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tombekämpfung
aben die Partner verschie-
e Love-Storys im Kopf, sind

ssverständnisse vorpro-
ammiert. Was der eine tut

der sagt, kann vom anderen
öllig falsch gedeutet werden.
Man kann von einem Ehe-
erater zum nächsten rennen,

ohne dass die Beziehung je
besser wird», spricht der Yale-
Professor vielen leidgeplagten

aaren aus der Seele. Der
rund: «Was behandelt wird,

ind die Symptome und nicht
ie Ursachen. So, wie ein Aspi-
in die Symptome, aber nicht
ie Ursache von Kopfschmer-
n behandelt.»
Sternberg räumt unglückli-
en Paaren zwar die Chance

. ) ihre Beziehung zum Positi-
n zu ändern, wenn sie ihre

iebesmuster erkennen und ein
eues Drehbuch wählen, das
esser zu ihnen passt. Meist en-

det eine Beziehung aber schon
einen Schritt früher: «Wir sind
enttäuscht, weil sich unsere Lie-
bes-Geschichte nicht an unser
unbewusstes) Drehbuch ge-

halten und einen enttäuschen-
den Verlauf genommen hat.»

Der Uni-Professor hält es für
wichtig, sich das ureigene Lie-
bes-Szenario bewusst zu ma-
chen. Um herauszufinden, was
unser Herz tatsächlich begehrt,
rät er, alle vergangenen Bezie-
hungen unter die Lupe zu neh-
men: «Fragen Sie sich, welche
gemeinsamen Eigenschaften die
Geliebten hatten, zu denen Sie
sich am stärksten hingezogen
fühlten. Und welche Eigenarten
diejenigen Personen aufweisen,
die Sie zu Beginn faszinierten,
mit der Zeit aber nicht mehr in-
teressierten.» Denn: Nur wer
sein Liebes-Drehbuch im Griff
hat, kann die Hauptrolle von
Anfang an mit dem richtigen
Partner besetzen! •

Das Buch zum Thema
«Love is a Story» von Robert
J. Sternberg (s. Bild) ist bisher
erst auf englisch erschienen
(im Oxford University Press.
Auf Bestellung bei Orell Füssli
erhältlich, für Fr. 24.30).
Die deutsche Version «Starke
Frau sucht starken Mann.
26 Geschichten, die die Liebe
schreibt» soll gemäss Verlag
frühestens im SommerlHerbst
2002 erscheinen.

Erkennen Sie Ihre
Love-Story?
Welche der nachfolgenden Aussagen
treffen auf Sie zu? Finden. Sie heraus, wie Ihr
Beziehungs-Szenario aussieht und wie Ihre
Chancen in der Liebe stehen.

Märchen-Szenario
Dies ist wohl das klassischste Dreh-
buch: Prinz und Prinzessin suchen
sich. Findet man den Traumpartner
tatsächlich, schwebt man auf Wolke
7. Märchen-Partner bewundern und
respektieren sich sehr. Sie sind bereit,
viel zu investieren, um ihren lieb-
sten glücklich zu machen.
TYPISCHE AUSSAGEN:
- Eine nahezu perfekte Beziehung

kann wahr werden - vorausge-
setzt, ich finde den Partner, der
genau zu mir passt

- Ich schulde es mir, auf DEN
Partner zu warten, von dem ich
immer geträumt habe.

- Ich bin überzeugt, dass irgendwo
draussen der perfekte Partner auf
mich wartet.

Chancen/Gefahren:
Basiert die Partnerschaft auf realisti-
schen Idealen (und nicht auf Holly-
wood-Seifenblasen), hat sie gute Er-
folgschancen. Die Beziehung kann
aber auch enttäuschend enden: Nach
der ersten Verliebtheitsphase entpuppt
sich der Prinz als Schurke, die Prinzes-
sin als verkleidete Hexe. KeinWunder,
handeln die meisten Märchen in der
Zeit vor oder ausserhalb der Ehe -
wenn es noch keine Geldstreitereien,
quengelnde Kinder und schlechtge-
launte Partner gibt. ~~~

- -- -- - - --.

«Ich glaube, in
Beziehungen können
Märchen wahr
werden.»
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Der Partner wird als Kunstwerk
wahrgenommen und wegen seines
guten Aussehens oder seiner Top-
Figur geliebt.

TYPISCHE AUSSAGEN:
- Ehrlich gesagt: Das Wichtigste an

einem Partner ist sein Aussehen.
- Längerfristig könnte ich mich nie

auf einen Menschen einlassen,
der nicht gut aussieht.

Chancen/Gefahren:
Zu Beginn der Beziehung besteht
meist ei e starke erotische Anzie-
hung. Verblasst die Schönheit des
Partners aber irgendwie, verliert der
c unstsammler» sofort sein Interes-
se. allem Männer tauschen ihr
c _verk» gerne gegen ein jün-

es in, Für die angebetete Person
das «Pflegen des Schönheits-

~. 5» in einen anstrengenden
- - irne- Job ausarten.

, Genesungs-Szenario
Hier geht es ums Überleben. Der eine
der Partner hat ein Trauma durchlebt-
Missbrauch, Gefängnis, Krieg oder eine
andere Gewaltform - und sucht ein
Gegenüber, das ihm hilft zu genesen.

AUSSAGEN DES.PFLEGERS:
- Ich bin oft mit Partnern zusam-

men, die meine Hilfe brauchen,
um sich von den Wunden der
Vergangenheit zu erholen.

- Ich geniesse Beziehungen, in
denen mein Partner meine Hilfe
braucht, um gewisse Probleme zu
überwinden.

.-----------,
I

AUSSAGE DES GENESENDEN:
- Ich brauche jemanden, der mir

hilft, meine schmerzhafte
Vergangenheit zu verdauen.

- Ich glaube, eine Partnerschaft
kann mich davor bewahren,
dass mein Leben zerbröckelt.

Chancen/Gefahren:
Dieses Drehbuch ist für beide Part-
ner riskant, vor allem auch, weil es
auf Krankheit statt Gesundheit ba-
siert. Erholt sich der «Kranke»
tatsächlich, wird die Rolle des Pfle-
gers überflüssig.

«Eine wirklich gute Partnerschaft
kann einem traumatisierten
Menschen helfen, ein neues Leben
zu beginnen.»



r---
«Manchmal kommt es mir vor, als

sei mein Partner mein Schüler.»

Für ein Paar mit diesem Drehbuch
entspricht Liebe einer Serie von
Schlachten - einem konstanten
Kriegszustand. Was für Aussenste-
hende grauenhaft wirken mag, ist
für die Beteiligten befriedigend. Sie
sind wie zwei professionelle Krieger,
die ihr Glück im Kämpfen finden.

TYPISCHE AUSSAGEN:
- Streiten ist gesund für eine

Partnerschaft.
- Streit belebt unsere Partnerschaft.
- Ich finde streiten besser als

Kompromisse schliessen.

Chancen/Gefahren:

Diese Beziehung funktioniert nur,
wenn beide Partner kämpferisch
veranlagt sind. In diesem Fall
gehören Scheidungsdrohungen und
Schlimmeres zum Alltag, doch keiner
der beiden meint es wirklich ernst.
Denn auf ihre Art geniessen beide
die Beziehung. Oft fühlt sich aber
einer der Partner im falschen Film
und leidet stark.

Oft ist der eine Partner älter als der
andere. Der eine geniesst es zu leh-
ren, der andere zu lernen. Diese Art
von Beziehung entsteht oft am
Arbeitsplatz oder in der Ausbildung
und wird gern geheimgehalten.

AUSSAGE DES LEHRERS:
- Ich mag es, wenn mein P'a~-;rt-ne-r~-

viel von mir lernt.

AUSSAGEN DES STUDENTEN:
- Ich lerne viel von meinem Partner.
- Ich schätze es, dass ich so viel

von meinem Partner lernen kann.

Chancen/ Gefah ren:
Solange die beiden an dieser Rollen-
verteilung Freude haben, funktio-
niert es. Probleme entstehen, wenn
der Student keine Lust mehr hat, sich
unterzuordnen.

I. . . •

Zentrales Thema der Beziehung ist
das ständige Einrichten und Reno-
vieren des eigenen Nestes. Men-
schen mit diesem Skript sind meist
sehr stolz auf ihre vier Wände.

TYPISCHE AUSSAGEN:
- Unser Haus ist für mich ein wichti-
ger Bestandteil unserer Partner-
schaft.
- Wenn ich etwas für unser Haus
mache, tue ich es für meinen Partner.

Chancen/Gefahren:
Menschen, die ihr Zuhause derart
pflegen, leben meist gemütlich und
haben weniger Stress, was der Be-
ziehung sicher zuträglich ist. Über-
steigt das Interesse am Heim aber
die Zuneigung für den Partner, ist die
Liebe in Gefahr.
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Polizei-Szenario
Hier geht es um die konstante Über-
wachung des Partners, und zwar weit
über das gewöhnliche Interesse hinaus.

AUSSAGEN DES POLIZISTEN:
- Es ist nötig, jeden Schritt, den mein

artner macht, zu überwachen.
- Ich würde meinem Partner nie

ganz vertrauen, wenn er eng mit
einer anderen Frau (einem ande-
ren Mann) zusammenarbeitet.

AUSSAGEN DES VERDÄCHTIGEN:
- Mein Partner ruft mich mehrmals

pro Tag an, um zu wissen, was ich
genau tue.

- Mein Partner ärgert sich sehr,
wenn ich ihm nicht genau erkläre,
wo ich war.

Chancen/Gefahren:
Beziehungen mit Polizei-Drehbuch
haben schlechte Prognosen und
können in Gewalt eskalieren. Der
Verdächtige verliert mit der Zeit
Würde und Selbstrespekt.

«r:

~ .rd hier alsgemeinsame Reisege-
~ - . WIChtiger als das Ziel ist der Ge-

"'" zusammen unterwegs zu sein.
- nen auch effektive Reisen zu

::e.:e- aufregenden Orten gehören.

E AUSSAGEN:
;ö' guten Partnerschaft än-

:.=- .~ die Partner und wach-
::=- - -mmen.
- _--e ~ -: mich ein ständiger Pro-

~ zes =--tdeckens und Werdens.
'C::;:='::.. Gefahren:

- ::ff Liebe an ein Reise-
hat sehr gute Aus-

erschaftist meist
zukunftsorientiert.

o ist, dass der eine
=c:...-:-- nach längerer Zeit

~=einschlagen möch-
a.seinandergelebt.

Der eine Partner ist süchtig nach dem
anderen, als wäre dieser eine Droge.
Die Angst, den geliebten Menschen
zu verlieren, löst Panik aus. Geht der
Partner tatsächlich, leidet der Ab-
hängige an Entzugserscheinungen.
Der Co-Abhängige handkehrum
braucht den Süchtigen genauso, weil
er ihm das Gefühl vermittelt, ein be-
sonderer Mensch zu sein. ,

TYPISCHE AUSSAGEN:
- Ich kann mir ein Leben ohne

meinen Partner nicht vorstellen.
- Ohne die Liebe meines Partners

wäre mein Leben bedeutungslos.

Chancen/Gefahren:
Der Süchtige ist fähig, mit seinem Part-
ner Hochgefühle zu erleben, wie we-
nige Menschen dazu fähig sind. Doch
mit der Zeit stumpft diese Ekstase ab,
wenn die Dosis nicht erhöht wird - wie
bei jeder Sucht. Der Co-Abhängige hat
das Gefühl zu ersticken, weil ihn der
Süchtige immer mehr beansprucht,

I und versucht, Distanz zu schaffen.
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«Ich geniesse es,
mit meinem Partner durchs
Leben zu reisen.»



____ J.Kochbuch-Szenario
Dieses Paar liebt populäre Bezie-
hungs-Bücher und ist ein idealer
Kunde für Eheberater: Beide sind
überzeugt, dass es ein ideales
Rezept für eine erfolgreiche
Partnerschaft gibt! Sie gleichen
einer abspeckwilligen Person,
die konstant auf der Suche nach
der Ideal-Diät ist.

viel Idealismus: Die Beteiligten
hoffen ständig, irgendwann DAS
glückbringende Partnerschafts-
Rezept zu finden. Solche Paare
laufen Gefahr, nicht erkennen zu
können, wenn sich ihre Partner-
schaft totgelaufen hat. Am mei-
sten Chancen haben Menschen,
die flexibel genug sind, ihre Re-
zepte von Zeit zu Zeit zu hinter-
fragen und gegebenenfalls zu
ändern (z.B. wenn sie eine neue
Partnerschaft eingehen).
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Garten-Szenario
Die Beziehung wird als Garten

ahrgenommen, der ständig
gegossen und gepflegt werden
muss, um zu blühen und Früch-
te zu tragen.

TYPISCHE AUSSAGEN:
- • er bereit ist, Zeit und

=-er~e in eine Partnerschaft
_ lecken, kann eine gute

ng erreichen.
- zs Ge eimnis einer

en Beziehung liegt in
==- ?s",- "ieen Fürsorge.


