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Kollusionen  
in der Partnerschaft
Gerade da, wo der andere mich provoziert, werde ich zu Wachstum und Entwicklung 
herausgefordert. Das gilt besonders in Paarbeziehungen. In der Paarberatung 
beschreiben wir dann Kollusionen, die die Konflikt-, aber auch die mögliche 
Entwicklungsdynamik im Paar deutlich machen können. Wir wollen die wichtigsten 
Kollusionen in Paarbeziehungen im Folgenden beleuchten.

Dieses Konzept von Reifung in 
Partnerschaften fußt auf einem 
tiefenpsychologischen Verständnis 
der seelischen Entwicklung. Es 
geht davon aus, dass wesentliche 
Konfliktlinien in den Beziehungen  
von Menschen schon in den ersten  
6 Lebensjahren grundgelegt werden.

Zwei Entwicklungslinien sind hier 
wichtig: 

Zum einen durchläuft der Mensch 
von Geburt an einen komplexen 
Reifungsprozess im Umgang mit 
seinem Grundbedürfnis sich die Welt 
lustvoll und zupackend anzueignen 
und nutzbar zu machen. Dabei 
spielen seine Konstitution, also 
das was er von Geburt mitbringt, 
und die Bedingungen unter denen 
er aufwächst eng zusammen. Mit 
etwa 6 Jahren hat er mehr oder 
weniger vielfältige und flexible 
Muster im Umgang mit seinen 
Mitmenschen und seiner Umwelt 
entwickelt. Sie haben sich für ihn 
als Erfolg versprechend erwiesen, 
seine Bedürfnisse hinreichend 
befriedigen zu können. Sie weisen 
aber auch auf ungelöste Konflikte 
und auf Blockierungen in seiner 
Entwicklung hin, die er als Hypothek 
in seine Jugendzeit und sein 
Erwachsenenleben mitbringt.

Die Entwicklung verläuft entlang 
bestimmter Themen, die für das 
kleine Kind in dieser Abfolge 
existentiell wichtig sind: versorgt 
werden, bestimmen können und 
Anerkennung finden.

Daneben gibt es eine zweite 
Entwicklungslinie, die von Geburt 
an durchgängig das ganze Leben 
lang Bedeutung hat, nämlich die des 
Selbstgefühls, der Selbstsicherheit:

für die gesunde Entwicklung 
eines Selbstgefühls braucht es 
das Wahrgenommen werden in 
verlässlichen Bindungen. Der „Glanz 
im Auge der Mutter“ (Heinz Kohut) 
lässt das Kind spüren, dass es auf 
der Welt willkommen ist. Mit dem 

Älterwerden ist es die zugewandte 
Bestätigung seiner Eigenständigkeit 
durch die Menschen, die ihm wichtig 
sind, allen voran durch die Eltern. 
Diese Erfahrung lässt den Menschen 
darin sicher werden, in anderen 
Zuwendung wecken zu können, also 
liebenswert zu sein.

Beide Entwicklungslinien werden 
in der psychoanalytischen Theorie 
der Triebentwicklung einerseits 
und der narzisstischen Entwicklung 
andererseits behandelt. 

Von diesen Konzepten hergeleitet, 
entwickelte Jürg Willi schon 1975 das 
Kollusionskonzept für die häufigsten 
Beweggründe und Verlaufsmuster 
von Paarkonflikten. Es besagt, dass 
beide Partner jeweils einen Pol eines 
Entwicklungskonflikts besetzen. 
Für beide wird es dann wichtig, die 
andere Seite selber leben zu lernen, 
statt sie nur vom Partner zu erwarten 
oder in ihm zu bekämpfen.

Gehen wir die möglichen Kollusi-
onen durch:

Liebe als miteinander 
verschmelzen

Die narzisstische Kollusion

Idealtypisch stellt sich eine Partner-
schaft dann so da: Partner A, zumeist 
der Mann zeigt sich grandios, seine 
Partnerin erwidert dies (komplemen-
tär narzisstisch) mit schwärmerischer 
Verehrung. Sie selbst erlebt sich mick-
rig und nicht liebenswert, ist ganz auf 
ihn oder auch auf Dritte bezogen und 
gibt sich sonst unauffällig, mit einer 
Tendenz zu selbstzerstörerischem 
Verhalten (durch Überforderung oder 
z.B. durch Medikamente).

Er sieht in ihr einen schmückenden 
Teil für sein Selbst, sie sucht in ihm ein 
Ersatz-Selbst. Er verdrängt dabei, dass 
er sich mit einem fremdbestimmten 
Ersatz-Selbst identifiziert, sie 
verdrängt ihren Anspruch auf 

ein eigenes (Ideal-) Selbst. Beide 
verbindet, dass sie in ihrer frühen 
Kindheit nicht genug Spielraum 
hatten, in sicheren Beziehungen ein 
angemessenes Selbstwertgefühl zu 
entwickeln.

Letztlich möchte er, dass sie ganz 
darin aufgeht, ein Teil von ihm zu sein, 
und verharrt damit in der Vorstellung 
einer Vorform reifer Beziehung. Sie 
kann diesen Ansprüchen völligen 
Einsseins mit ihm natürlich nie 
genügen, erlebt ihn dann bös und 
rücksichtslos. 

Für sie ist wichtig, dass er ein 
idealer Mensch ist, um sich ganz mit 
ihm identifizieren zu können, und er 
kann diesem Anspruch natürlich auch 
nicht entsprechen. Vielmehr fühlt er 
sich zunehmend als Gefangener ihrer 
Idealvorstellungen.

Er versucht sich damit zu wehren, 
sie zu erniedrigen, sie wegzustoßen, 
ja sie fertig zu machen. Er kann sich 
sonst nicht von ihr befreien, erlebt er 
sich doch ganz von ihr durchdrungen. 
Schon als ganz kleines Kind kam er 
aus dieser Verwobenheit mit seiner 
Mutter nie heraus.

Er hatte eigentlich einen Horror 
vor fester Bindung und Ehe. Er fügte 
sich ihr nur auf Druck der Partnerin 
und der Umgebung. So wird die 
Ehe zunehmend äußerlich kalt, die 
Partner wirken desillusioniert und 
leben nebeneinander her. Hinter 
der Fassade brodeln aber Eifersucht 
und Hass. Die Partner beachten und 
kontrollieren sich in ihrem ganzen 
Tun und Denken. Die distanzierte 
Haltung ist ein verzweifeltes 
Abwehrarrangement gegen allzu 
große, auf Dauer unerträgliche Nähe, 
die beide fürchten und ersehnen.

Es kommt oft zur Scheidung, die 
von ihm ausgeht. Nicht selten bleibt 
sie ihm nach der Scheidung weiterhin 
unterwürfig treu.

Beide wollen Urharmonie und 
Verschmelzung miteinander 
als Ideal nicht aufgeben. Weil er 
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diesem gemeinsamen Ideal natürlich 
nicht entsprechen kann, fühlt sich 
der Narzisst zutiefst beschämt und 
schuldig. Diese Gefühle sind ihm 
unerträglich und um sie nicht spüren 
zu müssen, hält er den Partner mit 
Erniedrigung und Entwertung auf 
Distanz.

Die Partnerin (die Komplementär-
narzisstin) provoziert diese 
Entwertungen aber auch mit 
bedrängenden Erwartungen und 
Vorwürfen, um mehr Nähe zu 
vermeiden. Entstünde nämlich 
mehr Nähe zum Partner, weil sie 
sich entgegenkommender verhielte, 
könnten ihre Verschmelzungswünsche 
sie ganz erfüllen. In keiner 
Paarbeziehung können diese 
Wünsche nach Verschmelzung aber 
durchgängig erfüllt werden. Das hat 
sie mit ihm auch schon oft erlebt und 
fürchtet nun, die Frustration erneuter 
Enttäuschung und Disharmonie, die 
sie aus Mangel an Selbstwertgefühl 
einfach nicht verkraften kann.

Für beide neu ist die Erfahrung, 
dass sie einander näher kommen 
können, wenn sie sich voneinander 
unterscheiden: „Ich bin ich, Du bist 
Du, wir beide sind verschieden.“

Kommt ein Paar mit diesem 
Kollusionsmuster in Beratung, gilt 
es, sie mit langem Atem in kleinen 
Schritten bei der Etablierung dieser 
neuen Erfahrung unterstützen.  

Liebe als einander 
begehren

Neben dem Bedürfnis als liebens-
wert wahrgenommen zu werden, um 
ein stabiles Selbstgefühl entwickeln 
zu können, stehen die Wünsche, sich 
die Welt lustvoll und durchsetzungs-
freudig anzueignen. Hier unterschei-
det die Psychoanalyse drei Phasen 
der Entwicklung von im guten Sinne 
aggressiven und lustvollen Trieben. 
Die hinreichend guten Entwicklungs-
bedingungen für Aggression und Lust 
sind neben der Entwicklung ausrei-
chender Selbstsicherheit ausschlag-
gebend für gelingende Beziehungen 
und für eine befriedigende Sexualität 
im Erwachsenenalter. 

Die weiteren Kollusionsmuster 
lassen sich entlang dieser Triebent-
wicklungen aufzeigen: 

Liebe als einander 
umsorgen

die orale Kollusion

Auf den Punkt gebracht ist hier 
ein Partner der Pflegling, der andere 
die Mutter. Weil diese Rollen recht 
fest geschrieben sind, kommt es bald 
zum Konflikt, in dem der mütterliche 
Partner den anderen unersättlich und 
undankbar erlebt und vom Pflegling 
vorwurfsvoll und abweisend erlebt 
wird. Der Pflegling reagiert hierauf 
häufig depressiv.

Im Grunde sind sich beide Partner 
darin einig, der eigentliche Sinn der 
Liebe sei, einander zu umsorgen. 
Der gemeinsame Widerstand, die 
gemeinsame Angst richtet sich 

gegen die Vorstellung, der Pflegling 
habe dabei auch pflegerische 
Aufgaben gegenüber dem Pfleger zu 
übernehmen.

Beratung kann die Partner darin 
unterstützen, dies konkret einzuüben, 
und die Erfahrungen und Widerstände 
damit zu reflektieren.

Liebe als einander ganz 
gehören

die anal-sadistische Kollusion

Beiden Partnern ist der Widerstand 
gemeinsam, ihre Vorstellung in Frage 
zu stellen, dass die Beziehung zerbre-
chen würde, wenn sich beide frei und 
autonom verhalten würden. 

Kollusionen

Jahresbericht_Porz_2011_RZ.indd   7 25.05.2011   13:17:06

© Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen • Friedrich - Ebert - Ufer 54 • 51143 Köln • www.elf-porz.de



Jahresbericht 

8 efl Porz 2010

Dies kann sich in Machtkämpfen, 
Sadomasochismus oder Eifersuchts-
Untreue-Mustern zeigen. All dies 
dient dem Zweck, Gebundenheit und 
Aufeinander Bezogensein zu sichern. 

a)  Die Herrscher-Untertanen- 
Kollusion 

Meist ist der Mann offen 
herrschsüchtig als Abwehr gegen 
Ängste vor Beherrscht werden und 
Unterlegenheit. Er versucht andere, 
vor allem seine Partnerin, abhängig 
zu machen. Dabei hat er durchaus 
auch Abhängigkeitswünsche, will 
sich mal anlehnen und die Partnerin 
dominieren lassen, er fürchtet aber 
dann untergebuttert zu werden, 
und vermeidet es deshalb, diese 
Wünsche auch nur zu spüren. Er 
bekleidet oft und problematisch 
Führungspositionen.

Er müsste lernen anzuerkennen, 
dass echte Gefolgschaft beim 
anderen Autonomie und Wahlfreiheit 
voraussetzt. Er müsste lernen, das 
Trennungsrisiko zuzulassen, das damit 
immer verbunden ist

Dies bedeutet übrigens auch eine 
narzisstische Kränkung des Wunsches 
nach ungeteiltem Eins Sein, wie oben 
beschrieben.

In der Ehe hat er einen unbedingten 
Besitz- und Kontrollanspruch.

Die Partnerin ist häufig hinterhältig 
passiv. Der Volksmund drückte das 
früher sprichwörtlich so aus: „Der 
Mann ist das Haupt, die Frau der Hals, 
sie weiß das Haupt zu drehen“.

Herrschsüchtigkeit, Brutalität 
und Reizbarkeit werden nämlich 
sozial geächtet. Sie sind aber auch 
verzweifelte Reaktionen gegen 
unsichtbare Fesseln der Partnerin.

Die lässt nämlich nur scheinbar alles 
mit sich geschehen. Sie manipuliert 
ihn aber hinten herum, richtet sich 
materiell vielleicht heimlich eigene 
Konten ein oder pflegt sogar eine 
heimliche Liebschaft. So quält sie 
ihren herrschsüchtigen Partner 
zum einen mit Heimlichkeit und 
Andeutungen. Oder aber sie übt 
„absolute Offenheit“ um z.B. seine 
Eifersucht zu reizen. Außerdem ist sie 
oft einfach nur verblüffend nachlässig, 
vergesslich oder ungeschickt.

Die Beziehung wird so im Streit 
konsolidiert. An eine Trennung ist 
nicht gedacht.

Oft ist die Frau noch sehr an die 
Eltern gebunden. Die werfen dem 
Mann vor, ihnen ihr Kind zu entziehen. 
Die Frau laviert dazwischen. So übt 
sie unmerklich Macht über ihre Eltern 
und ihren Partner aus.

b) Die sadomasochistische 
Kollusion, 

Hier wird die Herrscher-Untertanen-
Kollusion auf die Spitze getrieben. Im 
Kern geht es um die Lust, sich völlig in 
die Fremdbestimmung zu unterwer-
fen, sich dem anderen auf Gedeih und 
Verderb auszuliefern, ihn als Maso-
chist aber zugleich mit puppenhafter 
Gefügigkeit zu quälen und sich so 
passiv zu rächen.

Der Sadist identifiziert sich mit 
seinem Opfer. Im Sadismus kaschiert 
und überkompensiert er lediglich 
seine eigenen Gefühle von Ohnmacht, 
Schwäche, Minderwertigkeit sowie 
seine Abhängigkeitswünsche.

c)  Der eheliche Machkampf

Er führt häufig in die Eheberatung. 
Die Kollusion ist meist symmetrisch, 
das heißt hier finden sich die 
Streitpaare im offenen Machtkampf, 
die einander wie Kindergartenkinder 
überbieten wollen. Freunde, Berater 
und Therapeuten sollen dann den 
Schiedsrichter spielen. 

Die Gefahr, gegen die sich beide 
bis zur Erschöpfung wehren, ist die 
Versuchung, sich den ursprünglichen 
kindlichen Wünschen nach Hingabe 
und zärtlicher Liebe zu öffnen. Im 
Grunde können sich beide nur 
mit äußerster Anspannung auf 
der Autonomieebene halten. Im 
Machtkampf unterstützen sie sich 
wechselseitig darin. Er ist Ausdruck 
ihres Ringens um Autonomie. Häufig 
ist diese auch gegenüber den realen 
Eltern noch nicht erreicht worden.

Der Machtkampf ist auf der 
Triebebene lustvoll besetzt, das heißt 
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Kollusionen

er hat für beide durchaus seinen Reiz. 
Er vermittelt sowohl das lustvolle 
Erleben einer engen Symbiose, als 
auch das ebenso lustvolle Erleben 
gegenseitiger Abgrenzung und 
Selbstbehauptung.

Deshalb ist eine Trennung sehr 
angstbesetzt und angesichts der 
Verbissenheit ineinander auch 
gar nicht möglich. Bevor es zum 
Äußersten kommt arrangieren sie 
sich auffallender Weise wieder bis 
zur nächsten Kampfrunde. Ihr Hass 
aufeinander kann allerdings auch 
psychosomatisch tödlich eskalieren.

Die Gefechte miteinander sind 
so ritualisiert, dass es begleitend 
zur Beratung bei motivierten 
Paaren angezeigt ist, Alternativen 
in Kommunikationstrainings 
einzuüben (KEK). Hier ist dann 
von den Trainern besonderes 
Augenmerk auf Versuche zu richten, 
die Gesprächsregeln als besonders 
raffinierte Waffen einzusetzen. 

Anale Machtkämpfe flammen 
leider häufig auf, wenn die Ehe in die 
Jahre kommt. Der Mann muss das 
Berufsleben als Feld der Bestätigung 
seiner Autonomie aufgeben und 
seine Ängste vor seiner Bedürftigkeit 
können sehr zunehmen. Wenn 
die Frau ihren Mann in so einer 
Konstellation verlässt, bricht er häufig 
depressiv und verwahrlosend ein. 

d) die Eifersuchts-Untreue- 
Kollusion 

In ihr stellt sich der Konflikt 
zwischen Autonomiestreben und 
Trennungsängsten in besonderer 
Klarheit dar. Der Untreue agiert 
Autonomie. Der Betrogene wird 
alleinverantwortlich für die 
Fortführung der Ehe. Er hat große 
Trennungsängste und reagiert 
mit Eifersucht, Kontrollwahn und 
moralischem Druck. Das treibt den 
Untreuen aber nur weiter weg. Dabei 
steht er offen zu seiner Untreue oder 
zu solchen Fantasien, aber nur um 
damit den Partner zu unterwerfen 
und zur Beziehungsrettung zu 
provozieren.

Im Grunde neigt der Treue 
zum Pol des Bewahrens des 
Gewordenen, der Untreue zum Pol 
der Entfaltung und Veränderung. 
Der Treue lebt die Trennungsängste 
aus und delegiert seine eigenen 
Untreue-Fantasien eifersüchtig an 
den Partner. Der Untreue lebt die 
Emanzipationswünsche aus und 
delegiert seine Trennungsängste. 
Diese Rollen kippen im Verlauf häufig.

Liebe als einander 
bestätigen

die phallisch-ödipale Kollusion

Psychologisch gesehen durchläuft 
jeder Mensch als Kleinkind einen 
komplexen Prozess der Entwicklung 
seiner sexuellen Identität als Junge 
oder Mädchen. Hintergrund für die 
phallisch-ödipale Kollusion bei Paaren 
sind nun die Schwierigkeiten die hier-
bei aufgetreten sein können.

Ist das Thema der Ehe die Suche 
nach Bestätigung haben beide Partner 
meist eine ungelöste Beziehung zum 
gegengeschlechtlichen Elternteil 
und im gleichgeschlechtlichen kein 
Vorbild gehabt.

Das kleine Mädchen verliebt sich in 
seinen Vater. Ist für das Mädchen die 
Rolle der Mutter als Frau akzeptabel 
gewesen, gelingt es ihr, ihre Eifersucht 
gegen die Mutter bezogen auf den 
Vater zu überwinden. Es gelingt ihr 
sich mit der Mutter zu identifizieren 
und sie entwickelt die Bereitschaft 
ihre Liebe und sexuelle Lust 
aufzuschieben, um sie als Frau einem 
eigenen Mann zu schenken.

Dazu muss auch die Mutter, neben 
der Fähigkeit zu mütterlicher und 
weiblicher Hingabe, hinreichend 
ihre aktiven Seiten ausleben können. 
Sonst entwickelt das Mädchen eine 
hysterische Scheinweiblichkeit 
bei Unterdrückung ihrer aktiven, 
dann ganz der männlichen Sphäre 
zugeordneten Strebungen.

Der kleine Junge verliebt sich in 
seine Mutter. Ist es für den Jungen 
nicht möglich, diese „ödipale“ 
Liebe zur Mutter zugunsten der 
Identifikation mit dem Vater 
loszulassen und später auf eine 
eigene Frau zu übertragen, so wird 
er eine Scheinmännlichkeit als edler 
Ritter entwickeln, der nicht riskiert, 
einer Frau als sexuell forderndes, 
potentes Gegenüber zu begegnen.

a)  die phallische Kollusion 

In der Paarbeziehung folgt er 
überhöhten männlichen Ansprüchen, 
bleibt zugleich aber passiv-
zurückhaltend. Die Häufigkeit und die 
Gestaltung sexueller Begegnungen 
überlässt er zumeist seiner Frau. 
Nicht selten gibt es keinen Sex 
miteinander. Kompensatorisch neigt 
er dazu, sich männliche Bestätigung 
z.B. in extremen oder waghalsigen 
Sportarten zu suchen.

Seine Frau delegiert 
Verantwortlichkeit und Initiative 
an ihn, muss zugleich aber keine 
männlichen Ansprüche von seiner 
Seite her befürchten. Er fühlt sich 
durch ihre Projektionen aufgewertet. 

Doch es kommt unweigerlich 
zum Konflikt, wenn er selber 
passiv Zuwendung wünscht. 
Dann wird er für die Frau zum 
Jammerlappen, wogegen er in einer 
Art Märtyrerhaltung nicht aufbegehrt, 
was sie nur noch mehr gegen ihn 
aufbringt. Nicht selten tritt jetzt ein 
Geliebter auf den Plan, von dem sie 
sich wieder gehalten und gefasst 
fühlt. Selbst wenn sie sich scheiden 
lässt, nimmt ihr Mann das klaglos hin.

Der gemeinsame Widerstand des 
Paares richtet sich dagegen, sich von 
der Vorstellung zu lösen, dass der 
Mann allzeit stark und überlegen, die 
Frau schwach und führungsbedürftig 
zu sein habe.

b) die ödipale Kollusion

Hier ist die Partnerwahl noch 
direkter an das gegengeschlechtliche 
Elternteil gebunden. Oft wird 
ein viel älterer Partner gewählt, 
manchmal bleibt der Sohn auch 
gleich bei der Mutter, bzw. die 
Tochter beim Vater. Manchmal wird 
auch ein Partner gewählt, der dem 
gegengeschlechtlichen Elternteil 
völlig unähnlich ist, um der zu engen 
Verbundenheit aus der Kindheit zu 
entgehen. Menschen in tiefer ödipaler 
Verstrickung neigen zudem dazu, in 
die Ehen anderer einzubrechen.

Zusammengefasst:

Wie in der narzisstischen Kollusion 
entzündet sich der Paarkonflikt 
in all diesen Kollusionen des 
Begehrens an der Einseitigkeit der 
Rollenverteilungen. Pflegen oder 
versorgt werden, selbstständig oder 
bedürftig sein, aktiv-männlich oder 
passiv-weiblich sein. 

Die Perspektive liegt nun darin, den 
jeweils anderen Pol für sich selbst zu 
entwickeln. Hierin gilt es die Paare, die 
zu uns in die Beratung kommen, zu 
unterstützen.

Günther Bergmann
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