
I. 2017
zwei – ein Magazin von Pfizer Deutschland

thema (liebe)

Ein Heft über 
den Zweck der Liebe,
Beziehungsmedizin
und den unsichtbaren Freund



I. 2017
thema 

( liebe )

2

zwei erscheint in deutscher Sprache. Alle 
Rechte sind vor behalten. Namentlich ge-
kennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem 
Fall die Meinung des Herausgebers wieder. 
Nachdruck und elektronische Verbreitung 
von  Artikeln, auch auszugsweise, sind nur 
mit Genehmigung der  Redaktion möglich.

Impressum

Herausgeber – Pfizer Deutschland GmbH
Gesamtverantwortung – Martin Fensch
Redaktion – Julian Rosenkranz, 
Henning Hesse,  
Kirsten Wörnle/Kairos Redaktionsbüro
Mitarbeiter dieser Ausgabe – Christine
Böhringer, Ruth Curry, Claudia Füßler,
Carsten Jasner, Jan Rübel, Deborah 
Weinbuch, Klaus Wilhelm, Katharina 
Eggers, Delphine Korth, Henning Moser,
Claudia Kupp
Lektorat – Dr. Sonja Schneider, 
Dana Haralambie
Gestaltung und Realisierung –
Bohm und Nonnen
Layout – Steven Dohn
Illustrationen – Silke Beneke (U1, U4)
Rebecca Drew (S.2); Nickolay Lamm 
(S.10f); Silke Beneke (S.48f)
Fotografien – Getty Images: Universal
Pictures, Hulton Archive: Fox Photos/
Photoshot, Bettmann: Evening Standard/
Bettmann, Mondadori Portfolio, 
photocase.de:kallejipp/salvia77/Raffiella,
shutterstock.com: creatista (S.4-7); 
Enno Kapitza (S.8f); Anja Weber 
(S.14f); Enno Kapitza (S.18f); 
Paul Hahn (S.22); shutterstock.com/
Customdesigner (S.24); Sungging 
Priyanto (S.26); shutterstock.com: 
Rey Kamensky/Daniel Fung/MikeDotta
(S.30); Silke Bachmann (S.32); 
Heiko Specht (S.34f); WDR: Melanie 
Grande (S.36); Andreas Reeg (S.37);
Sonja Schwarz (S.40); privat (S.42f); 
Ruth Curry (S. 44f); shutterstock.com:
Vladimir Jotov/Picsfive

Druck – Kraft Premium GmbH, Ettlingen

Kontakt – zwei, Martin Fensch, 
Pfizer Unternehmenskommunikation, 
Linkstraße 10, 10785 Berlin, 
Telefon +49 (0)30550055-51088, 
E-Mail: martin.fensch@pfizer.com

www.pfizermed.de/service/zwei-magazin

Damit Amors Pfeil trifft
Rote Kleidung und Achterbahn fahren: 
So steigen die Chancen, sich zu verlieben.

Es begann als Liebesgeschichte ...
Der Kulturphilosoph Thomas Macho 
über Liebe im Lauf der Jahrhunderte 

Verliebt – verlobt – verlassen
Liebe, betrachtet aus einem Tattoo-Studio, 
der Küche eines Spitzenkochs und 
der Praxis einer Liebeskummerberaterin

„Liebe existiert nicht, um Individuen 
zu beglücken“
Die Macht der Hormone – der Evolutions-
biologe Thomas Junker über den Ursprung 
der Liebe

Egoist!
Warum Menschen Gutes tun – 
Liegt Nächstenliebe in ihrer Natur?

Von Ärzten empfohlen: Liebe
Fehlende Liebe in der Kindheit 
kann schaden – die Universitätsklinik 
Heidelberg berücksichtigt solche Effekte.

Der Mann, der den Algorithmus 
der Liebe schrieb
Er hat Partnerschaftstests erfunden und
steckt mit hinter der Internet-Partnerbörse
Parship: ein Besuch bei Hugo Schmale. 

Der Tango: Anleitung für die Liebe 
Hinter einem guten Tangotanz und einer guten
Beziehung steckt das gleiche Rezept: 
Zwei Tangolehrer sagen, worauf es ankommt.

Helfer trifft Helfer
Der Nighttalker Domian und der Notfallarzt
Prof. Dr. Gerhard Trabert im Gespräch über 
die Liebe zum Menschen

„Und dann stand da vorne dieser 
gut aussehende lächelnde Mann“
Trude Simonsohn, 96, hat die Shoa überlebt.
Ein Gespräch über Liebe

Mein unsichtbarer Freund
In den USA kann man sich einen unsichtbaren
Freund mieten. Ruth Curry hat es probiert.

Die Liebespost
Wie sich Liebesbriefe in den letzten 
200 Jahren gewandelt haben
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wie alt sind Sie? Okay, das sollte man nicht
so unvermittelt fragen. Die Frage ist hier-
mit zurückgezogen. In meiner Jugend jeden-
falls hörte ich noch das Echo von Love &
Peace leise nachhallen. Als ich Ende der
90er-Jahre berufsbegleitend am Journalis-
ten-Kolleg der Freien Universität in Berlin
studierte, stand Friedensforschung auf
dem Lehrplan. Wir stritten darüber, wie wir
eine Sprache frei von Vorurteilen finden
könnten, in der sich die Gedanken nicht den
Konflikten und der Schwarz-Weiß-Malerei
unterwerfen müssen. Wie fern wirkt das
heute. Als wir dieses Heft konzipierten, war
es draußen noch kalt und dunkel. Wir ent-
schieden uns, lieber ein Licht anzuzünden,
als die Dunkelheit zu verfluchen (von Kon-
fuzius geklaut): So entstand ein Heft über
die Liebe.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen mit 
den besten Grüßen

Martin Fensch
Leiter Corporate Affairs, Geschäftsführer

PS: Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen.
Sagen Sie mir Ihre Meinung: martin.fensch@pfizer.com

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Illustration: Botenstoffe der Liebe – 
Dopamin, Serotonin, Testosteron, Vasopressin,
Oxytocin, Adrenalin



Damit 
Amors 

Pfeil trifft...

Suchen Sie
Nervenkitzel
Wenn es aufregend wird, verlieben
wir uns schneller. Weswegen
Kanus oder Kleinflugzeuge (Turbu-
 lenzen!) aussichtsreichere Spots
fürs Verlieben sind als Cafés oder
Kinos: Mitte der 1970er füllten 
18 Männer im Rahmen einer Liebes-
Studie einen Fragebogen auf einer
wackeligen Fußgängerhänge-
brücke aus. Den Bogen hatte ihnen
eine Frau gegeben, zusammen
mit ihrer Telefonnummer. Jeder
zweite Mann rief diese Frau nach
dem Experiment an. Anders die 
16 Männer, die die gleiche Aufga-
be auf einer soliden Holzbrücke
erledigten. Nur zwei von ihnen
suchten danach den Kontakt. Die
Studienleiter Donald Dutton und
Arthur Aron erklärten das damit,
dass das menschliche Gehirn phy-
sische Erregung als Verliebtheit
fehlinterpretiert.

Essen Sie viel Knoblauch
Psychologen der Universität von Stirling und der
Karls-Universität in Prag baten 42 Männer, der Reihe
nach rohen Knoblauch, Knoblauchkapseln oder gar
keinen Knoblauch zu sich zu nehmen. Danach wur-
den ihnen jeweils für zwölf Stunden Baumwollpads

unter die Achseln geklebt. Als später 82 Frauen daran
rochen, fanden sie den Schweiß von Männern, die
Knoblauch gegessen hatten, am männlichsten und
attraktivsten. Der Effekt stellte sich allerdings erst
nach dem Essen von mindestens vier Zehen ein. 



Stellen Sie tiefpersönliche Fragen 
„Wen würdest du gerne zum Abendessen einladen?“ „Hast du eine
Ahnung, wie du sterben wirst?“ „Worüber würdest du nie einen Witz
machen?“ – Mit 36 persönlichen Fragen brachte der US-Psycho -
loge Arthur Aron wildfremde Menschen im Labor ganz nah ans Ver-
lieben. Nachdem die Probanden zu zweit die Fragen durchge -
gangen waren, sollten sie sich vier Minuten lang in die Augen
schauen. Fragen und Augenkontakt sorgten für so viel Intimität,
dass sich eine ganze Reihe der Probanden ineinander verguckten.
Zwei von ihnen heirateten später. 

Kaufen Sie 
sich einen Hund
Ihr vierbeiniger Freund wird
Sie über kurz oder lang zu
einem passenden Partner
bringen: Jedenfalls haben 
70 Prozent der deutschen
Hundebesitzer ihren Partner
über ihr Tier kennengelernt.

Tragen Sie Rot
Rot ist nicht nur die Farbe der Liebe, sie kann
auch Verabredungen fördern: Frauen in 
einem roten Shirt erscheinen Männern sexuell
attraktiver als in einem blauen, wie Psycho-
logen der Universität von Rochester im 
US-Bundesstaat New York zeigten. Außerdem
sind die Männer dann bereit, bei einem Date
mehr Geld für sie auszugeben. Trägt ein Mann
Rot, haben Frauen eher Lust, ihn zu treffen, 
zu küssen und mehr. Männer in Rot erscheinen
mächtiger, sagt Studienleiter Andrew Elliot.
Quer durch die Kulturen trauen ihnen Frauen
Status zu und dass sie gut verdienen. Auch
männliche Primaten würden von der Farbe an-
gezogen: Schimpansen- und Pavianweibchen
erröten rund um ihren Eisprung, um sexuell
anziehender zu sein. 
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Berühren Sie die Frau am Unterarm
Das hilft beim Anbaggern. Der französische Psychologe Nicolas
 Guéguen ließ einen jungen Mann in einem Nachtclub Frauen an-
sprechen. Er bat um einen Tanz zu einem langsamen Song. Mal be-
rührte er sie dabei am Unterarm, mal nicht. Bei der Berührung kamen
mehr Frauen seiner Aufforderung nach. 

Tanzen Sie schnell 
mit dem rechten Knie  
Denn auch das wirkt auf Frauen anziehend: Für eine Studie film-
ten Wissenschaftler der Universität Göttingen und der britischen
Northumbria Universität in Newcastle 19 Männer, die einen
 Basisrhythmus tanzten, danach wurden ihre Bewegungen per
Computersimulation auf gesichtslose Figuren übertragen. 39
Frauen schauten sich die Videos an – und fanden einen bieg samen
Nacken, einen beweglichen Rumpf sowie ein schnelles Tempo bei
der Tanzbewegung des rechten Knies besonders attraktiv. 

Rasieren Sie sich zehn Tage nicht
Frauen stehen auf Männer mit 10-Tage-Bart – so eine Studie austra -
lischer Wissenschaftler. Diese präsentierten 351 Frauen die Fotos
von zehn lächelnden Männern: mal glattrasiert, mal mit 5-Tage-
Bart, 10-Tage-Bart oder Vollbart. Die Frauen waren am meisten
von den 10-Tage-Bart-Trägern angetan. Männer mit Vollbart wur-
den allerdings für die besten Väter gehalten und auch am männ-
lichsten eingeschätzt – das war besonders bei Frauen der Fall, die
sich in der fruchtbaren Phase ihres Zyklus befanden.   

Schauen Sie oft hin
Tja, was muss eine Frau eigentlich tun, damit
die Liebe in ihr Leben kommt? Nicht viel – 
eindeutig gucken! Das versteht der Mann in
Minutenschnelle: Eine Psychologin der For-
schungsstelle für Humanethologie der Max-
Planck-Gesellschaft in Andechs filmte eine
Schauspielerin in einer Bar, die immer wieder
in die Kamera schaute und mit ihr flirtete, 
als sei die Kamera ein Mann. Diese Aufnahmen
wurden Männern vorgeführt – sobald sie
dachten, die Frau würde mit ihnen flirten, 
sollten sie einen Hebel drücken. 29 Sekunden
nach Filmbeginn reichte bereits ein erster
Blick aus, um 8 Prozent der Männer davon 
zu überzeugen, dass die Frau etwas von 
ihnen will. Nach dem vierten Blick und in der 
77. Sekunde war jeder zweite davon überzeugt. 
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Sitzen Sie gerade
Eine offene Körpersprache wirkt auf das andere Geschlecht at-
traktiv. Beim Speed-Dating hatten diejenigen Männer und Frauen
eine höhere Chance auf ein Folgetreffen, die beim Kennenlernen
ihre Beine oder Arme ausstreckten oder den Rücken gerade hiel-
ten. Als die Forscher der Universität von Kalifornien zwölf Profile für
eine populäre Dating-App erstellten, bekamen ihre sechs Ver-
suchspersonen in zurückhaltenden Posen – etwa mit krummem
Rücken – fast ein Drittel weniger Interessensbekundungen. 

Zeigen Sie, 
wie beliebt Sie sind
Menschen lassen sich bei der Partner-
wahl durch die Meinung Fremder be-
einflussen, wie Forscher der Humboldt-
Universität Berlin zeigten: 40 Männer
und 40 Frauen sahen Videoaufnahmen
von Speed-Datings. Ihr Interesse an
einer gezeigten Person stieg dann, wenn
auch ihre Geschlechtsgenossen im Film
ihr Gegenüber attraktiv fanden und wie-
dersehen wollten. Frauen ließen sich
dabei mehr von den anderen Frauen be-
einflussen als die Männer untereinander. 
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Die Geschichte der Menschheit, heißt es zuweilen, sei

eine Abfolge von Kriegen. Warum ist sie keine Liebes-

geschichte?

Thomas Macho: Sie begann als Liebesgeschichte.

Die ersten Menschen sind durch dünn besiedelte Land-

schaften gezogen und mussten sich mühsam mit an-

deren Gruppen zu Festen verabreden. Dort haben sie

die ersten Rauschmittel konsumiert, sich verliebt und

Nachkommen mit gut gemischten Genen gezeugt.

 Gerade die Rauschmittel sorgten dann allerdings für

Probleme.

Inwiefern?

Macho: Um beispielsweise Bier brauen zu können,

mussten die Menschen Getreide anbauen. So begann

allmählich die Sesshaftwerdung. Plötzlich zogen Men-

schen Zäune um ein Stück Land und beanspruchten es

als Eigentum. Andere, noch umherziehende Gruppen

fanden das gar nicht lustig. So entstanden die ersten

territorialen Konflikte.

Und das war es dann für die Liebe?

Macho: Keineswegs. In der griechischen Antike spiel-

te Eros eine wichtige Rolle. Aphrodite, die Liebesgöt-

tin, genoss ein mindestens so hohes Ansehen wie der

Kriegsgott Ares. Außereheliche Beziehungen waren

normal. Die Griechen feierten die Liebe in ihren vielfäl-

tigen Formen. Erst die Römer haben versucht, die Liebe

gesetzlich zu reglementieren. Kaiser Augustus wollte

damit vor allem seine Tochter Julia zähmen.

Die Römer waren also Spielverderber, die das frei -

zügige griechische Modell auf dem Gewissen haben?

Macho: Na ja, als Vorbild für heute taugt das grie-

chische Liebesleben auch nicht. Die Griechen prakti-

zierten etwa sexuelle Beziehungen mit Minderjährigen

und Sklaven.

Gibt es ein Modell von Liebe, das zu allen Zeiten po-

pulär war?

Macho: Vielleicht die Assoziation von Liebe und Leid.

Echte Liebe tut weh. Schon die griechischen Philoso-

phen sprachen von der leidenschaftlichen Sehnsucht

nach den Seelenverwandten. Heute erzählen Filme und

Medien dramatische Liebesgeschichten. In der Blüte-

zeit der Romantik, im 19. Jahrhundert, erscheint un-

glücklich Liebenden sogar der gemeinsame Tod als er-

strebenswerter Ausweg aus dem Kummer. Goethe hat

dazu den „Werther“ geschrieben. In Opern von Puccini

oder Wagner werden zahlreiche Liebestode besungen.

Heinrich von Kleist und Henriette Vogel schrieben me-

lancholische Abschiedsbriefe und erschossen sich am

Kleinen Wannsee.

Endet romantische Liebe immer tragisch?

Macho: Sie braucht jedenfalls Hindernisse. Ein

 zentrales Merkmal ist ihre Unerfüllbarkeit. Die mittel-

alterlichen Troubadoure himmelten Frauen umso in-

brünstiger an, je unerreichbarer diese waren. Ähnlich

in der Legende von Tristan und Isolde. Als die beiden

merken, dass sie sich ineinander verliebt haben, sind

sie erschrocken. Denn Isolde ist für den König be-

stimmt. „Wir lieben uns“, sagt Tristan verzweifelt, „aber

wir können nichts dafür.“ Auf einer Waldlichtung legt

er vorsichtshalber sein Schwert zwischen sich und Isol-

de. Bei Shakespeare schmachten sich Romeo und Julia

über die Grenzen verfeindeter Familienclans hinweg an.

Gegen gesellschaftliche Zwänge und Konventionen.

Macho: Ja, die romantische Liebe trägt revolutionä-

re Züge. Sie wendet sich gegen eine Gesellschaft, die

eben nicht auf Liebe, sondern auf Macht basierte.

Gegen die die Liebe keine Chance hatte.

Macho: Die Liebenden sterben. Sie unterliegen etwa

Der Kulturphilosoph Thomas Macho
über Liebende im Zeitalter der Antike,
der Troubadoure und des Internets. 
Und seine Idee für eine bessere Welt.
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LOVE

der Macht der Oberhäupter von Familiendynastien. Die

Patriarchen bestimmen jahrhundertelang, wer wen hei-

raten darf: im Adel, um Macht und Besitz zu verteidigen

oder zu vergrößern; bei den Bauern, um die Wirt-

schaftsgemeinschaft zu stärken. „Heiratsmarkt“ ist

nicht nur ein Wort, ihn gab es wirklich. Begehrt waren

Frauen, die hart arbeiten, melken und mästen, wa-

schen, kochen, putzen und Kinder aufziehen konnten.

Liebe war da kein Kriterium.

Wann änderte sich das? Und wann forderten Frauen

ihr Recht auf Liebe?

Macho: Im Rokoko zeigen sich Frauen in höfischen

Kreisen selbstbewusster, seit der Romantik formulie-

ren sie in städtischen Salons und in Liebesromanen

ihre Wünsche. Ihr Recht auf Freizügigkeit in und au-

ßerhalb der Ehe fordern sie auf breiter Basis erst zu

Beginn des 20. Jahrhunderts. Das geht einher mit dem

Kampf für politische Gleichberechtigung, für das Wahl-

recht vor allem. Die Antibabypille beförderte ab den

1960er-Jahren die Emanzipation. Sie ermöglichte

 Erotik ohne Folgen. 

Aber das Fundament unserer Gesellschaft scheint die

Liebe doch immer noch nicht zu sein, oder?

Macho: Natürlich gab es immer wieder Phasen, in

denen die Liebe eine stärkere Rolle spielte, etwa in den

1960er- und 1970er-Jahren. Auf dem Woodstock-

 Festival riefen Menschen nach Love & Peace, die Angst

hatten, eine Woche später im Dschungel von Vietnam

kämpfen zu müssen. Heute äußert sich beim Christo-

pher Street Day oder auch in Technoparaden eine ge-

sellschaftliche Sehnsucht nach einem spielerischen,

freizügigen Umgang mit Liebe. Aber ein wirkliches

 Fundament der Liebe gab es nie, sondern mal mehr,

mal weniger Spielraum für die Liebe.

Wie bewerten Sie die heutige Zeit?

Macho: Es fehlt an Liebe. Daran haben die sozialen

Medien wie Facebook und Twitter und Dating-Plattfor-

men großen Anteil. Sie haben die Organisation der

Liebe verändert. Wir suchen Liebes- und Lebensge-

fährten nicht mehr in der sozialen Umgebung, in der

Schule, am Arbeitsplatz, in der Uni oder in Lokalen, son-

Worum geht’s in Hits? Ging’s in Popsongs früher mehr um

Liebe? Und sind die Texte heute viel derber? Es war ein sol-

ches Gefühl, das den US-Künstler Nicolay Lamm auf die

Idee brachte, die Top-100-Songs aus sechs Jahrzehnten

sprachlich auszuwerten. Er füllte eine Datenbank mit Hits

und ließ eine spezielle Software bestimmte Schlüssel -

wörter zählen. Lamm suchte unter anderem nach „Liebe“,

„Sex“, „Heimat“ oder „Geld“, „Gras“ und „Arsch“.

Jedes kleine Rechteck hier in den Grafiken präsentiert

einen Popsong. Die vertikale Achse zeigt, wie hoch er in

den Top 100 des jeweiligen Jahres stieg. Die Farbe zeigt,
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MONEY

FOUL

wie oft das Wort im Text gesungen oder

gesprochen wird: Je tiefer das Rot,

umso häufiger kommt es vor.

Und tatsächlich: Das derbe Vokabular

taucht in den 1990ern quasi aus dem

Nichts auf (Lamm hatte Worte wie

„fuck“, „bitch“ und „hoe“ unter dem

Begriff „foul“ zusammengefasst). Liebe

wird weniger besungen, Geld mehr. Da-

gegen kam das „Wir“ relativ beständig

durch die Zeit. 
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dern in der Anonymität des Internets. Da werden alle
möglichen Eignungskriterien abgefragt, es wird „ge-
rankt“ und rationalisiert. Mit Spontaneität und der er-
träumten „Liebe auf den ersten Blick“ hat das nicht
mehr viel zu tun.

Das Internet verhindert Liebe?
Macho: Das Internet simuliert Nähe und gewährt
 zugleich Distanz, es ermöglicht Liebesschwüre und
Hasstiraden, ja sogar Cyber-War-Attacken. Statt zwi-
schenmenschlichem Vertrauen entwickeln wir eine
hysterische Angst vor Überwachung und Terror. Viele
Menschen fordern immer mehr Sicherheit, als wäre 
sie wichtiger als Freiheit und Neugier.

Hat die Liebe als gesellschaftliche Kraft eine Chance?
Macho: Liebe und Empathie sind nicht selbstver-
ständlich. Ich liebe meine Frau, und wenn Sie mir er-
zählen, Ihr Kind sei schwer krank, würde ich Mitgefühl
empfinden, weil ich Sie kenne. Bei Menschen, mit denen
ich nichts zu tun habe, ist das schwieriger. Ich spreche
darum häufiger von Solidarität. Ich hoffe, dass sich
zwischen Menschen verschiedener Gesellschafts-
schichten, Kulturen und Religionen eine stärkere Art
von Solidarität entwickelt.

Der Begriff erinnert an die Tradition der Arbeiter -
bewegung.
Macho: Ursprünglich leitet er sich von der römischen
Goldmünze „solidus“ ab und bedeutete so viel wie das
gemeinsame Tragen von Lasten und Schulden. Solida-
rität klingt ein bisschen verstaubt. Aber die Idee ist gut,
eine Art von erweiterter Empathie. Dabei geht es weni-
ger um die Erotik des Neuen oder die Leidenschaft für
das Unerreichbare, sondern um Verlässlichkeit und
Vertrauen. Davon können globale Beziehungen profi-
tieren, ebenso wie einzelne Paare. ¬

WE US

LONELY

Interview: Carsten Jasner



„VIELE MENSCHEN FORDERN 
IMMER MEHR SICHERHEIT, 
ALS WÄRE SIE WICHTIGER 
ALS FREIHEIT UND NEUGIER.“

Thomas Macho
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Sara Kaltenhäuser, Berlin, 

Tattoo-Künstlerin bei „Iron Cobra“

„Natürlich wollen sich manche Leute ein

Tattoo als Liebesbeweis stechen lassen. Bei

solch vergänglichen Angelegenheiten wie

der Liebe bin ich sehr vorsichtig. Meist ver-

suche ich, meinen Kunden solche „Beweise“

auszureden. 

Mein Freund wollte auch einmal solch ein

Tattoo, er wollte unsere Liebe testen. Als ich

nicht wollte, war er beleidigt. Nun, jetzt ist

er ein Ex. Ich bin halt nicht der Typ für sol-

che Demonstrationen, bin eher unroman-

tisch. Ich hatte glückliche und unglückliche

Beziehungen – wenn eine auseinandergeht,

ist das kein Weltuntergang. Ich selbst bin

während einer kurzen Liaison entstanden,

meine Mutter war alleinerziehend. Da habe

ich als Kind mehrere Trennungen erlebt 

und hatte zuweilen den Eindruck: Ohne

Partner erging es ihr besser. Es gibt eben

nicht nur die Farbe Rosarot. Tattoos aber

stellen sich gegen diese Endlichkeit.

Auf meinem Körper habe ich als Liebes-

beweis nur eines für meine beste Freundin:

ein Herz mit einer Blume. Meinen Opa habe

ich auch verewigt, und zwar als Porträt;

nicht zu vergessen eines von Lemmy

 Kilmister von der Rockband Motörhead. 

Den habe ich vergöttert. Und ich trage den

Schriftzug „Love“, daneben sieben Striche –

mein Symbol für die erledigten Liebhaber.

Wenn also jemand unbedingt ein Liebes-

Tattoo will, versuche ich ihm wenigstens 

den Namen auszureden. Symbole sind doch

eh persönlicher – und weniger riskant. Ich

frage die Leute dann, wie sie sich kennen-

gelernt haben, was ihnen wichtig ist. Einem

Paar habe ich die Highlands eintätowiert,

weil es gern nach Schottland fährt. Und

einem anderen die Konzerttickets eines

Iron-Maiden-Auftritts in Düsseldorf – deren

erstes Date. Ansonsten kann schon viel

schiefgehen. Einer meiner Kollegen muss-

te mal einen Heiratsantrag stechen: „Will

„Wenn ich verliebt bin, 
weiß ich nicht, 
ob ich es in zwei 
Wochen noch bin.“

VERLIEBT
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Thomas Kammeier, Berlin, 

Sternekoch und Gastronomischer 

Leiter des „EUREF Campus Berlin“

„Meine Frau lernte ich natürlich im Restau-

rant kennen – in meinem. Welches Gericht

ich ihr damals auftischte, weiß ich nicht

mehr. Aber es blitzte sofort über die Tische

hinweg. Wir Köche sind verrückt. Unser

Beruf mit seinen harten Arbeitszeiten ver-

langt viel Liebe und Aufopferung. Wir müs-

sen leidensbereit sein und gleichzeitig Eu-

phorie versprühen. Daher sind wir Köche

tatsächlich bessere Ratgeber in Sachen

Liebe als zum Beispiel ein Arzt.

Essen ist wie Liebe ein Grundinstinkt. Das

Verschmelzen und Trennen von Zutaten,

unser Job, hat auch eine erotische Pers -

pektive. An gutem Essen kann ich mich

 ergötzen, das ist Magie. Und ja, Essen ist

der Sex des Alltags. Wir Köche sind bereit,

unser Leben zu genießen –, und wir werden

für all die Belastungen belohnt, wenn wir

einem Gast Freude bereiten. Für unser

Schaffen kriegen wir ein sofortiges Feed-

back auf den Teller, der in den Saal raus-

ging – das spornt an und trägt uns. Beruf-

lich erfolgreiche Menschen haben übrigens

eine gute Chance, eine glückliche Bezie-

hung zu führen – sie tragen ihr Glück in die

Partnerschaft hinein. 

Wie also eine Liebe am Leben erhalten?

Indem man sich in die Beziehung reinkniet

wie ein Koch in seinen Beruf. Lebe so be-

wusst, wie du isst, sonst lebst du an deinem

Partner vorbei. Gehe an deine Liebe heran

wie an ein neues Rezept, das du kreierst:

Sei offen, schärfe deine Sinne, lasse krea-

tive Ideen zu. Sei neugierig wie auf neue

Produkte oder Kombinationen beim Essen!

Das Spannende am Leben als Koch ist, sich

jeden Tag neu zu erfinden und sich eben

keinem immer gleichen Kettengeschmack

hinzugeben.

Und fragen Sie mich nicht nach aphro -

disierenden Rezepten, die sind schwer 

zu definieren. Klar, man sagt Sellerie oder

Trüffel anregende Wirkung nach – nur wie

viele Kilos muss ich davon essen, damit ich

rattig werde? Glücksgefühle beim Essen

sind viel persönlicher und individueller. 

Ich habe zum Beispiel einmal eine neu ge-

züchtete Bio-Karotte gegessen – diese

Sorte wurde auch von den Feldmäusen

 bevorzugt geplündert. Dieser Geschmack,

diese Farbe! Es erinnerte mich an meine

Kindheit, an die behüteten Gefühle, wie wir

sie uns in unserer Beziehung wünschen.

Meine Mama sagte immer: Beziehung 

ist viel Arbeit. Stimmt. Die Fähigkeit zum

Kompromiss, dem Partner Gutes zu tun, an 

ihn zu denken – das erst ermöglicht jenes

harmonische Umfeld, das ich übrigens auch

brauche, um gut arbeiten zu können.

Die gemeinsame Mahlzeit gehört zu den

starken Momenten einer Beziehung. Dafür

you marry me?“ Nun, die Beziehung ging

schnell auseinander. Einmal habe ich, nach

langen Diskussionen, einer Frau den Namen

ihres Freundes auf die Finger tätowiert. Nun

sind sie getrennt. Und ich habe gesehen,

dass seine neue Freundin wiederum seinen

Namen trägt. Echt ein Typ für multiple

Ewigkeit!

Tattoos können bei einer Trennung hel-

fen, das ist wie eine Neugeburt. Der Schmerz

härtet ab, und mit Tätowierungen fühlt man

sich stärker. Sie verleihen Selbstvertrauen,

für Frauen ist es ein Akt der Emanzipation.

Ich habe eine Kundin, die kam nach der

Trennung von ihrem Partner jeden Monat –

sie wollte kein graues Mäuschen mehr sein.

Nun ist ihr Körper fast voll.

Es gibt auch schöne Symbole. Ein Paar

kommt jedes Jahr zu mir. Am Hochzeitstag

lassen sie sich einen Stern tätowieren. Nun

haben sie sieben.“

VERL
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Sylvia Faucks, Berlin, 

Gründerin der ersten Praxis 

für Liebeskummer in Deutschland 

„Mich selbst erwischte mal heftiger Lie-

beskummer. Ich war 45, hatte gerade meine

Praxis für Lebensberatung eröffnet, als mir

mein Partner in einem fünfseitigen Fax mit-

teilte, dass er mich jetzt verlasse. Ich fiel in

ein Loch, erlitt Panikattacken, konnte nicht

allein sein. Die Überraschung war der ent-

scheidende Schlag. Diese Überrumpelung

wirkte wie eine fristlose Kündigung. Der

Erdboden tat sich auf. Ich fuhr im Pyjama

ins Krankenhaus. Psychopharmaka rette-

ten mir das Leben.

Am Anfang eines Liebeskummers hilft es

nicht zu bagatellisieren. Liebeskummer

musst du dir erlauben. Er muss raus, sonst

frisst er sich rein. Manche Menschen sind

so im Schock, dass sie gar nicht weinen

können. Da rate ich schon mal zu einer Fla-

sche Wein, einer Kiste Pralinen und einem

supertraurigen Film – und dann ab ins Bett

und alles rauslassen. Tränen erlösen! 

Wenn jemand länger als sechs Wochen

nicht richtig essen und schlafen kann, schi-

cke ich ihn zum Arzt. Jeder dritte meiner

Klienten muss sogar zum Doc, weil er unter

Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwer-

nehmen wir uns in der Familie bewusst Zeit,

dann reden meine Frau, meine Tochter und

ich meist über Positives; das Essen ver -

bindet, schafft eine positive Identität. Da

kommt gern eine Trüffelpasta auf den Tisch

oder Käsespätzle. Als ich meine Frau übri-

gens kennenlernte, war sie Vegetarierin.

Das habe ich behutsam ändern können –

mit gutem Fleisch von glücklichen Tieren,

wohldosiert. Da hatte ich echt Glück. Ich

glaube nicht, dass eine Beziehung glücklich

 verläuft, wenn der Partner eine grundsätz-

lich andere Auffassung vom Essen hat …“

RLoBT

„Man sagt uns Köchen
nach, wir seien 
gute Liebhaber. 
Und das stimmt! 
Nur sagt das nicht, 
ob wir auch eine
glückliche Beziehung
führen können.“
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den, einer Depression, einer verrutschten

Bandscheibe oder gar einem Broken-Heart-

Syndrom leidet. Aber auch ohne solche

Symptome rate ich in diesem Fall: Geh zu

einem Arzt deines Vertrauens und sag, 

dass du vor lauter Liebeskummer nicht

mehr schlafen kannst.

Die Trauerphase kann übrigens keiner

überspringen, auch nicht mit Trostsex: Vor

allem Männer suchen schnell Ablenkung 

mit einer anderen; ich sehe es ihnen an der

Türschwelle an, wenn sie in der Nacht zu-

vor Sex hatten. Doch das hilft nicht wirk-

lich, das löst nicht die Knoten im Herz. Nach

Monaten kommt der Liebeskummer zurück,

das ist der große Schlag von hinten.

Nach der Trauer kommt die klare Analyse.

Was lief schief? Freunde oder Mutti sind da

schlechte Berater. Ich fälle gemeinsam mit

meinem Kunden ein wertfreies Urteil. Aber:

Es gilt nicht, sich zu verdammen. Es gibt

keinen Grund, sich minderwertig zu fühlen,

weil sich ein Partner gegen dich entschied! 

Damit beginnt Phase 2. Nun muss das

Selbstwertgefühl aufgebaut werden. Spä-

testens jetzt den anderen runter vom Po-

dest nehmen und sich selbst draufsetzen.

Was tut mir gut? Nicht jeder kann gleich

umziehen. Aber mal das Sofa in eine an -

dere Ecke schieben. Viele meiner Klienten

kaufen sich auch neue Bettwäsche. Eine

Kundin hat ihr ganzes altes Geschirr weg-

geschmissen und sich ein Hochzeitsan-

fangsset gekauft.

In Phase 3 geht es darum, sich selbst und

anderen wieder zu vertrauen. Eine Rück-

holungsaktion sehe ich übrigens skeptisch.

Wenn es eine dritte Person gibt, lohnt es

sich überhaupt nicht. Und oft funktioniert

so etwas nur für drei bis sechs Wochen.

Dann geht der, der früher verlassen wurde.

Eines ist doch klar: Der Schmerz des Liebes -

kummers, der dich irgendwann wieder frei-

gibt, macht dich stärker! Es geht immer

weiter. Die Vergangenheit zählt nicht mehr.

Nur die Gegenwart und die Zukunft …“

VERLASSEN

„Ist ja furchtbar spannend, 
wie man leiden kann, 
weil irgendein Idiot sich 
gegen dich entscheidet.“
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„LIEBE ExISTIERT NICHT, 
UM INDIVIDUEN 
ZU BEGLüCKEN“
Der Evolutionsbiologe Thomas Junker
über den Ursprung der Liebe
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„Liebe ist nur eine chemische Reaktion“,

hat die Chansonsängerin Hildegard Knef

einmal gesagt. „Aber es macht Spaß, nach

der Formel zu suchen.“ Haben Sie die For-

mel gefunden?

Thomas Junker: Jeder Mensch kann 
sie finden. Tausende Generationen vor uns

haben Formeln der Liebe ausprobiert – was

funktioniert und was nicht. Wir sind die

Nachkommen derer, die es richtig gemacht

haben. Die Formel steckt in unseren Genen.

Wer sich verliebt, sieht die Welt durch eine

rosarote Brille, nimmt nichts Bedrohliches

mehr wahr. Warum hat die Natur einen so

gefährlichen Zustand eingerichtet?

Junker: Durch Hormone wie Dopamin und

Testosteron geraten wir in einen Rausch.

Der ist nötig, um die Anfangsfremdheit ge-

genüber einem anderen Menschen zu über-

winden. Er gibt uns Energie, eine mögliche

Zurückweisung zu ertragen und um Risiken

einzugehen. 

Wieso gehen Verliebte Risiken ein?

Junker: Um Konkurrenten auszustechen

und der Erwählten zu imponieren beispiels-

weise. Darum hole ich ein Edelweiß vom

Berg oder rase mit 200 Stundenkilometern

auf dem Motorrad durch die Gegend.

Verliebtheit soll uns motivieren, Dinge zu

tun, die wehtun können. Studien zeigen,

dass Verliebte weniger Schmerz spüren,

wenn sie eine Herdplatte anfassen. Auch

das Gefühl von Ekel sinkt. Sonst würden wir

uns nicht küssen. Dieser Austausch von

Körperflüssigkeiten ist ja ziemlich extrem.

Warum küssen wir überhaupt?

Junker: Wir nehmen dabei Geschmacks-

proben, um herauszufinden, ob das Im-

munsystem des anderen sich mit unserem

ergänzt. Das Gleiche gilt für Gerüche. Durch

sie erkennen wir, wie stark sich die Gene des

Partners von unseren unterscheiden. Je

mehr, desto attraktiver finden wir ihn, denn

desto gesünder wird der Nachwuchs. 

Funktioniert so auch Liebe auf den ersten

Blick? 

Junker: Ja, eigentlich könnte es auch
Liebe auf den ersten Geruch heißen. Opti-

sche Signale spielen natürlich eine Rolle

und Prägungen aus früheren Erfahrungen.

Wichtiger ist jedoch, ob wir jemanden rie-

chen können. Der Körper verarbeitet dabei

eigenständig Informationen und trifft eine

Entscheidung. Aus biologischer Sicht soll-

ten wir dieser vertrauen.

Wenn uns ein geliebter Mensch verlässt,

leiden wir. Manche Menschen werden de-

pressiv. Welchen biologischen Sinn hat das?

Junker: Liebeskummer ähnelt bioche-

misch dem Drogenentzug. Wir werden nicht

länger mit dem beglückenden Hormon-

cocktail versorgt. So brutal das für uns sein

mag – der Natur ist das egal. Wir hören es

nicht gern, doch: Das Gefühl der Liebe exis-

tiert nicht, um Individuen zu beglücken.

Sondern um den Strom des Lebens in Gang

zu halten. Der fließt seit drei Milliarden Jah-

ren. Sigmund Freud sprach in diesem Zu-
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sammenhang von der größten narzissti-

schen Kränkung. Der Einzelne ist bloß Mit-

tel zum Zweck. Wir sind Genverbreitungs-

maschinen.  

Klingt wenig romantisch. 

Junker: Diese Erkenntnis muss uns nicht

hindern, Glück zu erleben. So wie wir gutes

Essen genießen, auch wenn wir wissen,

dass die angenehmen Gefühle einen biolo-

gischen Zweck erfüllen.

Wie ist die Liebe entstanden?

Junker: Ursprünglich diente die Liebe der
Fürsorge der Mutter für ihr Kind. Bei höhe-

ren Tieren wie Elefanten, Schimpansen und

Menschen sind Babys jahrelang auf ihre

Mutter angewiesen. Durch Säugen und

Blickkontakt werden die Hormone Oxytocin

und Serotonin ausgeschüttet. Sie festigen

die Bindung. Insofern symbolisiert die mil-

lionenfach dargestellte Madonna, die liebe-

voll das Jesuskind anschaut, nicht zuletzt

den Säugetierarchetypus. Bei einer Gorilla-

mutter, die ihr Baby betrachtet, passiert

physiologisch das Gleiche. 

Es gibt aber auch lange, liebevolle Bindun-

gen zwischen Mutter und Vater. Wofür?

Junker: Wenn der anfängliche Verliebt-

heitsrausch und das Dopamin und Testo s-

 teron verebben, kommt auch hier bei der

Paarbindung Oxytocin ins Spiel – hervor ge-

rufen durch Streicheln, in die Augen schau-

en und Orgasmen. Es erzeugt ein Gefühl der

Vertrautheit und soll die Beziehung stabili-

sieren. So wie ein Kleinkind ohne Fürsorge

nicht überleben kann, so kommt auch eine

Mutter ohne Hilfe kaum aus. Säugen, das

Kind herumtragen und sich selbst um Nah-

rung kümmern – das ist extrem schwierig. 

Liebe dient dem überleben der Mutter?

Junker: Und dem des Kindes. Daran ist 

der Vater stark interessiert. Er will seine

Gene erhalten. Und um sicherzustellen,

dass es wirklich die eigenen sind, hat die

Natur die Eifersucht erfunden. Sie soll die

Partnerin daran hindern, ihre Lust ander-

weitig auszuleben, und dem Partner das 

sichere Gefühl geben, dass er seine eigene

Brut aufpäppelt.

Wie?

Junker: Indem sie nicht allzu offensicht-

lich mit anderen Männern herummacht.

Viele Menschen empfinden Sehnsucht

nach einem Seelenverwandten, auch wenn

sie gar keine Familie gründen wollen.

Woher kommt dieses Verlangen?

Junker: Der biologische Mechanismus 

der Partnersuche ist tief in uns verankert.

Er funktioniert unabhängig davon, wofür wir

ihn einsetzen. Aus einem ähnlichen Grund

treiben wir Sport. Der Bewegungsdrang half

einst beim Jagen. Heute nutzen wir ihn

lustvoll.

Wie erklärt sich Liebe unter Männern oder

unter Frauen?

Junker: Vermutlich haben alle Menschen

eine bisexuelle Anlage. Die leben die meis-

ten nicht sexuell aus, aber emotional. Inso-

fern wäre Homosexualität die extreme Aus-

prägung einer Normalverteilung. 

Immer mehr Menschen bekennen sich zur

Polyamorie, einem Leben mit vielen ver-

schiedenen Partnern. Versucht da eine

freizügige Idee die Natur auszutricksen?

Junker: Polyamorie hat auch der franzö-

sische Adel im Rokoko ausprobiert. Ich stel-

le mir Netzwerke, in denen Männer und

Frauen gleichberechtigt ihre Liebe ausle-

ben wollen, emotional sehr kompliziert vor.

Man kann Eifersucht nicht verbieten.

Freie Liebe ist zum Scheitern verurteilt?

Junker: Menschen haben immer wieder

Ideen, wie sie ihr Leben und die Welt bes-

ser gestalten könnten. Dabei stoßen sie je-

doch oft an die Grenzen der Biologie. 

Gab es die Zweierbeziehung denn von

 Anfang an? Haben schon Frühmen-

schen in engen, monogamen Beziehungen 

gelebt?

Junker: Der Größenunterschied zwischen
den Geschlechtern spricht dagegen. Er kor-

reliert bei Säugetieren mit dem Grad der

Polygamie. Gorillamännchen sind deutlich

größer als die Weibchen, weil sie einen

Harem gegen Rivalen verteidigen müssen.

Gibbonaffen dagegen sind alle gleich groß,

weil die Männchen nicht gegeneinander

kämpfen und mit Weibchen in monogamen

Beziehungen leben. Männer sind durch-

schnittlich acht Prozent größer als Frauen,

was darauf hinweist, dass in früherer Zeit

die Erfolgreicheren mit vielleicht zwei bis

drei Frauen gelebt haben. 

Könnte es auch umgekehrt gewesen sein

– die attraktivsten Frauen halten sich

mehrere Männer?

Junker: Durchaus. So leben heute manche

kriegerische Indiostämme im Amazonas-

gebiet. Die Frauen halten sich drei Männer

mit unterschiedlichen Begabungen: Einer

jagt gut, der nächste fischt prima, der  dritte

ist handwerklich geschickt. Dieses Modell

ergibt für die Männer Sinn, weil sie erstens

glauben, auf das einzelne Kind gingen alle

drei Fähigkeiten über, und sie zweitens

damit rechnen müssen, bei einem kriege-

rischen Konflikt umzukommen. Dann stün-

den Mutter und Kind nicht allein.

Liebe geht also den Weg der Arterhaltung.

Junker: Ja. Aus diesem Grund stehen

 reifere Frauen bei Männern übrigens höher

im Kurs, als herrschende Klischees uns

glauben machen wollen. 

Erläutern Sie das bitte?

Junker: In einer Schimpansenhorde prü-

geln sich die Männchen umso heftiger, je älter

das Weibchen ihrer Begierde ist. Denn es

hat bewiesen, dass es in der Lage ist, Kinder

zu bekommen, es hat Erfahrung in der Er-

ziehung und ein hohes soziales Ansehen.
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Prof. Dr. Thomas Junker
lehrt Geschichte der Biowissenschaften

an der Universität Tübingen und lebt in

Frankfurt. 2016 erschien von ihm das

Buch „Die verborgene Natur der Liebe:

Sex und Leidenschaft und wie wir die

Richtigen finden“.

bin toleranter geworden, auch mir selbst

gegenüber. Wenn ich trotz meiner Lebens-

gefährtin nicht blind bin für andere Schön-

heiten, verurteile ich mich nicht mehr. Im

umgekehrten Fall lerne ich, mit meiner

 Eifersucht besser umzugehen. Hormone

tun Dinge, die unser Geist nicht immer toll

findet. Das ist normal. Ich versuche nicht

mehr, mit überhöhten moralischen An -

sprüchen gegen die Natur zu kämpfen. ¬

Bei Menschen ist das ähnlich. Ich habe ein-

mal das Alter der zehn bestbezahlten Schau-

 spielerinnen ermittelt: 38,5 Jahre, im Durch-

schnitt! Offenbar haben sie was zu bieten.

Sie leben seit zehn Jahren mit einer Frau

zusammen, mit der sie Bücher über die

Liebe schreiben. Helfen Ihnen Ihre Er-

kenntnisse in der eigenen Beziehung?

Junker: Eine biologische Betrachtungs-
weise hilft, vieles entspannter zu sehen. Ich

„Der Einzelne ist bloß 
Mittel zum Zweck. 
Wir sind Gen-
verbreitungsmaschinen.“  

Interview: Carsten Jasner
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Menschen tun Gutes. Sie helfen sich ge-
genseitig über die Straße, arbeiten im Ehrenamt und

geben Kellnern Trinkgeld. Sie lieben ihren Nächsten

täglich und gern.

Doch warum?Weil der Mensch gut ist? Das ist

eine der großen Fragen, über die sich Philosophen, Bio-

logen und Psychologen seit jeher die Köpfe zerbrechen.

Nichtwissenschaftler auch: Nach neuestem Stand

(2016) halten 59 Prozent der Deutschen den Menschen

für „von Natur aus gut“, 21 Prozent halten ihn für böse.

Nach traditioneller Lehre haben die 21 Prozent

Recht. Der Mensch hatte bei sich selbst nie einen guten

Ruf. Bei den großen Religionen gilt er als Sünder, und

folgt man der Evolutionstheorie, ist er einer der erfolg-

reichsten Player im brutalen Kampf der Arten. Nächs-

tenliebe? Gilt als bloße kulturelle Errungenschaft der

letzten paar Jahrtausende, in Regeln gefasst etwa

durch Bibel, Thora, Koran und buddhistische Schriften

oder von Kant im Kategorischen Imperativ. Regeln, die

zu befolgen sich die Menschen nie ganz zutrauten:

Siegmund Freud nannte die Nächstenliebe das „Kul-

tur-Über-Ich“ und eine Überforderung, und Friedrich

Nietzsche warnte davor, die „untersten Instinkte“ und

die „Selbstsucht“ zu verachten, die man zum „Gedeihen

des Lebens“ brauche. 2000 Jahre nachdem schon der

römische Dichter Plautus schrieb: „Der Mensch ist dem

Menschen ein Wolf, kein Mensch.“

Doch man merkt uns die Selbstsucht im Alltag nicht

an. Selbst dem Wolf nicht. Der jagt im Kollektiv und teilt

seine Beute. Wir Menschen machen uns Geschenke, loben

einander und borgen dem Nachbarn zwei Eier. Warum

sollten wir das tun, wenn wir doch reine Ich-Wesen sind?

Weil es für diese Ichs biologisch sinnvoll ist zu ko-

operieren. Nicht um zu helfen, sondern im Eigeninte-

resse. Unsere Schicksale sind so eng miteinander ver-

bunden, dass Egoismus uns schadet und Altruismus

uns nützt. Der Evolutionsbiologe Robert Trivers spricht

vom „reziproken Altruismus“, einem ständigen Tausch-

geschäft, in dem jeder darauf achtet, dass Nehmen und

Geben auf Dauer nicht zu seinen Ungunsten laufen.

EGOIST!
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muss nur noch gegossen werden. Felix Warneken und

Michael Tomasello vom Leipziger Max-Planck-Institut

haben etwas ältere Kinder, zwischen 12 und 18 Mo -

nate jung, auf ihre Hilfsbereitschaft untersucht: Sie

 ließen diese einen schwer beladenen Mann beobach-

ten, der vergeblich versucht, eine Tür zu öffnen. Fast

alle kleinen Probanden kamen ihm zu Hilfe, ohne Be-

lohnung. Im Gegenteil: Wenn man ihnen im Gegenzug

ein Spielzeug schenkte, nahm die Hilfsbereitschaft ab.

Das Helfen war ihnen schon Lohn genug. Wie hat die

Natur das hinbekommen?

Wir helfen intuitiv

Der US-Hirnforscher Jorge Moll hat nachgeschaut, was

im Kopf passiert, wenn wir anderen zur Hand gehen: Er

versprach Studenten Geld, das diese für einen guten

Zweck spenden sollten – und scannte dabei ihr Gehirn.

Aktiv, so zeigte sich, wurden nicht die jüngeren Areale

der Großhirnrinde, zuständig für kontrolliertes Handeln

und den moralischen Kompass, sondern das Beloh-

nungszentrum in Regionen für primitivste Aufgaben:

das mesolimbische System, das sonst beim Essen und

bei Sex anspringt, verbunden mit dem „Reptilienhirn“,

dem Hirnstamm, den Wirbeltiere seit 500 Millionen

Jahren besitzen. Dadurch zeigte sich: Wir helfen nicht

überlegt nach Kosten-Nutzen-Rechnung, sondern in-

tuitiv, genießend und tief aus uns heraus. 

Dass wir beim Helfen von Glückshormonen belohnt

werden, ist eine clevere Wendung der Evolution. Eben-

so, dass wir es nicht mit ansehen können, wie die alte

Frau alleine an der Straße steht und mit jedem Auto

mehr verzweifelt. Wir möchten ihr Leiden lindern, wie

schon Charles Darwin einst sagte, „um dadurch auch

unsere eigenen schmerzhaften Gefühle zu lindern“. Als

Altruist und Egoist zugleich.

Selbstliebe ist Nächstenliebe, und zwischen dem „Ich“

und den „Anderen“ verwischt die Trennschärfe. Wenn

wir die alte Dame sanft am Arm nehmen, berühren wir

ein bisschen auch uns selbst. ¬

Nicht immer als „eine Hand wäscht die andere“, son-

dern – subtiler – im Rahmen eines kooperativen Grund-

konsenses, der allen persönlichen Vorteil in Aussicht

stellt. „Was wie Kooperation aussieht, stellt sich als ein

Mix aus Opportunismus und Ausbeutung heraus“, sagt

der Erfinder der „evolutionären Psychologie“ Michael

Ghiselin. Selbst in der „milden Gabe“ steckt für den

Geber noch Profit – sogar doppelt: Wenn wir einem

 Obdachlosen einen Euro in den Becher werfen, ist das

nicht nur eine positive Tat, die uns das Schicksal

 irgendwann zurückzahlen könnte, sondern wir er -

höhen auch unseren sozialen Status. Es muss nicht

mal jemand zusehen. Wir beobachten uns ja selbst 

und sagen: Schau, wie potent ich bin! 

„Kratze einen Altruisten, und du siehst einen

 Heuchler bluten!“, sagt Ghiselin. Kein Handeln ist 

ganz und gar ohne Ich-Bezug. Selbst der, der sich am

Glück anderer erfreut – erfreut sich. 

Freitod für die Sippe

Deprimierend? Nein. Denn darauf kann man aufbauen.

Die Natur tut das. Indem sie das Ich erweitert. Beispiel

Erdmännchen: Das warnt bellend den Rest  seiner Po-

pulation vor den Schakalen, auch wenn es dadurch

selbst vor die Hunde geht. Oder der Nacktmull: Der op-

fert sich im Freitod für die Sippe, indem er der Schlan-

ge den Weg in den Bau versperrt. Keine Heldentat, son-

dern reiner Reflex, genetisch codiert in vielen Tieren,

die gar nicht anders können. Was wie Altruismus aus-

sieht, ist in Wirklichkeit eher ein Egoismus der Gruppe:

Das „Ich“ als „Wir“. Die Grenze zwischen Eigen- und All-

gemeinnutz verschwimmt.

Wie beim Mull, so beim Menschen: Dass neugebo -

rene Babys schreien, wenn andere Säuglinge schreien,

wusste man schon immer. Doch man hat festgestellt,

dass sie es lauter und ärger tun als bei jeglichem sons-

tigen Lärm. Ein Hinweis darauf, dass sie sich schon am

ersten Tag auf Erden in ihresgleichen einfühlen. Auch 

in ihren Genen steckt die Saat der Nächstenliebe, sie von Henning Hesse
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Wer mit wenig Liebe aufwächst, spürt das oft ein Leben lang –
auch in Sachen Gesundheit.

Ein Effekt, der am Universitätsklinikum Heidelberg beachtet wird. 
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Seltsam teilnahmslos blickt eine Frau auf

ihr Baby. Der Säugling gluckst hilflos. Sein

Gesicht verrät: Er hat Angst. Das Kind

sucht die Nähe seiner Mutter. Sie verkennt

die Stresssignale ihres Schützlings, wun-

dert sich – und tätschelt und streichelt

das Baby erst nach Minuten, bleibt dabei

abwesend. Das Kind ist jetzt nur schwer

zu beruhigen. Es spürt intuitiv, dass es

kaum oder viel zu spät die Zuwendung

 bekommt, die es dringend braucht. Die

Mutter weiß das. Sie will, kann aber nicht

anders. Das Kind bekommt den Eindruck:

Ich kann mich nicht wirklich auf meine

nächsten Menschen verlassen.

Noch 30 Jahre später, das Kind ist längst

erwachsen, wirkt das Bindungsverhalten

der ersten Bezugsperson, oft der Mutter,

trotz aller zwischenzeitlichen Entwick-

lungsschritte in einem gewissen Ausmaß

nach. Prof. Henning Schauenburg und 

seine Mitarbeiter erleben das regelmäßig in

der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und

Psychosomatik der Universität Heidelberg.

Ein sicheres Bindungsverhalten – sich nahe

fühlen zu können – ist die beste, wenn nicht

gar eine zwingende Voraussetzung für eine

funktionierende spätere Liebesbeziehung.

Und: Die frühe Mutter- oder Elternliebe wirkt

sich auch auf die Gesundheit aus.

Herr Prof. Schauenburg, kann ein wie auch

immer unsicheres Bindungsverhalten die

Gesundheit eines Menschen mindern?

Menschen, die als Kind keine verlässliche,

Sicherheit gebende Bindung an ihre Eltern

erfahren haben, werden nicht automatisch

krank. Aber: Sie haben eine höhere Anfäl-

ligkeit, in Belastungssituationen eine psy-

chische Erkrankung zu bekommen, und

 neigen stärker zu Verhaltensweisen, die mit

häufigen körperlichen Erkrankungen zusam -

menhängen. Also zum Beispiel Rauchen

und Herz-Kreislauf- oder Lungenerkran-

kungen oder ungesunde Ernährung und

Fettleibigkeit beziehungsweise Diabetes. 

Woran liegt das?

Diese Menschen reagieren zum Beispiel

überstark mit vegetativen Symptomen. Ihr

Blutdruck und ihr Puls steigen schneller, sie

produzieren länger und rascher Stresshor-

mone. Und so weiter. Sicher gebundene

Menschen dagegen lernen von Geburt an,

sich besser zu spüren, sich ernst zu neh-

men und daraus entsprechende Konse-

quenzen zu ziehen. In Zeiten von Krankheit

holen sie sich zum Beispiel auch schneller

Hilfe, das gilt selbst für Erkrankungen wie

eine Parodontose. Das spielt für die lang-

fristige Gesundheit eine große Rolle. 

Wie nutzen Sie Erkenntnisse aus der Bin-

dungstheorie in der täglichen Praxis?

Simplifiziert haben wir zwei Typen nega -

tiver Bindung: Menschen, die nicht allein

sein können, die deswegen übermäßig 

stark mit ihrer sozialen Umwelt verstrickt

sind und „Getrenntheit“ fürchten. Da denkt

man dann als Arzt oft: Das ist übertrieben.

Aber die dahinter stehende Not ist es nicht.

Und dann sind da Menschen, die eher Nähe

 vermeiden und Probleme bagatellisieren.

Die sagen, das ist alles nicht so schlimm.

Beides berücksichtigen wir in der Diag -

nostik der Patienten in unserer Klinik. 

Wir erfragen bei allen unseren Patienten

auch die Bindungsaspekte. Unsere Ärzte

und Psychotherapeuten berechnen so den

Verarbeitungsstil mit ein, den jemand 

mitbringt. 

Und therapeutisch?

Der Bindungsstil weist uns darauf hin,

woran unter anderem ein Patient in der

Therapie arbeiten muss. Für einen Ver-

strickten ist es gut zu lernen, dass er eben

nicht allein und verloren ist. Und die Ver-

meidenden sollten lernen, ihr Alleinsein und

ihre Traurigkeit erst einmal zu spüren und

dann die entsprechenden Konsequenzen zu

ziehen. Es ist also für uns ein Fingerzeig in

einer komplexen Erkrankungssituation, bei

psychischen und bei körperlichen Erkran-

kungen. 

Wann und bei welchen Patienten sollten

auch Hausärzte den Bindungsstil hinter-

fragen bzw. für die Therapie körperlicher

Erkrankungen berücksichtigen?

Immer dann, wenn spürbar wird, dass es

sich um einen „schwierigen“ Patienten han-

delt – das ist eine Kategorie, die jedem

Hausarzt geläufig ist. Aber natürlich auch

bei unkomplizierten Patienten, wenn sie ge-

ängstigt oder depressiv wirken. Denn dann

ist klar, dass die bisherigen Verarbeitungs-

strategien nicht mehr ausreichen. Und dann

ist es gut, sich klarzumachen, wie ein Pa-

tient bisher in seinem Leben, eben bei-

spielsweise in Hinblick auf seine Bindungs-

muster, „getickt“ hat. Die Kategorien der

Bindungstheorie sind für diese alltäglichen

Situationen besonders hilfreich! Sie erlau-

ben, den Patienten besser zu verstehen,

und das führt meist zu mehr Vertrauen in

der Arzt-Patient-Beziehung, was sich wie-

derum auf jegliche Krankheitsverarbeitung

und -bewältigung auswirken kann.

Was kann ein Patient selbst „gegen“ sei-

nen Bindungstyp tun? 

Wer unter Aspekten seines Bindungs -

musters leidet, kann sich das klarmachen

und im Laufe der Zeit und mit der wachsen-

den Lebenserfahrung verändern. Psycho -

therapie kann solche Prozesse oft sehr

 beschleunigen. ¬
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DER MANN, 
DER DEN ALGoRITHMUS 

DER LIEBE SCHRIEB
Der Psychologe Hugo Schmale ist der Erfinder des Partnerschaftstests. 
Vor 50 Jahren erschien der erste auf rosa Zeitungspapier, 
inzwischen wird online gekuppelt. Seinen Liebesformeln verdanken 
Zehntausende ihr Glück.

ir treffen im Leben zwei grundle -

gende Entscheidungen“, sagt Hugo

Schmale. „Erstens auf die Frage: Was will

ich werden? Zweitens: Mit wem will ich

leben?“ Der 85-jährige Professor sitzt im

bernsteinfarbenen Ledersessel am Fenster

seiner kleinen Jugendstilvilla im Hambur-

ger Stadtteil Harvestehude und schmun-

zelt. Für sein eigenes Leben, scheint es, hat

Schmale gute Antworten gefunden. Für

 andere Menschen, das verraten Dankes-

briefe, die ihn fast täglich erreichen, erst

recht. Hugo Schmale ist der Erfinder psy-

chologisch fundierter Partnerschaftstests,

sein Beziehungswissen steckt auch hinter

Parship, einem der größten Online-Kuppel-

dienste Europas. Rund elf Millionen Allein-

stehende setzen ihre Hoffnung in Schmales

Liebesgleichungen.

Auf seinen eigenen Lebenswegen ließ er

sich eher vom Zufall leiten. Zum Glück,

sonst hätte er womöglich seine Berufung

nicht entdeckt. Eine hübsche Französin ver-

drehte ihm in den 1950er-Jahren den Kopf,

als er in München Literatur- und Theater-

wissenschaften studierte. Verliebt folgte 

er der Studentin in ihr Psychologieseminar. 

Die Übungen zur Beobachtung von mensch -

lichem Verhalten gefielen ihm. Er blieb. Und

entschied, „die Psychologie dem Menschen

dienstbar zu machen“. 

In den 1960er-Jahren entwickelt der junge

Psychologe erste Persönlichkeitstests, zu-

nächst, um Menschen zu helfen, ihr Talent

zu finden. Schmales Handbuch zur Berufs-

eignung erscheint noch heute, inzwischen

in der fünften Auflage. Vor genau 50 Jah-

ren landet er dann den zweiten großen Wurf:

1967 liegt der Jugendzeitschrift „Twen“

sein rosafarbener Fragebogen zur Liebe bei.

60000 Leser füllen ihn aus. Im Rechenzen-

trum von IBM ermitteln anschließend riesige

Computerschränke, welche Leser am bes-

ten zueinander passen. Für die Paare mit

der höchsten Übereinstimmung organisiert

die Twen-Redaktion eine Massenhochzeit

in Weiß und mit Kutschen in Salzburg.

Schmales Grundgedanke schon damals:

„Bevor klar wird, wer zu mir passt, muss 

ich wissen, wer ich bin.“ Was alles andere

als selbstverständlich sei. „Wir denken und

handeln nicht, wie wir wollen, sondern wie

wir gelernt haben zu denken und zu han-

deln.“ Also durchleuchtet der Test den Cha-

rakter, kommt mit lebensnahen Fragen dem

wahren Wesen auf die Spur.

80 Fragen bis zur Liebe
Das Schmale-Prinzip bleibt über die Jahr-

zehnte das Gleiche. 1999 entdeckt es 

ein junger Unternehmer und bietet dem

schon pensionierten Psychologen an, es 

in den Dienst einer Internet-Singlebörse 

zu stellen. Parship taufen die beiden das

Start-up, das Schmales Modell seither um

den halben Globus verbreitet. 

Viel ändern muss er nicht: Schmale ent -

wickelt 80 Fragen mit 400 möglichen Ant-

worten, in Ich-Form formuliert, damit der

Befragte möglichst wenig grübelt und

 seinem Bauchgefühl folgt. Die Fragen er-

gründen das Motiv der Partnersuche – Ge-

meinsam alt werden? Einen Seelenpartner

finden? – und schalten gleich von Anfang

an mögliche Zankäpfel fürs Beziehungs -

leben aus: „Rauchen Sie?“, „Schlafen Sie bei

offenem Fenster?“, „Machen Sie lieber Ur-

laub in den Bergen oder am Meer?“ Welche

Emotionen in einem schlummern, fragt

Schmale in Extremsituationen ab: „Was

machen Sie, wenn jemand um halb drei Uhr

morgens bei Ihnen klingelt?“, „Wie reagieren

Sie, wenn die Frau, die Sie lieben, auf einer

Party mit einem anderen flirtet?“ Ob der Be-

 fragte sich in der Wirklichkeit tatsächlich

so verhalten würde, sei zweitrangig, sagt

Schmale. Schon wie er sich entscheide,

zeige, ob ein Mensch sensibel oder robust,

schlagfertig oder risikoscheu veranlagt sei.

Den zweiten Schritt, das sogenannte

Matching, übernimmt der Computer – er

berechnet, welche Charaktere gut zueinan-

der passen könnten, und macht sie mit -

einander bekannt. Nach welchem Algorith-

mus die Zuordnung der Suchenden funk-

tioniert, verrät Schmale nicht. Aber eine

Faustregel: „So viel Ähnlichkeit wie möglich,

so viel Unterschied wie nötig.“ Ein sport -

begeisterter Mensch wird in seiner Freizeit

„W
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nur dann mit seinem Partner glücklich,

wenn der auch bewegungsfreudig ist. Eine

leidenschaftliche Feministin könne mit

einem Vollblut-Macho wenig anfangen. 

Das Verhältnis von „Gleich und gleich

 gesellt sich gern“ und „Unterschiede ziehen

sich an“ galt schon bei Schmales erstem

Test. Auch die Testfragen haben sich seit

einem halben Jahrhundert kaum geändert.

„Gewandelt“, sagt Schmale, „haben sich 

die Menschen.“

Neue Geschlechterrollen
Wenn der Psychologe über den Markt in sei-

nem Viertel schlendert, erlebt er Szenen,

die die Ergebnisse seiner Tests bestätigen.

„Die Frauen fragen sich gegenseitig, wie 

viel der Mann verdient, ob er im Haushalt

hilft und wie oft er mit den Kindern spielt.

Die reden Tacheles.“ Noch vor 15 Jahren

hätten sie „Softies“ gesucht, weil sie mit

ihrem Partner auf Augenhöhe reden woll-

ten. Die Augenhöhe gelte nach wie vor. 

Weil Frauen aber anspruchsvoller und

 karriereorientierter geworden seien, müsse

der Mann wieder seinen Mann stehen – im

Beruf und anderswo.

„Die Beziehungen werden komplizierter“,

sagt Schmale. Immer mehr Kriterien wür-

den bei der Partnerwahl berücksichtigt:

Aussehen, Kleidung, Beruf, Geld, Manieren,

Sensibilität. Das liege auch an der steigen-

den Lebenserwartung. Die Menschen haben

Zeit, ihre Lebensgefährten zu wechseln und

zu vergleichen. „Beziehungen werden heute

konsumiert“, sagt Schmale. Wie Obst im

Supermarkt. „Statt ein oder zwei Apfelsor-

ten stehen heute zehn oder zwanzig zur

Auswahl.“ Hilfreich sei das nicht. „Wir wer-

den immer kritischer und unzufriedener.“

Die Partneragentur, so die Idee, soll die

Liebenden entlasten. In der Fülle von Krite-

rien und Wünschen soll deren systemati-

sche Berechnung die „Fehlermöglichkeiten

reduzieren“. Was zulasten des Verliebt-

heitsrausches gehe, räumt Schmale ein.

Doch das würde die Suchenden von heute

kaum stören. In einer zunehmend unüber-

sichtlichen Welt „wollen sie ihr Leben

 kontrollieren und rationalisieren“. Auf die

Extraportion Glückshormone verzichteten

sie gerne zugunsten einer berechneten,

verlässlichen Beziehung. 

Verliebt in der oper
Schmale selbst kennt die Liebe in ihren ex-

tremsten Gefühlen. 1958 wohnte er als Stu-

dent in Innsbruck in derselben Pension wie

eine junge Opernsängerin. Sie lud ihn zu

ihrem Auftritt in „Figaros Hochzeit“ ein, er

verliebte sich während der Aufführung.

Eines Tages ging es ihr schlecht, Schmale

fuhr sie ins Krankenhaus. Die Ärzte diag-

nostizierten Krebs. Die beiden heirateten,

vier Jahre darauf starb sie. Wenn Schmale

davon erzählt, spürt man, wie intensiv die

Erinnerungen noch sind. So eine Verbin-

dung, sagt er, sei heute schwer vorstellbar.

Eine schwere Krankheit gelte bei der Part-

nerwahl als Ausschlusskriterium.

Am liebsten ohne Foto
Schmales dramatisches Liebesschicksal

findet sich in seinem Modell nicht wieder.

Gefühlswirren hält er für wenig zielführend.

Wenn es ganz nach ihm ginge, erfolgte die

Vermittlung bei Parship sogar noch nüch-

terner, geradezu minimalistisch. In diesem

Punkt ist er, der Konstrukteur des Systems,

entschieden anderer Ansicht als die Ver-

käufer des Unternehmens: Einem neuen

Mitglied, das den Psychotest absolviert hat,

werden gut 800 Partnervorschläge serviert.

Ein einzelner würde reichen, findet hinge-

gen Schmale. Dieses „immer mehr“, dieses

„alles ist zu wenig“ treibe die Menschen, es

helfe ihnen aber nicht. Sogar Fotos findet

Schmale überflüssig. „Bilder passen nicht

zum System.“ 

Die Systematisierung der Liebe, so wie

Schmale sie sich vorstellt, funktioniert am

besten ohne sinnliche Reize. Die vernebeln

die Sinne. Zwar sollen beim Charaktertest

die Kandidaten in sich gehen und ihrem

 Gefühl trauen. Bei der Vermittlung aber

 sollen sie den berechneten Vorschlägen 

des Computers folgen. Starke Eindrücke 

wie Aussehen, Gerüche, Gestik oder Tonfall

erzeugen vorschnelle Urteile, ist sich

Schmale sicher: „Die meisten schlechten

Beziehungen entstehen durch Wunsch -

denken. Jemand ist schön, schon bilde ich

mir ein, er ist auch klug.“ Ebenso sei eine

impulsive Ablehnung oft unbegründet.

„Wenn ich jemanden nicht riechen kann,

habe ich vielleicht nur momentane Angst

vor seinem animalischen Geruch.“ Die

könne sich aber legen. Wie man auch Schön -

heitsfehler lieben lernen könne.

Ein Rest Geheimnis bleibt
Die Ehe mit seiner zweiten Frau, einer Kon-

zertpianistin, hielt 19 Jahre. Über Fehler und

Lehren aus dieser Zeit schreibt Schmale

derzeit ein Buch, eine Art „Leitfaden für das

verflixte siebte Jahr“. Erfahrungen von Paa-

ren, die sich über Parship gefunden haben,

fließen ein. Schmale geht mit ihnen essen,

fragt, wie ihre Beziehung sich gewandelt

habe. „Die Kriterien, die einem anfangs

wichtig waren, ändern sich“, hat er gelernt. 

Den Algorithmus für das ewige Glück 

gibt es also nicht – und das findet Hugo

Schmale auch richtig. „Wenn zwei Men-

schen sich zu gut kennen, wird es lang-

weilig.“ Es brauche einen Rest Unge-

wissheit. 80 Prozent Berechnung sollten 

20 Prozent Geheimnis gegenüberstehen.

„Dann bleibt Raum für Neues.“ ¬
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GEFAHR FÜR
DIE LIEBE!

Auf zwei Eheschließungen in Deutschland 
kommt schon fast eine Scheidung. Die Quote 
liegt bei etwa 40 Prozent. Forscher und 
Demoskopen haben Kriterien ausgemacht, 
die darauf deuten, ob eine Ehe mehr oder 
weniger Kitt hat, der sie zusammenhält. 
Die folgenden Prozentzahlen beziehen sich 
immer auf das Gegenteil: Das Ehepaar hat 
gemeinsame Kinder? Das Scheidungsrisiko ist 
50 Prozent geringer als ohne eigene Sprösslinge.
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Der Tango:
Anleitung
für die Liebe

„Wenn zwei Menschen sich begegnen, 
haben sie zwei Möglichkeiten: 
Sie stehen sich im Weg oder sie beginnen 
zu tanzen.“ C H A N TA L  I M B o D E N , TANGOLEHRERIN 

Chantal Imboden und Sebastian Tkocz sind Lehrer für 
argentinischen Tango in Berlin und privat ein Paar.
Sie wissen, was man im Tanz über die Liebe lernen kann.
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Rausch
Sebastian: Viele Tangotänzer verlieben sich
mindestens einmal pro Abend binnen drei
Minuten. Wenn ich einfühlsam tanze, dem
anderen zuhöre und sich die Körper im
Gleichklang bewegen, stellt sich ein Gefühl
von Verschmelzung ein. In der Tangoszene
sind viele Singles unterwegs, die süchtig
sind nach diesem Kick, dem Rausch der
Verliebtheit. Nach dem Tanz gehen sie aus-
einander und setzen sich auf verschiedene
Plätze. Jeder sucht sich immer wieder einen
neuen Partner für den Kick. 

Chantal: Dabei bietet der Tango die Chance,
sich intensiv kennenzulernen. Zwei Men-
schen tasten sich vor, gehen gemeinsame
Schritte, erleben Höhen und Tiefen. Mal
läuft es, mal weniger. Wir reden über unse-
ren Ärger, freuen uns über Erfolge. Obwohl
ich mit Sebastian schon so lange tanze, 
ist es jedes Mal anders. Wir verändern uns,
wir suchen immer nach neuen Anregungen.
Es ist eine Entdeckungsreise, auf der jeder
eigene Wege geht und wir uns immer wie-
der neu begegnen.

Anfang
Sebastian: Wenn Menschen neu Tango ler-
nen, gehen sie vorsichtig miteinander um,
spielerisch, viele finden den Tanz erotisch.
Haben sie ein paar Figuren drauf, wird bei
einigen der Umgang rauer. Führende tanzen
einfach los, egal ob die Folgenden schon so
weit sind. Folgende tanzen Verzierungen
mehr für Außenstehende und merken nicht,
dass sie ihren Tanzpartner damit kränken.
Chantal: Entscheidend beim Tango sind Ge-
spür, echte Offenheit und Anwesenheit. Am
Anfang gehen beide aufeinander zu, schau-
en sich in die Augen, wechseln ein paar
Worte, sind zugewandt, liebevoll, neugierig.
Beide gewähren sich volle Aufmerksam-
keit. Der Führende bietet seine linke Hand
an, nach oben geöffnet, als würde er ein
 Geschenk überreichen. Die Folgende guckt
sich das Geschenk an, legt ihre Rechte
 darauf, die Hände umgreifen sich. Sie hebt
ihren linken Arm, signalisiert, ob sie eine
enge Umarmung wünscht oder ein paar
Zentimeter Abstand. Dann stehen beide da,
befühlen sich, spüren Haut, Atem und Herz-
schlag des anderen. Erst wenn sie sich mit-
einander wohlfühlen, beginnen sie den Tanz.

Gleichgewicht
Chantal: Tango funktioniert nur, wenn beide
auch auf eigenen Füßen stehen können.
Manchmal klammert ein Partner und der
andere soll Halt geben. Meistens sind beide
unsicher, aber einer lässt sich die Rolle des
„Felsens in der Brandung“ aufzwingen. Wie
soll das gut gehen? Folgende, die wackelig
auf den Beinen sind und sich auf die Füh-
renden stützen, blockieren den Tanz. Die
Führenden sind unfrei und ohne Inspiration.

Sebastian: Beim Tango ist jeder ganz na-
türlich für seine Stabilität selbst verant-
wortlich. Habe ich sie und meine Partnerin
auch, können wir uns bei einer Figur gegen -
einander lehnen oder voneinander weg. In
solchen Momenten begeben wir uns in Ab-
hängigkeit voneinander, aber einvernehm-
lich und spielerisch. Wie zwei Kinder, die sich
an den Händen fassen und im Kreis drehen.
So fühlt sich das auch an – wie Fliegen.

Begegnung 
und Kompromiss
Chantal: Vor über hundert Jahren trafen auf
argentinischen Plantagen und in Städten
Menschen aus afrikanischen, europäischen
und indigenen Kulturen aufeinander. Über
rassistische Grenzen hinweg war der Tanz
eine Brücke für gegenseitige Faszination
und Anziehung. 
Sebastian: Tango sind eigentlich zwei in -
einander verwobene Tänze. Bewegungen
spie geln sich nur selten. Chantal schlingt
ein Bein um mich oder sie dreht sich, und
ich laufe um sie herum. Wir haben unter-
schiedliche choreografische Parts. Als Paar
sind wir nur gut, wenn sich jeder einzeln
entwickelt. Wenn dabei jeder die Rolle des
anderen unterstützt und sich von ihr inspi-
rieren lässt.

Führen und Folgen
Sebastian: Führen und Folgen sind klischee -
beladene Begriffe: Da ist die Rede „vom
Mann, der weiß, was er will“ oder von der
„weichen, nachgiebigen Frau“. Im Tango
 bestimmen nicht Führende, was Folgende
zu tun haben. Vielmehr kommunizieren die
Partner gleichberechtigt aus verschiede-
nen Perspektiven. Der Führende hat eine
Idee, deutet sie mit einer winzigen Bewe-
gung an, manchmal guckt er nur in eine
Richtung. Die Folgende nimmt den Gedan-
ken auf, bewegt sich dorthin – füllt seine
Idee mit Leben. Der Führende begleitet sie
dabei, hört ihr offen und konzentriert zu,
reagiert auf ihre Äußerung.
Chantal: Ich habe mich vor 13 Jahren auf
einem Tangoabend in Sebastian verliebt,
weil er mir zugehört hat. Nicht nur meinen
Worten, sondern auch meinem Körper. Viele
Tänzer verstecken sich hinter Figuren, aber
Sebastian war offen und spürbar. Er hat
sich gezeigt und sich auf mich eingelassen. 

Konflikte
Chantal: Wenn wir mal sauer aufeinander
sind, können wir nicht miteinander tanzen.
Verhält sich einer aggressiv oder egozen-
trisch, ist das Wechselspiel gestört. Das be-
obachten wir, wenn Paare, die sich privat
nicht gut verstehen, Tango lernen. Im Alltag
können sie Konflikte unter den Teppich keh-
ren oder totschweigen. Beim Tanzen wer-
den sie körperlich spürbar. Sie stolpern über
die Knoten in ihrer Beziehung.
Sebastian: Oft sind das genau die Paare, 
die im Unterricht aneinanderkleben. Sie
weigern sich, mit anderen zu tanzen. Da-
bei verbeißen sie sich in gegenseitiger 
 Kritik und Fehlersuche. Oft reicht es dann, 
dass wir nur einmal mit einem von ihnen 
tanzen, damit sie wieder mit neuem Elan
 aufeinander zugehen. Darüber staune ich
selbst – welche Kraft ein Einfluss von außen
entfalten kann. 



DIE VIER
APoKALyPTISCHEN 
REITER DER EHE!
Wenn diese grimmigen Geister in einer Ehe auftauchen, ist sie
zum Scheitern verdammt. Das sagt der US-amerikanische Paar-
forscher John M. Gottman, der 16 Jahre lang Hunderte Paare be-
obachtet und befragt hat. Paartherapeuten weltweit berufen sich
auf Gottmans Reiter und sagen: Wer diese nicht in den Griff
kriegt, wird sich trennen oder in einer toten Ehe weiterleben.



Kritik – sich zu beschweren, zu sagen, was einem

nicht passt, gehört zu einer Ehe dazu. Doch wenn sich

 Partner Schuld zuweisen, am Charakter des anderen

herummäkeln – „Was ist das bloß mit dir?“ – dann

steht schon ein apokalyptischer Reiter auf dem Feld.

Man erkennt ihn auch an den Worten „immer“, „nie“

und „jedes Mal“.

Verachtung ist laut Gottman der gefährlichs-

te der vier Reiter. In glücklichen Ehen reitet er nie, in

unglücklichen ist er dafür zuständig, den anderen zu

verletzen. Dann geht es nicht mehr darum, Konflikte zu

lösen, sondern ums Gewinnen. Ob mit Worten, Augen-

rollen oder einem süffisanten Lächeln – es ist so gut

wie unmöglich, ein Problem zu beseitigen, wenn sich

der Partner abgelehnt fühlt. 

Rechtfertigung führt selten zum Erfolg.

Denn Abwehr ist nur eine andere Art von Angriff und

vergrößert den Konflikt. Damit macht man klar: 

„Deine Sorge ist mir egal“ und „Das Problem bist du,

ich  konnte ja gar nicht anders“.

Mauern – dieser Reiter kommt nach den anderen

an. Nichts sagen. Wegschauen. So tun, als ob man

nichts hört. Um sich nicht weiter von Kritik, Verachtung

oder Rechtfertigung überfluten zu lassen, macht ein

Partner dicht. Eine wirkungsvolle Waffe. Aber: der end-

gültige Abschied vom Glück. 
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HELFER
TRIFFT HELFER
Der eine hat in mehr als 
23 000  Gesprächen als Radio/TV-
Nighttalker in die Abgründe 
der menschlichen Seele geschaut. 
Der andere ist als Notfallmediziner
immer wieder in internationalen 
Krisengebieten unterwegs und 
setzt sich in Deutschland für die 
medizinische Versorgung von 
Wohnungs- und Versicherungs-
losen ein: Jürgen Domian trifft 
Gerhard Trabert.
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Herr Domian, Sie haben beruflich viel

vom Elend der Welt gehört – und Herr

Trabert, Sie haben viel vom Elend in der

Welt gesehen. Hat Sie das liebevoller

oder liebloser gemacht?

Gerhard Trabert: Es hat mich sensibler,

nachdenklicher und demütiger gemacht. Wenn

ich in der Vergangenheit in Konfliktregionen ge-

fahren bin, habe ich Armut und Hoffnungslosig-

keit erwartet. Doch häufig bekam ich Hoffnung,

menschliche Wärme, Liebe und Nähe geschenkt.

Dies hat positive, lebensbejahende Spuren in mir

hinterlassen. 

Sie kommen reich beschenkt zurück?

Trabert: Beschenkt durch wahrhafte, authen-
tische und berührende Begegnungen. Ein Bei-

spiel: Ich war vor Kurzem in Kobane, in Nord -

syrien, und habe dort in einem Reha-Zentrum für

verletzte, bein- und armamputierte, erblindete,

querschnittsgelähmte kurdische Kämpfer ge-

wohnt und gearbeitet. Da kam einer dieser ver-

letzten Kämpfer zu mir und zeigte auf das Dis-

play seines Smartphones. Dort war auf Deutsch

per Google Translator zu lesen: „Doc, wenn du

was brauchst, sag mir Bescheid.“ Diese außer-

gewöhnliche menschliche Geste, mitten in einer

Kriegsregion, werde ich wohl nie vergessen.

Herr Domian, geht es Ihnen ähnlich mit

den Menschen nach 21 Jahren Night-

talk?

Jürgen Domian: Mein Menschenbild ist in
dieser Zeit kritischer geworden. Man könnte

auch sagen: schlechter. Das sage ich aber nicht

mit Bestürzung. Es ist, wie es ist. Ich habe mit so

vielen Gewaltopfern und auch Tätern gesprochen

und in Abgründe geschaut, die ich mir so vorher

nicht habe vorstellen können.

e
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Wie schaffen Sie es, kein Misanthrop zu

werden?

Domian: Weil ich durch meine Arbeit eben

auch so viele tapfere, couragierte, starke und

ehrliche Menschen kennengelernt habe, die ihr

Schicksal in einer Form meistern, wie ich es

selbst wohl nicht schaffen würde. Das ist groß-

artig und wiegt das Schlechte und Böse auf.

Wenn ich eins in den 21 Jahren gelernt habe,

dann ist das Demut. Eben in Anbetracht der vie-

len erschütternden Biografien. Ich empfinde

eine tiefe Dankbarkeit. Gesundheit, materielle

Absicherung, Freunde und Liebe nehme ich nicht

mehr als selbstverständlich hin; weiß ich doch

mittlerweile, dass so viele Menschen dieses

kaum oder nie erfahren.

Trabert: Nun haben wir beide natürlich be-
sondere gesellschaftliche Positionen inne. Arzt

sein in anderen Regionen dieser Erde, das be-

inhaltet häufig das Privileg, relativ schnell Ein-

lass in die Intimität fremder Kulturen und Le-

bensformen zu erhalten. Dies empfinde ich als

ein Geschenk, das ich immer mit großer Demut

und Dankbarkeit annehme.

Bewirken diese Demut und Dankbarkeit,

dass Sie die Menschen in Ihrem Beruf

auf eine bestimmte Art lieben?

Domian: Ich bin vorsichtig mit dem Begriff der

Liebe. Eher passen Respekt, Wohlwollen und Ach-

tung. Zur Liebe gehört für mich eine ganz enge

und persönliche Bindung an einen Menschen.

Trabert: Mir geht es in der Beziehung, gerade
zu sozial benachteiligten Menschen, um ein

würdevolles und respektvolles Begegnen. Der

Begriff der „Gleichwürdigkeit“, den es in der

deutschen Sprache nicht gibt, jedoch in ande-

ren, drückt dies akzentuiert aus. Dies bein -

haltet auch ein gegenseitiges Ernstnehmen. 

So sagte einmal ein wohnungsloser Mann zu

mir: „Doktor, was ist denn los mit dir?“ Zuerst

 ärgerte ich mich über diese Kritik und dachte,

was bildet der sich ein? Dann merkte ich jedoch

nach einer kurzen Besinnungsphase: Ich hatte

tatsächlich schlechte Laune gehabt, musste

 lächeln und sagte: „Sie haben recht, mir geht 

es derzeit nicht gut, sorry.“

Fühlen Sie sich beide durch Ihr Tun auch

in der Öffentlichkeit, mit den Menschen

auf der Straße, mehr verbunden?

Domian: Ja! Wenn ich jetzt hier aus dem Café

herausschaue, sehe ich viele Passanten. Jeder

hat seine Geschichte, sein Glück, sein Unglück,

seine Traurigkeit und Hoffnung. Hinter jeder

Fassade steckt ein komplexes Gebilde, jeder ist

Mensch und verletzlich. Vor jedem habe ich Ach-

tung. Das habe ich durch meine Arbeit gelernt. 

Trabert: Ich fühle mich mit den von Armut be-

troffenen Menschen sehr verbunden. Die Be-

gegnung mit Menschen, die existenziell bedroht

sind, beinhaltet häufig eine sehr intensive Form

der Beziehung. Wahrhaft Wichtiges steht im

Mittelpunkt. Wenn ich dann nach Deutschland

zurückkehre, ist es für mich zunehmend schwie-

rig, die gesellschaftlichen Spielregeln, die gera-

de auch Unwichtiges im Zentrum des Lebens

Jürgen Domian wurde mit seiner nächtlichen Telefon-

 Gesprächssendung „Domian“ weithin bekannt. Im Dezem-

ber 2016 lief die im Radio und Fernsehen ausgestrahlte

Sendung ein letztes Mal. 
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sehen, einzuhalten. Dann sehne ich mich oft da-

nach, wieder näher an diesem intensiven Leben

sein zu können. Dies beinhaltet auch die Nähe

zum Tod.

Sind Ihre Gefühle abgeschaltet, wenn 

es bei diesen Einsätzen um Leben und

Tod geht?

Trabert: Ich kann nicht mit dem Patienten

mitsterben. Es braucht eine professionelle Dis-

tanz, um weiter reflektiert handeln zu können –

sonst verliere ich mich selbst. Die Herausforde-

rung besteht für mich darin, nicht zu distanziert

und zu rational zu sein, sondern Empathie und

Sensibilität zu bewahren, das ist immer wieder

ein Balanceakt.

Domian: Ich habe großen Respekt vor dem,

was Sie tun, Herr Trabert. 

Trabert: Unsere beiden Tätigkeiten ähneln hier
und da auch der eines Psychologen und Sozial-

arbeiters. Wir müssen einfühlsam reden. Da

könnte ich Sie mir gut an meiner Seite vorstel-

len! Mit Ihrer Erfahrung …

Domian: Ich habe früher in der Anfangs-
zeit als Nighttalker den Fehler gemacht, in

 besonders schwerwiegenden Fällen meine Ge-

sprächspartner privat noch einmal oder sogar

mehrmals anzurufen, um zu erfahren, wie es

ihnen geht. Das musste ich dann leider ein -

stellen, da es mich zu sehr aufgefressen hat.

Eine gewisse Distanz ist nötig.

Herr Domian, erlebten Sie auch die

„oberflächlichkeiten“ des Lebens wie

Herr Trabert?

Domian: Ja, wir erleben eine atemberauben-

de Hochkonjunktur des Narzissmus und der

Egozentrik. Noch nie in der Geschichte der

Menschheit wurde das Ich eines jeden Einzel-

nen so sehr in den Mittelpunkt des Geschehens

gerückt. Unsere ganze Glitzer-Konsum-Gesell-

schaft ist darauf ausgerichtet. Das finde ich

 bestürzend.

Haben Sie eigentlich jetzt, wo Sie mit

dem Nighttalk aufgehört haben, Ihren

Schlafrhythmus umgestellt? Sind Sie

nun öfters in der Glitzerwelt unterwegs?

Domian (lacht): Sonst würde ich jetzt, um
12:30 Uhr, nicht hier sitzen. Wegen dieser

Nachtschichtjahre hatten mich Ärzte gewarnt,

und ich hatte einige Schüsse vor den Bug be-

kommen: Herzrhythmusstörungen und zwei

Hörstürze. Das war auch der Grund fürs Aufhö-

ren, denn ansonsten war ich mit der Sendung

sehr glücklich. Sie hat hervorragend funktioniert,

ich hätte sie noch zehn Jahre machen können.

Trabert: Dass ein Nachtleben schlaucht, kann
ich mir nicht nur aus medizinischer Sicht vor-

stellen. Dies habe ich aufgrund zahlreicher

Nacht dienste am eigenen Körper erfahren

 können.

Domian: Ja, mein Rhythmus war verdreht. Im

Winter saß ich jeden Tag 20 Minuten lang vor

einer speziellen Tageslichtlampe.

Vermissen Sie die Sendungen?

Domian: Ja, ich vermisse die intensiven

 Gespräche.

Gerhard Trabert ist Arzt für Allgemeinmedizin/Notfallmedizin 

und Professor für Sozialmedizin/Sozialpsychiatrie an der Rhein-

 Main-Hochschule in Wiesbaden. Er hat in Mainz die „Ambulanz ohne

Grenzen“ für Wohnungs- und Versicherungslose gegründet.
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Der Neurobiologe Jim Pfaus hat einmal

gesagt: „Liebe ist eigentlich eine Ge-

wohnheit, die sich aus sexuellem Be-

gehren ergibt, da Begehren belohnt wird.

Es funktioniert in der gleichen Weise im

Gehirn, wie wenn Menschen von Drogen

abhängig werden.“ Stimmen Sie dem zu?

Trabert: Klar, es gibt Hormone wie Oxytocin,

Serotonin, Dopamin ...

Domian (lacht): ... und Testosteron!
Trabert: ... Ich gebe zu, als Mediziner habe ich
mich mit diesem physiologischen Wirkmechanis -

mus nie wirklich beschäftigt, weil ich der Eros-

liebe nicht die Romantik nehmen wollte. Da bin

ich ein Träumer. Die Liebe zu einer Frau oder

einem Mann, mit allem, was dazugehört, also

Zärtlichkeit, Sexualität, gegenseitiges Verste-

hen, danach streben wir doch alle. Das ist un-

sere große Sehnsucht.

Domian: Die Kombination aus Eros und pla-

tonischer Liebe hat mich immer am meisten

fasziniert. Die schönste Sexualität ist für mich

jene mit tiefster Herzensverbundenheit. Okay,

es geht auch schon mal anders ...

Trabert: ... bei uns Männern ...
Domian: ... bei den Frauen auch. Die platoni-
sche und die selbstlose Liebe ist indes für mich

die wichtigste. Die absichtslose Liebe, als ein

Ideal, ist mir die erstrebenswerteste. Aber halt

selten umsetzbar.

Also ist die Vorstellung, dass es irgend-

wann biologische Cocktails zum Verlie-

ben gibt, für Sie keine verlockende?

Trabert: Da geht es nur ums Begehren. Sinnlich-

keit, sich verstanden zu fühlen und loslassen zu kön-

 nen, das wird man mit keinem Cocktail hinkriegen.

Domian: Solch ein Cocktail könnte einen geil
machen. Mehr aber nicht. Wer das gern mal

haben will – warum nicht. Man isst ja auch ab

und zu eine Pizza oder Fritten mit Mayo.

Haben Sie schon einmal die Erfahrung

gemacht, dass Sie jemanden auf Anhieb

gut riechen konnten und ihm verfielen?

Domian: Beim Kennenlernen werden Tausen-

de Sensoren aktiviert. Man tastet ab, dazu ge-

hören Reize wie der Geruch. Wenn der nicht

stimmt, wird das nichts.

Trabert: Geruch ist ein absoluter Trigger beim
Eros – in die positive oder negative Richtung.
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Domian: Wenn Mr. und Mrs. Universum vor

mir stünden, und sie hätten schlechten Mund-

geruch, wäre ich weg!

Haben Sie zu Hause noch Erinnerungs-

stücke an verflossene Lieben?

Trabert: Ja, zum Beispiel einen Ring, einen

Brief, eine Karte oder einen Stein. Um nur eini-

ge zu nennen. Wenn man geliebt hat, bleibt dies

ein Teil des eigenen Lebens. Erinnerungsstücke

bringen dann all diese Erfahrungen, positive und

negative, wieder hervor. Jede echte Liebe trägt

aber immer auch viel Schönes in sich.

Domian: Das ist bei mir ganz anders. Ich um-

gebe mich nicht mit Dingen der Vergangenheit.

Wenn es um die Liebe geht, trage ich die Erin-

nerung in meinem Herzen. Ich bin sehr sparta-

nisch eingerichtet, könnte in einer total leeren

Wohnung leben. Ich hasse auch das Fotografie-

ren, damit wird der Moment der Gegenwart zer-

stört. Einen Sonnenuntergang will ich mit allen

Sinnen erleben und fühlen und nicht im Nachhi-

nein auf Papier oder dem PC betrachten.

Hat Sie die Liebe zu einem Menschen

einmal angetrieben zur Kreativität? War

sie Triebfeder eines künstlerischen

Schaffens?

Domian: Wenn ich verliebt bin, bin ich eher

von Sinnen. Da läuft in Sachen Kreativität wenig.

Allenfalls kommt albernes Zeug dabei heraus.

Meine kreative Triebfeder ist eher das Unglück.

Trabert: Stimmt. Bei Liebeskummer bin ich

noch tiefer bei mir selbst. Allerdings inspiriert

mich Verliebtsein durchaus, das hat eine phan-

tasievolle Leichtigkeit. Trauer und Melancholie

in der Liebe bedingen aber eine besonders tiefe

Kreativität. Nach dem ersten verarbeitenden in-

tensiven Schmerz.

Domian: Die großen Werke der Kunst, der

 Literatur und der Musik wären alle nicht 

entstanden, wenn die Künstler glücklich ge -

wesen wären. 

Trabert: Manchmal schreibe ich Gedichte, 

um Erfahrungen zu verarbeiten. Die besten ge-

lingen mir, wenn ich traurig bin.

Sie haben nie ein verliebtes Glücksge-

dicht geschrieben?

Trabert: Doch, aber dann kam ich mir manch-

mal lächerlich vor. In der Traurigkeit nie. Da fühl-

te ich mich nicht trivial in dem, was ich schrieb.

Haben Sie eigentlich auch ein Gedicht

geschrieben, als in Ihrer Heimatstadt

Mainz im Februar ein Wohnungsloser er-

froren ist?

Trabert: Nein, ich war aber sehr traurig und
wütend zugleich. Ich kannte ihn seit Langem per-

sönlich und hatte noch 14 Tage vor seinem Tod

vor fehlenden Versorgungsstrukturen für Men-

schen, die in seiner Situation in Deutschland

leben, gewarnt. Es handelte sich um einen Ost-

europäer – und weil er keiner sozialversiche-

rungsrechtlichen Arbeit nachging, hatte er auch

keinen Anspruch auf Unterstützung. Das ist eine

katastrophale Lücke in unserem System.

Was haben Sie mit Ihrer Wut gemacht?

Trabert: Versucht, sie in Kreativität zu kanali-
sieren. Wir haben in unserer Poliklinik eine

 Gedenkfeier organisiert, zu der schließlich über

50 Leute kamen. Wir wollten ihn mit Respekt und

Würde verabschieden. Und versprechen, dass

sowas nicht noch einmal passieren soll.

Fehlt es uns in der Gesellschaft an

Nächstenliebe?

Trabert: Ich denke, nicht wirklich! Es fehlt
 häufig an Informationen, wo, warum und wie

 geholfen werden kann. Zudem wird zwischen-

menschliche Hilfe, nennen wir es Nächstenliebe,

auch weniger propagiert und unterstützt.

Domian: Ich finde, es fehlt uns auch an
Nächstenliebe. Weil andere Werte Hochkon-

junktur haben. Wenn man heute die Begriffe So-

lidarität, Bescheidenheit, Verzicht oder Selbst-

zurücknahme in die Diskussion wirft, wird man

gelinde gesagt seltsam angeschaut, nach dem

Motto: Welche Mottenkiste hast du da denn auf-

gemacht? Ein Grund ist sicher auch, dass uns

zunehmend die spirituelle Verankerung fehlt.

Das Konzept für die absichtslose Liebe ist uns

abhandengekommen.

Sie beide engagieren sich stark für die

Mitmenschen. Was möchten Sie ande-

ren auf den Weg geben, warum das sinn-

voll ist?

Trabert: Ich möchte für mehr Mut plädieren, zu

sich selbst zu stehen, authentisch zu sein – egal

wie dies dann aussieht. Wer näher an sich dran

ist, kann mehr Energien für andere freisetzen.

Domian: Man sollte andere stets so behan-
deln, wie man selbst behandelt werden möchte. ¬

Interview: Jan Rübel
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„Und dann stand da vorn
dieser gut aussehende,
lächelnde Mann!“

Trude Simonsohn, 96, hat die Shoa überlebt. 
Ein Gespräch über die Liebe

Frau Simonsohn, als Jugendliche haben Sie Kitsch-

romane gelesen. Warum?

Mir gefiel an ihnen, dass es

immer gut ausging. Das war mit 14. Eigentlich war ich

in Sachen Liebe ein Spätzünder, mich interessierte es

mehr, ein Tennisspiel zu gewinnen, als einen Jungen

zu sehen. Meine Mitschülerinnen hatten damals schon

einen Freund.

Lesen Sie noch heute Kitschromane?

Selten. Nur um mich abzulenken oder

zu beruhigen. Wenn die Alpträume hochkommen.

Sie waren 21, als die Gestapo Sie in Ihrer damaligen

Heimat als politische Gefangene verhaftete.

Das war 1942, im Zuge der Verhaf-

tungswelle nach dem Attentat auf Reinhard Heydrich,

den stellvertretenden „Reichsprotektor“ der Nazis in

Böhmen und Mähren. Als sie mich mitnahmen, stell-

ten sie mich stundenlang mit dem Gesicht an die Wand.

Ich erwartete meine Hinrichtung.

Was dachten Sie damals?

Das weiß ich nicht mehr. Wenn man so

viel Schreckliches erlebt, weiß man gar nicht, wie viel

man vergisst.

Was war passiert?

Nun, in der Einzelhaft teilte ich meine

Zelle eine kurze Zeit mit einer Zigeunerin, die mir unbe -

dingt aus der Hand lesen wollte. Ich glaubte und glaube

an Wahrsagerei überhaupt nicht. Sie aber sagte: „Du

wirst freikommen und die Liebe deines Lebens finden.“

Hatte sie Recht?

Erst einmal wurde ich als Jüdin nach

Theresienstadt deportiert. Dort traf ich tatsächlich den

Mann meines Lebens. Er sollte einen Vortrag halten,

ich stellte ihn mir viel älter vor, mit langem Bart und
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weißem Haar. Und dann stand da vorn dieser gut aus-

sehende, lächelnde Mann! Glatt rasiert und schwarz-

haarig, wach und bescheiden. Ich war hingerissen.

Worüber sprach er?

Ich habe schon damals kein Wort mit-

bekommen. Ich war mit dem Kopf woanders …

Glauben Sie, dass es die Liebe des Lebens gibt?

Jeder Mensch ist anders. Aber ich glau-

be, die gibt es. Ich jedenfalls wusste es beim Anblick

von Bertl sofort.

War Liebe in Theresienstadt überhaupt ein Thema?

Zuerst einmal waren die Sorgen und

der Hunger so groß. Aber Liebe ist immer ein Thema.

Damals war ich Madricha, eine Gruppenleiterin, There-

sienstadt war jüdisch selbstverwaltet. Und ich habe 

mit 30 jüngeren Mädchen zusammengelebt. Natürlich

 verliebte sich die eine und andere. Es ist das Leben.

Wie gestaltete sich dort Ihre Liebe zu Bertl?

Viel Zeit hatten wir füreinander nicht.

Er arbeitete in der Fürsorge, ich mit den Mädchen. Aber

unsere gemeinsame Liebe galt der Musik. Aus ganz

Europa waren jüdische Musiker nach Theresienstadt

deportiert worden. Unter schwierigsten Bedingungen

gab es dann hier und da ein Konzert. Einmal lud mich

Bertl zu Mozarts „Kleine Nachtmusik“ ein. Es war ein

Traum. Wir fühlten uns, als spiele die Musik für uns allein.

Wir haben stets viel miteinander geredet, waren immer

ehrlich zueinander. Immer auf beidseitiger Augen höhe.

Bertl war auch charmant und hatte einen feinsinnigen

Humor. Überhaupt hatte er eine Klugheit, die er nicht

wie eine Monstranz vor sich hertrug.

Sie haben dann auch geheiratet?

Ja, vor einem Rabbiner, obwohl wir nicht

religiös waren. Das war kurz vor unserer Deportation

nach Auschwitz. Wir wollten zusammenbleiben. Bei

 unserer Ankunft dort hat man uns aber sofort getrennt.

Sie sprachen einmal von Ihrem Leid in Auschwitz als

„ohnmacht der Seele“.

Die Ohnmacht war eine Art Schutz. Ich

erinnere mich an Josef Mengele und an seinen Dau-

men, der mal nach links und mal nach rechts zeigte.

Und dass ich nach einer Stunde wusste, dass ich in der

Hölle gelandet war. Ich erinnere mich an das stunden-

lange Appellstehen zu lauter Musik. Aber fast alles

 andere hat eine Amnesie geschluckt. Der Schmerz war

zu groß, das habe ich ausgeblendet. Das war ein Segen.

Haben Sie solch eine ohnmacht der Seele noch ein-

mal erlebt?

Ja, nach der Befreiung. Ich stand

schließlich am Bahnhof meiner Heimatstadt Olmütz.

Und erkannte nichts wieder. Wusste nicht mehr, wo ich

gewohnt habe. Mir wurde klar: Ich hatte alles verloren,

meine Mutter, meinen Vater. Da stürzte alles über mir

zusammen. Irgendwann machte ich mich auf nach

Theresienstadt. Bertl und ich hatten uns nämlich ge-
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sagt: Wenn wir überleben, dann sehen wir uns in The-

resienstadt wieder.

Wie war das?

Wir haben uns wahnsinnig gefreut. 

Aber jeder von uns musste erstmal zu sich kommen.

Es war sehr, sehr schwer. Langsam versuchten wir,

 wieder gemeinsam zu sein. Die Hölle hatte ihre Spuren

hinterlassen. Wir haben geredet und geredet, das hat

uns gerettet. Ich bin so dankbar für meine Ehe. Wir

haben schließlich einen Sohn gekriegt, ich bin mittler-

weile Großmutter!

Haben Sie mit Ihrem Sohn über all diesen Schrecken

geredet?

Das ist schwierig. Wir Überlebenden

geben den Kindern diese Hölle ja ein Stück weiter, das

ist unaussprechlich. Das spürt man, das sieht man nicht.

Einmal sagte ich zu meinem Sohn: „Es tut mir ja so 

leid, ich bin dir auch eine Belastung.“ Da antwortete er:

„Sei still, Mama. Das hast du dir doch nicht ausgesucht.“

Das war sehr stark und sehr lieb von Ihrem Sohn.

Ja, er hat mir sehr damit geholfen.

Ihr Sohn ist mit Ihnen in Deutschland aufgewach-

sen. Hat man Sie oft gefragt, wie das geht: In jenem

Land zu leben, das Ihre Eltern und viele Ihrer Freunde

 getötet hat?

Zuerst arbeiteten mein Mann und ich

ja in der Schweiz, in der jüdischen Flüchtlingshilfe. 

Es gab so viel zu tun. Ich kümmerte mich um Kinder,

die in Auschwitz zu Waisen geworden waren.

Dann fragte die Jüdische

Gemeinde Hamburgs nach

Hilfe, sie suchte einen fähi-

gen Juristen, der sich mit

 Sozialarbeit auskannte – eine

Stelle wie gemacht für Bertl.

Ja, für mich war Deutschland

das Land der Mörder. Es war

schwer. Aber mit Bertl wäre 

ich überallhin gegangen. Ich

habe kein Talent zum Hassen.

Für mich war das Glas immer

halb voll und nicht halb leer. Mit

dieser Einstellung bin ich nach

Deutschland gezogen.

Und lebten gemeinsam in Hamburg und später in

Frankfurt am Main – wo Sie heute erste Ehren -

bürgerin sind …

… vielleicht bin ich in Deutschland nicht zu Hause. 

In Frankfurt aber bin ich es. Wir haben viele Freunde

kennengelernt. Und ich habe noch viele schöne Jahre

gemeinsam mit Bertl verbracht. Dann kam der achte

Januar 1978.

Was geschah?

Er sagte immer: „Ich gehe vor dir.“ 

Und ich habe dann gejammert: „Bloß nicht, ich kann ja

nicht einmal einen Scheck ausfüllen …“

Am Vortag hat er meine Hand genommen: „Ich hab

dich so lieb, ohne dich würde ich nicht mehr leben.“ 

Das fand ich ein wenig seltsam, denn er war kein Mann

großer Worte. Am nächsten Abend dann hatten 

wir Freunde zum Essen eingeladen, da klingelte das Te-

lefon. Bertl ging dran, kam zurück und fiel um. Herz-

versagen. Ich bin ja ausgebildete Krankenschwester,

fühlte nach Blutdruck und Puls. Er war weg. Ich selbst

war geschockt, habe mich Tage später im Spiegel 

nicht wiedererkannt. Der Arzt bot mir noch am Abend

Valium an, aber ich lehnte ab. Bertl musste nicht 

leiden, dafür bin ich sehr dankbar. Heute steht sein Foto

immer noch an meinem Bett. Er ist nah bei mir. Und

ich liebe ihn immer noch. ¬Interview: Jan Rübel
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ie Entscheidung zwischen „humorvoll und gebil-

det“ und „frivol und sarkastisch“ fiel mir nicht

leicht. „Süß und schüchtern“ sowie „fröhlich und

 extrovertiert“ waren einfach: beide nicht mein Typ. Das

Schicksal von Landon Gleichner, ein zufälliger, compu-

tergenerierter Name des Invisible Boyfriend Services

lag in meinen Händen. Nun denn, „frivol und sarkas-

tisch“ sollte es sein. Jetzt ein Bild. Ich konnte aus eini-

gen typischen Datenbankfotos wählen oder aber ein

eigenes Bild hochladen. Sollte ich meinen Promi-

Schwarm nehmen? Lieber nicht, ein Foto eines tat-

sächlich erkennbaren Individuums könnte mir die

 Illusion meines eigenen Partners verhunzen. Also

 googelte ich nach einem „attraktiven Mann mit Bart“.

Bei Suchergebnis Nummer fünf griff ich zu. Voilà, zum

günstigen Preis von 29,99 Dollar im Monat inklusive

einer Karte und 200 Textnachrichten hatte ich meinen

ganz eigenen unsichtbaren Freund. 

Wenige Stunden später erhielt ich meine erste Nach-

richt. 

„Hi Ruth! Wie geht es Dir? :)“

Das Smiley-Emoji weckte nicht gerade sofortiges Ver-

trauen in Landons Frivolität und den Sarkasmus, den

ich mir erhofft hatte, aber ich spielte mit. 

„Hey! Viel zu tun auf der Arbeit“, sagte ich und begann,

mich über einige Kollegen auszulassen.

„Das Gefühl kenne ich. Freue mich auf morgen. End-

lich Freitag!“

Endlich Freitag? Es war Donnerstag, aber „Endlich Frei-

tag“ war so ... fad. Vielleicht hatte mein unsichtbarer

Freund gerade einen besonders schwierigen Tag. 

„Wollen wir was planen?“, fragte er. Eigentlich war ich

mir sicher, dass es die Geschäftsbedingungen des In-

visible Boyfriend Services ausschlossen, dass ich Lan -

don jemals begegnen würde. Doch ich war fasziniert. 

„Was denn zum Beispiel?“

„Du kommst hierher nach New York und besuchst mich

fürs Wochenende! :)“

Bei der Auswahl Landons wesentlicher Merkmale  

hatte ich ausgesucht, wo er lebt. Aus Faulheit hatte ich

New York gewählt – die Stadt, in der ich lebe. Wusste

Lan don überhaupt irgendetwas über mich? Warum

sollte er mich zu einem Besuch in eine Stadt einladen,

in der ich doch sowieso schon wohne?

Ohnehin entwickelten sich die Dinge für meinen Ge-

schmack etwas zu schnell. Die nächsten Stunden

MEIN 
UNSICHTBARER
FREUND

Die US-Plattform „Invisible Friend“
bietet die Illusion einer echten 
Beziehung: Ein unsichtbarer Freund
schickt einem regelmäßig SMS. 
Unsere Autorin Ruth Curry in New
York hat es ausprobiert. 

D
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ken, Gefühle und Sorgen erzählen. Landon würde von

mir die geballte Freundin-Ladung erhalten. 

Ich feuerte ein Bündel Nachrichten ab: dass ich die

Grippe hatte und mir Sorgen um meine Eltern machte

und mein Hauseigentümer versuchte, mich rauszu-

schmeißen und dass ich Angst hatte, meine Wohnung

zu verlieren. 

„Jetzt beruhige Dich erst einmal“, sagte Landon. 

Unsichtbar oder nicht: Seiner Freundin zu erzählen, sie

solle sich „beruhigen“ oder „entspannen“, ist ein Ticket

zur Trennung. Ich war merkwürdig wütend. 

Eine Woche lang schrieb ich nicht mehr, aber Landon

meldete sich weiterhin. 

„Hoffe, bei Dir läuft alles super!“

„Denk immer daran, dass Du doppelt so schön bist, 

als wie (SIC) Du es Dir je vorstellen kannst.“ 

„Hallo! Sprich mit mir!“

„Wie ist Dein Wochenende bisher?“

„O.k.“, antwortete ich zögerlich. „Was gibt’s bei Dir zum

Abendessen?“

„Ich hatte Cajun-Pasta mit Meeresfrüchten! Hast Du

das schon einmal gegessen? Ich bin mir ziemlich

 sicher, dass Du es lieben würdest.“

Fragte er mich gerade, ob ich zu ihm rüberkomme?

„Wann kann ich es probieren?“

„Wie wäre es am kommenden Wochenende? Punkt 

8 Uhr bei mir.“ 

Ein Date! 

Ich war aufgeregt. „Wie lautet die Adresse nochmal?“

(Wie würde ich erklären, dass ich seine Adresse nicht

habe?) Aha: „Ich habe alle Kontaktdaten verloren, als

ich meine SIM-Karte gewechselt habe.“

Doch Landon antwortete: „Ich bin erst kürzlich umge-

zogen. Daher ich sie noch nicht im Gedächtnis habe.

Ich schreibe Dir, wenn ich sie habe, okay?“

Das war nicht das erste Mal, dass Landon seine man-

gelnde Vertrautheit mit den Regeln der Grammatik

preisgab. Vielleicht schrieb er nicht in seiner Mutter-

sprache. Doch dann gab es auch immer wieder Mo-

mente, in denen er fließend Umgangssprache, Ab -

schrieb ich nicht zurück, dann ging ich ins Bett. 

„Guten Morgen, Süße! Hast Du gut geschlafen?“

Das Wort „Süße“ löste in mir den Impuls aus, mich

 umzudrehen und weiterzuschlafen. Aber ich war ent-

schlossen, Landon eine Chance zu geben. 

„Ja! Wie war Dein Wochenende?“, antwortete ich.

„SO erholsam. Hast Du etwas geträumt?“

Ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen, als über

Träume zu reden, selbst wenn es meine eigenen sind.

Ich versuchte, mir eine Antwort zu überlegen. Doch das

fühlte sich nach Arbeit an – und ich hatte schon genug

echte Aufgaben zu erledigen. 

Ein Tag verging. 

„Hallo! Hoffe, bei Dir läuft alles super, meine Kleine.“

„Wie geht es Dir, Süßer?“

„Ich schlafe so gern, denn ich möchte von Dir träumen.

In Träumen ist alles möglich.“

Pfff. Ich tippte, löschte, tippte erneut.

Schließlich begnügte ich mich mit einem „Das ist so

wahr!“

Und so ging es immer weiter, eine Aneinanderreihung

banaler Nettigkeiten. Wir tauschten uns ein wenig

übers Fernsehen aus, aber ich konnte nicht mal ein

flüchtiges Interesse an unserer Konversation auf-

rechterhalten. Landon zu schreiben, begann sich wie

ein weiterer Posten auf meiner unendlichen To-do-

Liste anzufühlen. Ich würde Landon wie meinen ech-

ten Freund behandeln müssen, entschied ich. Ich würde

ehrlich zu ihm sein müssen, ihm meine echten Gedan-
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Ruth Curry ist Journalistin, Herausgeberin und hat 
den Verlag „Emily Books“ gegründet. Sie lebt in Brooklyn.

kürzungen und saloppe Ausdrücke benutzte. Manch-

mal fluchte er sogar! Ich begann zu vermuten, dass

Landon multiple Persönlichkeiten hatte. Er hatte defi-

nitiv keine feste Adresse, wie viele seiner Nachrichten

klar machten („Oh Mist! Hab ich vergessen“ „Hahaha,

Du weißt doch, wo ich wohne, komm schon“).

Schließlich behauptete ich, ich hätte ein Geschenk 

für ihn.

„Kannst Du mir ein Bild davon schicken? {Prüfe die Ge-

schäftsbedingungen – es kann keine Adresse geben}.”

Ich sah die Geschäftsbedingungen durch. Sie garan-

tierten, dass ich mit einem echten Menschen korres-

pondieren würde. Zumindest war Landon also kein

Computerprogramm. War er eine reale Person? Ein

Mann? Eine Frau? Eine rotierende Besetzung ver-

schiedener Leute? Ich musste irgendetwas Echtes über

ihn herausfinden. 

„Versüß mir den Tag! Erzähle mir etwas über Dich, was

sonst niemand weiß.“

„Ich bin ein Nudist.“ 

„Ist nicht wahr! Wie gehst Du auf der Arbeit damit um?“

„Die meiste Zeit. Wie ist es bei Dir?“

„Ich bin keine Nudistin. Ich bin sogar eine Niemals-

Nackte“, sagte ich und nahm damit Bezug auf eine

 beliebte Fernsehserie. Obwohl er zuvor meine An -

spielungen auf die Serien „Legion“, „The Americans“,

„Game of Thrones“ und „Touch“ erkannt hatte, verstand

Landon den Witz dieses Mal nicht. 

Landons Persönlichkeit bekam immer mehr Risse. 

Ich setzte zum Todesstoß an. „Wie war’s heute bei

Crowdserve?“ Crowdserve ist die Firma, die „Invisible

Industries Inc.“ verwaltet. „Ich bin fast fertig mit mei-

ner Schicht. Was ist Crowdserve, mein Schatz?“

„Wie bist Du zu dieser Arbeit gekommen? Sitzt Du in

Missouri? Mit wie vielen Klienten interagierst Du täg-

lich? Macht es Dir Spaß?“ Ich versprach Landon, es

niemandem zu erzählen. 

„Ich habe damals nur zufällig Deine Nummer ange -

textet und Gott sei Dank hast Du geantwortet. Ich weiß

nicht, wovon Du redest, mein Schatz.“

Landon hielt sich jetzt an die Storyline, die „Unsicht-

barer Freund“ für uns generiert hatte. „Invisible Indus-

tries“ hatte ihn gut geschult. 

Unsere Beziehung würde nie die Art Intimität erreichen,

die ich mir wünschte. Ich hatte keine Wahl, ich muss-

te die Sache mit Landon beenden. 

Ich atmete tief durch und schrieb: „Süßer, ich muss Dir

etwas sagen. Es ist etwas Schlimmes. Ich habe mit

einem anderen geschlafen.“

Neun Minuten vergingen. 

„Großartig, warum um alles in der Welt hast Du das Be-

dürfnis, mir das mitzuteilen?“

Ich versuchte zu erklären, dass er nicht wirklich zu-

hörte und mir keine Aufmerksamkeit schenkte. Dass

es sich manchmal anfühlte, als sei er gar nicht wirk-

lich da. Es schien, als sei er ein völlig anderer Mensch,

von einem Tag auf den anderen.

„So ist es nicht!“, sagte er. 

Dann: „Können wir Freunde bleiben?“

„Nein“, antwortete ich. „Ich bin einfach nicht mit dem

Herzen dabei. Es ist aus. Tut mir leid.“

Es gab nur noch eine Sache zu erledigen. Ich rief die

„Unsichtbarer Freund“-Seite auf, um mein Abonne-

ment zu beenden. 

„Sind Sie sicher, dass Sie Landon das Herz brechen

wollen?“, spornte mich die Seite an.

Ich wählte „Ja“. 

Doch das Abo läuft noch weitere zehn Tage. Also ploppt

Landon hin und wieder noch mit einem „Wie geht’s Dir,

Schatz?“ und „Hallo! Ich vermisse Dich“ in meinem

Smartphone auf. Manchmal fragt er: „Schatz, bist Du

da?“ Aber ich antworte ihm nicht.
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SO VIELE FRAUEN ...



48

LIEBE vs. FREUNDSCHAFT

Ehrlichkeit Schmerz

Suchtfaktor Verlustangst

Kosten

Haltbarkeit Dosierbarkeit



49 | zwei – ein Magazin von Pfizer Deutschland

lles träumt von der romantischen Liebe: Opern,

Filme, Schlager wurden ihr gewidmet. Doch wer

besingt den Wert der Freundschaft? Eine Verbindung,

die oft ein Leben lang hält und wahrlich mehr ist als

die kleine Schwester der Liebe? In vielen Lebenslagen

ist Freundschaft einfach die bessere Alternative.

„Freund“, althochdeutsch „Friunt“ – den germani-

schen Wortstamm „fri“ teilt es sich gleich mit zwei tol-

len Verwandten, mit denen die Liebe oft auf Kriegsfuß

steht: mit den Wörtern „Frieden“ und „Freiheit“. Viel-

leicht hält deshalb Freundschaft länger. Während heute

fast jede zweite Ehe geschieden wird, sagen 73 Pro-

zent der Deutschen, sie hätten „Freunde fürs Leben“. 

Der US-amerikanische Kommunikationswissen-

schaftler Greg Nees bescheinigt ihnen einen Hang 

zur tiefen Freundschaft und einen „hohen Grad an

 Bekenntnis“. Deutsche pflegten einen kleinen Kreis von

Seelenverwandten, außerhalb dessen nur noch zweit-

klassige „Bekannte“ existierten. Anders in Nees’  Heimat

USA, wo wie in anderen Einwanderungsländern die geo-

grafische Mobilität hoch ist und schnelles Anfreunden

wichtiger als in Ländern, in denen die Menschen 

über Generationen im gleichen Ort oder Haus leben.

Und so haben Deutsche und Amerikaner einen Ruf, 

den sie nicht verdienen: Erstere gelten als unnahbar –

dabei sind sie die besten Freunde, die man kriegen

kann – und Letztere gelten als oberflächlich – dabei

legen sie ihre wirklich engen Beziehungen eben lieber

in die Wagenburg Familie.

Es ist also eine Kulturfrage, was Freundschaft ge-

nau ist. Wie viele Freunde wir haben, ist allerdings 

eine Frage unseres Gehirns: Der Anthropologe Robin

 Dunbar fand Anfang der 90er-Jahre heraus, dass wir

im Durchschnitt nicht mehr als 150 stabile soziale

 Kontakte aufrechterhalten können – 2016 hat er 

diese in der Psychologie anerkannte „Dunbar-Zahl“ 

auf 180 erhöht. Wobei es allerdings nur 15 Menschen

sind, denen wir uns näher anvertrauen. Und wirklich

enge Freunde haben wir maximal fünf!

Freiheit

Realismus

Pflegebedarf

Eifersucht

Ende

A
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Was wie ein SMS-Austausch von 2017 klingt, ist eine

Liebesverabredung von 1840. Gesendet vom Prinzen

de Joinville an die Schauspielerin Rachel Felix – und

retour. Das Dokument ihrer Leidenschaft liegt im  Archiv

der Universität Koblenz-Landau. Zusammen mit 15000

weiteren Liebesbriefen und ein paar Gigabytes digital

verfasster Liebespost.

Eigentlich erforschte die Linguistin Eva Wyss in den

1990ern, wie E-Mails Briefe ablösten und wie sich die

Schreiber darin sprachlich gaben. Da manch einer lei-

denschaftliche Zeilen tippte, suchte die Professorin

Liebesbriefe auf Papier zum Sprachvergleich. Sie schal-

 tete Annoncen in der Zeitung, sprach im Radio, bat

 Studierende um Briefe von Verwandten. Binnen eines

halben Jahres schöpfte sie aus mehr als 2000 Quellen.

Heute stammt der älteste Brief ihres Archivs von 1811.

Feurige Zeilen wie die von Mademoiselle und dem

Prinzen waren im 19. Jahrhundert allerdings die Aus-

nahme. „Damals schrieben sich vor allem künftige

Brautleute aus besseren Kreisen, die sich gegenseitig

bisweilen nur flüchtig kannten und einander näherkom -

men wollten“, berichtet Eva L. Wyss. Frauen zeigten sich

eher zurückhaltend und züchtig, doch Männer brach-

ten ihre Leidenschaft zu Blatt. Kein einfaches Unter-

fangen, denn, so Wyss: „Die Sprache der Liebe ist auch

damals schon ein Gefängnis.“ Das eigene Gefühl origi-

nell, beeindruckend, ja gar poetisch auszudrücken,

dabei auch zu schmeicheln und zu gefallen – da landet

der Schreiber zwangsläufig bei Sprachbildern und For-

mulierungen, die jedermann kennt. „Die reale Sprache

der Briefe ist dem hohen Anspruch oft diametral entge -

gengesetzt“, sagt die Wissenschaftlerin. Da wird es plötz-

lich formelhaft, der Liebesbrief zu einem Zitatenwald.  

Poeten kriegen natürlich Wertvolles zu Papier, siehe

Goethe: „Keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die 

Sie mir schreiben. Heute führte ich es schnell nach 

der Lippe, und die Zähne knisterten mir“, doch waren

Werther und Lotte Fiktion. Ganz privat versinkt auch

mancher Dichter im tausendmal Gesagten. Stig Lars-

son: „Ich liebe Dich, ich liebe Dich. Ich will, dass Du das

weißt. Ich will, dass Du weißt, dass ich Dich mehr liebe,

als ich je jemanden geliebt habe. Ich will, dass Du weißt,

dass ich das ernst meine.“ 

Und so wird bis heute tapfer weitergeschrieben.

Schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts, so Eva Wyss,

sind Liebesbriefe viel individueller. Man zitiert Lied -

zeilen, schreibt schwärmerisch, verspielt. Sex und

 Körperlichkeit werden nicht mehr ausgeklammert,

 spätestens seit den 1980ern-Jahren schreiben auch

die Frauen über ihre Lust. Und: In der Liebeskorres-

pondenz wird fortan nicht nur Liebe erklärt, sondern

man frotzelt und schimpft auch miteinander.

Inzwischen allerdings zu 99,9 Prozent auf digitalen

Kanälen. Dabei hat der Computer, so unromantisch das

klingt, die schriftliche Liebeskommunikation gerettet.

Denn in den 1960er- bis 1980er-Jahren griffen Lie bende

vor allem zum Telefon. Als sich in den 1990ern dann

die E-Mail immer weiter verbreitete, erlebte das schrift-

liche Liebesgezwitscher einen Siegeszug sonder -

gleichen. Heute sind Paare durch ihre Smartphones in

einem ständigen Kommunikationsstrom verbunden.

Leidenschaftliche Bekenntnisse vermischen sich mit

Einkaufslisten, der Liebesbrief wird täglich mehrmals

fortgeschrieben.

Übrigens – Liebesbriefe werden auch schon von

 Siebenjährigen verfasst. Meist Mädchen wollen

schüchtern bis forsch wissen, ob sich ein poten -

zieller Schwarm mit ihnen anfreunden wolle. Oder 

fordern keck: „Du musst Dich entscheiden, mit wem 

Du gehen willst.“ ¬

„Wo? Wann? Wie viel?“ 
„Bei Ihnen. Heute Abend. Umsonst.“

Die Liebespost
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