
3sat.de Homepage Sendungen A-Z Übersicht

Klaus Heer über Paare mit grosser Altersdifferenz 

Reifer Er sucht junge Sie oder umgekehrt. Paare mit grossem Altersunterschied
stossen häufig auf Vorurteile. Doch immer mehr reife Frauen finden die grosse
Liebe mit einem jüngeren Partner. 

"Liebe darf Jahrringe zulegen" 
Warum Liebe (k)eine Frage des Alters ist 

Wo die Liebe hinfällt, ist ein grosser Altersunterschied rasch
vergessen. Immer mehr reife Frauen finden die grosse Liebe mit
einem jüngeren Mann. Paartherapeut Klaus Heer über
Altersdifferenz, Ordnungssinn und weitere Knacknüsse der Liebe. 

Klaus Heer, es sind nicht immer ältere Männer, die sich zum späten
Glück eine junge Frau an ihrer Seite suchen. Immer mehr reife
Frauen finden die grosse Liebe mit einem jüngeren Partner. Welche
Begegnungen haben Sie als Paartherapeut mit Paaren mit grosser
Altersdifferenz erfahren? 

Am häufigsten begegne ich solchen Paaren, die mit der Kinderfrage
konfrontiert sind. Ein Kinderwunsch ist in dieser Paarkonstellation meist
unrealistisch – ein qualvolles Dilemma. Abgesehen davon beeindruckt es
mich nicht, wenn ein Paar altersmässig weit auseinander liegt. Es gibt in
jeder Partnerschaft Unterschiede, die viel mehr ins Gewicht fallen und weit
schwieriger zu ertragen sind. Zum Beispiel sind abweichende Vorstellungen
von Ordnung und Sauberkeit eine wesentlich grössere Herausforderung für
ein Paar, egal ob die beiden gleich alt sind oder nicht.

Reife Sie sucht jungen Ihn. Heute
stehen moderne Frauen mit beiden
Beinen im Leben. Ein Mann als
Beschützer und Versorger ist nicht
mehr gefragt. Umfragen zeigen,
dass in Deutschland jede fünfte Frau
einem jüngeren Mann das Ja-Wort
schenkt. Bei Frauen in den
Vierzigern gar jede Zweite. 

Neben unterschiedlichen Vorstellungen von Ordnungssinn - welche
weiteren Herausforderungen bringen Beziehungen mit grossem
Altersunterschied in der Partnerschaft mit sich? 

"Die härteste Knacknuss für Paare mit grossem Altersgefälle ist vermutlich
die Tatsache, dass die beiden nicht "miteinander alt werden" können, wie es
Verliebte so gerne beschwören. Auch nicht, wenn der Tod sie scheidet und
nicht der Richter. Sie sind also regelrecht gezwungen, im Moment zu leben
und ihre Liebe nicht auf die lange Bank zu schieben. Das ist anspruchsvoll,
selbst mit dem überlauten Ticken der biologischen Uhr im Ohr."

Dennoch zeigen verschiedene Umfragen, dass eine Beziehung mit
grösserem Altersunterschied gute Erfolgschancen hat – sei es für
eine feste Partnerschaft oder ein erotisches Abenteuer. Welchen
besonderen Reiz bringen Beziehungen mit grösserem
Altersunterschied mit? 

"Es ist wohl der spezielle Charme der exotischen Erotik, die solche
Beziehungen ziert. Man ist ein ungewöhnliches Paar mit einem einzigartigen
Liebesmodell – nach dem Muster bestimmter Promi-Beziehungen, die man
aus den Medien kennt. Wenn einem die eigene Liebe eigenwillig vorkommt,
nimmt man das gerne als indirekte Bestätigung der tiefen
Unverbrüchlichkeit dieser Liebe. Obwohl man ja bis zum Überdruss
mitbekommt, wie Beziehungen links und rechts massenhaft floppen."

Sendedaten

"Ohne Tabu - die weibliche Sexualität" 
14. Oktober 2014, 22:25h 
"Ich liebe einen jüngeren Mann" 
14. Oktober 2014, 23:05h 

Programmtipp

In den 1970er Jahren weigerten sich
die Frauen zu blossen Objekten
männlicher Begierde degradiert zu
werden. Und heute? Heute sind die
Frauen Meilen von diesen
grundlegenden Forderungen entfernt.
Sie haben sich längst selbst entdeckt,
ihre Rolle hinterfragt und im Beruf, als
Mutter und Partnerin
Gleichberechtigung gefordert. Auch in
der Sexualität sagen Frauen, welche
Bedürfnisse sie haben. Entsprechend
hat der Markt die Frau als neue Kundin
entdeckt. Die Sexshops wandeln sich
von Schmuddelläden zu erotischen
Boutiquen, die sich an ein weibliches
Publikum richten. Vermehrt werden
Seminare bei Frauen zu Hause
organisiert, um über Lust zu sprechen,
um Sexspielzeuge, Dessous, erotische
Literatur und andere Gadgets an die
Frau zu bringen. In der Dokumentation
"Ohne Tabu - die weibliche Sexualität"
offenbaren Frauen ihre Wünsche,
Geheimnisse und Fantasien: eine Reise
in die Welt des weiblichen Eros.

Kurzbio Klaus Heer

Experte in Liebesfragen 
In Sachen Liebe ist Klaus Heer ein
gefragter Mann: Seit über 40 Jahren
begegnet der 71-jährige Paartherapeut
in seiner Praxis in Bern dem Thema
Liebe in allen Facetten. Als Experte für
Beziehungs- und Sexthemen trat er in
Radio- und Fernsehsendungen auf.
Sein Name erscheint auch auf
Bestseller-Listen: 1995 mit „Ehe, Sex &
Liebesmüh’“, später mit „WonneWorte“,
„Paarlauf“ und „Klaus Heer, was ist
guter Sex?“ Heer hat zwei erwachsene
Töchter.

Info

Hier geht's zur Webseite von Klaus
Heer:

Übersicht

TV-Programm
Sonntag, 12. Oktober

11:45
"So schaut's aus" - G'schichten
vom Willi Resetarits
Film von Harald Friedl

13:00
ZIB

13:05 VPS: 13:04

Der Wilde Wald der Kaiserin
Film von Thomas Rilk

13:30
Druckfrisch
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Graumelierter Er mit deutlich
jüngerer Sie – Beziehungen
zwischen junger Frau und wesentlich
älterem Mann sind keine Seltenheit.
In der Schweiz heirateten 2013 über
20 Prozent der Männer eine bis zu
neun Jahre jüngere und rund 13
Prozent eine über 10 Jahre jüngere
Frau. 

Wenn Frauen einen jüngeren Mann lieben, reagiert das Umfeld oft
mit Skepsis. Weshalb wird das Beziehungsmodell Ältere Frau liebt
jüngeren Mann noch immer als Tabu empfunden? 

"Verwandte und Freunde mögen es gewöhnlich nicht, wenn sich ein Paar
quer stellt zu einer gesellschaftlichen Norm. Das kann eine engstirnige oder
neidische Reaktion sein, aber man darf auch nicht vergessen, dass das
Umfeld im Vergleich zum verliebten Paar etwas nüchterner zu denken
vermag. Es sieht oder ahnt womöglich die Unbill, die auf die beiden
zukommen könnte. Das macht es für alle Beteiligten ungemütlich und
stressig. Doch wie dem auch sei, die Liebe fällt, wohin sie will. Sie ist nicht
zähmbar. Auch nicht von der geballten Ablehnung der Leute rundherum." 

Nehmen wir an, der Druck von Aussen wird immer grösser.
Inwiefern kann eine solche Ablehnung das Konzept der eigenen
Beziehung in Frage stellen? 

"Jedes Paar ist auf die Unterstützung seines nahen und näheren Umfeldes
angewiesen. In einem luftleeren Sozialraum hat eine Beziehung einen
schweren Stand. Besonders bedrohlich kann es werden, wenn einer der
beiden von aussen abgelehnt wird. Viele Paare scheitern dann daran, dass
der paarinterne Zusammenhalt zerfällt, dass die beiden zu intimen Feinden
werden und schliesslich auf Grund laufen."

Grosse Altersdifferenz zwischen
einem Paar ist keine Seltenheit
mehr, doch ein beliebter
Gesprächsstoff in der Gesellschaft.
Bis weit ins 20. Jahrhundert waren
Ehen mit deutlich älteren Männern
normal. Nur Männer besten Alters
und Wohlstands konnten um eine
junge Braut buhlen. 

Ein Erfolgsrezept für die Liebe gibt es bekanntlich nicht. Doch
welche Voraussetzungen braucht es, damit die Liebe jung bleibt? 

"Die Liebe soll nicht jung bleiben! Sie darf Jahrringe zulegen. Sie soll sich
verändern, wenn sie wächst. Schliesslich verändern sich doch die beiden
Partner mit der Zeit, jeder auf seine Weise. Und ein Paar mit einem grossen
Altersunterschied ist ja von Anfang an vertraut und geübt, jeden Tag mit
seiner stattlichen Verschiedenheit zurecht zu kommen. Das hilft mit, dass
die Liebe kräftig und immer kräftiger wird." 
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