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bei den befragten Paaren sehr stark ver-

treten: Auf einer Skala von I bis 10 lagen

die Werte der Frauen bei 6,80, die der

Männer bei 6,98. Von allen Liebesstilen

geht Eros mit der höchsten Partner-

schaftszufriedenheit einher. Und er be-

einflusst auch das Verhalten in der Part-

nerschaft: Die Betroffenen öffnen sich

dem Partner gegenüber mehr, und sie en-

gagieren sich stärker in der Beziehung.

Zudem finden sie in Konflikten leichter

Kompromisse sowie konstruktive Lösun-

gen - optimale Voraussetzungen für ein

harmonisches Liebesleben.

AGAPE
Bei der altruistischen Liebe dreht

sich alles um das Wohl des Part-

ners. Hier steht im Vordergrund, für ihn

zu sorgen und ihm dabei zu helfen, Prob-

leme zu überwinden. Sowohl Frauen als

auch Männer erzielten die zweithöchsten

Werte im Liebesstil Agape (6,18 und 6,79

auf der Skala). Das auf Altruismus bauen-

de Liebesmodell hängtbei Männern deut-

lich mit der Fähiqkeit zusammen, mit
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SAG MIR, WIE DU LIEBST
Von Erotik bis Pragmatismus: 6 Stile im Beziehungsalltag

as Leben als Paar könnte so schön

sein. Wären da nicht diese gele-

gentlichen Missverständnisse,

diese kleinen und großen Konflikte, die

die Liebe überschatten. Wie kann man die

in Schach halten? Patentrezepte, die für

alle funktionieren, gibt es nicht, denn Paa-

re praktizieren ganz unterschiedliche

Spielarten der Liebe. Der kanadische So-

ziologe John Alan Lee analysierte Anfang

der 1970er |ahre 4000 Liebesbeziehungen

in Literatur und Philosophie' Dann führ-

te er Interviews mit realen Paaren und de-

finierte schließlich sechs Liebesstile. Die

beiden Partner leben typischerweise nicht

nur einen dieser Stile, sondern meist eine

Mischung- aber dieses Mischungsverhält-

nis ist von Person zu Person unterschied-

lich: Jeder Liebesstil hatbei jedem Lieben-

den sein individuelles Gewicht.

Psycholo gen der Universitäten Bielefeld

und Zürich haben sich jetzt den Zusam-

menhang zwischen dem Liebesstil und

der Partnerschaftszufriedenheit sowie

dem ,,dyadischen Coping" in einer Studie

genauer angeschaut. Damit ist die Fähig-
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keitvon Paaren gemeint, Stress zu bewäl-

tigen, mit Belastungen umzugehen und

sich gegenseitig bei Problemen und All-
tagswidrigkeiten zu unterstützen. Mehr

als 150 Paare aus Deutschland und der

Schweiz wurden befragt. Hier die sechs

Liebesstile - und wie sie laut den Befun-

den das Beziehungsleben Prägen:

EROS
Dieser Liebesstil ist romantisch und

beruht auf der erotischen Anzie-

hung der Partner. ,Vor allem dieser Stil

hangt bei beiden Geschlechtern mit der

Fähigkeit, mit Stress umzugehen' sowie

mit der Partnerschaftszufriedenheit zu-

sammen", erläutert Studienleiterin Simo-

na Gagliardi. Man unterstützt den Partner

beispielsweise durch verständnisvolles

Zuhören. Menschen mit diesem Liebesstil

zeigen in Belastungssituationen weniger

problematische Angewohnheiten wie et-

wa, die Stressmomente des Partners rund-

weg zu ignorieren oder ihn sogar mit ab-

wertenden Bemerkungen niederzuma-

chen. Erfreulicherweise war der Erosstil
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Stress klarzukommen. Bei den Frauen hin-
gegen zeigten sich hier keine statistisch
bedeutsamen Zusammenhänse.

STORGE
Der freundschaftliche, auf ge-

meinsamen Interessen beruhende

Liebesstil erwachst haufig aus einer langen

Bekanntschaft und Vertrautheit der Part-

ner; die sexuelle Komponente kommt erst

relativ spät hinzu. Auch dieser Stil ist
ziemlich verbreitet und landete bei den

Frauenbei 5,42 aufderSkala, bei denMän-
nern bei 5,29. Er hängt bei beiden Ge-

schlechtern positiv mit der Partner-
schaftszufriedenheit zusammen. Männer
profitieren von diesem Stil außerdem im
Hinblickaufdie Fähigkeit, mit Stress um-
zusehen.

MANIA
Sie ist die besitzergreifende, ver-

absolutierende und eifersüchtiee

Variante der Liebe. Hier ist die Aufmerk-
samkeit völlig auf den Partner konzent-

riert. Die Ausprägung dieses Liebesstils

lagbei5,43 unter den Frauen und bei 5,05

unter den Männern. Bei Frauenhängtdie-

ser Stil interessanterweise positiv mit der

Fähigkeit zusammen, gemeinsam mit
Stress umzugehen. Bei den Männern zeig-

te sich kein solcher Zusammenhang.

PRAGMA
Bei der pragmatischen Liebe geht

es vor allem um die Erftillune der

Bedürfnisse beider Partner, zum Beispiel

Familie oder Wohnung. Die Basis bildet
hier die gute Passung der Liebenden, also

gemeinsame Interessen und Vorlieben. In
der Studie lag dieser Liebesstil bei den

Frauen bei 4,38, bei den Männern bei 4,09.

Männer, bei denen dieser Stil stark aus-

geprägt ist, können oft schlecht mit Part-

nerschaftsstress umgehen. Bei Frauen hin-
gegen hängt dieser Stil positiv mit dem

Coping zusammen. Offenbar werden
pragmatisch orientierte Frauen, die ohne

allzu romantische Vorstellungen an eine

Partnerschaft herangehen, besser mit Be-

lastungen in der Beziehungfertigals Män-
ner mit diesem Liebesstil.
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,D LUDUS
Ff Der spielerische und vertühreri-
!7 sche Liebesstil betont das Aben-

teuer und sexuelle Freiheiten. Er zeigte in
dieser wie auch schon in früheren Studi-

en negative Auswirkungen auf die Paar-

zufriedenheit. Allzu spielerisch und un-
verbindlich sollte man die Sache also of-
fenbar nicht angehen. Dieser Liebesstil

warfreilichsowohlbeiden Frauen als auch

bei den Männern am niedrigsten ausge-

prägt, nämlich2,78 und 2,70.Bei Frauen

geht die spielerische Variante mit einem

problematischen Umgang mit Bezie-

hungsstress und mit einer geringeren Part-

nerschaftszufriedenheit einher, nicht aber

bei Männern. Frauen mit einem spieleri-

schen Zugang zur Liebe, die unverbind-
liche, manchmal auch mehrere parallele

Beziehungen führen, zeigen im Bezie-

hungsalltag oft destruktive Verhaltens-

weisen und nehmen diese auch stärker
beim Partner wahr. Männer mit dieser

Art zu lieben hingegen engagieren sich

vermutlich weder positiv noch negativbe-

sonders stark in der Beziehuns.

Diese Erkenntnisse könnten in der The-

rapie eingeset zt wer den, meint Gagliardi :

,,Eswäre sinnvoll, im Rahmen einer Paar-

beratung die jeweiligeAusprägung in den

verschiedenen Liebesstilen zu ermitteln."
Beim spielerischen Stil etwa kann man
die Vorteile einer stärkeren Öffnung dem

Partner gegenüber ansprechen - und ra-

ten, das Bedürfnis nach Abenteuer und
Abwechslung in anderen Bereichen wie

Sport, Reisen oder Hobbys auszuleben.

Zwar sei es prinzipiell denkbar, so die For-

scher, dass man sich bewusst einen für die

Partnerschaft,,günstigeren" Liebesstil an-

eignet. Wie weit sich das allerdings gezielt

verändern lässt, ist bislang nicht bekannt,
Studien dazu gibt es nicht. Einen Versuch

in der Praxis kann es dennoch wert sein.
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