10 hot storys

Jennifer Aniston & Co.
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hey, du hier? lange nicht gesehen! So, wie Jennifer Aniston (45) und

Justin Theroux (42) bei der New Yorker
Premiere seiner Serie „The Leftovers“ aneinanderklebten, hätte man meinen können, nicht nur wir haben die beiden seit
neun (!!!) Monaten nicht mehr gemeinsam auf einem roten Teppich gesehen
– sondern auch sie sich nicht. Da wurde
pausenlos geknutscht und geknuddelt,
Jen hielt nicht nur freudestrahlend Justins Hand – sondern auch immer wieder
demonstrativ ihren Verlobungsklunker
in die Kameras. Krise? Welche Krise?
Auf die Frage, ohne was Justin nicht
leben könnte, antwortete er säuselnd:
„Jennifer, sie würde ich überallhin mitnehmen wollen!“ Oha, das sind aber
ganz ungewohnte Töne! Gibt es jetzt also
endlich die lang erwartete und immer
wieder aufgeschobene Hochzeit?
Immerhin verriet ein Freund des Paares GRAZIA kürzlich, dass die beiden
ihre Probleme geklärt hätten und sich in
vielen Streitpunkten – auch in Bezug auf
die Hochzeitsfeier – einig geworden seien.
Heiß gehandelt wurde bisher von vielen
der 10. August, Justins Geburtstag, an
dem er vor zwei Jahren auch um Jennifers Hand anhielt.
Doch zu früh gefreut. Auf Hochzeitspläne angesprochen, sagte Justin nur
ausweichend: „Ihr habt es damit alle viel
eiliger als wir, wir sind glücklich verlobt.“ Und mit diesem Modell der Langzeitverlobung sind Jennifer und Justin
in guter Gesellschaft. Denn auch Bran22

Verlobt seit
April 2012
Brad Pitt (50) und
Angelina Jolie (39)
haben keine Eile. „Nichts
ist geplant, nichts ist
fertig, ich habe noch
nicht mal ein Kleid”, so
Angie kürzlich

Verlobt seit
Dezember 2011
Obwohl nach der
Verlobung in Paris
alle ganz „thrilled”
waren, folgte bei Tom
Sturridge (28) und
Sienna Miller (32) bis
heute keine Hochzeit

Verlobt seit
April 2011
„Wir haben im Sommer
immer so viel vor”,
sagt Kate Hudson (35)
– eine Hochzeit mit
Matthew Bellamy (36)
gehört nach wie vor
nicht dazu

gelina und viele andere VIP-Couples
haben gerade überhaupt keine Eile mit
dem Jawort. Aber warum verlobt man
sich denn überhaupt, wenn man gar
nicht vorhat, zeitnah zu heiraten? „Durch
diese Als-ob-Situation kann das Paar
unverbindlich testen, wie sich die Beziehung in einer offiziellen Form anfühlt“,
erklärt uns die Hamburger Diplom-Psychologin und Paartherapeutin Christine
Geschke. „Außerdem verweist der Status
nach außen auf Zugehörigkeit.“ Besonders für Beziehungsängstliche sei das ein
äußerst angenehmer Zustand, schließlich
ist der gute Wille zur Heirat dokumentiert, das Hintertürchen bleibt aber offen.
Und Justin Theroux zumindest ist sehr
großer Fan von Notausgängen, schließlich hat er seine vorige Freundin Heidi
Bivens selbst nach 14 Jahren Beziehung
nicht vor den Altar geführt.
Fragt man bei prominenten Ewigverlobten nach, sind die Erklärungen ähnlich profan. „Ich plane momentan nicht
mal, ich bin gerade so busy, wir beide
sind so busy, und es ist doch auch gut so,
wie es ist“, sagt etwa Kate Hudson (35).
Angelina Jolie formuliert es so: „Wir
werden irgendwann heiraten, aber wir
haben keine Eile. Wir warten einfach auf
den Zeitpunkt, an dem es sich richtig
anfühlt.“ Doch wer zu lange wartet, kann
diesen Moment auch ganz leicht verpassen, gibt Christine Geschke zu bedenken.
„Routinen gibt man ungern auf, weil
man sie gut kann. Das Gehirn müsste
sich stattdessen eine Alternative ausdenken und sich auf Veränderung einstellen, was sehr anstrengend ist.“
Und wer strengt sich schon gerne an?
Stattdessen wird der Schwebezustand
oft bis in alle Ewigkeit aufrechterhalten
– oder bis die Verlobten sich irgendwann
trennen. Es gäbe jedoch auch Ausnahmepaare, die sich nach reiflicher Prüfung
sehr bewusst und dann endgültig für die
Ehe entscheiden, so die Paartherapeutin.
Justin Theroux und Jennifer Aniston
jedenfalls gingen am Morgen nach der
Premiere auf der Madison Avenue shoppen – wie so oft im Partnerlook. Dabei
trugen sie identische Aviator-Sonnenbrillen, die Gläser gerahmt von goldenen
Ringen. Vielleicht besteht bei diesen beiden ja doch noch Hoffnung. Denn wo
ein Paar die Ringe trägt, ist letzten Endes doch egal. ■
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