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Die Liebe ist der Sehn-
suchtstrip, der alles ver-
ändert. Aber wieso ist es 
so schwer, den Goldrichti-
gen zu finden und an sich 
zu binden? Und warum 
geben sich manche 
Frauen mit dem Neben-
darsteller zufrieden, wo 
sie doch den Star ver-
dient hätten?  
 
In ihrem Buch Lovestory 
findet Elke Krüsmann 
Antworten auf diese und 
viele andere Fragen der 
Liebe. Mit analytischem 
Blick und einem Schuss 
Humor lädt sie zu einer 
inspirierenden Exkursion 
in die Welt der grossen 

Gefühle ein und zeigt, 
dass die Liebe ganz eige-
nen Spielregeln folgt. Sie 
erklärt, warum sich schon 
in der Kindheit entschei-
det, welcher Partner am 
besten zu uns passt. Wa-
rum es immer die Frau 
ist, die in der Liebe die 
Spielregeln bestimmt. 
Und wie diese Erkenntnis 
ihr hilft, zu bekommen, 
was (und wen) sie will. In 
mehreren Tests gewinnt 
die Leserin wertvolle Er-
kenntnisse über sich 

selbst. Sie entdeckt, auf 
welchen Typ Mann sie 
unwiderstehlich wirkt und 
warum. Sie erfährt, ob der 
Mensch, der gerade ihre 
Nummer eins ist, ihr auch 
wirklich gut tut. Und wie 
sie ihre Beziehung so ge-
staltet, dass sie für Krisen 
gut gerüstet ist.  
 
Elke Krüsmann gibt dar-
über hinaus viele kon-
krete Tipps, die eine Frau 
zur raffinierten Regisseu-
rin ihres Liebeslebens 
machen - vom richtigen 
Smalltalk beim ersten 
Date über die geschickte 
Selbstinszenierung bis 
hin zur Gebrauchsanwei-
sung für verschiedene 
Männertypen. Am Ende 
weiss die Leserin nicht 
nur, wie sie ihren individu-
ellen Mix aus Persönlich-
keit und Glamour optimal 
präsentiert – sie hat auch 
das grosse Glück am Ha-
ken. 
 
Die Autorin 
Elke Krüsmann, geboren 
1961, studierte Germanis-
tik und arbeitet seit 25 
Jahren als Journalistin. 

Nach Stationen als Auto-
rin u.a. bei den Magazi-
nen Ambiente und Bunte 
schreibt sie heute bei der 
Zeitschrift Elle vor allem 
über Themen aus Psy-
chologie und Mode. Sie 

lebt mit ihrem Mann in 
München. 
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