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Wenn jemand nach zehn oder fünfzehn Jahren im Konkubinat heiratet,
zeigen sich Freunde und Familie immer überrascht. Manche irritiert:
Warum das jetzt noch? Vor allem, wenn kein Kind unterwegs ist, das Paar
altershalber aber mit einer Heirat auch noch nicht finanziell vorsorgen
möchte.

Vielleicht hat der späte romantische Entscheid eine pragmatische Seite,
mag sein. Aber in vielen Fällen ist es nachträglich ein Bekenntnis
zueinander, das ich vorbehaltlos befürworte. Während jene, die nach einem
Jahr Bekanntschaft geheiratet haben, sich schon wieder scheiden lassen,
schliessen andere in dieser Phase den Bund fürs Leben, das sie längst
zusammen verbringen.

Dazu gehören Schwule, die einst so geübt waren in der wilden Ehe. Sie
kämpfen für das Recht auf die staatlich sanktionierte Lebensform, da diese
noch immer das verkörpert, was viele unter Liebe verstehen: Geborgenheit,
Beteiligtsein, Verlässlichkeit.
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Man feiert die Liebe, alles ist erhöht

Es braucht ja fast Mut, «Ja, ich will» zu sagen – heute, da Beziehungen
unverbindlicher werden und man glaubt, dass es immer noch jemand
Passenderen gibt. Bleibt man ledig, kann man eine Partnerschaft jederzeit
ohne Aufwand beenden. Die Ehe verpflichtet. Zumindest kurzfristig.

Natürlich lässt sich nun einwenden, was Spätentschlossene dann oft sagen:
«Es ändert sich ja nichts, wir gehören jetzt einfach auch auf dem Papier
zusammen.» Das stimmt nur bedingt, denn das Ereignis des Heiratens
kann das Verhältnis zum andern sehr wohl vertiefen. Man feiert die Liebe,
alles ist erhöht. Es gibt dem, was man in den vielen Jahren zusammen
erlebt hat, noch einmal eine Bedeutung. Man bekräftigt so, dass man
gemeinsam alt werden will. Heiraten macht einen Unterschied.

Das ist auch wissenschaftlich erwiesen: Die Ehe hat sogar gesundheitliche
Vorteile. Der Psychologe James Coan von der Universität von Virginia fand
heraus, warum. Mittels Hirnscans konnte er zeigen, dass sich Verheiratete
in stressigen Situationen schneller beruhigen als Personen, die ohne
Trauschein zusammenleben. Anders gesagt: Das Gehirn verbindet das
Konkubinat mit fehlendem Commitment und kann sich nicht entspannen.

Wie kam der Forscher zu dieser Erkenntnis? Er unterzog seine Probanden
einer Magnetresonanztomografie, während deren sie leichte Stromstösse
befürchten mussten. Dabei hielten sie entweder die Hand des Partners,
jene einer fremden Person oder keine Hand. Dank der Hand des
Ehepartners in der eigenen schoss der Puls der Verheirateten nicht in die
Höhe. Sie fühlten sich so sicher und gehalten, dass sie den Schutzschild
aufgaben. Sie gaben sich buchstäblich in die Hand eines Vertrauten, der
hier der Angetraute war.

Es geht auch ohne Ehe für alle
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Allerdings, und das ist das Interessante an der Studie, zeigten auch jene
keine Stressreaktion, die nicht verheiratet waren, aber sich verheiratet
fühlten. Neben heterosexuellen Paaren wurden nämlich auch
Homosexuelle untersucht. Dazu muss man wissen, dass im Bundesstaat
Virginia Schwule nicht zivilrechtlich heiraten können. Die Hälfte der
schwulen Probanden betrachtete sich trotzdem als Ehepartner und gab
sich in ihrem Umfeld auch als solche aus. Die andere Hälfte sagte, sie lebe
nur zusammen. Obwohl rechtlich in derselben Situation, reagierten die
schwulen Paare, die sich einander voll und ganz verschrieben hatten, beim
MRI ebenfalls weniger alarmiert. Auch sie scheinen besser geschützt, wenn
Gefahr droht oder sie sich in Gefahr wähnen.

Heiraten mag veraltet sein, spiessig und einengend. Erstaunlich ist
trotzdem, dass es weiterhin den Massstab setzt, um die Hingabe für einen
andern zu beschreiben.
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NZZ-Redaktorin Birgit Schmid schreibt in ihrer Kolumne «In jeder
Beziehung» wöchentlich über unser Verhältnis zueinander und zur Welt.
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