BEZIEHUNG

Hier wird geflirtet
Wissenschaft und Ratgeberbücher geben Tipps fürs Flirten. Doch
das verkrampft die Angelegenheit. Einen Ausweg könnte die
romantische Ironie bieten.
VON JÖRG SCHELLER
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Die romantische Komödie Er steht einfach nicht auf Dich (2009) mag ein
eher hölzerner, seichter Film sein. Aber die Aneinanderreihung
ineinander verwobener Beziehungskisten hat den Vorteil, wie im
Zeitraffer verschiedene Formen des Flirtens zu präsentieren: die
peinlichen, die allzu professionellen, die blamablen, die routinierten, die
lässigen, die verzweifelten und die unkonventionellen.
Der Film basiert auf einem für den US-amerikanischen „therapeutischen“
oder „kommunikativen Kapitalismus“ (Eva Illouz) typischen Self-HelpRatgeber für Singlefrauen (He’s Just Not That Into You, 2004).
Liebesbeziehungen und Flirten werden im Film als challenges präsentiert,
für die durch intensive verbale Kommunikation und Investitionen in

soziale Kontakte fortwährend Kompetenzen erworben werden müssen.
Homosexuelle treten dabei als unabhängige Beziehungsberater für
Heteros auf.

Investion in die Zukunft
Auf exemplarische Weise verdeutlicht die Komödie das Spannungsfeld, in
dem Flirten heute steht: Einerseits ist es ein verdammt ernstes und
hartes Geschäft. Ganze Existenzen können vom Gelingen oder Scheitern
einer Tändelei abhängen, seitdem wir westlichen Individualisten und
Individualistinnen nicht mehr die komplexitätsreduzierende Gnade
arrangierter Ehen erfahren.
Den kompletten Artikel können Sie bei uns kaufen oder freischalten.
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Und wenn ich ihn nun doch nicht liebe?
Zweifel an der eigenen Beziehung sind eine große Belastung – für den Partner
und insbesondere den Betroffenen.

GESELLSCHAFT

Das Spiel mit der Psychose
Immer mehr Computerspiele setzen sich differenziert mit psychischen
Störungen auseinander. Was bedeutet das für die öffentliche Wahrnehmung?

BEZIEHUNG

Sich wieder nah sein
Viele Partner entfernen sich im Laufe ihrer Beziehung voneinander. Die
emotionsfokussierte Paartherapie zeigt, wie sie wieder zueinander finden. 
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LEBEN

Habe ich Borderline?
Elinor Greenberg beschreibt die narzisstische und die BorderlinePersönlichkeitsanpassung als Reaktion auf unerfüllte kindliche
Grundbedürfnisse.
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GESELLSCHAFT

Passiv-aggressiv?
Psychologie nach Zahlen: Fünf Erkenntnisse über passiv-aggressives
Verhalten – und wie man ihm begegnen kann.
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LEBEN

Ruhe im Kopf
Sorgenschleifen können sich verselbstständigen und großen Einfluss auf
unser Leben haben.

