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Von Anbeginn unseres Lebens 
sind wir geprägt von Normen und 
Werten. Werden durch unser Umfeld 
sozialisiert und von Lebens- und 
Glaubensgrundsätzen geprägt. Oft 
folgen wir der Annahme, Glück sei 
eine Aneinanderreihung von Lebens-
ereignissen. Glück sei „Liebe auf den 
ersten Blick, Sex, ein paar romanti-
sche Gesten, Eheschließung“ und so 
weiter. Aber hören und schauen wir 
auf der Suche nach dem Glück eigent-
lich noch auf uns selbst?

Hi, ich bin Larissa und ich bin Sexualtherapeutin. Ich 
werde oft gefragt, wer mein verrücktester Klient ist, auf 
wie viele Perverse ich täglich treffe und wie ich jeden Tag 
das aushalten kann, was ich in meinem Job so zu hören 
bekomme. Vor allem aber fragen die Leute mich häufig, 
ob ich so verrückt sei, selbst noch an Liebe zu glauben.

Ich sehe in meiner Praxis jeden Tag Menschen, die 
bereit sind, alles für eine glückliche Beziehung zu tun. 
Aber dieses Glück ist nicht geprägt durch vordefinierte 
Lebensereignisse oder Lebensabschnitte. Wir müssen 
als Paar unser individuelles Glück definieren und Bezie-
hung und Glück als Prozess verstehen.

Jeden Tag treffe ich also Menschen, die so bedin-
gungslos lieben, dass sie bereit sind, gesellschaftliche 
Werte und Normen oder auch ihre eigenen Grundsätze 
über Bord zu werfen. Nicht, weil sie sich nicht selbst 
treu bleiben, sondern weil sie es für die Liebe tun. In 
meiner Praxis merke ich mit jedem Paar aufs Neue, dass 

die Welt kein gesellschaftliches Kor-
sett hat, in das wir alle passen.

Meine Arbeit zeigt mir, dass Glück 
nicht das Ende einer Einbahnstraße 
ist und kein Endzustand, den es zu er-
reichen gilt.

Egal, wie normal oder verrückt die 
Menschen auch sind, die in meine Pra-
xis kommen. Egal, wie normal oder 
verrückt ich selbst bin. Es ist doch un-
ser Ziel, glücklich zu sein, auch wenn 
das die Veränderung bedeutet, Glück 
als Etappensiege zu verstehen.

Ich finde also niemanden verrückt, der/die zu mir 
kommt. Jede Geschichte zeigt mir neue Perspektiven 
auf die Welt, das Leben, die Liebe und das Glück. Ich fin-
de es verrückt, an gesellschaftlichen Erwartungen oder 
alten Werten festzuhalten, obwohl man sich damit 
nicht glücklich macht.

Sich von seinen Sicherheit gebenden und allgemein-
gültigen Werten von Liebe, Beziehung und Glück zu 
trennen, um weiter mit dem Menschen, den man liebt, 
zu leben – das ist für mich Liebe. Wenn ihr mich also 
fragt, wen ich verrückt finde, dann diejenigen, die starr 
an ihren Werten festhalten, obwohl sie sich damit kei-
neswegs glücklich machen.

Beziehung ist nicht automatisch gleich Liebe. Liebe 
ist nicht automatisch gleich Beziehung und Beziehung 
ist nicht automatisch gleich Glück. Aber das Schöne ist: 
Was Beziehung, Liebe und Glück sind, bestimmen wir 
selbst. Also, Glück auf und stay sexual!
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