1 Zur leidenschaftlichen Prägung siehe Schnarch (2006, S. 167).
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Zur Schulung des Körpererlebens und der -wahrnehmung und zur Stärkung
des Selbstwerts setzte ich auf die Entwicklung ihrer sinnlichen Wahrnehmung;
einerseits durch Anregungen sich mit sinnlichen Essen, Wellnessen etc. zu
verwöhnen, andererseits durch körperorientierte Übungen wie die Verehrung
einzelnen Körperteile durch verbalen Ausdruck und durch Selbstliebe-Rituale2.
Für die Begleitung der ersten Kontaktanbahnungenmit Männern standen szeni-
sche und Aufstellungsarbeiten3 im Mittelpunkt. In der so geschaffenen surplus-
reality konnte sie die Motivation- und telischen Regulation von Nähe und Dis-
tanz mittels affektiver Abstimmung (Emotionsregulation) durch Mimik und
Gestik üben. Lustige paradoxe Interventionen wie z. B. sich drei Körbe von
Männern zu holen halfen ihr sich zu entspannen.
Sukzessive fasste Frau S. mehr Mut, sich erotisch-sexuelle Wünschen mit der
Intensität und Hingabe der basalen Rollenebenen zu erlauben. Die Integration
mit höheren Rollenebenen ermöglichte eine spielerische Als-ob-Haltung – als
ob der Wunsch nach erotischer Begegnung sicher erwidert würde, mit dem
Wissen, dass es auch anders kommen könnte.

4.2 Intimität – die Emotion der Liebe?

Das gute Zusammenspiel von Bindungs- und Fürsorgesystem ist die Basis für Intimi-
tät (Shaver und Mikulincer 2006, S. 50). Entscheidend sind sowohl die Fähigkeit zu
empathischem, einfühlsamen Handeln, als auch sich Hilfe zu holen und annehmen
zu können. Nur wenn das Sexualsystem neben dem Bindungs- und Fürsorgesystem
aktiv ist, kann von romantischer oder auch von erfüllter Liebe nach Sternberg (2006)
gesprochen werden. Wie in Abb. 1 gezeigt, ist Intimität der Vektor des Liebesdrei-
ecks, der die Leidenschaft und die Verbindlichkeit zu stärken vermag und vice versa
und ist deshalb als Maßstab für Beziehungszufriedenheit von großer Bedeutung.
Neben dem Zusammenwirken der psychosomatischen und -dramatischen hat die
Verzahnung mit der soziodramatischen Rollenebene eine herausragende Bedeutung
für die Intimität. Das Zusammenspiel dieser Rollenebenen und Niveaus ermöglicht
erst ein tiefes, vielschichtiges Gefühlserleben – wichtig für eine gelingende spon-
tan-kreative Ich-Du Begegnung. Der reziproke (gegenseitige) innere Rollentausch
auf Niveau 2 und in Ansätzen auf Niveau 3 mit der Fähigkeit einer neutralen Be-
obachterperspektive ist dafür Voraussetzung: „Mit dem Rollentausch wird Intimität
möglich. Während mit Niveau 1 ein verschärftes Erleben psychischer Getrenntheit
einherging, ermöglichen die Kompetenzen von Niveau 2 die Gemeinsamkeiten der
an sich getrennten psychischen Welten zu entdecken und miteinander zu teilen“
(Schacht 2009, S. 32).

Ein gut entwickeltes Sexualsystem ermöglicht eine tiefe, innige Sexualität. Der
reziproke Rollentausch ist dafür essenziell. Gespräche über sexuelle und andere
Bedürfnisse, Befindlichkeiten und Gefühle (feeling talk) werden möglich und stär-
ken das kognitiv-affektive Wir-Gefühl. Durch ein gut funktionierendes Fürsorgesys-

2 Selbstliebe-Übungen siehe Bust (2012, S. 168–79) und Leimbach (2012, S. S. 299f).
3 Aufstellungen siehe Riepl (2011, 2015).
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52 E. A. Brandstetter

tem können sicher gebundene Menschen Affekte regulieren, die andere im eigenen
Selbst auslösen und Mitgefühl (sympathetic distress) kann entstehen. Menschen mit
PAB oder AHB neigen hingegen zu Mitleid (personal distress), da sie Defizite in
der Trennung von Selbst und Anderen aufweisen. Eine lebendige Schilderung von
Bedürfnissen, Interessen und Gefühlen anderer ist ein guter Indikator für sichere
Bindung (vgl. Schacht 2009, S. 190 ff.) und weist auf ein gutes Bindungssystem hin.
Aufgrund der von Geburt an positiven Interaktionen mit wichtigen Bezugsperso-
nen besitzen sicher gebundene Menschen ein positives Selbstempfinden und erleben
sich als liebenswert. Diese Fähigkeiten unterstützen beziehungsstärkende Verhal-
tensweisen und konstruktive Konfliktlösungsstrategien (vgl. Shaver und Mikulincer
2006, S. 39 ff.), die am ehesten mit dem psychodramatischen Begriff committed
compliance (vgl. Schacht 2003, S. 156 ff.) vergleichbar sind. Committed compliance
drückt sich aus durch gegenseitige Kooperation, die von Herzen kommt und durch
gemeinsame Handlungsziele.

4.2.1 Stärkung der Intimität bei einem Paar mit abhängiger (AHB) und pseudo-
autonomer Beziehungsgestaltung (PAB)

Das Ehepaar H. kommt in Therapie, weil Herr H. die Liebesbeziehung wegen ihrer
unterschiedlichen Bedürfnisse in Frage stellt. Herr H. braucht die Wohnung als
sicheren Rückzugsort. Frau H. will ihrer Familie und ihren Freunden nahe sein und
besteht auf offene Türen. Daraus entwickelte sich über die Zeit ein ausgewachsener
Konflikt mit personal distress, der committed compliance verunmöglichte.

Rücken an Rücken sitzend stellen beide ihr jeweiliges Liebesdreieck mit Figuren
auf. Herr H. positioniert die Leidenschaft, Intimität und Verbindlichkeit in der Nähe
seiner Frau. Frau H. stellt die Verbindlichkeit ganz nahe hinter sich und die Leiden-
schaft und Intimität von beiden abgewandt auf. Bei der Reflexion der Aufstellung
wurde Herrn H. bewusst, dass er bereits zeitweise mit einem Absprung liebäugelt
und seine Frau um die Beziehung sehr bemüht bis klammernd erlebt. Sie bejaht
ihren Kampf um die Beziehung und stellt fest, dass sie die gemeinsame Leiden-
schaft und Intimität vermisst und deshalb oft sehr verärgert auf ihn reagiert. Beide
können das Rollenverhalten des anderen nicht nachvollziehen. Ohne es zu merken,
wechselten sie in eine frühere unglückliche Kindesrolle mit dem Bedürfnis nach
perfekter Zuwendung und Liebe. Herr H. versuchte, Verletzlichkeit und Schwäche,
Frau H. Eigenständigkeit und Konflikte zu vermeiden. Sie reproduzierten durch
dieses Verhalten die ungeliebte Gegenrolle bei den Partnern. Frau H. reagierte auf
den Rückzug ihres Mannes wie seine Mutter mit anklammernden Verhaltensweisen.
Herr H. reagierte auf den Wunsch seiner Frau nach einem offenen Haus wie ihr
schreiender Vater. Sie agierten bei diesem Themenkomplex auf Strukturniveau 1–2,
wobei die Beziehung durch Entweder-Oder bestimmt wurde. Es ist zu vermuten,
dass Herr H. eine PAB und Frau H. eine AHB verfolgen. Bei Konflikten zieht sich
Herr H. zurück, während seine Frau zu klammern beginnt.

Um die Empathiefähigkeit und die Kommunikation als role giver und receiver zu
sich selbst und zum anderen zu stärken, war es hilfreich, jeweils ein Kuscheltier für
den kindlichen Anteil neben sich zu setzen. Durch das Auffinden der dazugehörigen
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früheren Szenen unter Einbeziehung von Intermediär-Objekten wurden die traurigen
Kinder spürbar und Intimität zu sich selbst und dem Partner in Ansätzen möglich.

Bei der nächsten Paarsitzung berichteten sie, dass sie seit dieser Übung wärmere,
freundlichere Gefühle, ja sogar so etwas wie Liebe für sich und den jeweils anderen
empfinden.

Die Weiterarbeit mit dem kulturellen und sozialen Atom, das Aufspüren der
Urszenen mittels Bühnenarbeiten, die Förderung gegenseitigen Rollentauschs ein-
hergehend mit der Spannungsregulation durch unterstützende Affektspiegelung und
das sharing ihrer unerträglichen Gefühle als doppelndeHilfs-Ichs erhöhten die Emo-
tions- und Selbstwertregulation, Selbstreflexion und -verantwortung und führten zu
realitätsnäheren Selbstkonzept und inneren Repräsentationen von Anderen.

Um feeling talk in ihren Alltag zu integrieren, bot sich das Zwiegespräch von
Moeller (1992) an. Zwie- bzw. Herzensgespräche (Brandstetter 2013, S. 53), wie ich
sie nenne, ermöglichen einen Gesprächsraum abseits von Konflikten. Indem jeweils
ein Partner 15–30 min Zeit bekommt über seine Bedürfnisse und Gefühle in der
Beziehung zu erzählen und der andere versucht in emphatischer Haltung zuzuhören
und seine Gefühle in dieser Zeit hintan zu stellen, kann eine neue Qualität der
Intimität entstehen.

Herzensgespräche förderten die Kommunikation des Paares als role giver und
role receiver. Durch das erlebte sharing wurde committed compliance in Ansätzen
möglich und stärkte die spezifische sichere Bindung und in der Folge die Intimität
des Paares.

4.3 Verbindlichkeit = willentliche Entscheidung

Der Vektor Verbindlichkeit wird vom Bindungs- und Fürsorgesystem gestärkt. Das
engagierte Ja zu einer Beziehung, mit dem Wissen, dass es auch anders kommen
kann, nennt Schacht (vgl. 2003, 2009) in seiner Rollentheorie spielerisches „Als-ob“.
Die Verzahnung der höheren und basalen Ebenen ermöglicht ein stimmiges Ja, das
von Herzen kommt und Bestand hat. Ohne bewusste Entscheidung für oder gegen
eine Beziehung mit Hilfe des kognitiven Verstandes, verbunden mit körperlicher
Wahrnehmung und tiefen Emotionen, wird eine Beziehung kaumBestand haben oder
von Abhängigkeit geprägt sein. Im Zusammenspiel von Bauch, Herz und Verstand
zeigt sich letztlich der Grad der Liebesfähigkeit.

Fürsorgendes Verhalten kann die Verbindlichkeit stärken, indem es einen „haven
of safety“ und eine „base from which to explore“ (Bowlby 1982 [1969]) bietet.
Auch Erwachsene brauchen einen sicheren Hafen, in dem Konflikte die Beziehung
nicht gleich gefährden, sondern beidseitige Entwicklung möglich machen. Mora-
lische Selbstverpflichtung befähigt dazu, bei Bedarf eigene Bedürfnisse zum Wohl
der Beziehung zurückzustellen. Diese gelebte Verbindlichkeit trifft sich mit More-
nos (2012, S. 195) ethischer Grundhaltung, „dass zwei Individuen einander umso
mehr unmittelbare Aufmerksamkeit, Akzeptanz und Liebe schulden, je näher sie
sich räumlich stehen“. Die Fähigkeit zur Bindung und Trennung fördert eine Liebes-
beziehung, die Verbindlichkeit ermöglicht ohne in eine destruktive Abhängigkeit zu
geraten.
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5 Conclusio

Im vorliegenden Artikel zeigt sich, dass für die Liebesfähigkeit komplexe Hand-
lungskompetenzen auf höchstem Strukturniveau zusammenwirken müssen, um sich
auf den spontan-kreativen Prozess von Erwärmung (status nascendi, Ich-Du-Be-
gegnung), kreativer Phase und Konserve einlassen zu können (vgl. Schacht 2009,
S. 65 ff.). Der methodische Zugang basierte auf zwei leitenden Liebestheorien: dem
Liebesdreieck von Sternberg (2006) und der Trilogie der Liebe von Shaver und
Mikulincer (2006). Auf diesem Modell aufbauend kann in Verbindung mit der psy-
chodramatischen Entwicklungstheorie (Schacht 2003, 2009) folgende Erkenntnis
gewonnen werden:

Nur wer in der Lage ist, sich im Verlauf der Partnerschaft immer wieder der
Unvorhersehbarkeit zwischenmenschlicher Begegnung zu stellen, bringt die
Voraussetzungen mit, den stetigen Prozess der gemeinsamen Gestaltung von
Leidenschaft, Intimität und Verbindlichkeit spontan und kreativ mitzugestalten
(Brandstetter 2013, S. 59).

Menschen mit abhängiger (AHB) oder pseudo-autonomer (PAB) Beziehungsge-
staltung antworten tendenziell auf diese Unvorhersehbarkeit in Beziehungen mit der
Verfolgung perfekter Ziele und vermeiden damit Begegnung und die Erfahrung von
Liebe. Anhand von Fallbeispielen wurde aufgezeigt, wie KlientInnen dabei unter-
stützt werden können die notwendigen Handlungskompetenzen für eine erfülltere
Liebe zu entwickeln und/oder zu stärken. Um als Therapeutin oder Therapeut bei
diesen intimen Themen der Gefahr mangelnder Rollendistanz entgegen zu wirken,
ist die Beschäftigung mit der eigenen Liebesfähigkeit essentiell. Besonderes Nach-
holbedürfnis besteht bei der Ausseinandersetzung mit der eigenen Sexualität (Fürst
und Krall 2012, S. 31).
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