
                               Frisch verliebt? 
 
Sind Sie gerade frisch verliebt? Oder immer noch frisch verliebt? Oder können Sie sich 
wenigstens noch daran erinnern, wann Sie das letzte mal frisch verliebt waren und wie 
sich das angefühlt hat? 
Ich nicht! 
Und ich glaube, ich will sogar gar nicht frisch verliebt sein. Das ist doch schrecklich! 
Letzte Woche fragte mich eine Freundin, ob ich mich noch daran erinnern könnte und ob 
es nicht toll wäre, wieder mal frisch verliebt zu sein und die Schmetterlinge im Bauch zu 
spüren. 
„Willst Du Schmetterlinge im Bauch, musst Du Dir Raupen in den A...stecken“. 
Entschuldigung, aber das war mein erster Gedanke. Ist das nicht schrecklich? 
Bin ich gefühlskalt, emotionslos und total unromantisch? 
Die Beweise dafür häufen sich, immer mehr Auffälligkeiten summieren sich. 
Das jüngste Beispiel:  
Am letzten Sonntag hatte ich beruflich in Düsseldorf zu tun und fuhr mit der Bahn. Die 
Angehörigen dieser Gemeinschaft befanden sich gerade nicht im Streik, aber natürlich bin 
ich trotzdem nicht pünktlich abgefahren oder angekommen. Auf der Heimfahrt saß mir ein 
Pärchen gegenüber, so Ende 50, Anfang 60. Sie hielten fast ständig Händchen, außer 
einer musste aufs Klo. Das war ja noch ok. Dann entschuldigte er sich bei ihr für irgend 
etwas und küsste ihren linken Unterarm von oben nach unten ab.  
Poh. Es war so schon warm und dann noch so ein Gesabber am Arm. Findet man das 
echt toll, wenn man frisch verliebt ist? 
Oder wir stehen im Flughafen am Schalter und vor uns ein junges Pärchen. Gefühlte 40 
Grad. Er steht hinter ihr und streichelt ihre Arme, ihren Po, dann wieder die Arme. Mein 
Gedanke? Nein, nicht: „Oh wie toll, das könnte mein Mann auch mal machen“. Ich dachte, 
nach maximal zwei Minuten und mit höchstens einer kurzen Vorwarnung hätte der Typ 
meinen Ellenbogen im Magen und ich dieses nervige Gegrabsche vom Pelz. 
Oder wir sehen einen Liebesfilm (ja, obwohl ich gefühlskalt, emotionslos und total 
unromantisch bin, guckt mein Mann auch mal einen Liebesfilm mit mir). Sie kommt nach 
Hause. Macht die Tür auf und auf dem Boden von der Haustür bis zum Badezimmer 
Rosenblätter und warm leuchtende Teelichter. Auf dem Badewannen-Rand ebenfalls 
Teelichter und Rosenblätter, in der Wanne im lieblich duftenden Badewasser nur 
Rosenblätter. Mein Gedanke? Nein, nicht: “Oh, wie romantisch, wie liebevoll“. Ich dachte, 
wer sammelt hinterher die Rosenblätter vom Boden? Wer kratzt das Wachs vom 
verschmorten Parkett?  
Würde ich solche Sachen toll finden, wenn ich frisch verliebt wäre? Würde ich mich mit 
Wonne vollsabbern, begrabschen und in der Öffentlichkeit bloß stellen lassen? 
Will ich das? Und wenn ich das will, wo und wie soll ich mich denn frisch verlieben? 
Und wie soll ich das meinem Mann erklären? 
Aber ich will ja gar nicht frisch verliebt sein. Mir reicht es, gebraucht verliebt zu sein. Mir 
reicht es, manchmal (nicht zu selten) in den Arm genommen zu werden, quantitativ 
weniger, dafür qualitativ besseren Sex zu haben und abends entspannt im Jogginganzug 
mit dem Gatten auf dem Sofa zu entspannen. Und ihm reicht das anscheinend auch. 
Also entweder bin ich gar nicht gefühlskalt, emotionslos und total unromantisch oder es ist 
gar nicht so schlimm. 
In diesem Sinne... 
 


