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Euphorie, Begeisterung, dann wieder end-

loses Sehnen, Hoffen und Bangen: Wer

kennt sie nicht, die aufregenden Zeiten,

in denen das Herz für einen anderen Men-

schen entflammt ist? Verlieben wir uns in

jemanden, bei dem die uneingeschränkte

Erwiderung unserer Gefühle auf sich war-

ten lässt, versuchen wir häufig, nicht über-

mäßig zu schmachten, sondern aktiv zu

werden. Meist möchten wir die Situation

selbst in die Hand nehmen – wie alles an-

dere im Leben auch. Nichts liegt also näher,

als zunächst einmal an der eigenen äuße-

ren Attraktivität zu feilen: Eine Extradosis

Fitness-Sport und eine neue Aufmachung

nach dem Geschmack des Wunschpartners

müssen her. Zudem der schwungvollste

Haarschnitt der Saison, vielleicht sogar ein

neues Auto?

Oft entwickeln wir in einer solchen Situa-

tion auch gezieltes Interesse für Kulturel-

les, das die Traumperson begeistert. Oder

wir geben unserem Bedürfnis nach, ihr in

kleinen oder größeren Belangen zu helfen.

Warum? Weil die eigene Zuneigung groß

ist, vielleicht aber auch, um für den Traum-

partner irgendwann unentbehrlich zu wer-

den. Die Gegenliebe muss geweckt oder

gesteigert werden – so argumentieren die

grauen Zellen, hinter der „rosaroten Brille“

versteckt. Alles Denken und Handeln kon-

zentriert sich auf den einen Punkt: Kontakt

zum Traumschatz herzustellen, um ihn zu

verwöhnen. Verliebtheit verführt meist zu

zielfixiertem Verhalten.

Einerseits ist dies dem zielstrebigen Den-

ken unserer westlichen Zivilisation ge-

schuldet. Allerdings zeigt schon ein Blick

in den Hormoncocktail von Verliebten,

dass zusätzlich zum erhöhten Belohnungs-

botenstoff Dopamin, der mit dem Gefühl

von „Schmetterlingen im Bauch“ einher-

geht, durchweg auch ein verminderter Se-

rotoninspiegel festzustellen ist. Letzteres

kommt Neurobiologen bekannt vor: Bei

welcher Personengruppe stellt sich sonst

ein niedriger Serotoninspiegel ein? Bei

Zwangsneurotikern! Aus diesem Zusam-

menhang erklärt die Wissenschaftlerin Do-

natella Marazziti die hochgradige Fixierung

von Verliebten auf das Objekt ihrer Sehn-

sucht. Aber auch der Neurotrophin-Boten-

stoff NGF spielt bei Verliebtheit eine wich-

tige Rolle, verstärkt er doch die Gedächt-

nisbildung, sobald die Person der Träume

im Blickfeld auftaucht. Vieles ist vorberei-

tet, so scheint es, für die perfekte Roman-

ze!

Was jedoch, wenn die
Gegenliebe ausbleibt?

Seien wir ehrlich: Sich zu verlieben ist

stets mit dem Risiko verbunden, das Herz

der anderen Person nicht zu gewinnen

oder es wieder zu verlieren. Bleibt die Er-

widerung einer großen Liebe vollständig

aus oder kommt es zu einer frühen Tren-

nung, ist der emotionale Schmerz oft kaum

zu überbieten. Die Botenstoffe im Gehirn

spielen verrückt, nun haben vor allem

Stresshormone das Kommando übernom-

men. In der Zeit, in der die „rosarote Brille“

noch fest auf der Nase sitzt, ist eine Ab-

weisung oder Trennung emotional beson-

ders schwer zu verkraften – beispielsweise

in folgenden Konstellationen:

• Die eigenen Bemühungen laufen von

Anfang an ins Leere. Man fühlt sich zu-

rückgewiesen und hat Schwierigkeiten,

mit der entsprechenden Person unbe-

fangen umzugehen und sich in der Lie-

be anderweitig zu orientieren.

• Inmitten des Hochgefühls einer begin-

nenden Liebesbeziehung kommt es zu

einer abrupten Trennung, aus welchem

Grund auch immer. Man fühlt sich al-

leingelassen und weiß nicht, „wohin“

mit all den Gefühlen, die man für den

Anderen entwickelt hat.

• Die andere Person verhält sich zeitweilig

äußerst charmant und dann wieder

komplett abweisend. Nicht selten ist

hier jemand Drittes im Spiel. Manchmal

tritt eine solche Ambivalenz auch auf,

obwohl die Beziehung, rein äußerlich

betrachtet, ungehindert gelebt werden

könnte. Derartige Wechselbäder können

Menschen an den Rand der Verzweif-

lung bringen.

Sich loszulösen ist ein Entschluss. Ob er

emotional tatsächlich umgesetzt werden

kann, ist damit noch nicht gesichert. Eine

Distanzierung gelingt oft nicht, oder sie

zieht sich quälend in die Länge. Bei solchen

Gefühlslagen ist es äußerst hilfreich, Mög-

lichkeiten zu kennen, sich aus Verliebtheit

oder einseitiger Liebe zu befreien, ohne

die eigenen Beziehungsideale aufgeben

zu müssen.

Mit Humor die 
Verstrickung lösen

Im Privatleben nicht immer von Glück ge-

segnet, habe ich während eines Urlaubs

ganz für mich selbst eine kleine humor-

volle Methode zur Überwindung von Lie-

Auswege aus dem 
Irrgarten unglücklicher Liebe
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besleid entwickelt. Unlängst habe ich sie

für den allgemeinen Gebrauch ausgear-

beitet und sie von Coaches, Psychothera-

peuten und Meditationslehrern prüfen las-

sen.

Was für mich zunächst wie Spielerei aus-

sah, wurde jetzt von Anderen mit Interesse

aufgegriffen. Nach der Publikation stellte

sich heraus, dass meine Methode nicht

nur Menschen hilft, die akut von Liebesleid

geplagt sind. Viele glücklich Gebundene

inspiriert sie dazu, längst vergangene Er-

fahrungen noch einmal anzuschauen und

aufzuarbeiten. 

Im Zeitraum der Entstehung meines Bu-

ches war mir noch keine mit meinem An-

satz vergleichbare Methode bekannt. Spä-

ter wies mich jedoch eine befreundete

Psychologin auf einen Therapieansatz aus

Australien hin, anhand dessen meine Vor-

gehensweise erläutert werden könnte: Die

Methode der „Externalisierung“ in der nar-

rativen Therapie nach Michael White (1948-

2008) und David Epston (*1944).

„Externalisierung“ von 
Problemen nach White 
und Epston
In ihrem Werk „Die Zähmung der Monster“

beschreiben die beiden australisch-neu-

seeländischen Therapeuten Situationen,

in denen Menschen aus inneren Zwängen

heraus unfrei handeln. Notorische Aggres-

sion, Depression, Drogenabhängigkeit... –

keine Schwierigkeit wird hier ausgespart.

Mit ihrer Methode lösen sie das Problem

von der Person ab, indem sie es so be-

trachten, als führe es außerhalb des Be-

troffenen ein Eigenleben als kleiner Quäl-

geist. Von Anfang an zeigte sich: Ihre Klien-

ten konnten leichter wieder über sich

selbst lachen und fühlten sich weniger

eingeschränkt.

White und Epston zeichneten sich als Fa-

milientherapeuten mit sehr viel Sinn für

Humor und Spiel aus. Die Herzen ihrer

Klienten aller Altersgruppen erreichten sie

mit ihrer sprühenden Kreativität. Trübsal

beispielsweise wurde durch Externalisie-

rung wie eine Wesenheit betrachtet, wel-

che außerhalb des Depressiven lag. Auf

diese Weise gelang es, sie gefahrlos zu

untersuchen und sich behutsam von ihr

zu lösen. In der narrativen Therapie wurde

gesprochen und gespielt; zudem verfass-

ten White und Epston eine Fülle von Briefen

an ihre Klienten, die Mut machen und da-

bei helfen sollten, bereits erreichte Ergeb-

nisse als Errungenschaft in die eigene Bio-

graphie einzubauen. 

Manchmal aber stand auf dem Kuvert

eines solchen Briefes auch ein bestimmtes

Datum, an dem es frühestens geöffnet

werden durfte. Im Brief selbst versteckte

sich eine verheißungsvolle Prophezeiung

über die künftige Entwicklung des Klienten.

Da die meisten Menschen zu neugierig

sind, um mit dem Öffnen tatsächlich zu

warten, verwandelten sich diese Prophe-

zeiungen dank herzklopfendem Früherle-

sen in selbsterfüllende. Aus Schwächen

Stärken zu machen – das war die große

Begabung und das Werkzeug der Väter

narrativer Therapie. Sogar Urkunden wur-

den nach dem Sieg über die „Monster“ er-

stellt und feierlich überreicht!

„Liebe oder Illusion?“

Ich verwende zwar nicht den Begriff

„Monster“, habe aber auf vergleichbare

Weise sieben illusionäre Gesichter erfun-

den, die mit uns Menschen ihr Unwesen

treiben. Sie verleiten uns dazu, an einer

unglücklichen Liebe festzuhalten. Ich gab

den Gesichtern individuelle Namen und

beschrieb im Detail, was sie mit vielen

von uns anstellen, um uns zu etwas Ein-

seitigem zu verführen. So wurden sie kon-

kret fassbar.

Der Paartherapeut Hans Jellouschek

schreibt dazu: „Die kreative Aufteilung der

festhaltenden Kräfte in ‚illusionäre Gesich-

ter‘ schafft (...) eine Struktur, die klärend

wirken kann, wenn man sich im Liebesleid

verfangen hat und bei sich selbst immer

wieder ähnliche Muster wahrnimmt.“1

Schauen wir als Beispiel die Beschreibung

eines solchen Gesichts an: Es folgt ein

Auszug aus dem Kapitel „Wenn-dann“,

das in meinem Buch den Reigen eröffnet.

Das Kapitel ist mit dem Bild „Boca flor“

aus Octavio Ocampos „Arte Metamórfico“

illustriert:

Das Wenn-dann-Gesicht

Stell dir vor, es gäbe illusionäre
Gesichter der Liebe, eine Art
Irrlichter. Sie verführen Men-
schen dazu, an einer bestimm-
ten Verbindung festzuhalten,

selbst wenn dadurch beide Partner un-
glücklich werden oder sich die Liebe als
einseitig erweist.

Kennst du Gedanken dieser Art? „Wenn er
mich wirklich lieben würde, so wie ich ihn,
dann liefe mein Leben ganz anders.“ „Hätte
ich damals bloß nicht diesen dummen
Spruch gebracht, dann hätte sie mich si-
cher nicht verlassen…!“ Solche Überlegun-
gen klingen zunächst einigermaßen über-
zeugend, oder? Schaust du sie aber genauer
an, so merkst du, wie unwirklich das alles
formuliert ist. 

Nun, der Fall liegt klar: Wenn-dann, eines
der Gesichter, hat seine Suggestionskraft

1 Vorwort von Hans Jellouschek zu Sylvia Führer,
Liebe oder Illusion?, Regensburg 2015, S. 10 f
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mal wieder mächtig ins Spiel gebracht!
Seine Vorschläge nehmen stets eine irreale
Form an. Dabei spielt es mit unseren in-
nigsten Gefühlen. Und schon sind wir dieser
Illusion auf den Leim gegangen und zu ih-
rem Opfer geworden.

In dieser Art redet Wenn-dann zu dir: Erst
durch die uneingeschränkte Liebe der aus-
erwählten Person käme Licht in dein Da-
sein. Denn bedauerlicherweise sei dir genau
dieser eine Mensch vorbestimmt – obwohl
die Beziehung zu ihm nicht gelingt! Es
scheint wie verhext.

Wenn nämlich gerade diese Person sich

nicht voll und ganz für eine Partnerschaft

mit dir erwärmen kann… dann darfst du

eben daran nicht verzweifeln.2

Dem aufmerksamen Betrachter wird be-

reits in Octavio Ocampos kleinformatig ab-

gebildetem Gemälde zu „Wenn-dann“ auf-

gefallen sein, dass das sehnsuchtsvolle

Frauengesicht darin nicht die einzig mög-

liche Sichtweise darstellt. Vollständig ent-

faltet sich die zweite Betrachtungsweise

jedoch, wenn wir dasselbe Bild aus der

Nähe (also großgedruckt) anschauen. Im

Problem selbst liegt die Lösung! Dies ver-

deutlicht meine Vorgehensweise, die ich

anhand verschiedenster Muster des Fest-

haltens an unglücklicher Liebe durchkon-

jugiere. 

Ein Weg zu
innerem Glück

Fing bei dir damals auch al-
les so verheißungsvoll an?
Intensiven Blickkontakten
folgte die erste Verabredung.
Beiderseits zaghafte, freund-
liche Worte mündeten in die-
se unvergessliche Unterhal-
tung. Wenig später schon
kleine, sorgsam gewählte
Aufmerksamkeiten, dutzen-
de funkensprühender Nach-
richten, zärtlich-geistreiche
Liebesbekundungen, dann
die gemeinsamen Unterneh-
mungen… 

Jetzt aber ist die einst so
warme Herzensverbindung leider belastet
oder sogar gerissen – worin auch immer
der Grund dafür liegt. Wäre es da nicht viel
angenehmer, einfach auf „Wolke sieben“
verweilen zu können, zur Not auch alleine?
Nun... Alleinsein auf Wolke sieben der Liebe
– eine ziemlich illusionäre Idee, meinst du
nicht? Sie in uns einzupflanzen ist die Ma-
sche des Wenn-dann-Gesichts, das wir so-
eben kennengelernt haben.

Schauen wir uns doch einmal leiden-
schaftslos an, was das Wenn-dann-Gesicht
in uns anrichtet. Wovon ernährt sich ei-
gentlich Wenn-dann? Irgendetwas muss
in uns sein, an dem es sich fortgesetzt
gütlich tut. Denn sonst könnte es nicht
überleben! 

Nun: Seine Nahrung ist unsere Über-
schwänglichkeit. Wir halten am Zustand
des Verliebtseins fest. Wir leben weiter in
Bezogenheit auf ein faszinierendes Bild des
Anderen, das wir uns früher einmal ge-
macht hatten. Ob es nun der Realität ent-
spricht – oder nicht. Die Wenn-dann-Illu-
sion dockt an solch einer Idealisierung an
und lässt uns glauben, rein äußerliche
Umstände seien dafür verantwortlich,

wenn die Beziehung zu dieser Person nicht
gelingen mag. Und so bewahren wir fata-
lerweise eine Bindung, selbst wenn sie ein-
seitig ist. In solchem Festhalten liegt mit
Sicherheit kein Glück! Suchen wir doch lie-
ber erst einmal Zufriedenheit in uns selbst.

Lasst uns doch das Bild „Boca flor“ (Blu-
menmund) einmal aus der Nähe betrach-
ten. Ein völlig anderes Arrangement als
gerade eben noch, aus der Ferne! Du wirst
eingeladen, dich mit der Schönheit der Na-
tur zu verbinden, mit den kleinen Dingen,
die uns tagtäglich begegnen. Endlich darfst
du dich ein wenig entspannen. Du hast
nichts zu leisten. Eine vormals irreale Sehn-
sucht hat Raum für Neues geschaffen. Hier
wirst du zu innerem Glück eingeladen.3

Naivität, Wunschdenken, Selbstverleug-

nung... jeder der personifizierten Quäl-

geister, der „zum Festhalten an unglück-

licher Liebe verführt“, erhält sein eigenes,

unverwechselbares Gesicht. Kerngedanke

des Freiwerdens ist hierbei das Entwickeln

von Autonomie und Selbstliebe, um auch

auf dieser Basis eine gesunde Beziehung

mit jemand tatsächlich gut Passendem

aufbauen zu können. Die Texte in Verbin-

dung mit Octavio Ocampos optischen Illu-

sionen inspirieren dazu, immer wieder

neue Blickwinkel einzunehmen und eige-

ne, ganz persönliche Lösungen zu finden.

„Liebe oder Illusion?“ ist als Unterstützung

zur Selbsthilfe zu betrachten. Ergänzend

sind bei Liebesleid freundschaftliche Ge-

spräche, Therapie, Coaching und Seminare

von unschätzbarem Wert. 

KONTAKT
Sylvia Führer

www.Sylvia-Fuehrer.de

2 Sylvia Führer, Liebe oder Illusion?, Regensburg
2015, S. 27 f

3 Ebenda, S. 2015, S. 31 f
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