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16 | Ausgabe 06 Wenn man eine Briefmarke anleckt, nimmt man etwa eine Viertelkalorie zu sich.Hummeln sind die einzigen Tiere, die auch rückwärts fliegen können.
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Wie sag ich es?
Die Illustratorin Larissa Bertonasco hat die Geschichte 

der Gefühls-Bekundung in ein Bild gefasst:  
ob Minnesang, Gedicht oder SMS – die Liebe  

sucht sich zu jeder Zeit ihren Weg

Keine Ahnung, wer bei einer der KANT-Redaktionssitzungen 
auf das Thema gekommen ist – aber auf einmal war es da: 
Lieben lernen. Kann man das? Nach einer Antwort suchten 

wir bei einem Spezialisten auf diesem Gebiet: dem Hamburger 
Beziehungs- und Paartherapeuten Johannes Steilmann

Liebe 
muss  

fließen

Leben



Ausgabe 06 | 19

KANT – das Magazin von Truscon Lernen

18 | Ausgabe 06

INTERVIEW  Kim Christopher Birtel

Johannes Steilmann wohnt und arbeitet in 
einer ruhigen Strasse in Hamburg-Niendorf. 
Zu ihm kommen überwiegend Hoch- und 
Höchstleister dieser Gesellschaft, erfolgrei-
che Männer und Frauen, die eigentlich alles 
im Griff haben, nur das mit der Beziehung 
will nicht so recht funktionieren. Wer hier 
sitzt, hat bereits einige Krisen hinter sich 
oder steckt mitten drin. Wir trinken Tee, und 
Johannes Steilmann verrät mir, dass er je-
den Tag einen anderen, selbst gemischten 
Tee ausprobiert. In dem schönen Garten wu-
selt ein Gärtner und irgendwo im Haus Steil-
manns Ehefrau herum. Ich entspanne mich, 
schaue in das freundliche und offene Gesicht 
meines Gastgebers und vergesse spontan all 
meine Fragen. Wir fangen an zu reden und 
lernen uns kennen. 

„Der Mensch wird durch den 
Menschen zum Menschen.“

Martin Buber 

Unser Gespräch fließt. Mal wird daraus ein 
schneller Fluss, mal ein ruhiger See, mal ein 
Wasserfall. Bei mir stellt sich immer mehr 
ein starkes Gefühl von Geborgenheit und 
Konzentration ein: Mein Gesprächspartner 
beherrscht die Kunst der vielfältigen Wahr-
nehmung. Er prüft jede Frage auf mehreren 
Ebenen, rennt los, hält inne und spitzt zu. 
Mal sitzt ein Vater von fünf Kindern vor mir, 
mal ein Unternehmensberater, mal ein The-
rapeut, dann ein Mann, dem das Schicksal 
sehr große Herausforderungen gestellt hat 
und dem es gelungen ist, Schmerz in tiefe Er-
kenntnisse und Zufriedenheit zu transformie-
ren. Zunächst reden wir darüber, warum 
Beziehungen scheitern können − und Johan-
nes Steilmann ist sofort in seinem Element.

Was ich so sehe, ist, dass die meisten Men-
schen nicht wissen, was sie tun. Auf einer ge-
wissen Oberfläche wissen sie das natürlich. 
Sie sind ja intelligente Menschen. Aber gera-
de in Beziehungsfragen ist der Erkenntnis-
grad, warum ich etwas tue, zum Beispiel,  
warum heirate ich diese Frau, warum heirate 
ich diesen Mann, oft sehr gering. Die meisten 
Menschen wissen selber nicht, warum sie in 
die eine oder andere Richtung laufen. Sie 
laufen und erklären sich das auf der Ver-

eben ist. Das kann nach sieben Tagen, sieben 
Wochen oder sieben Jahren passieren. Durch 
die permanente Anwesenheit des Partners 
wird mir immer klarer, wie derjenige wirk-
lich ist. Am Anfang der Verliebtheit habe ich 
alle meine Wünsche, alle meine Hoffnungen 
auf den Partner projiziert. Dieses Liebesge-
fühl vernebelt den Blick. Und wenn ich die 
Wirklichkeit nicht sehen kann, befinde ich 
mich in einer illusionären Position. Je mehr 
ich das erkenne, desto mehr steigert sich 
mein Frustgefühl. Ich hatte mich ja in meine 
Illusion vom Partner verliebt und nicht in den 
Partner − wie er wirklich ist.

Wenn man diese Phase der Desillusionierung 
als Paar überlebt, kommt die reife Liebe. Ich 
schaue den Partner als den an, der er ist. Ich 
lerne ihn zu schätzen und nehme die Realität 
bereitwillig an.

Die dritte Stufe der Liebe ist erstrebenswert, 
aber auch sehr schwer zu erlangen. Sie bedeu-
tet, das Schicksal des Partners anzuerkennen 
und in diesem Schicksal miteinander verbun-
den zu bleiben. Egal, was passiert. Wenn man 
diesen Zustand erreicht oder sich ihm deut-
lich annähert, dann erlebt man eine innere 
Befreiung und Ruhe. In diesem Status hat 
man die breiteste Basis der Beziehungsfähig-
keit. Um das zu erreichen, sind aber oft lang-
jährige Persönlichkeitsentwicklungs- und 
Wachstumsprozesse notwendig.

Dazu habe ich gleich eine spannende An-
schlussfrage:
 
Ist der Mangel an Liebe ein Resultat 
oder aber eine Ursache für Konflikte?
Im systemischen Sinne ist der Liebesmangel 
sowohl Ursache als auch Wirkung von Kon-
flikten oder − allgemeiner − von Problemen. 
Ein Mangel an Liebe ist zunächst ein Phäno-

standesebene. Wenn diese Menschen aber 
mit Beziehungsproblemen kommen oder gar 
in einer Beziehungssackgasse stecken und 
hier sitzen, dann zeigt sich, dass das ganze 
Motivations- und Argumentationsgebäude 
nur zu einem sehr kleinen Teil oder über-
haupt gar nicht stimmt. Das sind die größten 
Überraschungen.

Wie lässt sich das erklären?
Wir haben nur einen geringfügigen Zugang 
zu unserem Unbewussten. Wenn das Unbe-
wusste ein Keller mit zehn Stockwerken wäre, 
könnte das Bewusstsein nur sehr begrenzt 
hinabsteigen. Deshalb wissen wir oft gar 
nicht, wer wir eigentlich sind. Selbsterkennt-
nismöglichkeiten sind oftmals gering. Ich 
brauche einen Menschen, mit dessen Hilfe 
ich mich spiegeln kann. Dann habe ich die 
Möglichkeit, ein kleines Licht in dem Keller 

men, das sich im Normalfall beziehungsstö-
rend auswirkt. Insoweit ist Liebesmangel die 
Wirkung von etwas, von einer Ursache, die 
uns in der Regel gar nicht bewusst ist. Diese 
Ursache ist im heutigen oder im früheren  
familiären Beziehungsgeflecht zu finden, und 
zwar in Form einer Beziehungsstörung bzw. 
eines Beziehungskonfliktes. Dieser kann auf 
drei Ebenen liegen. Erstens in der eigenen 
Biografie, zweitens in der Herkunftsfamilie 
und drittens in früheren Generationen. 
Manchmal kann es auch sinnvoll sein, zu-
sätzlich die karmische Ebene zu betrachten. 
Das ist aber für viele Menschen in unserem 
Kulturkreis oft schwer nachvollziehbar. Da-
bei wird das mögliche Vorhandensein eige-
ner früherer Leben einbezogen. Ein Mangel 
an Liebe kann gleichzeitig eine Auswirkung 
bestimmter vergangener Konflikte sein. Zum 
Beispiel, wenn eine ehemalige, gescheiterte 
Beziehung noch nicht verarbeitet wurde.

Wenn dieser Liebesmangel einmal aufgetre-
ten ist, führt er oft zu leidvollen Distanz- 
gefühlen und Distanzbewegungen in einer 
Partnerschaft. Nicht selten wird der so „ver-
ursachte“ Liebesmangel dann an Kinder und 
Kindeskinder „weitergegeben“. Diese trans-

anzuzünden und in die eine oder andere Ecke 
zu schauen. Dabei lerne ich etwas über mich 
selbst. Das, was ich NICHT über mich selbst 
erkenne, liegt nach meiner Einschätzung bei 
mehr als neunzig Prozent. Mit den übrigen 
zehn Prozent Wissen über mich selbst gehe 
ich durch die Welt mit der Einstellung, als 
wüsste ich genau, wer ich bin und warum ich 
etwas tue. Und ich tue so, als wüsste ich ge-
nau, wie sich die anderen verhalten müssten, 
von denen ich nur oberflächlich etwas weiß. 
Und das, was ich weiß, hat nichts mit dem zu 
tun, was oder wer diese anderen wirklich 
sind. Denn auch sie wissen nur wenig über 
sich selbst und spielen eine Rolle. Wenn wir 
die eben beschriebene Problematik auf Paar-
beziehungen anwenden, also auf das Thema 
Liebe beziehen, dann wird es vertrackt. Da ich 
meine wesentlichen Filtereinstellungen und 
die des Partners nicht kenne, besteht die Ge-
fahr, dass die Beziehung schiefgeht. Nicht 
umsonst werden circa fünfzig Prozent aller 
Ehen in den deutschen Großstädten geschie-
den. Warum ist das so? Weil die Menschen in 
eine Beziehung mit einem Partnerbild eintre-
ten, für dessen Zustandekommen nur zehn 
Prozent des Bewusstseins verantwortlich 
zeichnen. Jede Beziehung dieser Art kann nur 

„blind“ sein und trägt naturgemäß ein hohes 
Potenzial des Scheiterns in sich. Dabei ist es 
völlig egal, auf welcher sozialen oder berufli-
chen Stufe die Menschen stehen.

Ich muss schlucken und schnell von dem  
leckeren Tee trinken. Sofort kommen mir 
zahlreiche Situationen in den Sinn, in denen 
ich keine Ahnung hatte, warum ich mich so 
oder so verhalten habe − oder warum sich 
meine Partnerin so oder so verhalten hat. 
Jetzt spicke ich doch mal kurz auf meinen 
Fragenkatalog und entdecke eine mir pas-
send erscheinende Frage: 

Herr Steilmann, was ist Liebe?
Es gibt drei Stufen der Liebe. Die erste Stufe, 
die wohl jeder kennt, ist die der Verliebtheit. 
Dieser Verliebtheitsnebel lichtet sich irgend-
wann, und man sieht seinen Partner wie er 

generationalen Verstrickungen können heu-
te durch die systemische Beziehungstherapie 
erkannt und behoben werden.

Das Thema Wirklichkeit und Schicksal be-
halte ich in meinem Hinterkopf. Doch zu-
nächst möchte ich noch eine allgemeine 
Frage stellen und habe bereits leichte Be-
denken hinsichtlich der möglichen Antwort.

Ist es eine Bedingung, dass man 
zunächst sich selbst lieben muss, 
bevor man jemand anderen lieben 
kann?
Das liest man häufig, und ich glaube, dass das 
stimmt. Oft kommen Menschen zu mir, die 
sagen, mein Partner liebt mich nicht genug. 
Ich frage dann gerne, ob derjenige sich selbst 
liebt. Mit ein paar Tests bekommt man dann 
nicht selten heraus, dass dieser Mensch sich 
selbst nicht liebt, nicht achtet und so weder 
anerkennt noch wertschätzt, wie er selbst ist. 
Ich frage diese Menschen dann, wer sie denn 
lieben sollte, wenn sogar sie selbst das nicht 
für angebracht halten. Dann beginnt das Ver-
ständnis dafür einzusetzen, dass jeder bei 
sich selbst anfangen muss.

Wo war gleich noch mal die Teetasse? Ich be-
schließe, erst einmal einige Fotos zu machen.

86 Jahre

7 Stunden

Die längste Ehe der Welt
Das „Guinness-Buch der Rekorde“ führt Herbert und  
Zelmyra Fisher unter der Rubrik „Längste Ehe“ auf.  
Herbert starb im Februar im Alter von 105 Jahren. 

Seine Witwe ist 103 Jahre alt.

DIe kürzeste Ehe der Welt
Der Ehrentitel gebührt wohl einem ägyptischen Kaufhaus-König 

mit dem Namen Ragab el Suweirkis. Er ließ sich nach nur 
sieben Stunden von seiner Frau scheiden, weil er festgestellt 

hatte, daß sie keine Jungfrau mehr war.

Das Schicksal des Partners lieben 
Für den Paartherapeuthen Johannes Steilmann 
ist das ein gutes Rezept für eine funktionierende 
Beziehung

Kermit der Frosch ist ein Linkshänder.Für die ersten vier Züge beim Schach gibt es 318.979.564.000 verschiedene Möglichkeiten.
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Sich selbst zu lieben bedeutet, sich 
selbst sehr wertschätzend und 
respektvoll zu behandeln. Mit all  
den Stärken und Schwächen. Für 
diese Arbeit benötige ich aber ein 
Gegenüber, eine Art Sparrings- 
partner, oder?
Der Religionsphilosoph Martin Buber hat ein-
mal gesagt: „Der Mensch wird durch den 
Menschen zum Menschen.“ Ohne andere 
wissen wir gar nicht, wer wir sind. Sonst ha-
ben wir keine Spiegelung. Ohne Gemein-
schaft erleidet der Mensch ganz sicher den 
seelischen Tod.

Es klingt ein wenig paradox, aber ohne einen 
anderen Menschen werde ich nicht in die 
oben beschriebenen zehn Kellergeschosse 
meines Selbst schauen können. Kein Wunder 
also, dass eine Beziehung manchmal kein Po-
nyhof ist. Da begegnen sich zwei Menschen, 
die sich selbst nicht kennen und versuchen, 
gemeinsam − und jeder für sich − herauszu-
finden, wer sie sind. Das klingt nach einem 
Fehler im System. 

„Der Glaube, dass die eige-
ne Sicht der Wirklichkeit die 

Wirklichkeit schlechthin  
bedeutet, ist eine gefährliche 

Wahnidee.“

Paul Watzlawick 

Wenn es einen Fehler im System geben sollte, 
dann liegt der im menschlichen Denken. 
Prinzipiell haben wir die Chance, unser Glück 
zu gestalten. Aber wir denken häufig falsch. 
Ich sehe das bei meinen Klienten sehr oft. 
Viele kämpfen gegen die Wirklichkeit an, 

ich nur nach vorne. Der Fluss des Lebens 
fließt immer nur vorwärts. Der ist noch nie 
rückwärts geflossen, obwohl sich manche 
Menschen so verhalten, als wäre das möglich. 
Viele Menschen schauen gerne nach hinten 
und verlieren dort Lebensenergie. Und die 
verbleibende Energie wird dafür verwendet, 
ein ideales Flussbett an einem idealen Platz 
zu planen. Leider wird dabei die Wirklichkeit 
so wenig berücksichtigt, dass in manchem 
Flussbett höchstens ein ganz dünnes Rinn-
sal fließen kann.

Es ist eine wohltuende Erfahrung, sich mit 
einer so gereiften Persönlichkeit auszutau-
schen. Ich frage: 

Was wollen Sie noch lernen, 
Herr Steilmann?
Ich weiß, dass das, was ich zu lernen habe, 
auf mich zukommen wird. Da brauche ich 
mir keinen Plan zu machen. Es kommt, und 
dann werde ich es annehmen. Was zu lernen 
ist, ist zu lernen. Und manches wird dabei 
sein, was mir gar nicht passen wird. Aber es 
ist dann eine unverrückbare Wirklichkeit, die 
ich anerkennen werde.

Mittlerweile ist es draußen bereits dämmrig 
geworden, und ich fühle mich − im offen-
sichtlichen Gegensatz zu meinem Interview-

weil sie so denken, wie sie denken. Was ist 
falsch? Das, was uns so richtig erscheint! Wir 
denken, es müsste so sein, wie unser Plan 
vom Leben ist. Dieses Denken entfernt mich 
aber von der Wirklichkeit. Und genau so weit, 
wie ich mich mit meinem Denken von der 
Wirklichkeit entferne, genau so groß ist das 
Spannungsfeld in mir, das ich dadurch erzeu-
ge. Ich werde es niemals schaffen, diese Dis-
tanz aufzulösen, wenn ich nicht die Wirklich-
keit anerkenne.

Ein Beispiel zeigt die Sinnlosigkeit unserer 
Bemühungen:
Auch wenn ich gerne andere Eltern gehabt 
hätte und wenn ich mir das heute noch bei 
jedem Besuch wünsche: Sie sind, wie sie sind. 
Auch wenn ich plane, mir meinen Partner 
noch zurechtzubiegen, ihn zu „verbessern“, 
werden diese Bemühungen, die gegen seine 
Wirklichkeit gerichtet sind, die Beziehung 
eher zerstören als zu großem Glück führen.

Herr Steilmann nennt mir dazu ein schönes 
Zitat des Kommunikationswissenschaftlers, 
Therapeuten, Soziologen und Philosophen 
Paul Watzlawick: 
„Der Glaube, dass die eigene Sicht der Wirk-
lichkeit die Wirklichkeit schlechthin bedeu-
tet, ist eine gefährliche Wahnidee.“

Wie gelingt es denn, die  
Wirklichkeit so anzunehmen,  
wie sie sich darbietet?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sehr häufig sit-
zen hier Paare, die ihre gegenseitige Wirk-
lichkeit verleugnen. Und die Auflösung ist 
ganz einfach. Der Mann und die Frau müss-
ten sich gegenseitig nur sagen: Du bist Du, so 
wie Du bist. Und ich bin so, wie ich bin. Man 
müsste nur die Unterschiedlichkeit anerken-
nen. Doch das geschieht häufig nicht oder ist 
in einer festgefahrenen Situation scheinbar 
unmöglich. Jeder möchte den anderen bei je-
dem Thema auf seine Position ziehen. Mit 
dem Bewusstsein, es müsste doch so sein, 
wie ich es denke. Dabei können sie die Unter-

partner − etwas erschöpft. Johannes Steil-
mann gibt mir noch eine versöhnliche und 
ermutigende Erkenntnis mit auf den Weg.

Das Wenigste wissen wir. Das Meiste wird 
uns unbekannt bleiben. Da können wir noch 
so viele Fragen stellen. Mit dem Wenigen, 
was wir wissen, können wir unser Leben gut 
gestalten. Damit können wir Autos bauen, 
Computer entwickeln, Firmen aufbauen, un-
sere Ehen/Partnerschaften führen. Es reicht 
aus. Das, was mir im Herzen ausreicht, das 
lasse ich ausreichend sein. Vor allem, wenn 
ich damit die Beziehungen in meinem Leben 
gut gestalten kann. Wenn die Liebe in der Be-
ziehung fließt, dann ist es gut. Denn darauf 
kommt es an.  

schiedlichkeit nicht als Wirklichkeit anerken-
nen. Im Kern geht es darum, Achtung vor 
dem Schicksal des anderen aufzubringen.

Die Themen Liebe, Wirklichkeit und Schick-
sal scheinen auch die Lebensthemen von  
Johannes Steilmann zu sein. Wir reden über 
den Tod seiner ersten Frau. Sie starb mit 45 
Jahren an Krebs und ließ ihn mit den Kindern 
alleine zurück. Er sagt dazu:
 
Krisen fördern das Wachstum. Kräftig wird 
man durch Erfahrungen und durch Krisen, 
die man überlebt. 

Diese Krise, seine Krise, muss ihn viel gelehrt 
haben. Auch die Erkenntnis, dass es eine Lie-
be gibt, die das jeweilige Schicksal des gelieb-
ten Menschen akzeptiert. Sogar dann, wenn 
dieser Mensch nicht mehr da ist. Daran, so 
erläutert Steilmann, kann man wachsen.

Wachstum setzt innere Ressourcen frei. Wir 
begrenzen uns nur selbst. Jeder hat einen 
Schicksalsrahmen, der riesig groß ist. Es ist 
eine Ausstattung, die wir mitbekommen ha-
ben. Die meisten Menschen limitieren sich in 
ihrem Wachstum durch falsches Denken 
selbst. Wenn ich zu der Überzeugung gelangt 
bin, ich kann etwas nicht, dann ist das oft 
keine Wirklichkeitsbeschreibung, sondern 
nur der Ausdruck meiner eigenen Begren-
zung. Das Leben verlangt von uns nur eine 
Richtung: nach vorne zu gehen. Das Zukünf-
tige ist wichtig. Aber alles, was war, ist Ver-
gangenheit. Es ist nicht mehr. Gestalten kann 

„Jedes Mal, wenn wir uns 
weigern, von dem, was in 
uns steckt, Gebrauch zu 

machen, verlieren wir ein 
Stück Freiheit.“

Fritz S. Perls, Entwickler der Gestalttherapie

Wer ist …?
 
Johannes Steilmann

Als Beziehungstherapeut, Paartherapeut, 
psychologischer Managementberater und 
Lebenslehrer ist Johannes Steilmann seit  
14 Jahren in eigener Vollzeit-Praxis in Ham-
burg tätig. Seit elf Jahren fungiert er zudem 
als Geschäftsführender Gesellschafter des 
Hamburger Institutes für systemische Lö-
sungen. Davor war er im Management inter-
nationaler Firmen im Bereich des nationa-
len Geschäftsaufbaus und später im Bereich 
der internationalen Unternehmensberatung 
tätig. Seit seinem zwanzigsten Lebensjahr 
nimmt er regelmäßig an humanistisch-
psychologischen Aus- und Weiterbildungen 
teil. Johannes Steilmann ist in zweiter Ehe 
verheiratet und hat fünf Kinder. 

Infos unter: www.johannes-steilmann.de

Wer ist …?
 
Kim Christopher Birtel

Der freie strategische Planer ist Spezialist 
für Markenbestimmung und Strategie. Seit 
acht Jahren berät er selbstständig Unter-
nehmen in Fragen des Markenaufbaus und 
der Markenführung. Davor hat er als Direc-
tor of Strategic Planning unter anderem im 
BBDO-Network erste Erfahrungen mit inter-
nationalen Kunden gesammelt. Im Rahmen 
seiner Selbstständigkeit, entwickelt er nun 
eigene Methoden und Konzepte. Kim Birtel 
ist seit sieben Jahren verheiratet und hat 
eine Tochter. 

Infos unter: www.kcbplanning.com

Der älteste bekannte Goldfisch wurde 41 Jahre alt. Er hieß Fred.Um ein Straußenei hartzukochen, benötigt man vierzig Minuten.


