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1. Was ist Bindungsangst?
Einleitung von Jürgen Christ
Menschen brauchen eine liebevolle, vertraute Beziehung. Welcher
Mensch lebt schon gern allein? Wer liebt und geliebt wird, lebt
gesünder und glücklicher, wie eine aktuelle Umfrage im Auftrag der
Deutschen Post für den Deutschen Glücksatlas ergab. Demnach
findet sich auf Platz zwei der Glücksbringer die Partnerschaft. Wer
in einer festen Beziehung lebt oder verheiratet ist, fühlt sich
glücklicher.

“Komm mir nahe, aber bleib mir fern”
Doch gibt es Menschen, die intensive Nähe in einer vertrauten,
dauerhaften Beziehung nicht aushalten können. Sie reagieren nach
anfänglicher Verliebtheit ängstlicher oder regelrecht panisch – für
den Partner meist völlig unverständlich und unerwartet. Diese
Menschen haben Bindungsangst – ein Problem mit Nähe und
Distanz, obwohl sie sich innerlich eine feste Beziehung wünschen.
Ihnen fehlt letztendlich die Bindung zu sich selbst.

Bei zu viel Nähe flüchten Sie sich beispielweise in Arbeit, halten
Verabredungen nicht mehr ein, legen sich ungern fest und eiern
rum, zetteln grundlos immer wieder Streit an, gehen häufig fremd
oder verweigern Sexualität – oder wandern von einer Beziehung zur
nächsten. Sie brechen ausgerechnet dann spontan ab, wenn es am
schönsten für die Partner und die Beziehung wird. Die Gesichter der
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Bindungsangst sind vielfältig und mitunter erschreckend, wie sie die
Psychotherapeutin und Buchautorin Stefanie Stahl in ihrem Buch
“Jein! Bindungsängste erkennen und bewältigen” beschreibt.

Teilweise erschreckende Gefühlskälte
Manche dieser bindungsängstlichen Partner sind gar so gefühlskalt,
dass sie ihrem Partner mit inniger Überzeugung alles Gute
wünschen, wenn er sie verlassen muss, obwohl sie ihm nur wenige
Stunden zuvor ein “Ich liebe Dich” ins Ohr geflüstert haben.
“Verlassen muss”, weil sie oder er so aggressiv wurden, dass dem
Partner keine andere Wahlmöglichkeit mehr blieb. Sie, die
bindungsängstlichen Partner, verhalten sich manchmal so
erschreckend gleichgültig, wenn es um Liebe und tiefere Bindung
geht, dass ihre Partner verzweifelt, voller Traurigkeit und Wut sind.

Bindungsphobiker: Verwirrende Sprache
Neben den vielen Gesichtern der Bindungsphobiker ist auch ihre
Sprache eher verwirrend, vor allem für den Partner: “Jein”, statt ein
klares “Ja” oder “Nein”, mehr ein “wenn” und “aber”, statt
entschieden für die Beziehung zu ihrem Partner einzutreten.
Manche Gefühle – wie Liebe – werden regelrecht zerredet und
ausdiskutiert. Sie wollen und können einfach keine Verantwortung
für ihre eigenen Gefühle, ihr eigenes Handeln und die Beziehung
übernehmen. Voreilig geben sie lieber ihrem Partner – oder ExPartnern – die Schuld für (alten) Schmerz und andere Gefühle, die
sie als unangenehm empfinden. Und verschaffen sich somit weitere
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Distanz, um wieder “Luft holen zu können”.

Definition
„Als Bindungsangst bezeichnet man eine nachhaltige Angst,
längerfristige enge Bindungen zu Partnern einzugehen. Sie ist eine
der psychischen Eigenschaften, die zu Schwierigkeiten führen,
stabile Beziehungen zu anderen Menschen, vor allem zu
Lebenspartnern, aufzubauen.
Ursachen sind meist der Verlust einer Bezugsperson, der unerfüllte
Wunsch nach Nähe und Geborgenheit im Kindesalter oder Konflikte
der Eltern. In diesen Fällen wird der Wunsch nach einer engen,
vertrauten Beziehung später oft abgewehrt, da er mit besonderer
Angst verbunden ist. Bindungsangst kann sich in mangelndem
Verantwortungsbewusstsein gegenüber Familie und Freunden
äußern und zu einem introvertierten Lebensstil führen. Sie wird oft
als typisch männliche Eigenschaft empfunden, tritt tatsächlich aber
bei beiden Geschlechtern auf.“

Quelle: Wikipedia

Bindungsängstliche Menschen nutzen drei Strategien, die Menschen
bei Angst einsetzen: Sie flüchten, greifen an – oder sie stellen sich
tot. Und sie verhalten sich vor allem aggressiv.
So kann es in einer Beziehung passieren, dass bei einer
bindungsängstliche Partnerin die innere Bindung zu ihrem Partner
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nach drei Tagen Abwesenheit – innerlich – gänzlich abreißt (“Aus
den Augen aus dem Sinn”, Gefühlsabspaltung -> Dissoziation).
Oder er jedes “Haar in der Suppe” sucht, um einen Streit
anzuzetteln. So schreibt beispielsweise eine Betroffene in einem
privaten Forum für Bindungsängstliche, wie sie sich darüber
erschreckt, dass sie manchmal vormittags ihren Freund noch innig
liebt und ihn nachmittags unbedingt verlassen möchte.

Das Verhältnis von bindungsängstlichen Menschen zu
Bindungsfähigkeit ist offenbar gestört. Bei manchen sogar so stark
gestört, dass sie gänzlich auf Beziehungen verzichten (siehe auch
nachfolgenden Kasten). “Hauptmerkmale der Bindungslosigkeit sind
die Neigung zur Eigenbrötelei, Wegfall des sozialen
Verantwortungsgefühls für relevante Sozialpartner, z. B. für die
Familie, die Ersatzfamilie oder das Heim, und die Neigung zum
schnellen Wechsel der sozialen Hauptbezugspersonen, zu denen
allerdings auch nur flüchtige und kurzzeitige Kontakte bestehen.”,
so Wikipedia. Nicht selten suchen sich Bindungsängstliche eine
Fremdfamilie, in der sie sich einnisten können – weil sie dort
keinerlei Verantwortung übernehmen müssen.

Welche Bindungsstile beziehungsweise Bindungsstörungen
existieren überhaupt? Es gibt zwei wichtige Untersuchungen zum
Bindungsverhalten:
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Bindungsstile / Bindungsstörungen
nach Kim Bartholomew

1. die sichere Bindung
2. die anklammernde Bindung
3. die ängstlich-vermeidende Bindung
4. die gleichgültig-vermeidende Bindung
Stefanie Stahl bezieht sich in ihrem Buch “Jein!” auf diese Bindungsstile beziehungsweise
Bindungsstörungen.

Bindungsstile / Bindungsstörungen
nach John Bowlby, Mary Ainsworth

1. die sichere Bindung
2. die unsicher-ambilvalente Bindung
3. die unsicher-vermeidende Bindung
4. die unsicher-desorganisierte Bindung

Vergleiche auch “Psychologie Heute”, Ausgabe Oktober 2011:
“Sexualität: Angst vor zu viel Nähe”, auf Seite 52.

Bindungsangst sollte nicht mit einem gesunden Misstrauen und der
inneren Vorsicht vor einer neuen, festeren Beziehung verwechselt
werden. Gerade Menschen mit vermeidendem oder gleichgültigem
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Bindungsstil durchleben bei zu viel Nähe massive Ängste, die sie
sogar als lebensbedrohlich empfinden.

Die “betrogenen” Partner
Es sind vor allem die Partner, die darunter leiden müssen. Sie
erhalten gerade so viel Liebe und Zuneigung, um die Beziehung
nicht zu verlassen, aber niemals soviel, wie sie es in einer
gesunden Liebesbeziehung brauchen und sich wünschen. Sie sind
eher verwirrt, wenn nach einer anfänglich sehr nahen und
vertrauten Phase der bindungsängstliche Partner ausschert, die
enge Bindung meidet und seine Strategien von Flucht, Angriff oder
“sich tot stellen” einsetzt.

Eine sehr leidvolle Kombination ergibt sich, wenn der Partner eines
bindungsängstlichen Menschen zur Beziehungsabhängigkeit
(“Beziehungssucht”) neigt. Er verharrt dann, manchmal sogar
mehrere Jahre, in einer für beide Partner destruktiven Beziehung,
die zahlreiche Konflikte produziert – und viel (neuen) Schmerz
erzeugt.

Da bindungsängstliche Menschen quasi immer wieder neu erobert
werden müssen, empfinden ihre Partner die Beziehung als
leidenschaftlich, selbst noch nach Jahren. Manche Partner
idealisieren sie gar: “Die größte Liebe meines Lebens”, “Der beste
Sex, den ich je mit einer Frau hatte”.
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Wer passt zu wem?
Idealerweise finden sich zwei Menschen, die ein sicheres
Bindungsverhalten aufweisen. Dem ist bei bindungsgestörten
Menschen offenbar nicht so. Defizite ziehen Defizite regelrecht an,
ob ähnliche oder vollkommen gegensätzliche, wie wir noch in
unserem Spezialartikel “Beziehungsabhängigkeit” und “Narzissmus”
zeigen werden.

Auszug aus unserem Blogartikel von Dr. Barbara Kiesling:
“Der Partner als Spiegelbild“
Demnach sind unsere Beziehungen kein Zufall: Wir ziehen genau
die Partner an, die zu unseren eigenen psychischen Strukturen
passen. Viele Menschen haben in ihrer Kindheit irgendein Drama
erlebt, welches schmerzhafte Eindrücke in ihrer Psyche hinterlassen
hat. Da sie es damals nicht verarbeiten konnten, haben sie es
verdrängt. Doch gerade Verdrängtes beeinflusst aus dem
Unbewussten heraus unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen –
so lange, bis das einstige Geschehen wieder gefühlt und integriert
worden ist. In der Regel sind verdrängte Inhalte aber auch noch für
Erwachsene so beängstigend, dass sich Widerstände gegen eine
Bewusstmachung regen. Eine Form dieser Abwehr ist die
Projektion. Die verdrängten Anteile werden hierbei nach außen
projiziert. Das bedeutet: Wir können einige unserer – vor allem
ungeliebten – Anteile nicht wahrnehmen, sondern wir “entdecken”
diese vielmehr bei einem anderen Menschen. Womöglich empören
wir uns über dessen Verhalten – vollkommen blind dafür, dass uns
9 / 33

gerade jene Eigenschaft selbst zu Eigen ist. Als “Leinwand” für
solche Projektionen eignet sich besonders der Partner in einer
Paarbeziehung. Von daher könnte jeder Partner in seiner
Spiegelfunktion sehr zu unserer Selbsterkenntnis beitragen.

So treten bei Menschen verschiedene Konstellationen von gesunden
oder gestörten Partnerschaften auf, die wir in unserem E-Book “Die
kleine Liebesfibel” in Kapitel 5 “Feste Bindung: Zufriedene
Partnerschaft”, Seite 43, zusammen getragen haben. Darin weisen
wir auf die Studie der beiden Bochumer Psychologen Professor Hans
Werner Bierhoff und Dr. Elke Rohmann hin, die die
Bindungstheorien von Bartholomew/Bowly/Ainsworth kombinieren
und untersuchten, wer mit wem am besten kann.

Auszug aus “Die kleine Liebesfibel” zum Bindungsverhalten nach
Bierhoff/Rohmann:
Die Bochumer Psychologen Professor Hans Werner Bierhoff und Dr.
Elke Rohmann unterscheiden vier Persönlichkeitstypen:
Menschen mit einem sicheren Bindungsstil, die Nähe zulassen
können und eine Partnerschaft als emotional unterstützend
empfinden. Menschen mit ängstlich-ambivalentem Bindungsstil
dagegen fühlten sich zu ihrem Partner zwar stark hingezogen, seien
aufgrund ihrer Angst um die Dauerhaftigkeit der Beziehung jedoch
verunsichert. Angst vor Intimität prägt Menschen mit ängstlichvermeidendem Bindungsstil, sie scheuen tiefer gehende soziale
Beziehungen, schreiben Bierhoff und Rohmann. Auf einen
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gleichgültig-vermeidenden Bindungsstil lässt das Betonen der
eigenen Autonomie, das Vermeiden von großer Vertrautheit oder
Nähe in der Partnerschaft schließen: Solche Menschen empfinden
keine starke emotionale Abhängigkeit von ihrem Partner, so die
Psychologen.

Frauen bleiben eher in der Beziehung, wenn sie ängstlichambivalent sind, und Männer, wenn sie vermeidend sind,
schlussfolgern die beiden Beziehungsforscher, Frauen verlassen
eher die Beziehung, wenn sie vermeidend sind, Männer wenn sie
ängstlich-ambivalent sind. Menschen mit geringerem
Selbstwertgefühl würden sich an eher abweisende Partner
klammern. Eine leidvolle Kombination.
Eine unsichere Bindung hängt eher mit geringerer
partnerschaftlicher Zufriedenheit und mit größerer Instabilität der
Beziehung zusammen, meinen Hans Werner Bierhoff und Elke
Rohmann. Mit Konflikten wird eher destruktiv statt konstruktiv
umgegangen; es kommt zu Konflikteskalationen, und Streitigkeiten
sind relativ häufig.

Die beiden Psychologen empfehlen:
Es ist sinnvoll, bei der Partnerwahl nach verlässlichen und
unterstützenden Personen zu suchen. Immerhin seien mehr als 50
Prozent der Partner durch einen sicheren Bindungsstil
gekennzeichnet.
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Bindungsangst: Erkennen und heilen?
Ich nutze an dieser Stelle bewusst das Fragezeichen. Denn die
Antwort möchte ich unserer Expertin und Interviewpartnerin
Stefanie Stahl überlassen.
Zunächst einmal ist es wichtig, Bindungsangst als solche zu
erkennen. Den Begriff Therapie habe ich an dieser Stelle erst
einmal vermieden, da Menschen dabei sofort an “krank sein” oder
“psychisch gestört” denken und sich vielleicht dafür schämen. Wer
sich allerdings eine gesunde, stabile und zufriedene Beziehung
wünscht, aber dennoch Probleme hat, kann sich auch zunächst
einmal – ohne Arzt – in zwei Online-Foren umschauen und prüfen,
ob er sich mit einzelnen Erfahrungen von Betroffenen identifizieren
kann: Forum bei Nexusboard, Forum bei Psychic.de.

Selbstheilung oder Therapie?
Professionelle Heilung oder Linderung leistet allerdings nur ein
Psychotherapeut, ob ambulant, ein oder zwei Male stundenweise in
der Woche, oder stationär (siehe Fachkliniken in unserer Link-Liste).
Da erfahrene und daher gefragte Psychotherapeuten, deren
Honorare von der Krankenkasse getragen werden, oft über lange
Zeit, vielleicht sogar Jahre, ausgebucht sind, empfiehlt sich in
akuter Not auch mal ein privater Therapeut (etwa 60 bis 90 Euro je
Stunde).
Von Selbstheilungsversuchen sei unbedingt abzuraten, wenn
massive Probleme aus der Bindungsangst entstanden sind,
beispielsweise drohender Verlust des Partners oder des
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Arbeitsplatzes, ein ständiger Wiederholungszwang auftritt, unter
dem die Betroffenen akut sehr leiden – bis hin zu Suizidgedanken.
So krass es klingt: Selbsteinweisung in eine geschlossene
Psychatrie vor Schutz durch Suizid ist nicht selten, auch wenn es
die eigenen Kinder machen. Schutz vor sich selbst, den eigenen
“kranken” Gedanken.
Bei Psychotherapeuten, die von den Kassen bezahlt werden, sind
fünf Probestunden frei, um zu schauen, ob zwischen Klient und
Therapeut “die Chemie stimmt” und sich eine vertrauensvolle
Beziehung aufbauen lässt. Die oben genannten Fachkliniken werden
sowohl von regionalen Krankenkassen oder – bei
Erwerbsunfähigkeit – als Reha-Maßnahme auch bundesweit durch
die Deutsche Rentenversicherung belegt. Die Antragsformulare gibt
es dort – oder auch bei Ihrer Krankenkasse.
Persönlichkeitsstörungen als Ursache
Wenn auch nicht in allen Fällen eine vollständige Heilung möglich
ist, weil beispielsweise die Betroffenen regelrecht therapietresistent
sind, so ist zumindest Linderung mit einer Reihe von bewährten
psychotherapeutischen und begleitenden Maßnahmen möglich – wie
beispielsweise einer Gestalt- und Körpertherapie, u.a. mit Yoga,
Klänge/Musik, Tanz, Theater, Atemtherapie, Meditation.
Hinter Bindungsängsten, die nicht als losgelöste Störung betrachtet
werden, verbergen sich nämlich einfache oder auch sehr komplexe,
kombinierte Persönlichkeitsstörungen wie beispielsweise die passivaggressive Persönlichkeitsstörung, ängstlich-vermeidende
Persönlichkeitsstörung, narzisstische Persönlichkeitsstörung,
Borderline-Persönlichkeitsstörung, multiple Persönlichkeitsstörung,
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abhängige Persönlichkeitsstörung oder eine schizotypische
Persönlichkeitsstörung.

“Aussöhnung mit dem inneren Kind”
Wichtig ist nur, dass Betroffene lernen, zunächst eine innere und
dann äußere Bindung zu schaffen, beispielsweise mit der Methode
des “Bonding” und/oder “Inner bonding”, auch als “Aussöhnung mit
dem inneren Kind” bekannt, dass sie lernen, soziale Kontakte zu
schaffen und zu pflegen, Konflikte zu bewältigen, Vertrauen zu sich
selbst und damit zu ihren Mitmenschen aufzubauen – und vor allem
ihren Selbstwert schätzen zu lernen. Was sich in der Praxis jedoch
immer wieder zeigt: es bringt kaum etwas, wenn Betroffene eine
Therapie ihrem Partner zu liebe machen oder sich von ihm dazu
überreden lassen. Der Leidensdruck muss manchmal schon sehr
hoch sein, bevor Betroffene den Weg von sich aus zu einem
Psychotherapeuten finden.
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2. Interview mit Stefanie Stahl
Was ist Ihre persönliche Motivation zum Buch “Jein” – was war der
Anlass? Ich spüre nach dem lesen Ihres Buches viel Wut in Stefanie
Stahl …

Stefanie Stahl: Als Psychologin ist das Thema Beziehung und
Bindung ja zentral, insofern muss ich mir schon beruflich sehr viele
Gedanken hierum machen. Die Wut, die Sie verspüren, mag an
dem stellenweise konfrontativen Stil liegen. Diesen habe ich
gewählt, um wachzurütteln, weil viele Bindungsphobiker ihr
Problem nicht erkennen und den Partnern hierdurch viel Leid
zufügen können. Bindungsängstliche können auch ziemlich
rücksichtslos handeln und das kann einen in der Tat auch wütend
machen.
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3. Gefahren und Risiken für die Partner
Gesunde Menschen schütteln vielleicht mit dem Kopf – andere
spielen Bindungsangst herunter. Mir hat bei meinen Recherchen ein
betroffener Partner erzählt, dass er sie am liebsten umbringen
würde. Das klingt sehr krass. Was ist das Gefährliche an
Bindungsangst? Welches Risiko besteht bei einer Beziehung mit
einem bindungsängstlichen Menschen?

Stefanie Stahl: Das Gefährliche ist die große Schwierigkeit der
Betroffenen, sich auf eine Liebesbeziehung einzulassen. Sie tänzeln
ständig zwischen Nähe und Distanz. Der Bindungsängstliche lässt
den Partner in einem Moment nah an sich heran und im nächsten
Moment stößt er ihn wieder weg. Dies ist für die betroffenen
Partner zutiefst verunsichernd und kränkend. Da viele
Bindungsängstliche ihr Problem nicht richtig erkennen, liefern sie
verwirrende Erklärungen für ihr Verhalten ab. Das macht den
Partner noch konfuser und unsicherer. Viele Partner neigen dann
dazu, den Fehler bei sich zu suchen beziehungsweise kommt es
auch nicht selten vor, dass der Bindungsängstliche dem Partner die
Verantwortung für sein Problem zuschiebt, indem er seine
ambivalenten Gefühle für den Partner auf dessen vermeintliche
Schwächen zurückführt. Zum einen nagt das Verhalten der
Bindungsängstlichen zutiefst am Selbstwertgefühl ihrer Partner, weil
sie so viele Zurückweisungen hinnehmen müssen. Zum anderen
können die Partner, weil sie das Verhalten des Bindungsängstlichen
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unbedingt verstehen wollen, zu tief in den Sog der Störung des
Bindungsängstlichen abrutschen. Damit will ich sagen, dass sich bei
manchen Bindungsängstlichen (nicht bei allen!) ein Abgrund an
Gefühlskälte auftun kann, der zutiefst erschreckend ist.
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4. Sind bindungsängstliche Menschen überhaupt fähig
zu lieben?
Stefanie Stahl: Was die Gefühle der Verliebtheit und Leidenschaft
betrifft, schon. Schwierig wird es, wenn es um eine tiefe Liebe geht,
deren Hauptzutat Verantwortung für den Partner ist.
Bindungsängstliche scheuen sich Verantwortung für ihren Partner
zu übernehmen. Ihre persönliche Autonomie und Freiheit sind ihnen
ungeheuer wichtig – wichtiger als Verbindlichkeit.
Bindungsängstliche haben Angst vom Partner vereinnahmt – auf
einer tiefen, unbewussten Ebene – geradezu verschlungen zu
werden. Deswegen müssen sie ständig ihre Grenzen abstecken und
sich abschotten. Von dieser Angst um ihr Ich getrieben, können sie
radikal kompromisslos handeln. Das ist übrigens auch die Seite an
ihnen, die einen so wütend machen kann, wie Sie es bereits in Ihrer
ersten Frage feststellten. Man könnte Bindungsängstliche auch als
„Erwartungsphobiker“ bezeichnen. Erwartungen ihres Partners lösen
in ihnen reflexartigen Widerstand aus. Das macht das
Zusammensein mit ihnen so ungeheuer schwierig. Eine verbindliche
und tragfähige Beziehung kommt jedoch nicht ohne Erwartungen
und ohne Verantwortung aus und in diesem Sinne sind
Bindungsängstliche auf einer tiefen Ebene nicht liebesfähig.
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5. Kann man sexuell abhängig von
Bindungsängstlichen werden?
Stefanie Stahl: Sex mit Bindungsphobikern hat etwas
Unwiderstehliches, weil der bindungsängstliche Partner einem nie
sicher ist. Die Partner von Bindungsängstlichen leben zumeist in
chronischer Verlustangst. Dies befeuert die Leidenschaft ungeheuer.
Die Beziehung mit Bindungsängstlichen bleibt zumeist in der
Anfangsphase stecken, wobei sich diese Anfangsphase auch über
viele Jahre hinziehen kann. Dies liegt daran, dass der
Bindungsängstliche sich nie wirklich auf die Beziehung einlässt und
sich hierdurch beim Partner nie ein Gefühl der Sicherheit einstellt.
Bekanntermaßen sind Sicherheit und Leidenschaft ja Gegenspieler,
weswegen viele Paare, die in langjährigen und verbindlichen
Beziehungen leben, ja häufig einen Mangel an Leidenschaft
beklagen. In bindungsängstlichen Beziehungen werden die Partner
ständig angefüttert, aber nie satt. Das ist so, wie wenn im
Restaurant immer nur die Vorspeise serviert würde und der
Hauptgang ausbleibt. Das löst ein ungeheures Verlangen nach Mehr
aus, das geradezu süchtig machen kann.
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6. Beziehungssucht und Bindungsangst
Was passiert, wenn beide Partner Bindungsstörungen haben,
beispielsweise bindungsabhängig und bindungsängstlich sind?

Stefanie Stahl: In diesem Fall verschärft sich die
Partnerschaftsdynamik noch. Es ist ja so, dass auch „normale“
Partner durch den Nähe-Distanz-Modus des Bindungsängstlichen
leicht in einen Sog geraten, immer mehr um die Beziehung zu
kämpfen und sich hierdurch ziemlich abhängig von ihrer
bindungsängstlichen Zielperson fühlen. Das notorische „Jein!“, das
Bindungsängstliche in Bezug auf die Beziehung signalisieren
beziehungsweise formulieren, führt bei vielen Partnern zu einem
emotionalen Kontrollverlust, das heißt, sie fühlen sich hilflos, auf
das Verhalten ihres bindungsängstlichen Partners einen Einfluss
nehmen zu können. Sie versuchen dann die Kontrolle über den
Bindungsphobiker zu erlangen, indem sie sich immer mehr
bemühen, das Jein ihres Partners in ein Ja zu verwandeln.
Hierdurch gerät die Beziehung aus der Balance: Der Partner
unternimmt alle möglichen Manöver, um den Bindungsängstlichen
an sich zu binden und je mehr er dies tut, umso weiter läuft der
Bindungsängstliche davon, weil er sich nicht festnageln lassen will.
Wenn der Partner nun aber ohnehin eher abhängige Strukturen
aufweist, dann verschärft sich diese Dynamik noch beziehungsweise
fällt es den abhängigen Partnern besonders schwer, sich aus der
Beziehung zu lösen.
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7. Passen Beziehungsängstliche besser zu
Beziehungsängstlichen?
Stefanie Stahl: Es ist nicht immer so, dass Partner von
Bindungsängstlichen selbst zwangsläufig Bindungsängste
aufweisen. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Wenn ein
Bindungsängstlicher sich jedoch seinesgleichen aussucht, dann
spürt er, manchmal auch nur unbewusst, dass der potenzielle
Partner ihn nicht zu sehr einengen wird. Hinzu kommt, dass viele
Bindungsängstliche Partner interessant finden, die ihnen nicht ganz
sicher sind, die sie also erobern müssen. Diejenigen hingegen, die
an ihnen interessiert sind, finden sie nicht so interessant, weil die
Jagd da quasi schon beendet ist, bevor sie überhaupt angefangen
hat. Das hat etwas mit dem Selbstwertgefühl zu tun, das letztlich
auch das Epizentrum von Bindungsängsten ist. Die Eroberung eines
„schwierigen“, weil anfänglich resistenten, Partners stellt eine
größere narzisstische Befriedigung dar als jemanden zu „erhören“,
der einem sowieso schon zu Füßen liegt. Der Kitzel der Jagd ist ein
wesentlicher Aspekt, der hier eine Rolle spielen kann und auf den
ich mich hier als Hinweis beschränken möchte, weil die
wechselseitige Dynamik von Partnerwahlen sehr komplex ist und
somit den Rahmen eines Interviews sprengen würde.
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8. Was ist passive Aggressivität?
Stefanie Stahl: Psychologisch kann man zwischen aktiven und
passiven Aggressionen unterscheiden. Unter aktiven Aggressionen
verstehen wir solche, die auch für Außenstehende klar als
Aggression zu erkennen sind: Sei es durch verbale Angriffe,
Beleidigungen, Streit oder auch körperliche Gewalt. Die passive
Aggression zeigt sich hingegen nicht offen, sondern versteckt. Das
Wort „mauern“ bezeichnet gut das Wesen der passiven Aggression.
Nicht-reagieren, Zuspätkommen, Trödeln, Vergesslichkeit,
Schweigen, sexuelle Verweigerung sind typische Verhaltensweisen,
mit denen passive Aggression ausgelebt werden. Eine weitere
Methode, um passive Aggression zu leben, die Bindungsängstliche
gern verwenden, ist die Flucht. Flucht in die Arbeit, Flucht in
Hobbys, Flucht in sexuelle Abenteuer usw. Bei der passiven
Aggression geht es darum, dem Gegenüber etwas zu verweigern,
ohne für dieses „Nein“ eine klare Verantwortung zu übernehmen.
Der passiv-Aggressive zeigt dem Konfliktpartner seine
Verweigerung, seine Wut nicht, sondern er lässt ihn auflaufen
beziehungsweise am gestreckten Arm verhungern. Dies bringt das
Opfer in eine hilflose Position, die es sehr wütend machen kann.
Das Opfer empfindet dann jene Wut, die der passiv-Aggressive in
sich trägt.
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9. Können Betroffene jemals wieder eine Beziehung
eingehen?
Wenn ein bindungsängstlicher Mensch seine Bindungsangst erkannt
und auch akzeptiert hat: darf er oder sie nie wieder eine Beziehung
eingehen?

Stefanie Stahl: Das wäre ja eine unsinnige Forderung. Wichtig ist,
sein Problem zu reflektieren. Wenn ich schon erkannt habe, dass
ich unter Bindungsangst leide und verstehe, wie sich dies auf mein
Verhalten auswirkt, dann bin ich ja schon einen großen Schritt
weiter. Viele Betroffene gehen dann zum Beispiel die nächste
Beziehung sehr viel offener an, indem sie die Karten von Anfang an
auf den Tisch legen und ihrem – zukünftigen – Partner ihr Problem
mitteilen. Hierdurch entsteht Transparenz und der Partner weiß
schon mal, worauf er sich einlässt. Gleichwohl ist die Erkenntnis des
Problems noch nicht dessen ganze Heilung. Folglich bemühen sich
viele Bindungsängstliche, wenn sie ihrem Problem auf die Schliche
gekommen sind, um Veränderung. Ich bekomme ständig Anfragen
für Psychotherapie beziehungsweise Anfragen, ob ich
Psychotherapeuten in der Nähe des Wohnortes empfehlen kann.
Allerdings kann es auch, zumindest vorübergehend, eine
vernünftige Lösung sein, sich von Liebesbeziehungen fernzuhalten,
wenn man genau weiß, dass man ohnehin wieder davonlaufen
beziehungsweise den Partner verletzen wird.
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10. Warum sind bindungsängstliche Menschen erfolgund lieblos?
Stefanie Stahl: Bindungsängstliche sind nicht zwangsläufig beruflich
erfolglos. Im Gegenteil, manche von ihnen sind sogar sehr
erfolgreich, weil sie sich in ihrer Karriere nicht von persönlichen
Bindungen und Familie aufhalten lassen. Andere hingegen sind
tatsächlich aufgrund ihres Problems auch beruflich wenig
erfolgreich, weil ihr Widerwillen sich festzulegen und Erwartungen
anzupassen, sie dazu verleitet, auch in beruflichen Beziehungen
immer wieder auszubrechen beziehungsweise abzubrechen.
Mit der Freundschaft verhält es sich ähnlich: Bei manchen
Bindungsängstlichen wird ihr Problem nur in Liebesbeziehungen
virulent und sie können gute und verbindliche Freunde sein. Andere
tun sich hingegen auch in Freundschaften schwer, sich verbindlich
zu verhalten und gewisse Erwartungen, die auch in Freundschaften
nicht ausbleiben können, zu erfüllen. Wie gesagt, sind
Bindungsängstliche beständig um ihre persönliche Autonomie und
Freiheit besorgt. Diese Ich-Angst kann ihnen auch Freundschaften
erschweren. Der Mechanismus – beruflich und freundschaftlich – ist
stets der Gleiche: Du willst, dass ich die Vase links hinstelle, also
stelle ich sie nach rechts!
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11. Bindungsangst und Selbstwertgefühl
Offenbar mangelt es bindungsängstlichen Menschen an
Selbstwertgefühl. Wie kann man das eigentlich lernen?

Stefanie Stahl: Oh je, diese Frage ist so komplex, das ich ein
ganzes Buch hierüber geschrieben habe. Wichtig ist, dass man sich
mit seinen Schwächen akzeptiert und nicht ständig einem
Idealselbst hinterherläuft, nach dem Motto: Ich muss noch schöner,
klüger und fähiger werden. An dieser Selbstakzeptanz muss man
arbeiten, diese stellt sich natürlich nicht bloß durch einen guten
Vorsatz ein.
Weiterhin kann man sein Selbstwertgefühl stärken, indem man sein
Handeln an höheren Werten als dem Selbstwert ausrichtet. Wenn
ich zum Beispiel meine Konfliktscheu als ein Symptom eines
geringen Selbstwertgefühls überwinde, weil es meinem
Konfliktpartner gegenüber fair ist, ein offenes Wort zu sprechen,
dann habe ich meine persönliche Verletzlichkeit dem höheren Wert
„Fairness“ untergeordnet und das macht stark. Es geht also um die
Frage: Wie kann ich sinnvoll handeln? Und weniger um die Frage:
Wie kann ich mich selbst am besten schützen? Diese Fokussierung
auf höhere Werte als dem Zittern um sein kleines bisschen Ich,
lenkt die Aufmerksamkeit stärker auf die Gemeinschaft und von
sich selbst weg. Hierdurch nimmt man sich im gesunden Maß nicht
so wichtig, was Sicherheit vermittelt. Dies ist jedoch nur ein
Ansatzpunkt unter vielen, um sein Selbstwertgefühl zu stärken. Ein
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geringes Selbstwertgefühl lässt sich nicht in einem aufbügeln. Es
sind viele konkrete und kleine Verhaltensänderungen, die den
Selbstwert stärken. Hierfür muss man aber erst einmal die
Probleme, die ursächlich aus einem geringen Selbstwertgefühl
resultieren, erkennen. Dann kann man ganz gezielt den Hebel zur
Veränderung ansetzen, wie ich es eben an dem kleinen Beispiel mit
der Konfliktscheu erklärt habe.
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12. Ist Bindungsangst heilbar?
Ist Bindungsangst heilbar? Besteht Hoffnung? Oder ist
Bindungsangst – ähnlich wie Abhängigkeit – unheilbar und kann
nur zum Stillstand gebracht werden? Kontrolliertes Trinken ist für
einen alkoholkranken Menschen ja auch unmöglich, verhält es sich
mit der Bindungsangst ähnlich? Kann ein bindungsängstlicher
Mensch sich überhaupt jemals binden – oder gibt es auch
Bindungsängstliche mit unheilbarem Hirnschaden?

Stefanie Stahl: Wenn der Bindungsängstliche motiviert ist, an
seinem Problem zu arbeiten, kann man schon eine Menge bewirken.
Allerdings haben die größeren Erfolgschancen jene, die auch einen
persönlichen Leidensdruck verspüren. Das sind zumeist jene, die
auch tatsächlich ihre Ängste als solche fühlen. Diejenigen hingegen,
die eher Gleichgültigkeit in Bezug auf ihren Partner und
Liebesbeziehungen im Allgemeinen empfinden, weisen weniger
Leidensdruck auf und sind auch therapeutisch schwerer zu
erreichen. Die Bindungsängstlichen vom gleichgültigen Typus haben
allgemein wenig Zugang zu ihren Gefühlen. Ihre emotionale
Amplitude ist flach. Dies erschwert die therapeutische Veränderung.
Allerdings kann man auch bei ihnen noch einiges bewirken.
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13. Hilft das Hormon Oxytocin gegen Bindungsangst?
Das Hormon Oxytocin wird auch als Bindungs- oder Kuschelhormon
bezeichnet. Gibt es künstliches Oxytocin, das die Bindungsangst
verringern könnte? Oder kann man die Oxytocin-Ausschüttung
selbst manipulieren und damit die Bindungsangst verringern,
beispielsweise durch Massagen, Licht, Singen, Reittherapie,
Tanzen, Theater spielen, Yoga, Meditation oder mit Klängen wie
von Klangschalen? Dazu habe ich den Arzt Dr. Dr. Herbert Mück –
Mitautor der Liebesfibel – sowie unsere Interviewpartnerin,
Psychotherapeutin und Buchautorin Stefanie Stahl befragt:
Dr. Dr. Herbert Mück: Ja, es gibt künstlich hergestelltes Oxytocin,
zum Beispiel als Nasenspray. Auch wenn die Substanz Bindungen
verstärken mag, ist sie vermutlich nicht in der Lage, „schwere
Bindungsangst“ zu überwinden. Da würde ich lieber auf eine
Psychotherapie zurückgreifen.
Stefanie Stahl bestätigte diese Aussage: “Ohne eine entsprechende
Psychotherapie wird sich nichts ändern!”
Hinweis: US-Anbieter wie Vero Labs preisen Oxytocin als Spray für
Singles, Verkaufsleute und Manager an. Sie locken mit großen
Versprechungen wie: “Vertrauen in einer Flasche”. Verolabs stellt
künstliches Oxytocin auch in Kombination mit Pheromonen her, die
der biochemischen Kommunikation zwischen Lebewesen einer
Spezie dienen, beispielsweise Insekten bei der Paarung. Oxytocin
als Nasenspray ist bei Vero Labs ab rund 30 Dollar, in Verbindung
mit Pheromonen ab rund 80 Dollar erhältlich.
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14. Warum sind Bindungsängstliche sexsüchtig?
Stefanie Stahl: Sex ist deshalb in bindungsphobischen Beziehungen
oft so ein wichtiges Thema, weil die betroffenen Partner sich nie
sicher fühlen. Es ist wie eine ständige Neueroberung: Die
Unsicherheit und Angst befeuert die Leidenschaft. Bei den
Bindungsängstlichen selbst muss das hingegen nicht unbedingt so
sein – sie befinden sich ja häufig auf der Flucht.
Allerdings gibt es bindungsängstlich-gleichgültige Typen, die kaum
oder keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben, beispielsweise
narzisstisch gestörte Menschen, die nur über Sex und ähnliche
Situationen Zugang zu ihren Gefühlen bekommen. Stellen Sie sich
vor, ein Mensch sagt nach erfülltem Sex, er sei eins gewesen, eins
mit sich selbst, statt eins mit Ihnen! Er oder sie habe sich selbst
gefühlt. Dieser bindungsängstliche Mensch verwechselt dann Liebe
mit Sex, glaubt Sie zu lieben, obwohl er in Wirklichkeit gespürt hat,
sich selbst zu lieben. Solche Menschen haben große Angst vor zu
viel Nähe, vor allem zu sich selbst und zu anderen Menschen. Und
dann werden sie regelrecht süchtig nach dem “Stoff”, in dem Falle
Sex. Jede Abspaltung von sich selbst führt in eine Abhängigkeit
(volkstümlich auch als “Sucht” bezeichnet) mit stoffgebundenen
Süchten wie Alkohol, Drogen oder in eine Co-Abhängigkeit mit nicht
stoffgebundenen Süchten wie nach Liebe, Beziehung, Sex, oder
Sport, Fernsehen, Arbeit oder vielem anderen.
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15. Trennung: Hoffnung für die Ex-Partner von
Bindungsängstlichen
Welche Hoffnung möchten Sie persönlich Partnern oder Ex-Partnern
von Bindungsängstlichen – nach einer Trennung – mit auf ihren
Weg geben? Nach Erich Fromm gehört zu einem authentischen
Leben: Glaube und Mut, oder?

Stefanie Stahl: An Liebeskummer stirbt man nicht. Der verheilt mit
der Zeit. Und dies umso schneller, je weniger Selbstmitleid man
sich gönnt. Man sollte im Auge behalten, dass Liebeskummer viel
mit persönlicher Kränkung zu tun hat, will heißen: War ICH nicht
schön, toll, gut genug? Zu 90% weint man um sich selbst. Es geht
also gar nicht so sehr um den oder die Angebeteten, wie man es zu
fühlen meint. Ein wesentlicher Anteil der Leidenschaft für
Menschen, die man nicht bekommen kann, ist, dass man sie nicht
bekommen kann.
Letztlich kann man an einer gescheiterten Beziehung wachsen,
indem man versucht sich selbst besser zu verstehen: Nach welchen
Kriterien wähle ich meine Partner? Wie viel persönliche Eitelkeit
spielt hierbei eine Rolle? Was erwarte ich von einer Partnerschaft?
Ganz wichtig ist, dass man lernt, sich soweit in sich selbst zu
beheimaten, dass man auch ohne Partnerschaft ein erfülltes Leben
führen kann. Dies ist auch die beste Voraussetzung, damit eine
Liebesbeziehung gelingen kann.
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Meiner Meinung nach ist hierfür das Gefühl der „großen
Verliebtheit“ am Anfang der Beziehung auch gar nicht so
entscheidend. Viel wichtiger für den langfristigen Erhalt ist, dass
man wirklich gut zusammen passt, was die persönlichen
Einstellungen, Interessen und Vorlieben betrifft.
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Über Stefanie Stahl
Stefanie Stahl, Psychotherapeutin und Gerichtsgutachterin, schrieb
unter anderem das Buch „Jein! Bindungsängste erkennen und
bewältigen“. Website: www.sobinicheben.de
Über Jürgen Christ
Jürgen Christ, Herausgeber der Liebesfibel, arbeitet als freier
Journalist in Leipzig.

Rechtliche Hinweise / Fotos & Texte
Die Fotocollage beruht auf einer Idee von Markus Imorde und ist
ebenso wie alle Texte urheberrechtlich geschützt. Bitte fragen Sie
vor einer Veröffentlichung, insbesondere im Web, die jeweiligen
Autoren beziehungsweise die Fotografen.
Kontakt zur Redaktion (keine psych. Beratung!):
http://liebesfibel.de/kontakt/
Kontakt zu Psychotherapeutin Stefanie Stahl:
http://www.sobinicheben.de/

33 / 33

