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Wiederholungstäter in der Liebe
Fallen manche Menschen tatsächlich immer auf denselben Typ
herein? Keineswegs, sagen Psychologen: es gibt viel mehr
Wandel als Konstanz in der Partnerwahl
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Wovon lassen wir uns bei der Partnerwahl beeinflussen?

Boris Becker ist natürlich das Parade-Beispiel. Seine Partnerinnen sahen sich so
ähnlich, dass man richtig aufschreckte, als er sich auf einmal mit einer Blondine zeigte.
Dass Menschen optisch auf einen gewissen Typ "fliegen" oder sich von bestimmten
charakterliche Eigenschaften angezogen fühlen, beobachtet man auch im eigenen
Bekanntenkreis. Und stellt sich in manchen Fällen die bange Frage: Warum macht er oder
sie eigentlich immer den gleichen Fehler? Wird man aus Erfahrung denn niemals klug?
Doch, wird man, sagt Manfred Hassebrauck, der seit über 20 Jahren Paarbeziehungen an
der Bergischen Universität Wuppertal ergründet. "Es gibt viel mehr Wandel als Konstanz
in der Partnerwahl", sagt der Sozialpsychologe. "Das sogenannte Boris-Becker-Phänomen,
nach dem wir ein bestimmtes und konstantes 'Beuteschema' verfolgen, ist eine Ausnahme.
Es fällt uns nur auf, weil es sich um Boris Becker handelt." Empirische Nachweise für
dieses Verhalten gebe es nicht.
Die Regel ist vielmehr, dass sich der neue Partner vom vorhergehenden deutlich
unterscheidet. "Wir suchen uns Partner, die uns in unserer eigenen Entwicklung
voranbringen", sagt Wolfgang R. Hantel-Quitmann, Professor für Klinische und
Familien-Psychologie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. "Im
Wesentlichen bedeutet das, dass die ungelösten Fragen der Vergangenheit gelöst werden
müssen."
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Beziehungen werden nach Sicht des Psychologen von sogenannten Lebens- und
Liebesthemen bestimmt, die den Partnern oft selbst gar nicht bewusst sind. Dabei würden
viele Partnerschaften nur aufgrund einer bestimmten Thematik eingegangen. Bei jungen
Menschen sei das zum Beispiel die Loslösung vom Elternhaus. Wenn diese Abnabelung
geschafft ist, stellt sich häufig die Frage: Brauche ich den Partner noch? Ist eine weitere
Entwicklung in der Beziehung möglich oder hat sie weitgehend ihre Funktion verloren?
Liebesbeziehungen sind dazu da, Korrekturen im Leben herbeizuführen, sich von alten
Mustern zu lösen, neue Erfahrungen zu sammeln, Ängste zu überwinden und Sehnsüchte zu
erfüllen, sagt Hantel-Quitmann.
Zwar belegen zahlreiche Studien, dass man sich in der Regel zu Menschen hingezogen
fühlt, mit denen man eine gewisse Ähnlichkeit in Bezug auf Herkunft, Bildungshintergrund
und Wertevorstellungen hat. Für den Zeitpunkt des Kennenlernens sei das sicher
richtig, sagt der Psychologe. Entwicklung erführen die Partner allerdings durch ihre
Unterschiedlichkeit.
Die kann beispielsweise im Umgang mit dem jeweiligen Lebensthema liegen. Sehr häufig
sind Nähe-Distanz-Konstellationen - also etwa zwischen einem Mann, der Angst vor Nähe
hat und einer Frau, die Abgrenzung und Verlassenwerden fürchtet. So ein Paar praktiziere
häufig eine Art Arbeitsteilung, sagt Hantel-Quitmann: "Sie sorgt für Nähe, er für Distanz.
Das bedeutet aber nicht automatisch, dass jeder Partner den Teil lernt, den er nicht kann."
Das heißt, der "Distanz-Mann" muss sich selbst darum bemühen, Nähe herzustellen und
darf das nicht seiner Partnerin überlassen und umgekehrt. Beide müssen herausfinden, wie
viel sie davon jeweils brauchen und zulassen können.
Im Idealfall lernen die Partner in einer Beziehung voneinander. Aber was soll man
Menschen raten, die immer wieder in die gleichen Strickmuster verfallen? "Wer in seinen
Partnerschaften stets auf ähnliche Weise scheitert, muss sich fragen, an welchem Lebensoder Liebesthema er sich eigentlich abarbeitet", sagt Hantel-Quitman. "Eine Frau, die
beispielsweise noch nie das Gefühl hatte, richtig geliebt zu werden, wird immer die
gleichen Partnerschaftsmuster eingehen." Sie versuche, jemanden zu finden, mit dem sie
beweisen kann, dass sie doch liebenswert ist. "Diesen Beweis kann sie jedoch nur bei einem
Mann antreten, der sie erst einmal nicht liebt. Dabei verfängt sie sich in einem unbewussten
Widerspruch: zwischen dem großen Wunsch, geliebt zu werden und dem Drang, allen
bisherigen Bezugspersonen 'Recht' zu geben, dass sie eben doch kein liebenswerter Mensch
sei."
Es lohnt sich also durchaus, so Hantel-Quitmann, bei der Partnerwahl mal die Blickrichtung
zu ändern. Denn letztendlich gehe es in Wirklichkeit gar nicht darum, nach der oder dem
"Richtigen" Ausschau zu halten, sondern zu erkennen, warum man einen bestimmten
Menschen gewählt hat und welche Themen man mit ihm angehen muss.
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