
Die Schmetterlinge wiederfinden
Partnerschaft – In einem Volkshochschulvortrag in Alsbach vermittelt Sylvia Friedrich „Spielregeln
der Liebe“ – Vor lauter Erwartungen und Enttäuschungen vergessen wir oft, nach innen zu blicken

U nd sie lebten glücklich bis
ans Ende ihrer Tage.“
Klingt einfach, ist es aber

nicht. Wo Märchen aufhören, fängt
im wahren Leben die Arbeit von
Sylvia Friedrich an. Seit vielen Jah-
ren berät die Sozialpädagogin und
Psychotherapeutin Paare in Bezie-
hungsfragen. Sie hilft ihren Klien-
ten, die Liebe wieder zu finden und
zu hegen. Liebe macht Arbeit, wie
eine Pflanze, sagt sie. Die blühe ja
auch nicht von allein, brauche Was-
ser und Pflege. Professionelle Gärt-
nerin der Gefühlswelten: Wissen-
schaftliche Theorien und langjähri-
ge therapeutische Ausbildungen
sind die Grundlage für Sylvia Fried-
richs Arbeit in der Praxis, aber auch
eigene Lebenserfahrung. An die-
sem Abend will sie beides in Als-
bach weitergeben an elf Teilnehmer
ihren Vortrags „Spielregeln der Lie-
be“ im Semesterplan der Volks-
hochschule (VHS) des Landkreises
Darmstadt-Dieburg.

Eine Kerze, eine Karaffe
und ein Blumengesteck

Ein Nischenangebot bei der VHS:
Friedrich weiß, dass ihre Veranstal-
tung weit vom üblichen „Italienisch
II“ oder „Excel-Workshop“ entfernt
ist. Darauf ist sie vorbereitet. Eine
Kerze und eine Karaffe mit Zitro-
nenwasser stehen bereit, ein Blu-
mengesteck nebst Buddha ziert den
Mittelpunkt des Stuhlkreises. Die
Behaglichkeit im Bürgersaal ist
mehr als schnöde Raum-Deko, sie
gehört zum Konzept. Wer will
schon bei Neonlicht sein Gefühlsle-
ben offen legen?

Zurückhaltend treten die Teil-
nehmer ein. Drei Paare zwischen 35
und 65 Jahre sind gekommen, vier
Frauen mittleren Alters ohne Part-

ner, eine der Damen hat ihre Teen-
ager-Tochter mitgebracht. Inzwi-
schen kommen mehr Männer als
früher, sagt Friedrich. Wenn die Lie-
be in Gefahr ist, erkennen dies zwar

meist beide Hälften des Ganzen.
Ein Rettungsversuch ist aber eher
Frauensache.

In einer Vorstellungsrunde er-
zählen die Teilnehmer von sich.
Was in anderen VHS-Kursen die
Vorkenntnisse sind, ist hier die Vor-
geschichte. Die Runde zeigt sich als
Spiegel der Gesellschaft. Da ist etwa
das Paar, dessen vier Kinder nun
aus dem Haus sind. „Die sind flüg-
ge, aber wie geht es jetzt mit uns
weiter?“ Sylvia Friedrich nickt be-
stärkend. Raus aus dem Elternall-
tag, mehr Liebespaar sein: Für viele
Ehepaare ist das kein leichter Rol-
lentausch. Daneben sitzt ein jünge-
res Pärchen. „Patchwork“, sagt er,
als sei damit alles gesagt. Mit drei
Kindern wollen die beiden ein Wir
formen. Die Partnerin erzählt vom
Ex-Mann und sagt: „Ich weiß, dass
Beziehungen nicht gut gehen,
wenn man nichts daran macht.“
Das soll diesmal anders werden.
Doch leicht fällt der Neustart nicht:
„Jeder von uns hat halt auch Altlas-
ten.“ Der Nächste, bitte. In wenige
Sätze packt eine andere Teilnehme-
rin ihren Beziehungs-Lebenslauf.
Nach einer gescheiterten Ehe ver-

suche sie nun, einem Mann wieder
zu trauen, mit ihrem neuen Lebens-
gefährten einen Anfang zu wagen.
„Mit ihm hier“, sagt und deutet auf
ihren Begleiter. Betont locker ent-
gegnet er: „Ich habe auch eine ka-
putte Ehe hinter mir. Ach, und ich
möchte betonen, dass ich nicht her-
geschleppt wurde.“ Lächeln in der
Runde, das Späßchen tut allen gut.
Mit Humor ist die Diskussion um
Schwächen und Muster leichter
verdaulich.

Zusammenspiel von Ebenen
macht den Menschen aus

Zurück zur Theorie, mahnt Sylvia
Friedrich sanft und blättert ein Pla-
kat auf. Darauf hat sie ein Männ-
chen gemalt. Friedrich erklärt so
die Theorie des mehrdimensiona-
len Menschenbildes, angelehnt an
Quantenpsychologie und Säug-
lingsforschung. Das Zusammen-
spiel von Ebenen macht den Men-
schen aus. Die äußere Welt hat gro-
ßen Einfluss, erklärt sie. „Es ist, als
hätten wir eine Brille auf, die trennt
uns manchmal von der Realität.“
Von gesellschaftlichen Regeln bis
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Wie durch eine Brille nehmen wir die Welt wahr, sagt Therapeutin Sylvia Friedrich. Sie fordert mehr Achtsamkeit in Leben und
Beziehung. FOTO: GÜNTHER JOCKEL

Gesprühter Wunschtraum: Graffiti an einer alten Fabrik. FOTO: NORBERT BARTNIK
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hin zu Regenwetter reicht die Palet-
te der Impulse. Das Leben als Reak-
tion auf die Außenwelt, ebenso die
Partnerschaft. Was wird erwartet?
Wie viel von außen bestimmt die
Beziehung? Je mehr, desto schlech-
ter, sagt Friedrich. Vor lauter Erwar-
tungen und Enttäuschungen vergä-
ßen wir oft, nach innen zu blicken.

Das Innere hören,
Emotionen direkt äußern

Um das zu schulen, hat Friedrich
Übungen vorbereitet. Musik an,
Augen zu, auf das Innere hören,
Atmosphäre erspüren, Emotionen
direkt äußern ohne Wertung. Oft-
mals versuchten wir, bestimmte
Gefühle wie Wut, Angst oder Ärger
zu vermeiden, weil wir sie als
schlecht bewerteten, sagt Friedrich.
„Doch unterdrückte Gefühle könn-
ten im Untergrund eine zerstöreri-
sche Kraft entwickeln.“ Sich dem
Partner nicht zu offenbaren, das
schaffe Distanz. Gefühle zu zeigen,
das schaffe Nähe. So wie bei ihrer
Großmutter, wirft eine Teilnehme-
rin spontan ein. Mit fortschreiten-
der Demenz habe sich die alte
Dame wieder kindlich verhalten,
jede Emotion gezeigt. Unter ande-
rem sei sie schwer beleidigt gewe-
sen, wenn sie vom pflegenden Ehe-
mann morgens nicht mit einem
Küsschen geweckt wurde. Ein rüh-
rendes Paar hätten die beiden abge-
geben, erinnert sich die erwachse-
ne Enkelin.

Die Schmetterlinge im Bauch,
wie Frischverliebte sie fühlen, habe
sich die Großmutter unbewusst er-
laubt. „Das ist doch der Beweis,
welche Blockaden wir im Alltag ha-
ben“, kommentiert der Patchwork-
Vater zwei Plätze weiter. „Aber ist
es nicht normal, dass die Schmet-
terlinge verschwinden? Mit der Zeit
werden die doch ersetzt von Ver-
trautheit“, sagt eine Teilnehmerin.
Friedrich widerspricht: „Ich bin
überzeugt davon, dass man die
Schmetterlinge in eine Beziehung
zurückholen kann.“ Hilfsmittel sei-
en etwa die Spielregeln nach Hans
Jellouschek. Das Positive gehöre in
den Mittelpunkt.

Einmal nörgeln,
fünfmal loben

Auf der Wandtafel ist das die erste
der sieben Regeln der Liebe: „Posi-
tive Eigenschaften und Ereignisse
dem Partner mitteilen“. Einmal nör-
geln, fünfmal loben – das sei das
richtige Maß. „Und wenn es nichts
zu loben gibt?“, wirft eine der Frau-
en ein. Einstellungssache, es gibt
immer was, erklärt Friedrich: „Sie
können das üben. Sagen Sie Ihrem
Partner doch, wenn er ein hübsches
Kleidungsstück trägt. Das funktio-
niert auch bei Männern“, scherzt
sie und ergänzt ernst: „Ich hab
nicht gesagt, dass es einfach ist,
doch wir richten den Fokus meist
auf das, was nicht so gut läuft.“

Wie dieser Ratschlag sind auch
die weiteren keine Geheimnisse.
Dass Liebe Zeit und Raum braucht,
dass sich Paare Inseln schaffen
müssen. Klar. Dass der Umgang fair
sein muss, dass Kompromisse nicht

auf Kosten nur eines Partners gehen
dürfen. Auch einleuchtend. Dass
Verletzungen dazugehören und
verarbeitet werden müssen, dass
Paare eine gemeinsame Zukunft
planen sollen. All das wissen die
Teilnehmer. Eigentlich. Doch im
Lauf des Abends wird deutlich, wie
leicht Mann – und Frau – unfreiwil-
lig bei den Spielregeln mogeln. Die
Achtsamkeit geht oft, wenn die
Routine kommt. Sylvia Friedrich
will etwas dagegen tun: „Es ist mir
ein Anliegen, dass mehr Bewusst-
sein für sich selbst und in der Paar-
beziehung und damit auch mehr
Frieden zwischen den Partnern ent-

steht.“ Die Fachfrau hat noch nicht
ganz fertig gesprochen, da holt eine
Teilnehmerin ihr Handy aus der Ta-
sche. „So, die Spielregeln muss ich
aber jetzt noch abfotografieren.“
Festhalten, etwas von diesem
Abend in den Alltag retten, das neh-
men sich die Teilnehmer vor. Auch
die Mutter der Patchworkfamilie
will der Liebe mehr Raum geben.
Sichtbar, für sich und den Partner.
Als Souvenir des Abends darf sie
das Poster mit den Spielregeln mit-
nehmen. „Und Schatz, wo hängen
wir das hin? Ins Schlafzimmer?“ Er
lächelt: „Hm, mal sehen.“ Ein An-
fang.

ZUM NACHLESEN

Hans Jellouschek: „Die Kunst als Paar
zu leben“, Kreuz Verlag, 155 Seiten,
17,95 Euro.
Thich Nhat Hanh: „Liebe heißt mit wa-
chem Herzen leben“,Herder Verlag,
124 Seiten, 12,80 Euro.
Erich Fromm: „Die Kunst des Liebens“,
Ullstein Verlag, 160 Seiten, 7,95 Euro.
Jens Baum: „Wie‘s weiter geht, wenn
nichts mehr geht“, Kösel Verlag, 221
Seiten, 15,95 Euro.
Joachim Bauer: „Warum ich fühle, was
Du fühlst“, Heyne Verlag, 192 Seiten,
7,95 Euro.
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Liebesidylle auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt: Die Standbetreiber Jürgen und Petra präsentieren ihre süßen
Verlockungen. FOTO: GÜNTHER JOCKEL
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