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44½ Wahrheiten über das größte Gefühl der Welt
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In der Weihnachtszeit denken wir an Menschen, die uns 
nahestehen. Vor einigen Wochen bin ich krank gewesen. 
Es trafen Genesungswünsche ein, darunter ein Brief mit 
einem kurzen, besonders freundlichen Text. Der Absen-
der oder die Absenderin hatte, als Sinnbild der Heilung, 
ein Pflaster auf den Brief geklebt. Das war ein nachweis-
lich netter Mensch. Gezeichnet war der Brief allerdings 
nur mit zwei Buchstaben, offenbar den Initialen des Ab-
senders. Beide Buchstaben waren unleserlich. 

Ein »J« oder ein »Z« konnte ich ausschließen, auch 
ein »S«. Sigmar Gabriel, Javier Bardem oder Cathe rine 
 Zeta- Jones waren es jedenfalls nicht. Ach so, noch was: Im 
Briefkopf stand die Adresse der ZEIT. Dies wertete ich als 
Indiz dafür, dass die absendende Person im Personaltableau 
der ZEIT zu finden war. Die Tatsache, dass da nur zwei 
Buchstaben standen und nicht drei, sprach außerdem ge-
gen einen Absender adeliger Abkunft, Menschen mit Dop-
pelnamen oder einen Besitzer von Mittelinitialen.

Aus den möglichen Buchstabenkombinationen 
erschlossen sich die Namen von einem halben Dutzend 
Kolleginnen oder Kollegen mit unaristokratischem Back-
ground und Doppelnamenphobie, die ich im weitesten 
Sinne persönlich kenne. Einige hatte ich seit Jahren nicht 
mehr gesehen. Bei zweien glaube ich, dass sie, warum 
auch immer, einen Groll gegen mich hegen, nun, das 
könnte ein Irrtum sein. Vielleicht war der Brief sogar ein 
Versöhnungsangebot? 

Es ist vollkommen klar, dass man sich für einen 
solchen Brief bedanken sollte. Wer sich für so einen Brief 
nicht bedankt, ist ein gefühlloses, egozentrisches Indivi-
duum, ein Mensch ohne Stil, ohne Respekt und ohne 
Manieren. Unter den möglichen Absendern des Briefes 
gab es für mich zwei oder drei Favoriten, erwiesenerma-

ßen besonders nette Menschen, denen ich so etwas 
Freundliches folglich in besonderem Maß zutraue. Wenn 
ich mich jetzt aber bei jemandem, der mir gar nicht ge-
schrieben hat, für seine freundlichen Wünsche bedanke, 
beschäme ich diesen Menschen. Der Mensch denkt, dass 
ich ihm mit meinem durch die Tatsachen nicht gedeckten 
Dank für etwas, was er vielleicht hätte tun sollen, in letzter 
Konsequenz aber nicht getan hat, meine Missbilligung 
auf eine vermeintlich subtile, in Wahrheit aber passiv- 
aggressive Weise hineindrücke. Das geht nicht.

Der Brief lag wochenlang auf meinem Schreib-
tisch, immer wieder habe ich ihn mir angeschaut und da-
bei nachgedacht. Ich habe mich gefragt, wie ich jemals 
wieder einem geselligen Beisammensein der Re dak tion 
beiwohnen soll, etwa einer Weihnachtsfeier. Auf Schritt 
und Tritt muss ich dort damit rechnen, dem unbekannten 
Absender jenes freundlichen Briefes zu begegnen, für den 
ich mich nicht nur nicht bedankt habe, sondern den ich 
auch bei der persönlichen Begegnung mit keinem ein-
zigen Wort würdigen werde. Wenn ich aber jahrelang nir-
gendwo mehr hingehe, ist das auch falsch. Das würde 
mich in die soziale Iso la tion treiben. Vielleicht will der 
Absender das ja? Die Möglichkeit, dass es sich bei dem 
Brief um einen raffinierten Anschlag auf mein So zial ge fü-
ge handeln könnte, eine Art geistige Briefbombe, durfte 
ich nicht von vornherein ausschließen. Man muss immer 
in alle Richtungen ermitteln. Ich suchte nach dem Ku-
vert. Womöglich stand da ein Absender drauf. Das Kuvert 
hatte ich aus Gedankenlosigkeit entsorgt. So etwas pas-
siert mir oft, ich räume auf, danach sind wichtige Doku-
mente für immer verschwunden. An Weihnachten sollten 
wir an Menschen denken, zu denen wir den Kontakt ver-
loren haben, ohne es zu wollen. 

Harald Martenstein

Über einen besonders  
freundlichen Brief

Illustration  Fengel 
Zu hören unter www.zeit.de/audio

Harald Martenstein  
ist Redakteur des »Tagesspiegels«
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Die ZEITmagazin-Entdeckung  en der Woche
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Heiter 
bis

glücklich

Wenn es einem französischen Bistro 
aus New York gelingt, eine Filiale  
in Paris zu eröffnen, dann heißt das: 
Sofort hingehen! Das Buvette  
ist in der 28 Rue Henri Monnier

Noch kein Weihnachtsgeschenk? 
Die Schröderstraße in Berlin-Mitte 

ist meist menschenleer, und es  
gibt dort den schönsten Schmuck:  

Bei Felicious, Hausnummer 14

Für alle Skifahrer: Gegen 
Sonnenbrand auf der  
Nase hilft Lucas’-Papaw- 
Creme aus Australien

Die farbige Taschenbuchreihe  
des Kein & Aber Verlags lädt  
dazu ein, Bücher nicht mehr ins  
Regal zu stellen, sondern zu 
dekorativen Stapeln zu türmen

»ICH HIELT AUSSCHAU NACH 
IHNEN – DEN WOLL - 

SAMMLERN, DIE VERLORENES 
EINFANGEN, DAMIT  

MAN ES WIEDERFINDEN KANN«

Aus dem schönen neuen  
Buch »Traum sammlerin« von  
Patti Smith, in dem sie von  

ihren Kindheits  erinnerungen  
erzählt (Kiepenheuer & Witsch)

»Willkommen in 
Wimmlingen«:  

Ein Wimmelbuch in  
3-D (erschienen im  
Gerstenberg Verlag) 

Was man aus gebrauchter 
Baumwoll-Zeltplane so alles 
machen kann? Zum Beispiel 

eine Rucksack-Tasche, wie 
diese von Bettina Kletzsch

www.hennessy.com
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Von Tradition sprechen viele. Die Tradition von Hennessy allerdings lebt nicht in der Vergangenheit, sie lebt
von der Vergangenheit und überzeugt in der Gegenwart, indem sie die Zukunft atmet. Besonders deutlich

wird dies am unverwechselbaren Charakter des floral-fruchtigen Fine de Cognac. Dieser harmonische
Blend beweist einmal mehr das perfekte Gespür des 1765 gegründeten Traditionshauses für zeitgemäße

Blends, ohne das hoch geschätzte, etablierte Profil der Marke zu verfälschen.

– FL O R AL - FRUC H T IGE –

E L E G A N Z
IN

P ER FEK T ION

ANZEIGE

Hinter dem Geheimnis dieses Erfolgs steckt das von
Generation zu Generation weitergetragene Wissen in-
nerhalb der Familie Fillioux. Ihre stolzen Mitglieder
sind bereits in der achten Generation als Kellermeister
und Masterblender für die Maison tätig. Mit seinem
unendlichen Erfahrungsschatz zur Auswahl der besten
Trauben, dem Reifeprozess in alten Eichenfässern und
der Assemblage von Eaux-de-Vie beeinflusst Yann
Fillioux die Geschicke von Hennessy maßgeblich.
Ganz entgegen unserer schnelllebigen Gesellschaft
hat der Faktor Zeit hier einen ganz anderen Stellenwert.
Der Cognac gibt den Takt vor, und der ist langsam und
verlangt Geduld. Nicht umsonst nennt man das
Cognac-Gebiet im Südwesten Frankreichs, dort, wo
die Gironde in den Atlantik mündet, das „Land der
Stille und Beschaulichkeit“. Diese berühmte Region
mit ihren kalk- und kreidehaltigen Böden ist die ideale
Gegend, um so unverwechselbare, großartige Brannt-
weine hervorzubringen. Ein zarter Bernsteinton mit

seidigen Goldreflexen offenbart allein beim Anblick
die Einzigartigkeit des Hennessy Fine de Cognac. Er
überzeugt als ein einzigartiger Blend, komponiert aus
60 Eaux-de-Vie, der die Frucht in seiner ganzen Rein-
heit verkörpert und dessen vielschichtiges Aromen-
spiel sich in einer Veredelung entfaltet, ohne denwahren
Ursprung zu überziehen oder gar zu verfälschen. Vier
bis zehn Jahre lang in französischen Eichenholzfässern
des zweiten oder dritten Eau-de-Vie gereift, entwi-
ckelt dieser Blend einen ganz besonders frischen und
authentischen Charakter – der Einfluss der Holzaro-
men bleibt begrenzt. Vielmehr besticht der Hennessy
Fine de Cognac durch seine harmonische Eleganz mit
floralen Noten von Zitrusfrüchten sowie fruchtigen
Akzenten von frischer Mango, weißen Früchten
und Trauben. Genießen Sie dieses Meisterwerk des
Hennessy Master Blenders pur oder auf Eis, auch für
Longdrinks und Cocktails eignet sich dieser Cognac
hervorragend.
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Marina Abramović und ich wollten schon lange Porträts 
von ihr machen, fanden aber nie die Zeit. Dann traf ich 
die Künstlerin in Venedig, mit lilafarbenem, geschwol-

lenem Auge. Es sah unglaublich aus. Erst dachte ich an 
ein Kunstprojekt. Dann sah ich die Stiche über dem Auge. 
Marina erklärte mir mit sichtlichem 

Venedig, September 2013

Brigitte Lacombe: Der Moment

s. 14
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Vergnügen, wie es passiert war: Sie hatte ein Atelier be-
sucht, als sich ein Stück aus der Decke löste und auf sie 
herunterfiel. Sie kam gerade aus dem Krankenhaus, als 

ich sie traf. Wir fanden, das müsse dokumentiert werden. 
Am nächsten Tag fand die Porträtsitzung endlich statt. 
Ein guter Anfang für eine Zusammenarbeit. 

Die französische Fotografin Brigitte Lacombe ist viel auf  Reisen. Für uns hat sie hier ein Jahr lang  
von den Momenten berichtet, die ihr in Erinnerung bleiben werden. Dies ist die letzte Folge ihrer Fotokolumne

Brigitte Lacombe: Der Moment



Virginia und Malte Karau, Anker’s Hörn
Genossenschaftsmitglieder seit 2009

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Erleben Sie Ihren

Tag des Erfolgs:

jetzt bewerben

auf vr.de/Erfolg

Wir machen den Weg frei . Gemeinsam mit den Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken: DZ BANK, WGZ BANK,
Bausparkasse Schwäbisch Hall , DG Hyp, DZ PRIVATBANK, easyCredit , Münchener Hyp, R+V Versicherung, Union Investment, VR LEASING, WL Bank.

Machen Sie es wie Virginia und Malte Karau und schaffen
Sie Großes: Nutzen Sie unsere genossenschaftliche Beratung
für Ihren Erfolg. Erfahren Sie mehr über das Lebenswerk der
Karaus und Ihre eigenen Erfolgsmöglichkeiten auf vr.de/Erfolg
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Von Matthias Stolz 
Illustration  Jörg Block

Das ganze Jahr über, so von Januar bis November, tragen 
diese Orte unauffällige Namen, über die sich kaum je-
mand wundert. Aber dann, kurz vor Weihnachten, strah-
len sie wie ab 16.15 Uhr in den Fußgängerzonen die Weih-
nachtsbeleuchtung, die bei Tageslicht ja auch eher weniger 
zur Zierde der Stadt beiträgt. Manche – bei Weitem nicht 
alle – Städte und Dörfer mit vorweihnachtlichem und 
weihnachtlichem Klang ziehen aus ihrem Namen Profit, 
indem sie Postfächer eingerichtet haben, an die Kinder 

schreiben können im Glauben, sich an den Nikolaus oder 
das Christkind persönlich zu wenden. Wer das macht, 
kann damit rechnen, einen Antwortbrief zu bekommen. 
In Himmelpfort in Brandenburg treffen im Advent angeb-
lich 7000 Briefe pro Tag ein, besonders viele aus China 
und Japan. Das Ganze ist natürlich eher ein unchristliches 
Brauchtum, was man nicht nur an den Absenderadressen 
erkennt, sondern auch daran, dass sich in Niedersachsen 
besonders viele Weihnachtspostämter finden.

Deutschlandkarte: 
Weihnachtliche Orte
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Was haben Gina-Lisa Lohfink,  David 
Beckham, Naomi Campbell, Boris 
 Becker, Justin Bieber und Justin Tim-
berlake gemeinsam? Sie alle haben 
Nelson Mandela einen Nachruf hin-
ter her getwit tert oder diesen auf Face-
book gepostet. Uncool! Geht gar nicht! 
Spam! Sagen die, deren Facebook-Sei-
ten sich jetzt (wie schon neulich nach 
dem Tod von Lou Reed) wieder mit 
Rest in  peace-Meldungen füllen. 

Ein Geständnis: Auch wir 
von der Gesellschaftskritik hatten kurz 
den Impuls, uns dem allgemeinen 
Mediengewitter über Nelson Mandela 
anzuschließen. Wir haben diesem Im-
puls dann aber widerstanden, aus 
demselben Grund, aus dem wir auch 
keine Fotos von Katzenbabys in Kaf-

feetassen oder von heimatlosen Hun-
den posten: zu peinlich. Aber wir ha-
ben uns auch gefragt, was genau 
eigentlich peinlich daran sein soll, öf-
fentlich an den Tod eines Mannes zu 
erinnern, der sein Leben seinen Idea-
len gewidmet hat (während die mei-
sten von uns für ihre Ideale noch nicht 
mal eine Gehaltseinbuße in Kauf 
nehmen würden). Vielleicht ist es ge-
nau das. Irgendwie scheinen David 
Beckham und Gina-Lisa Lohfink und 
wie sie alle heißen, mit ihren Nach-
rufen anzudeuten, dass die Eigen-
schaften, für die der Name Nelson 
Mandela steht, auch in ihnen schlum-
mern. Und in dieser Kluft zwischen 
Selbst- und Fremdwahrnehmung ge-
deiht die Peinlichkeit so gut. 

Boris Becker, Gina-Lisa Lohfink, David Beckham, Oprah Winfrey, 
Justin Bieber, Naomi Campbell (von links oben im Uhrzeigersinn) – 
sie haben in den letzten Tagen etwas getan, was ein wenig peinlich ist

Von  
Heike Faller

Über Nachrufe im Internet
Eine Gesellschaftskritik

Anzeige

Wer bin ich
Ich schätze das Wissen und das Streben

nach mehr. Ich bin für die Forschung,

und das ganz forsch: Ich ignoriere Quoten

und Vitamin B, für mich zählt die Ex-

zellenz des Einzelnen. Seit 60 Jahren

fördere ich Persönlichkeiten, begleite

ihre Ideen bis zur Weltspitze. Wir bilden

ein Netzwerk, über alle Kontinente und

Fachgebiete verbunden. Die Familie des

Einzelnen ist mir willkommen und viel

Unterstützung wert. Ich biete Verstand

und Neugier ein Zuhause und beste

Bedingungen für Kreativität. Bei mir kommt

Weltbewegendes zustande, bereits

50 Nobelpreise für rege Geister. Alles,

was ich erwarte, ist ständige Bewegung –

Ergebnis offen, wie meine Tür.

AlexAndervonHumboldt-stiftung
www.humboldt-foundation.de
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» MIT ALLEN 
STÜRMEN«

Wir wollten wissen:  
»Was ist Ihre Wahrheit  
über die Liebe?« Wir  
bekamen 44 Antworten –  
und eine halbe.  
Alle so unterschiedlich  
und spannend  
wie die Liebe selbst

Fotos
Ben Lamberty
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1

Gregor Gysi, 65, 
ist Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag

 
Ich sage es mit den Worten eines anderen: Liebe ist 
nicht 100 Prozent, Liebe ist alles!

2

Yoko Ono, 80,  
ist Künstlerin und die Witwe von John Lennon

 
Man fühlt sich wohl, ohne sich darum bemühen zu 
müssen. Wenn man sich darum bemühen muss, nicht 
man selbst zu sein, wenn man sich verstellen muss, 
dann handelt es sich nicht um Liebe. Liebe heißt, sich 
nicht verstellen zu müssen. Aber es ist sehr schwer, je-
manden zu finden, bei dem das zutrifft.

3

Michael Thalheimer, 48,  
ist ein deutscher Theaterregisseur

 
Herr Thalheimer, gibt es Liebe?
Es muss Liebe geben. Weil jeder Einzelne sie braucht. 
Zumindest als Ort, den es nicht gibt. Sonst wäre diese 
Welt zu trist, zu traurig, zu grau, zu kalt.
Ähnlich könnte man Gott definieren.
Gott ist genauso wenig definierbar wie die Liebe. Und 
vielleicht brauchen wir trotzdem beides als Utopie. Als 
Gedanken, dass es außerhalb von uns selbst einen 
Wert gibt, nach dem wir streben können. Der uns 
nicht alleine lässt mit Entscheidungen und großen 
Sinnfragen. Vielleicht ist die Liebe eine solche Instanz.
Die Existenz der Liebe lässt sich nicht beweisen ...
... obwohl es das Wort vom »Liebesbeweis« gibt.
Was wäre das zum Beispiel für Sie?
Ein Liebesbeweis hat immer etwas mit Verzeihen zu 
tun, mit Verwundung und Schmerz. Dass ein Gegen-
über den Fehler, den man begangen hat oder der in 
der eigenen Persönlichkeit begründet liegt, verzeihen 
kann. Über Dinge hinwegschauen zu können, so ver-
stehe ich den Liebesbeweis.
Was gefährdet die Liebe?
Die Liebe ist sehr launisch. Das einzig Beständige an 
ihr ist der Wandel. Man sollte sich sicher sein, dass es 
kein dauerhafter Zustand ist. Deshalb ist der größte 
Feind der Liebe der Versuch, sie zu konservieren. Das 
Gegenteil von Freiheit ist der Feind der Liebe. Das 
Begrenzende. 
Warum gelingt es einigen, die Liebe am Leben zu 
erhalten – und anderen nicht?
Man kann sehr vieles am Leben erhalten, was zur Lie-
be gehört – Fürsorge, Aufmerksamkeit, das Schenken 
von Zeit, Gefühl und Verantwortung. Die Summe all 
dessen könnte man Liebe nennen. Aber ich kenne 
keine Menschen, von denen ich sagen würde: Mein 
Gott, Respekt, die halten die Liebe am Leben.

Wirklich kein einziges Beispiel?
In Michael Hanekes Film Liebe gehen zwei Men-
schen so weit, dass ich an die Existenz ihrer Liebe 
glaube. Diese zwei Menschen geben sich das Ver-
sprechen über den Tod hinaus. Aber es ist eben nur 
ein Film, in der Wirklichkeit kenne ich niemanden. 
Das finde ich nicht traurig, nur realistisch. Eine sol-
che Liebe in der heutigen Zeit zu leben wäre provo-
kant, denn damit stellt man sich außerhalb der Ge-
sellschaft, des Kontextes. Der Mensch, der glaubt zu 
lieben, ist schnell in Gefahr, durch die Liebe, die er 
gibt, etwas einzufordern. Über meine Kinder habe 
ich eine neue Art von Liebe kennengelernt: Als Vater 
spüre ich eine viel reinere Qualität. Diese Form von 
Liebe ist das Selbstloseste, was ich kenne. Weil ich 
erst mal nichts erwarte. Liebe ist gänzlich altruis-
tisch, sie sollte nur geben und schenken.
Ihre Inszenierungen drehen sich fast ausnahmslos 
um die Unmöglichkeit von Gefühlen. Kann man 
sagen, Sie suchen auf  der Bühne die Liebe? 
Als Regisseur bleibe ich Geschichtenerzähler. Aber es 
ist wahr: In den Klassikern, vor allem in den bürgerli-
chen Trauerspielen, stehen meistens Individuen im 
Zentrum, die versuchen, ihre Liebe zu erhalten oder 
zumindest gegenüber der Gesellschaft zu verteidigen. 
Meist verliert die Liebe. Oder sie bleibt als Utopie. 
Der Liebende geht fast immer zugrunde. 

4

Wolfgang Kubicki, 61,  
ist FDP-Politiker

Liebe hat viele unterschiedliche Facetten. Sie allein 
aufs Emotionale zu reduzieren würde ihr deshalb 
nicht gerecht werden.

5

Wolfgang Schmidbauer, 72,  
ist Psychoanalytiker und Paartherapeut. Er beantwortet jede 
Woche im ZEITmagazin eine Frage der Liebe

Die Liebe ist nicht aus einem Guss: Ein Psychologe 
weiß nicht, ob es etwas wie Liebe im romantischen 
Sinn gibt. Beobachten lassen sich an den Menschen, 
die von Liebe sprechen, sexuelle Anziehung, Zärtlich-
keit, Fürsorge, Eifersucht, Angst, einen Partner zu ver-
lieren oder von ihm zurückgewiesen zu werden. Ein 
Paaranalytiker kann schwerlich an die Realität der 
Liebe glauben, wenn sich in Ehen unter diesem Wort 
nicht einmal die zwei Menschen das Gleiche vorstel-
len, die sie sich einst feierlich gelobten. 
In unserer seelischen Entwicklungsgeschichte haben 
sich vor Jahrhunderttausenden die sexuelle Begierde 
und die Bindung des Kindes an den Erwachsenen ver-
filzt; daraus entstand die in den meisten menschlichen 
Kulturen selbstverständliche leidenschaftliche Abhän-
gigkeit zwischen erotisch voneinander faszinierten In-
dividuen. Menschliche Liebe ist von Anfang an »kom-
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plex«, aus verschiedenen Emotionen zusammengesetzt 
und daher auch riskant. Liebe ist keine eindeutige Sa-
che, sondern ein Bündel aus unterschiedlichen Ele-
menten, die sich zu großer Festigkeit verbinden, aber 
auch überraschend zerfallen können. Das müssen je-
den Tag Tausende erleben, deren Welt zusammen-
bricht, weil sie im Mobiltelefon Spuren einer Liebe 
ihrer Partnerin oder ihres Partners finden, die nicht sie 
betrifft, sondern Fremde. In ihrer materiellen Realität 
hat sich nichts verändert, in ihrer emotionalen alles. 
Vielleicht ist es sinnvoll, Liebe als Mythos zu be-
schreiben. Aus der Untersuchung von Mythen wissen 
wir, dass sie häufig die Basis von Ritualen sind, wel-
che eine Gemeinschaft formen. Der Liebesmythos 
begründet vielfältige, für Familien lebenswichtige 
kleine und große Rituale. Um sie zu vollziehen und 
die Familie zusammenzuhalten, müssen wir an den 
Mythos glauben, auch wenn wir wissen, dass er einer 
kritischen Prüfung nicht standhält. So wird es mög-
lich, Liebe zu praktizieren, auch wenn die Sicherheit 
fehlt, dass sie tatsächlich existiert. Die kleinen Gefüh-
le von Wärme, Freude und Verbundenheit sind wich-
tiger als die großen Beschwörungen. 
Aber die Liebe ist auch ein Handwerk. Es gibt von 
Mark Twain die beglückende Geschichte über Tom 
Sawyer und den Gartenzaun. Ihr Kern ist die Kreativi-
tät eines Kindes, das eine eigentlich als mühevolle 
Strafe gedachte Arbeit wie das Streichen eines Zauns so 
eindrucksvoll in eine künstlerische Aufgabe umdeutet, 
dass die anfangs spöttischen Spielkameraden am Ende 
darum bitten, auch einmal pinseln zu dürfen. Es hat 
mit Handwerk zu tun, aus romantischen Höhenflügen 
jenes rätselhafte, alltagstaugliche Gebilde zu formen, 
das wir Liebe nennen. Wer sich selbst illusionslos be-
obachtet, wird nicht überzeugt sein, dass er tatsächlich 
so lieben kann, wie es Texte und Filme idealisieren. 
Aber jeder von uns kann versuchen, an seinen Fähig-
keiten im liebevollen Umgang miteinander zu basteln 
und zu üben, bis sie ihn so befriedigen wie Tom der 
gekonnte Pinselstrich über die Zaunlatte. 

6

Anke Engelke, 47,  
ist Fernseh-Entertainerin 

Nicht an sich denken, das macht ja der andere schon.

7

Casper, 31,  
ist ein deutscher Rapper

Casper, Liebeslieder können schnell ins Kitschige 
abdriften. Wie verhindern Sie das?
Man muss es schaffen, ein Gefühl, das schon abertau-
sendmillionen Male in Zigmilliarden verschiedenen 
Arten und Weisen beschrieben wurde, neu und frisch 
zu beschreiben. Außerdem glaube ich, dass der Hörer 
schon merkt, ob ein Liebeslied konstruiert und unehr-

lich ist oder ob es wirklich von Herzen geschrieben ist. 
In einem Stück verarbeiten Sie eine gescheiterte 
Beziehung, darin heißt es: »Vielleicht sind 20 
Quadratmeter zum Träumen zu klein.« Wie viel 
Platz braucht denn die Liebe?
Ich glaube nicht, dass Liebe räumlich oder emotional 
eingrenzbar ist. Dennoch denke ich, dass Liebe Platz 
zum Atmen braucht. Trott ist der Teufel. Ich glaube, 
dass es schwer ist, die Droge Verliebtsein so zu dosie-
ren, dass sie nach ewigen Zeiten immer noch kickt. 
Nun bin ich extrem viel unterwegs und merke, dass 
aus dem Vermissen zwischendurch das Verliebtsein 
immer wieder neu aufkeimt. 
Sie sind in der Provinz aufgewachsen und leben 
heute in Berlin. Haben Gefühle auf  dem Land 
eine andere Wertigkeit als in der Großstadt?
Man hat in der Großstadt schon das Gefühl, dass in 
dem Überangebot eine Gleichgültigkeit herrscht. Ich 
kenne, im Gegensatz zum Leben auf dem Land, nur 
wenige Paare, die lange und ohne Seitensprünge zu-
sammengeblieben sind.

8

Peter Kümmel, 54,  
ist Theaterkritiker der ZEIT

Das Gedicht To His Coy Mistress des englischen Lyri-
kers Andrew Marvell will darauf hinaus, dass Liebe 
keinen Aufschub verträgt. Sein Verfasser ist seit 435 
Jahren tot, dennoch gerät man in Unruhe, wenn man 
es liest – gerade so, als rufe er es uns, unterwegs zu 
einer dringenden Verabredung, im Vorbeieilen zu. 
Das Gedicht heißt in der deutschen Übersetzung An 
seine spröde Geliebte, es beginnt so: »Hätten wir Welt 
genug und Zeit, / Kein Fehler wär deine Sprödig-
keit.« Hätte der Dichter Zeit genug, er würde hun-
dert Jahre lang das Auge der Geliebten preisen – vor 
allem »der Braue Strich«. Die folgenden vierhundert 
Jahre würde er darauf verwenden, ihrer »Brüste Paar« 
zu loben – und dann nähme er sich noch »dreißig-
tausend Jahr’« Zeit, um weiteren Aspekten ihrer 
Schönheit gerecht zu werden. Er würde die Geliebte 
verewigen, indem er das Lexikon ihrer Reize verfasste, 
und erst dann, nach etwa 30 500 Jahren, würde er es 
wagen, sie zu berühren. Leider aber haben sie und er 
keine Zeit, denn: »... hinter mir jagt schon heran / 
Der Zeit geflügeltes Gespann, / Und vor uns liegen 
schon bereit / Wüsten endloser Ewigkeit.« In dieser 
ferneren Zukunft wartet Übles: taube Sinne, ver-
schwiegene Gruften, Würmer. Deshalb bittet der 
Dichter seine Geliebte, sie möge ihm ihre Zeit jetzt 
geben. »Let us roll all our strength, and all / Our 
sweetness, up into one ball.« Also: »All unsre Kraft und 
Süße wollen / Zu einem einz’gen Ball wir rollen. / 
Den treiben wir, Ziel unsres Strebens, / Mit Wollust 
durch das Tor des Lebens. / Drum, will schon unsrer 
Sonne Wagen / Nicht halten, wollen wir ihn jagen.« 
Alles zusammenwerfen, up into one ball – das muss 
man wagen, darauf kommt es wohl an in der Liebe. 
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» Baby, I’m so proud 
so proud to be your girl 
you make the confusion 
go all away«

Beyoncé, 2003
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Wie lange der Ball dann rollt und wohin? Andrew 
Marvell will es nicht wissen, er weiß aber dies: Man 
soll die Zeit »lieber in einem Stück verschlingen, / Als 
sie in Häppchen hinzubringen«.  

9

Katharina Schridde, 49,
ist evangelische Benediktinerin und Pfarrerin

Eines Tages hörte ich, wie drei Frauen sangen. Ich 
weiß bis heute nicht, warum, es hat mich ergriffen. 
Die Frauen trugen schöne graue Gewänder und san
gen die Psalmen aus dem ursprünglich jüdischen Ge
betbuch in ihrer gregorianischen Form. Ich habe mich 
in diese ergreifende Eindeutigkeit verliebt, wie es eben 
ist beim Verlieben: Es wurde hell, das Unordentliche 
meines Lebens verwandelte sich in Heiterkeit und 
Leichtigkeit und Lebendigkeit.
Ich habe diese Frauen zuerst drei Tage lang umkreist 
und bin dann aus meiner Kreuzberger Wohngemein
schaft aufgebrochen, um auf den Schwanberg in 
Unterfranken zu fahren, wo diese Frauen in der 
evangelischen Ordensgemeinschaft Casteller Ring 
nach der benediktinischen Regel lebten. Alles – ob 
die Architektur des Schwanbergs, die zeitlichen 
Rhythmen oder die Ordnung des Lebens – deutete 
so wunderbar auf den einen Punkt, auf die eine We
sensmitte hin: eindeutig. 
Natürlich hört die erste Phase der Verliebtheit auch 
in einem Orden nach einer Weile auf, das kannte ich 
aus meinen früheren Beziehungen, und was dann 
folgt, sind Zeiten des Übens, der Überwindung in
nerer Widerstände, ähnlich wie beim Erlernen eines 
Instruments oder bei der Disziplin, die ein Leben in 
Ehe oder Familie erfordert. Die Entscheidung, im 
Orden zu bleiben, ist von mir und meinen Zweifeln 
immer wieder infrage gestellt worden, aber ich habe 
mich doch immer aufs Neue fürs Bleiben entschie
den. Die Verbindlichkeit drückt sich darin aus, ei
nan der drei gegenseitige Versprechen zu geben und 
sie einzuhalten, die heißen in ihrer gegenwärtigen 
Form: Gütergemeinschaft, Ehelosigkeit und mündi
ger Gehorsam. Bei der Ehelosigkeit geht es weniger 
um die Askese als um die Verfügbarkeit für den Geist 
Gottes im Orden. Es verhält sich mit diesem Geist, 
wie es im 1. Johannesbrief steht: Gott ist die Liebe, 
die Liebe ist in Gott. Sie ist ein Geschenk Gottes, 
dieser lebendigen Quelle von Gegenwart, Heimat 
und Sinn. Gott hat sich uns in Gestalt seines Sohnes 
als Liebe zu uns Menschen geschenkt. Aber ich kann 
mir schwer vorstellen, Gott zu lieben, ohne gleich
zeitig Menschen zu lieben, und einige von ihnen be
sonders, als meine Geliebten. 
Aber ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die zu an
deren Menschen keinen Zugang finden, manche lie
ben Tiere über alles, wieder andere verspüren Liebe nur 
für die Schöpfung. Gottes Liebe ist strömender Über
fluss, sie erreicht jeden auf verschiedene Weise. Und 
natürlich lieben sich in der weltlichen Moderne viele 

Menschen auch, ohne dass sie an Gott glaubten oder 
ihre Liebe als Ausdruck Gottes verstünden. Aber wenn 
ich ein Paar sehe, das sich liebt, denke ich: Gott, was 
hast du da für ein schönes Paar erschaffen. Anders als 
die Freundschaft ist die Liebe immer körperlich, auch 
wenn sie nicht körperlich gelebt wird. Liebe spürt man 
unmittelbar leiblich. Sie ist ein Flimmern, eine Sehn
sucht. Sie entzieht sich dem Willen, sie ist ein Verwo
bensein von Körper, Geist und Seele. Aber Liebe muss 
sich nicht sexuell ausdrücken. Eine sexuelle Beziehung 
schafft eine andere geistigseelische Verbindung als 
eine nicht sexuelle. Die Gründe dafür können einem 
sicher die Biochemiker erklären. Diese besondere se
xuelle Erfahrung der Innigkeit überträgt sich, wenn 
man sich einmal für Enthaltsamkeit entschieden hat, 
nicht auf Gott, zumindest nach meiner Auffassung 
und Erfahrung – auch wenn es die mystische Tradition 
des Christentums mit ihren Sublimierungskünsten 
anders versteht. Es kann wohl sein, dass Enthaltsam
keit eine Umwandlung von Energie in geistige Strahl
kraft mit sich bringt, aber das ist meines Erachtens nur 
momentweise so und gewiss nicht generell.
Für mich heißt Enthaltsamkeit, bewusst und durch 
Entscheidung zu verzichten. Ich habe mich seit dem 
Ordensversprechen immer wieder in Menschen ver
liebt, aber auch wenn ich den lebenslangen Zölibat 
nicht für hilfreich halte, war für mich doch das 
Schwierigste im Ordensleben nie die Enthaltsamkeit, 
sondern die Zusage, an einem Ort zu bleiben, und 
schwierig war es auch, auf mündige Weise gehorsam 
zu sein. Ich würde die menschlichen Beziehungen, 
gerade weil sie so menschlich sind, etwas tiefer hän
gen. Sexualität ist nicht Ungehorsam gegen Gott, und 
sie dient auch nicht nur der Fortpflanzung, wie es die 
christliche Lehre seit Augustinus im Gedanken der 
Erbsünde ausgedrückt hat. Das war eine Fehlentwick
lung, meine ich. Gottes Liebe ist in der sexuellen Lie
be enthalten. Was Gottes Liebe aber von der mensch
lichen unterscheidet, ist die Geduld. Gottes Liebe ist 
geduldiger, als wir es sind. Sie ist unendlich geduldig. 

10

Jörg Kachelmann, 55, 
ist Moderator und Wetterexperte 

Man merkt genau, wenn sie da ist. Wenn man nicht 
sicher ist, ist sie nicht da. 

11

Alfred Du Chesne, 72,  
ist emeritierter Professor für Gerichtsmedizin  
in Münster

 
Selbst der Gerichtsmediziner bekommt es mit der 
Liebe zu tun. Besonders mit deren körperlichen, mit
unter tödlichen Folgen. Liebe ist etwas Großes, sie 
kann aber auch sehr gefährlich sein, sie kann tragisch 
sein – und absurd bis zur Lächer s. 26
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» The power of love   
a force from above  
cleaning my soul   
flame on burnt desire  
love with tongues  
of fire / purge the soul  
make love your goal«

Frankie Goes To Hollywood, 1984
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lichkeit. Ein Fall, bei dem ich vor etwa zehn Jahren vor 
Gericht als Gutachter auftrat, ist für mich bis heute 
ein Schreckensbeispiel, was Liebe aus einem Men-
schen machen kann: 
Ein Gärtner um die fünfzig war über beide Ohren ver-
liebt. Seine Angebetete war eine wirklich schöne Frau 
– leider war sie auch kriminell. Sie hatte im Gefängnis 
gesessen und brauchte nach ihrer Entlassung dringend 
Geld, um ihren Verteidiger zu bezahlen. Deshalb ver-
anlasste sie den verliebten Gärtner, eine exorbitant hohe 
Unfallversicherung abzuschließen. Die bei körperlicher 
Behinderung auszuzahlende Summe war enorm, allein 
die monatlichen Prämien waren so hoch, dass sie das 
Einkommen des Mannes gänzlich verschlangen. Des-
halb musste der Gärtner rasch »verunfallen«. 
Er legte sich also auf die Straße und ließ sich von der 
geliebten Frau überrollen. Sie fuhr mit einem Gelän-
dewagen zunächst über sein linkes Bein, dann brachte 
sie ihn ins Krankenhaus. Dort erzählte sie, ihm sei ein 
schwerer Schrank aufs Bein gefallen. Die Ärzte glaub-
ten ihr. Die Versicherung zahlte – aber nicht genug, 
denn der Gärtner konnte vollständig wiederhergestellt 
werden. Deshalb musste es weitergehen. Sie be-
schwatzte den blind Verliebten, mit einer Kettensäge 
in den Wald zu gehen und sich dort von einem Freund 
das Bein amputieren zu lassen. Es sollte wie ein Holz-
arbeiterunfall aussehen. Die beiden Männer gingen 
tatsächlich in den Wald, dort aber weigerte sich der 
Freund, den Gärtner zu verstümmeln. Das Vorhaben 
scheiterte also am Anstand des Freundes. Als der Gärt-
ner nun mit beiden Beinen wieder vor die Frau seiner 
Träume trat, geriet diese außer sich.
Wieder musste sich unser armer Gärtner auf die Stra-
ße legen – und sie überrollte ihn erneut, diesmal das 
rechte Bein und auch noch den rechten Arm. Danach 
brachte sie den Schwerverletzten in die Klinik und be-
hauptete, er sei die Treppe hinabgestürzt. Wieder 
wurde ihr geglaubt. Wieder zahlte die Versicherung – 
wieder nicht genug.
Wahrscheinlich hätte der arme Gärtner irgendwann 
sein Leben lassen müssen, um die Geldgier der Frau zu 
befriedigen. Die Angst, bei ihren Experimenten ums 
Leben zu kommen, schien er auch selbst zu verspüren, 
denn er schrieb seine Leidensgeschichte auf und hin-
terlegte sie in einem Umschlag bei ebenjenem Rechts-
anwalt, bei dem die Frau so hohe Schulden hatte. Zu-
fällig geriet der Rechtsanwalt in einer anderen Sache 
aber ins Visier der Staatsanwaltschaft. Seine Kanzlei 
wurde durchsucht. Dabei fanden die Beamten neben-
bei auch die Aufzeichnungen des Gärtners. So kam 
alles heraus, und der Gärtner und die schöne Frau 
wurden wegen Versicherungsbetrugs angeklagt. Mei-
ne Aufgabe war es nun, festzustellen, ob die dokumen-
tierten Verletzungen des Mannes eher zu den Behaup-
tungen der Frau passten oder zu den Angaben im 
Brief. Ich glaube, es war das leichteste Gutachten 
meines Lebens. Der liebeskranke Gärtner bekam Be-
währung, die Frau musste wieder ins Gefängnis. Da-
bei waren die beiden nicht einmal ein richtiges Paar. 
Das vermute ich jedenfalls. Genau weiß ich es nicht, 

aber ich hatte den Eindruck, er zehre sich letztlich auf 
in verzweifelter Verehrung für eine Unerreichbare. 
Der Gärtner schrieb die Wahrheit nieder und bewahr-
te sie auf, quasi als Versicherung gegen sich selbst oder 
für den Fall seines Todes. Im Leben konnte er nichts 
ausrichten gegen die Macht der Frau: Er war ihr ver-
fallen, wehrlos, er konnte sich nicht helfen. In der 
Stille hat er alles Böse, das sie ihm angetan hat, doku-
mentiert, aber nie Gebrauch davon gemacht. Seine 
Liebe war eben stärker.«

12

Marie, 6,
ist Schülerin

Ich weiß, dass Niklas in Emilia verliebt ist, ich weiß 
aber nicht, warum. Mein Vater hat mir gesagt, dass 
man eigentlich nie genau weiß, warum sich jemand in 
einen anderen verliebt. Als ich ihn gefragt habe, ob er 
denn nicht weiß, warum er sich in Mama verliebt hat, 
sagte er nur: »Vielleicht Magie?« Wenn ich größer bin, 
werde ich bestimmt herausfinden, ob das sein kann.

13

John Gottman, 71,  
ist Psychologe. Im Februar erscheint sein Buch  
»Die Vermessung der Liebe. Vertrauen und Betrug  
in Paarbeziehungen«, aus dem wir hier vorab zitieren

 
Eine simple Strategie für alle Paare, denen sexuelle 
Unlust zu schaffen macht: Wenn Sie dafür sorgen, 
dass es für beide Partner mehr als in Ordnung ist, 
»Heute nicht« zu sagen, wird es mehr Gelegenheiten 
geben, bei denen Sie beide »Ja« sagen werden. Es 
braucht also kein Viagra für die Frau. 
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Die Dikdik-Antilope lebt in eheähnlichen Verhältnissen. 
Würde man ein Interview mit dem Tier führen,  
könnte sie in etwa Folgendes über die Liebe sagen:

Sie sind also eines der wenigen wirklich monoga-
men Säugetiere, Frau ...
Nennen Sie mich einfach Penelope. Bei einem so inti-
men Thema möchte ich meinen tatsächlichen Namen 
nicht preisgeben!
Biologen der Universität Cambridge haben bei 
Ihrer Art etwas beobachtet, was sie »Verpaarung 
fürs Leben« nennen. Klingt romantisch.
Ist aber die Schlussfolgerung aus Vaterschaftstests. Bei 
uns Dikdiks stammen alle Nachkommen vom sozia-
len Partner ab.
Ist das nicht selbstverständlich für Tiere, die in 
Monogamie leben?
Keineswegs! Die Regel ist soziale Monogamie bei ge-
netischer Vielfalt ...
... also offene Beziehungen?



Das ist die Realität bei den meisten Tieren, die ihr 
Menschen kitschigerweise als »treu« bezeichnet.
Immerhin soll sich Monogamie 60-mal unabhän-
gig voneinander entwickelt haben, allein bei Säu-
getieren. Es scheint, als experimentiere die Natur 
hartnäckig mit der Treue.
Mag sein. Aber komplett monogam lebt nur etwa ein 
Viertel aller Vogelarten, und bei den Säugern ist es 
gerade einmal eine Handvoll Spezies – darunter wir 
Dikdik-Antilopen.
Die antike Penelope soll 20 Jahre lang alle Neben-
buhler abgewiesen und treu auf  die Rückkehr ih-
res Gatten Odysseus gewartet haben. Erkennen 
Sie persönlich da Ähnlichkeiten?
Wirklich nicht! Der Dikdik meines Herzens folgt mir 
auf Schritt und Tritt. Da käme gar kein Nebenbuhler 
in meine Nähe, ach was, nicht einmal auf meine Fähr-
te. Ernsthaft, der verwischt sogar meine Spuren im 
Sand, nachdem ich mich erleichtert habe. Vielleicht, 
nun ja, ein persönlicher Liebesbeweis. Sagen wir ein-
fach, bei uns Tieren ist komplette Monogamie oft 
auch Mangel an Gelegenheit.

Fachliche Beratung: Dieter Lukas, Zoologe,  
Universität Cambridge
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Eine Frau, die von ihrem Ehemann fast umgebracht  
wurde und ungenannt bleiben will  

Ich habe Claus während des Jurastudiums kennen-
gelernt. Es war nicht unbedingt Liebe auf den ersten 
Blick, die Gefühle sind gewachsen, so wie unsere Be-
ziehung. Wir haben geheiratet, sind beide Anwälte 
geworden. Der Beruf war eine unserer Gemeinsam-
keiten. Nach zehn Jahren Ehe aber war der Beruf das 
Einzige, was uns noch verbunden hat. Das Einzige, 
über das wir uns austauschen konnten. Ansonsten 
haben wir nicht viel miteinander gesprochen. Mein 
Mann hörte mir nicht zu. Irgendwann habe ich dann 
nichts mehr von mir erzählt. Es wurde sprachlos zwi-
schen uns. Er verbrachte die Abende mit Wein und 
Fernsehen, ich am Computer mit Arbeit. Wir sind 
beide unserer Wege gegangen. 
Ich bin viel gejoggt zu der Zeit, und ich weiß gar nicht 
mehr, wie oft ich an der Isar entlanggelaufen bin und 
mich im Geiste getrennt habe. Wie ich dort all die 
Diskussionen geführt habe, die ich führen wollte. 
Dann kam ich vom Joggen zurück, hatte mich aus-
gepowert. Die Wut war weg. Ich trennte mich nicht.
Ich habe nie gesagt: »Wenn du dich nicht änderst, 
trenne ich mich.« Das hätte ich für eine Erpressung 
gehalten. Ich dachte immer, er muss doch sehen, dass 
die Beziehung nicht gut ist. Ich dachte, er sei genauso 
unzufrieden wie ich. Ich habe mich geirrt.
Vor drei Jahren habe ich mir einen Lebenstraum er-
füllt und bin zum Wandern nach Bhutan geflogen. 
Eine Gruppenreise. Ohne Claus. Er teilte meine 
Leidenschaft nicht. Er sagte immer, er sei doch keine 
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» We are young  
heart ache to heartache  
we stand / no promises 
no demands  
love is a battlefield«

Pat Benatar, 1983
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Ziege. Ich blieb vier Wochen und lernte Johannes 
kennen. Ich verliebte mich in ihn.
Dann kam ich zurück, und noch bevor ich die Koffer 
auspackte, sagte ich zu Claus, dass wir reden müssten. 
Wir setzten uns an den Küchentisch, und ich erklärte 
ihm, dass ich Abstand brauche und wir darüber nach-
denken sollten, was wir tun können, um wieder zu-
sammenzukommen. Ich war mir nicht sicher, ob ich 
mich wirklich trennen wollte. Ich hatte Claus nicht 
betrogen. Ich hatte mich noch nicht entschieden. 
Aber Claus rastete völlig aus. Weinte. Schimpfte. 
Schrie. Er brach völlig in sich zusammen. Erst da be-
kam ich eine Ahnung davon, wie er unsere Beziehung 
sah. Dass er glücklich war. Dass eine Trennung für ihn 
eine Katastrophe bedeutete. 
Die nächsten Tage ging Claus nicht mehr arbeiten. 
Er schlief tagsüber, nachts trank er. Claus hatte 
schon früher nicht wenig getrunken. Jetzt war er 
immer betrunken. Drei Tage bleib ich in unserer ge-
meinsamen Wohnung, dann nahm ich mir ein Zim-
mer. Trotzdem fuhr ich abends manchmal zu ihm. 
Aus Sorge. Claus fragte mich dann immer, wie ich 
ihm das antun könne. Einmal drohte er damit, sich 
umzubringen. Ich bin dann nicht mehr zu ihm ge-
fahren. Ich brauchte Ruhe vor ihm. Eine Woche ver-
ging. Ohne Kontakt.
Es war an einem Donnerstagnachmittag. Ich saß an 
meinem Schreibtisch in der Kanzlei mit einer Klien-
tin, als Claus hereinkam. »Könnten Sie uns bitte einen 
Moment allein lassen?«, sagte er zu der Frau. Er sagte 
es leise, freundlich, aber an seiner Stimme konnte ich 
hören, dass er betrunken war. Die Klientin ging. Claus 
schloss die Tür hinter ihr. Einen Moment lang ver-
harrte er so. Mit dem Rücken zu mir. Dann drehte er 
sich um. In der Hand ein Messer. Er schaute mich an. 
Ich werde nie diesen Blick vergessen. Kalt. Voller 
Hass. »Ich lösche uns jetzt aus«, sagte er. 
Ich weiß nicht mehr genau, was dann geschehen ist. 
Ich bin von meinem Schreibtischstuhl aufgesprungen. 
Ich habe wohl versucht, mich zu wehren. Irgendwie 
fiel Claus das Messer aus der Hand. Aber er ließ nicht 
von mir ab, packte mich und zog mich zum Fenster. 
Die Kanzlei liegt im dritten Stock. Es war ein warmer 
Tag. Das Fenster war nur angelehnt. Ich schrie um 
Hilfe. Ich schrie um mein Leben. Ich hatte Glück. Ein 
Klient, der im Vorzimmer wartete, kam herein, über-
wältigte Claus und setzte sich dann, Claus lag bäuch-
lings auf dem Boden, auf seinen Rücken, während 
meine Sekretärin die Polizei rief. 
Ich stand nur da. Konnte nichts denken, nichts füh-
len, nichts sagen. Ich war so geschockt. Wie kann ein 
Mensch, mit dem ich jahrelang zusammengelebt 
habe, den ich kenne und der mich kennt, mir so etwas 
antun? Niemals hätte ich gedacht, dass Claus dazu fä-
hig ist! Er war nie handgreiflich. In 17 Jahren Bezie-
hung nicht. Als die Polizei kam, sagte Claus zu ihnen: 
»Der Mann tut mir weh.« Er sah sich als Opfer. Später 
konnte Claus sich an nichts mehr erinnern. Er sagte 
zu mir, er habe so viel trinken müssen, weil ich ihm 
das angetan hätte, weil ich ihn verlassen hätte.

Meine Aussage vor Gericht habe ich verweigert. Ich 
wusste genau, wenn ich aussage, würde Claus seine 
Zulassung als Anwalt verlieren. Ich würde ihm den 
letzten Halt nehmen, den er noch hatte. Seinen Beruf. 
Das konnte ich nicht. Trotz allem.
Heute bin ich mit Johannes verheiratet. Wir sind sehr 
glücklich. Claus und ich haben uns scheiden lassen. 
Ich weiß nicht, ob Claus das damals aus Liebe getan 
hat oder aus einer Kränkung heraus. Ob er nur selbst-
gerecht war oder ob er wirklich keine Perspektive 
mehr ohne mich sah. Wir sind sprachlos geblieben. 
Wir haben nie wieder miteinander gesprochen. 
Heute denke ich anders über die Liebe als damals. 
Damals hielt Claus sich an mir fest, und ich hielt das 
für Liebe. Heute glaube ich, dass wahre Liebe zwi-
schen zwei Menschen nur möglich ist, wenn sie selbst-
ständig leben können. Wenn sie den anderen nicht 
zum Festhalten brauchen. 

16

Silvio Wirth, 43,  
propagiert Polyamorie, die Idee, dass die erotische Liebe 
nicht exklusiv sein muss, um glücklich zu machen

Liebe ist für mich, sich nah zu sein, einander zu spü-
ren, zu erfahren und zu spiegeln und einander dabei 
die Freiheit zu lassen, die jedem zusteht. Wenn ich 
treu sein kann, ohne mich einschränken zu müssen, 
und ich kann das dem oder den Menschen, die ich 
liebe, auch gewähren, das ist für mich Liebe. Mich 
ganz zu binden, alles zu teilen und nichts von meinen 
inneren Regungen verheimlichen zu müssen. Und 
mich mit dem anderen zu freuen, wenn es ihm gut 
geht, unabhängig davon, ob ich der Anlass für seine 
Freude bin oder andere.

17

Anna Basener, 30,  
ist die erfolgreichste deutsche Groschenroman-Autorin

Ich bin schrecklich verliebt in eine alte Dame – eine 
attraktive, anspruchsvolle Dame. Sie will die Liebe 
in Gold und voller Adjektive. Immer will sie Küsse, 
und ich produziere die am laufenden Band. Ich tue 
alles für sie, denn sie ist so herrlich selbstverliebt, 
dass es für alle reicht. Ihre Wimpern sind angeklebt, 
ihre Blusen sind rosa, und wo sie hinschlägt, da 
wächst hinterher keine Kunst mehr. In ihrem Kö-
nigreich gibt es keine Selbstfindung und keinen bil-
ligen Lesebühnen-Rotwein. Dort gibt es ein Ver-
sprechen von Champagner und Marzipan, das nie 
eingelöst wird. In ihrem Königreich sind alle regel-
poetisch versichert und mit hohen Auflagen ver-
sorgt. In ihrem Königreich bin ich eine Prinzessin. 
Seite für Seite, Sehnsucht für Sehnsucht, Seufzer für 
Seufzer – und das sind jetzt nicht immer die Seufzer 
der Sehnsucht. Meistens sind es meine, meistens ist 
es ein erschöpftes Keuchen. Nach 26 geschriebenen 
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Seiten am Tag eher ein Röcheln. Aber es gibt nichts 
umsonst, schon gar nicht die Gunst der alten Dame 
mit Namen Groschenroman. Nein, sie liebt mich 
nicht zurück. Und was ist schon Liebe? Die echte 
Liebe trägt kein Gold, und sie nistet sich in einem 
öden Alltag ein, über den niemand schreiben will. 
Nein, nein. Mit der wollen meine Angebetete und 
ich nichts zu tun haben!

18

Maxim Biller, 53,  
ist Schriftsteller und Kolumnist

Will er, will sie nicht; will sie, will er nicht. Kein 
Wunder, dass es so viele glückliche Paare gibt.

19

Dr. Motte, 53,  
ist DJ und erfand vor 24 Jahren die Love-Parade

Nirgendwo kannst du sie finden, nur da, wo du bist. 
Und in der Ewigkeit des Augenblicks. Sie ist das eine, 
das in allem steckt. Sie ist dir näher als dein Atem. 
Näher als jeder Gedanke. Näher als der Puls, der dein 
Herz zum Schlagen bringt. Wo immer du bist. Spüre 
sie jetzt. Du bist die Liebe, die in dir steckt. Denn sie 
lässt dich deinen Erdenweg in Schönheit gehen.

20

Ariadne von Schirach, 35,  
arbeitet als Autorin, Dozentin und Kritikerin

»Was ist Liebe?«, fragst du die Sphinx, und sie mus-
tert dich eine Weile, bevor sie antwortet: »Liebe ist 
etwas, was Menschen tun.« – »Aber ich kann doch 
auch Tiere lieben und sie mich?« Die Sphinx zuckt 
mit den Flügeln. »Die Liebe zu Tieren ist rein. Men-
schenliebe ist schmutzig. Widersprüchlich. Weil ihr 
paradoxe Geschöpfe seid.« Du betrachtest die geflü-
gelte Löwin mit dem Menschengesicht und denkst 
dir, also, du musst grad reden. 
»Alle Wahrheiten über den Menschen sind auch ihr 
Gegenteil. Ihr lebt in euren sterblichen Körpern, 
aber zugleich existiert ihr in unsterblichen Vorstel-
lungen und Geschichten.« Die Sphinx hebt eine 
Braue. »Liebe gibt es in den Beziehungen, die ich zu 
mir, zu anderen und zur Welt habe. Sie lebt von der 
Kraft, Widersprüche auszuhalten – Geborgenheit 
und Freiheit, Erwartung und Enttäuschung, Ge-
heimnis und Banalität. Bei euch geht es doch gerade 
nur noch darum, endlich den passenden Partner zu 
finden. Aber Liebe ist viel mehr. Solidarität ist eine 
Form von Liebe, die sich einstellt, wenn ihr Men-
schen begreift, dass ihr alle gleich viel wert, aber 
nicht gleichartig seid. Und wenn ihr beginnt, euch 
an diesen Unterschieden zu freuen, anstatt sie zu 
fürchten. Trotzdem seid ihr euch so ähnlich, in eurer 

Verletzlichkeit, eurem Mangel, eurer Sehnsucht. 
Durch diese Einsicht entsteht Achtung. Und Mitge-
fühl.« – »Hilft das auch an Weihnachten?«, fragst du, 
und die Sphinx nickt. »Und an jedem anderen Tag. 
Ihr habt nur einander. Das Leben ist kurz.« 

21

Werner Mang, 64, 
ist Schönheitschirurg und Chefarzt  
der Bodenseeklinik Lindau

Die wahre Liebe ist nicht vom äußeren Erscheinungs-
bild abhängig, sie ist zeitlos und etwas Großartiges. Ich 
habe mich vor 38 Jahren verliebt, im OP-Saal, als ich 
einer damals 17-jährigen Frau den Blinddarm entfern-
te. Seitdem bin ich mit ihr zusammen, wir haben ge-
heiratet. Ich könnte mir ein Leben ohne sie nicht vor-
stellen. Auch wenn sie altert, liebe ich sie so, wie sie ist. 
Wenn sie einmal Schönheitskorrekturen will, dann 
mache ich das selbstverständlich, aber so, dass es natür-
lich aussieht und dass sie so bleibt, wie sie ist.

22

Hanns Hatt, 66, 
hat an der Ruhr-Universität Bochum den  
Lehrstuhl für Zellphysiologie inne und 
ist Deutschlands bekanntester Geruchsforscher 

Diese Vorstellung, dass Liebe durch die Nase geht – als 
Biologe würde ich dazu sagen: Die Evolution hat das 
Leben so eingerichtet, dass die passenden Partner zu-
sammenkommen und möglichst gesunde Nachkom-
men haben. Und dabei helfen auch individuelle Duft-
stoffe, die in unserem Körperschweiß enthalten sind. 
Aber mit Liebe hat das erst mal gar nichts zu tun, son-
dern nur mit Fortpflanzung. Zusätzlich gibt es im 
Tierreich Pheromone, mit denen Angst oder Rang-
ordnung, aber auch sexuelle Bereitschaft signalisiert 
wird. Beim Menschen suchen viele Labors danach, 
aber bisher kennen wir so einen Duftstoff nicht. Man 
kann zwar im Einzelnen herausfinden, ob eine Frau 
einen Mann aufgrund des Geruchs attraktiv findet 
(oder umgekehrt). Aber dieser Duft ist durch unsere 
persönliche Erfahrung geprägt und lässt keine generel-
len Aussagen darüber zu, mit welchem Geruch wir für 
jeden attraktiv würden. Da bleibt also noch jede Men-
ge Platz für romantischere Vorstellungen von der Liebe.

23 

Benjamin Lebert, 31,  
ist Schriftsteller

Ich glaube, Liebe ist nur gegenwärtig, wenn unser 
Sensorium darauf ausgerichtet ist. Unsere Augen müs-
sen lernen, sie zu sehen, unsere Hände, sie zu berüh-
ren. Eine Aufgabe, die immer wieder bewältigt werden 
will, die es aber, verdammt noch eins, wert ist. Es ist, 
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wie manche Physiker sagen: Bevor ein Teilchen beob-
achtet wird, existiert es nicht. Also, liebe Freunde: Gut 
Ausschau halten, da draußen in der Dunkelheit.

24

Jürgen Schulz, 74,  
Gründer der Björn-Schulz-Stiftung, gilt als der Vater  
der Kinderhospizbewegung in Deutschland

Die Liebe kann manchmal Schmerzen lindern und 
das Leben sogar verlängern. Eine große Liebe zu den 
Kindern und deren Eltern, die wir in Kinderhospizen 
betreuen, treibt mich an und gibt mir jeden Tag viel 
Kraft, mich für die Familien mit einem schwer und 
unheilbar kranken Kind einzusetzen. Diese Eltern 
leisten Unbeschreibliches und sind doch so dankbar 
für jede Unterstützung. Auch ich bin dankbar für die 
wundervolle Aufgabe, die das Herz mit Liebe füllt.

25

Jens Jessen, 58,  
ist Redakteur des Feuilletons der ZEIT

Wahre Liebe, was ist das? Nichts natürlich. Liebe ist 
ein Sammelbegriff für eine Reihe höchst unterschied-
licher Gefühlszustände – von erotischer Besessenheit 
über haltlose Bewunderung, brennende Sorge, eskalie-
rendes Mitgefühl und Herrschsucht bis zu bloßem Be-
sitzenwollen (Eifersucht inklusive). Gemeinsam ist ih-
nen nur die quälende Intensität, zu der sie sich steigern 
können und die sie zum bevorzugten Stoff für Filme 
und Romane machen. Auch unerfüllte Herrschsucht 
kann einen Menschen zur Raserei bringen; es klingt 
aber besser, wenn man es Liebe nennt. Das Wort kann 
alles veredeln, auch die schmutzigsten Antriebe.
Das ist der eine Grund, warum an dem unklaren Be-
griff so innig festgehalten wird. Der andere besteht 
darin, dass manche der Gefühlszustände gleichzeitig 
auftreten und es daher leichter ist, von Liebe zu spre-
chen, als das Durcheinander zu analysieren. Erotische 
Besessenheit – also die Meinung, nur von dieser einen 
Person unvergleichliche Orgasmen erwarten zu kön-
nen – verbindet sich leicht mit Besitzgier. Man will das 
kostbare Instrument nie wieder aus der Hand geben. 
Wo aber Besitz sein soll, sind auch Kontrollwahn und 
Herrschsucht nicht fern. Und so weiter und so fort, 
Dichter wie Stendhal, Dostojewski und Proust haben 
den Mechanismus mustergültig vorgeführt.
Aber nur einer von ihnen, Dostojewski, und vielleicht 
nach ihm auch Graham Greene haben erkannt, dass 
die härteste und verzehrendste aller Leidenschaften 
die Sorge ist. Der Wunsch, den geliebten Menschen 
glücklich zu sehen – insbesondere einen Menschen, 
der eher zum Unglück begabt ist –, kann einen um 
Gesundheit, Verstand, sogar ums Leben bringen. Wie 
das funktioniert und was eskalierendes Mitgefühl an-
richtet, hat Graham Greene in seinem Roman The 
Heart of the Matter gezeigt.

Viele sträuben sich dagegen, Mitleid unter die Liebe 
zu rechnen, aber das ist ganz falsch. Es ist die größte 
und gefährlichste Leidenschaft von allen. Warum das 
so ist? Weil es bedeutet, den guten Hirten zu spielen, 
obwohl man selbst nur ein verirrtes Schäfchen ist.

26

Bodo Kirchhoff, 65,  
schrieb den Roman »Die Liebe in groben Zügen«

Wahrheiten über die Liebe, so dürfte es eigentlich 
nicht heißen, weil die Liebe kein Gefühl ist, sondern 
allenfalls eine Idee, ohne die wir aber kaum wüssten, 
was wir fühlen. Es gibt bloß das Gefühl des Liebens, 
also sollte es wohl heißen: Wahrheiten über das Ge-
fühl, das man Liebe nennt, oder über das Lieben. Und 
wahr ist nur, was immer gilt, beim Gefühl des Liebens 
reichen dafür die Finger einer Hand. Erstens: Fast ein 
Nichts kann in das Lieben hineinziehen – ein Lippen-
schwung, ein Unschuldsblick, das Kratzen in einer 
Stimme, schon nähert sich das Gefühl wie eine Flut, 
die bald über uns zusammenschlägt. Und was Lieben-
de nie für möglich halten: Die Flut kann wieder voll-
ständig zurückgehen, am Ende ist das höchste der 
Gefühle so glatt wie am Anfang, zweite Wahrheit. Die 
dritte erfährt man schon in der Schulzeit: Das Gefühl 
des Liebens muss nicht erwidert werden, man kann 
ins Leere lieben, jahrelang. Vierte Wahrheit: Wer der 
Flut an Gefühlen den Rücken kehrt, kriecht nackt 
und zerschunden an den Strand; Liebende aus Grün-
den der Abwechslung bleiben nicht ungestraft. Fünf-
tens: Ja, es gibt auch die erfüllte Liebe, hier gilt dieses 
Wort; nur lieben wir dann gar nicht mehr mit allem 
Aufruhr, allem Rausch, dafür wissen wir umeinander 
und sind voll des Mitgefühls. 

27

Gerald Hüther, 62,  
ist Neurobiologe. Wir zitieren aus seinem Buch  
»Die Evolution der Liebe«

 
Es ist schwer, sagen die Physiker, die ungeheure 
Kraft, mit der die kleinsten Teilchen umherfliegen, 
zu überwinden. Erst wenn es gelingt, diese aus ei-
nan der stre ben den Kräfte zu verringern, können die 
Teilchen miteinander in eine Wechselbeziehung 
treten. Was die zur Fusion der Teilchen führende 
Kraft ist, wissen wir nicht. Wir nennen sie Magne-
tismus, Gravitation, Anziehung. Es muss sich um 
eine Kraft handeln, die aus der eigenen Bewegung 
dieser Teilchen, ihrer Schwingung, herrührt. Die 
Physiker nennen das Resonanz. Wann immer zwei 
schwingende Systeme – Teilchen, Zellen, auch 
Menschen – miteinander in Resonanz treten, 
kommt es zu einer Annäherung. Unter bestimmten 
Bedingungen kann diese sich durch Resonanz im-
mer weiter aufschaukelnde Annäherung einen 
Punkt erreichen, wo mit einem s. 34
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» Little things I should 
have said and done  
I just never took the 
time / you are always 
on my mind«

Elvis Presley, 1972
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Schlag die Grenzen zwischen den Systemen zusam-
menbrechen. Fortan schwingen sie im Einklang. 
Wenn wir die Tendenz, in Resonanz zu treten, als 
ein universelles Prinzip anerkennen, dann ist die 
Liebe Ausdruck und Ziel dieses Prinzips. 

28

Ithi Bouakajorn, 36,  
ist Spa-Therapeut im Berliner Hotel de Rome

In welchen Zustand wollen Sie jemanden verset-
zen, wenn Sie ihn massieren? 
Wir versuchen ein Körpergefühl zu erzeugen, das dem 
Gefühl des Verliebtseins ähnelt. Denn Liebe und Ver-
liebtsein helfen, Körper und Geist in Einklang zu 
bringen. Das heißt, muskuläre Verspannungen im 
Körper sind gelöst, Energie kann harmonisch fließen. 
Verliebte schweben also auch ohne Massage kör-
perlich und seelisch auf  Wolke sieben? 
Ja, verliebte Menschen sind grundsätzlich sehr ent-
spannt. Der Körper produziert Unmengen Endorphin 
und Dopamin, beides Schmerzblocker. 
Wie ergeht es den weniger Glücklichen? 
Energiestörungen im Körper sind genau wie der 
Energiefluss spürbar. Unglückliche Beziehungen sind 
häufig durch extreme linksseitige Verspannungen er-
kennbar. Die linke Hälfte unseres Körpers ist die 
Seite des Herzens, die emotionale, mentale Seite un-
seres Wesens. Und Herzschmerz hat natürlich Kon-
sequenzen für die andere, rechte Körperhälfte. Die 
Folge: Verspannungen und Schmerzen summieren 
sich. Äußeren Stress und harte körperliche Arbeit ver-
kraftet der Körper. Psychische Sorgen sind der Kör-
perkiller Nummer eins. 

29

Zwei Paare, die seit 70 Jahren verheiratet sind, erzählen. 
Beide möchten ungenannt bleiben 

Erstes Paar, sie ist 91, er 92

Sie: Als ich 16 war, sagte mein Freund Werner zu mir: 
Komm doch am Sonntag zu meinem Geburtstag, ich 
habe so einen Schwarzhaarigen vom Handball einge-
laden, der spielt so schön Schifferklavier! Mich inte-
ressierte es gar nicht, den kennenzulernen. Dann war 
ich aber doch neugierig und guckte mit meiner Freun-
din auf die Wiese, wo die Jungs spielten. Als sie uns 
sahen, sind wir weggelaufen. Aber sie haben uns ge-
kriegt. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. 
Was haben Sie da gedacht?
Er: Das wage ich gar nicht zu sagen.
Sie: Was wagst du nicht zu sagen?
Er: Ich dachte: Die kriegt mal Kinder von mir.
Sie: Das war doch noch gar kein Thema! Wir haben 
uns oft fürs Kino verabredet, in Spandau. Ich bin 
meistens zu spät gekommen, manchmal habe ich ihn 
eine Stunde stehen lassen. Aber er hat gewartet. Das 

hat mir gefallen. Er hat schon sehr um mich gewor-
ben. Und dann habe ich mich in ihn verliebt. Im 
Krieg habe ich ihn überall besucht, dafür habe ich bei 
der Arbeit geflunkert. In der Kaserne in Cottbus, in 
Pommern, in Polen, in Wien, in Hamburg ... Dort 
haben wir den großen Luftangriff erlebt, im Bunker, 
haben uns an ein an der festgehalten. Wenn wir uns 
wieder trennen mussten, hat er immer geweint.
Hatten Sie Sehnsucht? 
Er: Ja, sicher. Du warst eben meine große Liebe. Bist 
es immer noch!
Sie: 1943 haben wir geheiratet, ich war 21, er 22 Jahre 
alt. Man hat schon schneller geheiratet im Krieg, aber 
wir haben uns auch sehr geliebt. 
Hatten Sie schwierige Zeiten in den 70 Jahren?
Sie: Eigentlich nicht. Wir haben uns immer stark ge-
liebt und nie gestritten. Wenn wir uns mal gekabbelt 
haben, haben wir uns schnell wieder versöhnt. Er hat 
ja sehr viel Sport gemacht, ich habe ihn immer gehen 
lassen, nie gemeckert. Das war alles nicht wichtig ge-
nug, um zu streiten. Manchmal hast du sogar meinen 
Geburtstag vergessen und mir nichts geschenkt!
Er: Aber einen Kuss hast du doch immer gekriegt, 
Mäusi.
Sie: Vor Kurzem hat er mir eine Karte gemalt, ein ro-
tes Herz aus Aquarell, wo »Ich liebe Dich« draufsteht. 
Und er macht mir immer noch Komplimente. 
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Zweites Paar, sie ist 92, er 99

Sie: Wir waren in einem Hotel verabredet, Kurfürs-
tendamm, Ecke Fasanenstraße. Meine Tante kannte 
ihn aus seiner Heimatstadt, sie hatte uns gesagt, wir 
sollten uns doch mal treffen. Wir tranken einen Kaf-
fee, glaube ich. Da war schon Krieg, ich war gerade 
ausgebombt. 
Haben Sie sich bei dem Treffen verliebt?
Er: Mit allen Stürmen!
Sie: Ich bestimmt nicht. Aber als er mich am Ende 
fragte: »Soll ich wiederkommen?«, da wäre es mir grau-
sam vorgekommen, Nein zu sagen. Das war damals so, 
man sollte nicht so hart und herzlos sein mit den Sol-
daten, sondern mit ihnen ausgehen, weil man ja nicht 
wusste, ob sie wiederkommen. Was mir schon an ihm 
gefiel, war seine lustige, humorvolle Art. Damals zogen 
ja sonst alle ernste Gesichter. Wir schrieben uns dann, 
und wir sahen uns, wenn er in Berlin war. 
Er: Ich schob immer meine Kriegsverletzung vor, um 
nach Berlin zu kommen.
Und der Heiratsantrag?
Er: Das war ganz leicht.
Sie: Das war frech! Er gab bei irgendeiner Veranstal-
tung an, ich sei seine Braut. Die Männer haben im 
Krieg schneller Heiratsanträge gemacht, viele Frauen 
haben das dann rausgeschoben, aber ich habe mich 
irgendwie verpflichtet gefühlt. Am Anfang haben wir 
viel gestritten, vor allem direkt nach dem Krieg. Da 
habe ich schon an Scheidung gedacht. Doch als ich 



meine erste Tochter bekommen habe, habe ich voll Ja 
gesagt zu der Ehe. 
Was hat Sie so lange zusammengehalten?
Sie: Mit der Zeit gewöhnt man sich an ein an der. 
Schmetterlinge im Bauch habe ich nie gefühlt, aber 
so Schwärmereien finden ja auch eher im Kopf statt. 
Am Ende ist Kameradschaft wichtiger. Und gemein-
same Erlebnisse. Wir sind viel gereist. Mein Hobby 
war es, Mineralien zu sammeln, und er ist mit mir in 
jedes Seitental gefahren, damit ich dort nach Steinen 
suchen konnte. Das habe ich ihm hoch angerechnet. 
Meine Enkel haben mich neulich drauf angespro-
chen, dass ich meinen Mann neuerdings Wilhelm-
lein nenne. Ich habe ihnen gesagt, dass ich das ma-
che, weil bei drei Silben die Chance höher ist, dass er 
mich auch hört. Aber wir sind heute schon froh, dass 
wir uns noch haben. 
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Andreas Marneros, 67, 
ist Psychiater. Er hat Hunderte Gewaltverbrecher  
bei Gericht begutachtet, auch solche, die ihren  
Partner getötet haben. Ein Gespräch darüber, warum 
Menschen aus Liebe töten können

Herr Marneros, kann man überhaupt aus Liebe 
töten?
Ja, natürlich. Die Mehrzahl der Tötungen gelten dem 
Intimpartner.
Männer und Frauen töten den Menschen, mit 
dem sie liiert sind. Warum tötet man jemanden, 
den man liebt?
Es gibt sehr viele Gründe dafür, aber fast alle Liebes-
mörder töten, weil ihr Selbstbild in Gefahr ist. Je 
wichtiger ein Mensch für mich und mein Selbstbild 
ist, desto labiler bin ich, wenn ich ihn verliere. Ich bin 
ein zerstörter Mensch, sehe keine neue Perspektive. 
Dann kommt ein Streit oder eine Pro vo ka tion dazu. 
Ein Moment der Kränkung. Das sind Bruchteile von 
Sekunden, in denen wir wie ein Vulkan explodieren 
und alle Wut und alle Verletzungen auf einmal hoch-
kommen. In diesem Moment, in dem man sich nicht 
mehr kontrollieren kann, tötet man den Menschen, 
den man liebt. Häufig spielt dabei natürlich auch der 
eigene Narzissmus eine Rolle. Als Woyzeck Marie tö-
tet, tut er das mit den Worten: »Wenn ich dich nicht 
haben kann, dann auch kein anderer.«
Aber gibt es eine klassische Form der Tötung aus 
Liebe? Wo nicht Narzissmus, sondern Liebe das 
reine Motiv für die Tat ist? 
Der erweiterte Suizid. Der erweiterte Suizid geschieht 
im Grunde genommen aus reiner Liebe. Dabei meine 
ich nicht so sehr den erweiterten Suizid in einer Part-
nerschaft, sondern vor allem Mütter, die ihre Kinder 
und sich selbst töten.
Was hat das mit Liebe zu tun? 
Die Mütter sind nicht getrieben von Narzissmus, 
sondern einzig und allein von dem Gedanken: Ich 
will mein Kind nicht alleine lassen. Ich erinnere 
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» I wanna know what love is 
I want you to show me 
I wanna feel what love is 
I know you can show me«

Foreigner, 1984
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mich an einen Fall, an dem das deutlich wird: Eine 
Frau wird von ihrem Ehemann verlassen und bleibt 
alleine mit dem gemeinsamen Kind zurück. Und es 
entwickelt sich eine enorm enge Beziehung zwischen 
Mutter und Kind. Dann wird die Mutter depressiv, 
hat Suizidgedanken. Sie will das Kind für einige Zeit 
zum Vater geben und in Therapie gehen. Doch als 
der Vater kommt, um das Kind abzuholen, reißt es 
sich von der Hand des Vaters los, läuft zurück zur 
Mutter und fleht sie an: »Mama, du sollst mich nicht 
alleine lassen. Bitte, bitte lass mich nicht alleine!« 
Das Kind bleibt bei ihr, der Vater fährt wieder nach 
Hause. Noch am selben Tag gibt die Mutter dem 
Kind Medikamente und erstickt es. Ihr eigener Sui-
zid misslingt. Diese Frau hat ihr Kind nicht aus Nar-
zissmus getötet, sondern weil sie es in dieser Welt, 
die ihr so schlecht und furchtbar erschien, nicht al-
leine zurücklassen konnte.
Wie ist es bei der erotischen Liebe? Gibt es einen 
Mord aus Liebe in einer Partnerschaft, der Sie 
sehr bewegt hat?
Ich erinnere mich an den Direktor einer Baufirma, 
der beruflich nicht besonders erfolgreich war. Er 
hatte eine fast schon diktatorische Ehefrau, die ihm 
ständig seine Schwächen vorhielt. Eines Tages, als sie 
ihn wieder beschimpfte, griff  er nach einem Ham-
mer, der von einer Reparatur herumlag, und erschlug 
sie. Anschließend trug er die Leiche ins Badezimmer, 
legte sie in die Wanne und zündete Kerzen an. 
40 Tage lang blieb er alleine mit ihr in der Wohnung. 
Später, als ich mit ihm sprach, sagte er zu mir: »Ich 
liebe sie immer noch.«
Ist das häufig so, dass die Liebe nach dem Mord 
bleibt?
Ja. Sehr viele Menschen, die ihren Partner oder ihre 
Partnerin getötet haben, sagen auch Jahre später: Ich 
liebe sie noch immer. Der Mord aus Liebe trennt diese 
beiden Menschen nicht. Im Gegenteil: Er kettet sie 
schicksalhaft auf ewig an ein an der.
Wenn wir aus Liebe töten können – was sagt das 
eigentlich über die Liebe aus?
Die Liebe schützt nicht davor, zu töten, weil sie viele 
Kinder haben kann. Ein Kind der Liebe ist die Eifer-
sucht, ein anderes die Angst vor Verlust, ein anderes 
die Kränkung. Die Liebe ist das Schönste. Und der-
jenige, der das nicht erlebt hat, ist ein sehr armer 
Mensch. Aber Liebe kann tatsächlich auch tödlich 
sein. Liebe braucht Pflege, damit sie nicht in eine 
gefährliche Liebe mutiert.
Sie haben sich viele Jahre mit Mord aus Liebe be-
schäftigt, haben viele Tragödien gehört und gese-
hen. Wie hat sich Ihr Bild von der Liebe dadurch 
gewandelt?
Ich glaube nicht, dass sich mein Bild grundsätzlich 
gewandelt hat, aber ich schätze mehr, was ich habe. 
Ich bin glücklich, dass ich so eine Tragödie nicht 
selbst erleben musste.
Was ist demnach Ihre Wahrheit über die Liebe?
Für mich ist Liebe eine Bindung zwischen zwei Men-
schen, die alles teilen können. Nicht nur materiell, 

sondern auch geistig und emotional. Wenn man es 
schafft, alles zu teilen, nenne ich das Liebe.
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Kurt Seikowski, 58,  
ist Therapeut für psychosomatische  
Dermatologie in Leipzig

 
Herr Seikowski, ist die Haut ein Liebesorakel?
Natürlich! Streicheln, in den Arm genommen wer-
den, Geborgenheit, sexuelle Empfindungen – körper-
liche Liebe geht über die Haut. Und diese Beruhi-
gungs- und Ge bor gen heits funk tion der Haut holt 
man sich nicht überall, sondern vor allem von Men-
schen, die man gernhat.
Kann Liebe Hautkrankheiten heilen?
Ja, meine Studie zu Neurodermitis hat gezeigt, dass 
bei Kindern der Juckreiz durch ein In-den-Arm-
Nehmen deutlich gelindert wird. Das gilt auch für 
Erwachsene, solange die Haut nicht so weit geschä-
digt ist, dass es wehtut. 
Es heißt: »Sex macht schöne Haut.« Stimmt das? 
Die jahrtausendealte Volksweisheit bestätigt sich 
tatsächlich auch bei meinen Patienten. Von männ-
lichen Akne-Patienten höre ich immer wieder, dass 
die Haut bei regelmäßigen Orgasmen besser ist. 
Ohne Orgasmen kehren Hauterkrankungen deut-
lich schneller zurück. Der Orgasmus ist wie der 
Schlaf  eine Form der Entspannung, und Entspan-
nung ist gut für die Haut.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede?
Ganz klare Unterschiede! Ein Orgasmus durch Selbst-
befriedigung reicht bei Frauen nicht aus, sie müssen 
berührt werden, damit die Haut positiv reagiert. Män-
ner scheinen da weniger zu brauchen. Das Bedürfnis 
nach körperlicher Zuwendung über die Haut spielt 
bei Frauen möglicherweise eine größere Rolle. Ein 
Beispiel: Am Ende der Mas tur ba tion tritt bei Män-
nern immer Entspannung ein. Ein Großteil der  
Frauen hingegen berichtet von depressiven Phasen 
nach dem Orgasmus – irgendwie fehlt da was. Ein Or-
gasmus beim Mann ist allerdings auch mehr punktuell 
und bei der Frau ganzkörperlich.
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Jan Böhmermann, 32,
ist Moderator und Autor

Erst huscht sie vorbei. Dann kommt die Übelkeit. Ir-
gendwo brennt ein Teelicht, und ich singe Lieder, 
ohne den Text zu können. Pathetisch, oder was? Kopf 
aus! Kopf an! Überschätze mich, unterschätze mich. 
Es riecht nach Zimt und ungemachtem Bett. Das Ti-
cken der Uhr. Die Wände sind zu dünn, man hört 
Deine Waschmaschine schleudern. Hellwach. Die Tür 
zum Treppenhaus offen gelassen, die ganze Nacht, 
und es nicht bemerkt. Und wenn uns ein Doppelde-
ckerbus kaputt fährt? Na ja, wenn s. 40
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» I may not always love you 
but long as  there are  
stars  above you 
you never need to doubt it 
I’ll make you so sure about it«

The Beach Boys, 1967
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schon. Müde, müde. Ein Kind schreit. Ich lasse lieber 
andere Leute singen. Ich gucke auf den Boden des 
Brunnens. Ist das romantisch? Die Sonne geht wieder 
auf, und ich bin noch nicht müde. 34 Anrufe in Ab
wesenheit. Der Nachbar von oben pinkelt uns auf die 
Köpfe, wie immer. Kurzmitteilungen ohne Smileys! 
OHNE! SMILEYS! :) War das zu viel? Oder zu wenig? 
Oh, war wohl gerade nicht da. Ich habe keinen Hun
ger: Mein Magen knurrt. Ausrufezeichen kommen in 
Rudeln. Eine Bank am Fluss, eine Treppe in der Stadt. 
Es ist warm. Ich kann es eh nicht. Nur ich weiß, wie 
es ist, und niemand sonst. Müde, müde. Es ist mein 
Geheimnis. Meins, meins, meins.
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Michael Bordt SJ (Societas Jesu), 53, 
ist Professor an der Münchner  
Jesuitenhochschule für Philosophie

 
Machen wir uns doch nichts vor: Wer liebt, will 
Macht. Liebe bedeutet keineswegs, wie manche gut
gläubig meinen, einen bewussten Verzicht auf 
Macht. Ganz im Gegenteil! Schauen wir auf unsere  
Ideen und Projekte. Wenn sie uns am Herzen liegen, 
wenn wir sie lieben, wollen wir sie verwirklichen 
und durchsetzen. Natürlich spricht man euphemis
tisch davon, dass man Verantwortung übernehmen 
oder gestalten will. Im Kern aber geht es um Macht. 
Und die braucht man, sonst bleiben  Ideen und Pro
jekte Hirngespinste.
Auch wer einen Menschen liebt, will Macht über ihn. 
Dass man diesen Zusammenhang nicht wahrhaben 
möchte, liegt daran, dass Macht in der öffentlichen 
Dis kus sion negativ besetzt ist. Ist von Macht die 
Rede, dann stets im Kontext von Konkurrenz, Ge
walt, Zwang und Willkür. Am Ende gibt es Gewin
ner und Verlierer. Und weil es wenig schmeichelhaft 
ist, sich eingestehen zu müssen, dass man Herrschaft 
ausüben möchte, verdrängt man den Willen zur 
Machtausübung gerne. Der Liebende gaukelt sich 
vor, keine Macht über den oder die geliebten Men
schen haben zu wollen. Welch ein Irrtum! Mit pro
blematischen Konsequenzen: Man nimmt die Auf
gabe, Vorbild für andere zu sein, nicht an, bestreitet 
die Verantwortung für den Partner oder die anver
trauten Mitarbeiter. Man akzeptiert, wenn man Kin
der hat, die Elternrolle nicht, will ihr bester Freund 
oder ihre beste Freundin sein. Alles zum Schaden der 
Kinder, Mitarbeiter, Partner.
Dabei muss Macht nicht Gewaltherrschaft sein. Ob 
Macht gut oder schlecht ist, hängt davon ab, wofür 
und mit welchen Mitteln sie eingesetzt wird. Die ef
fektivste Art der Machtausübung besteht darin, den 
anderen Menschen dazu zu bringen, zu denken und 
für richtig zu halten, was ich selbst denke und für 
richtig halte. Und wer wünscht sich das nicht.
Wem es gelingt, Weltbild und Grundorientierung 
eines anderen zu beeinflussen, übt maximale Macht 
aus. Selbst – oder gerade – unsere tiefsten mensch

lichen Beziehungen sind deshalb durch den Willen 
zur Macht bestimmt. Am deutlichsten wird die 
Machtausübung wohl in der Beziehung von Eltern zu 
ihren Kindern. Sie führt zu gewaltigen und existen
ziellen Machtkämpfen im Privaten, gegen die alle 
Machtspiele in der Öffentlichkeit harmlos sind: Auf 
welche Schule gehen meine Kinder? Wen heiratet der 
Sohn? Welchen Beruf ergreift die Tochter? Wo und 
wie leben die eigenen Kinder? Wie erziehen sie die 
Enkel? Die Liebe zwingt Menschen geradezu dazu, 
ihren Kindern den eigenen Blick auf die Welt und 
das Leben mitgeben zu wollen. Sie sollen sich die 
Werte und Überzeugungen der Eltern zu eigen ma
chen. Ebenso in tiefen persönlichen Freundschaften 
und Liebesbeziehungen: Wenn ich jemanden liebe, 
will ich, dass er oder sie die Welt sieht wie ich. Lieben 
bedeutet, der andere soll den Blick, mit dem ich ihn 
betrachte, zu seinem eigenen Blick machen, meine 
In ter pre ta tion seines Lebens akzeptieren. Wenn er 
vor Schwierigkeiten steht, soll er den Weg gehen, den 
ich für richtig halte. So etwas ist nie einfach nur gut 
gemeint. So etwas ist Machtausübung.
Was wäre Liebe ohne Macht? Die völlige Freiheit des 
anderen zu wollen?
Ich kenne nur wenige Menschen, die das wirklich 
können. Und ganz ehrlich: Gehören Sie dazu?
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Helen Fisher, 66,  
ist eine amerikanische Anthropologin. Wir zitieren  
aus ihrem  Buch »Warum wir lieben«

Wie alle anderen Triebe ist die romantische Liebe ein 
Bedürfnis, ein starkes Verlangen nach etwas, das uns 
fehlt. Wir brauchen Nahrung. Wir brauchen Wasser. 
Wir brauchen Wärme. Und der Liebende hat das 
Gefühl, dass er die geliebte Person braucht. Platon 
brachte diesen Aspekt bereits vor über 2000 Jahren 
auf den Punkt, als er erklärte, der Gott der Liebe sei 
»immer der Dürftigkeit Genosse«.
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Felix Magath, 60,  
ist Fußballtrainer und manager

Herr Magath, Sie haben als Trainer immer wieder 
Ihren Standort gewechselt, während Ihre Frau 
und Ihre Kinder in München geblieben sind. Wie 
haben Sie es geschafft, die Liebe trotz Distanz und 
Stress zu bewahren?
Nicht ich habe es geschafft, sondern wir. Die Liebe ist 
bei uns eine Gemeinschaftsleistung meiner Kinder, 
meiner Frau und natürlich auch von mir. Wir haben 
Entscheidungen nicht nur zusammen getroffen, mei
ne Frau und die Familie haben auch immer mit gan
zem Herzen hinter meinen Engagements gestanden, 
sich völlig damit identifiziert. Wenn man liebt, spielt 
räumliche Trennung keine Rolle.



Wie definieren Sie Liebe überhaupt?
Ich versuche diese De fi ni tion gar nicht erst – da ich 
der Meinung bin, Gefühle nicht immer bis ins letzte 
Detail und den letzten Winkel analysieren und in 
große Worte fassen zu müssen.
Gibt es eine wichtige Erkenntnis über die Liebe, 
die Sie heute haben und die Sie vor zwanzig Jah-
ren gerne gehabt hätten? 
Erfahrung macht immer klüger. Wenn man jung ist, 
denkt man gefühlsbetonter, vielleicht auch oberfläch-
licher. Mit den Jahren und der Erfahrung wird die 
Liebe dann viel tiefer und gewinnt an Intensität.
Ist dauerhafte Liebe wirklich Training und harte 
Arbeit?
Kein Training und bitte überhaupt nicht harte Arbeit! 
Trotzdem braucht man für echte und dauerhafte Lie-
be auch gemeinsame Dis zi plin und gelebten Respekt 
vor dem Partner.
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Loston Harris, 38,  
ist Barpianist und spielt seit zehn Jahren in der  
Bemelmans Bar im Carlyle Hotel in New York 

Etwas liegt in der Luft. Ich weiß nicht, ob es der 
Raum ist oder die Musik, die ich spiele. Sicherlich 
trägt beides zur Magie des Abends bei. Ich spiele Lie-
beslieder aus dem Great American Song Book. Von 
Gershwin,  Cole Porter, Billy Joel oder Johnny Mer-
cer. Die Lieder sind zeitlos. Männer gehen auf die 
Knie. Es ist schwer, sich nicht zu verlieben. Ich sage 
immer: Liebe liegt in der Luft, pass auf, dass du dich 
nicht ansteckst. Mein Lieblingslied ist von  George 
und Ira Gershwin: Our  Love is  Here to Stay. Für 
mich das großartigste Liebeslied, das je geschrieben 
wurde. Aus verschiedenen Gründen. Es ist das letzte 
Lied, das die beiden Brüder zusammen komponiert 
haben, und es erzählt von einer lebenslangen Liebe. 
Definitiv ein Lied für einen Jahrestag. Auch toll: As 
 Time Goes By aus dem Film Casablanca. New York 
ist kein einfacher Ort für Romantik und dauerhafte 
Liebe. Wer nach New York kommt, möchte durch-
starten! Die Stadt und ihre Bewohner jagen ständig 
dem nächsten, größten, besten Deal hinterher. Eine 
Herausforderung für Menschen, die sich nach einer 
Familie sehnen. Ich glaube trotzdem an die wahre 
Liebe. Für jeden von uns. Im Car lyle spiele ich jeden 
Abend außer sonntags und montags. Manche Aben-
de beginnen, andere enden hier. Mein Rat für erste  
Dates: Sei ein Gentle man. Hör zu. Lern die Frau 
wirklich kennen. Vergiss die Checkliste. Ein Date ist 
kein Vorstellungsgespräch.
Natürlich besitzt der Beruf des Pianisten eine gewisse 
Attraktivität. Ich schätze die Bewunderung. Sie gibt 
mir das Gefühl, meine Arbeit gut gemacht zu haben. 
Ich möchte, dass sich die Frauen verlieben, sich schön 
fühlen. Egal ob durch mich oder die Musik. Ich bin 
unfassbar romantisch. Ein Liebeslied zu singen ist wie 
Liebe machen. Hoffentlich ist es jedes Mal ein biss-
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» All you need is love   
all you need is love   
all you need is love, love  
love is all you need«

The Beatles, 1967
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chen anders. Tony Bennett wurde einmal gefragt: Sie 
singen jede Nacht dieselben Lieder – werden Sie je
mals müde? Und er antwortete: Waren Sie jemals zu 
müde, um Liebe zu machen?
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Craig Jackman, 48, 
ist seit 25 Jahren Tätowierer in Los Angeles 

Paare kommen in mein Studio, um einen Streit zu 
schlichten. Läuft die Beziehung schlecht, wird kurzer
hand der Name des Partners auf dem Körper verewigt. 
Aber ein Name kann doch keine Liebe zwischen zwei 
Menschen widerspiegeln, geschweige denn kitten. Die 
Paare, die mit Namenswünschen zu mir kommen, sind 
in ihren frühen Zwanzigern, nie älter. Anscheinend 
wird man doch weiser. Oder wie ich einfach ab
gestumpfter. Tatsächlich sind es mehrheitlich Frauen, 
die ein Tattoo für ihren Mann wollen. Das macht mir 
Angst. Vor 15 Jahren war ein PaarTattoo noch eine 
gemeinsame Angelegenheit. Heute sitzen die jungen 
Kerle schweigend neben ihrer Freundin, die erklärt, 
wie und wo ihr Name in Szene gesetzt werden soll. Wer 
als Paar zu mir ins Studio kommt, ist nicht mehr ver
liebt. Ein Tattoo, das ist billige Paartherapie.
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Aino Laberenz, 32, ist Bühnen und Kostümbildnerin, 
Geschäftsführerin des Operndorfs Afrika und  
betreut den Nachlass von Christoph Schlingensief

Liebe ist Leben.
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Hugo Schmale, 82,
ist Philosoph und Psychologe und hat die Liebesformel  
der OnlineKontaktbörse Parship entwickelt

Liebe ist immer eine Ansammlung von Erwartungen, 
und die wandeln sich. Das widerspricht auf den ers
ten Blick der Vorstellung, dass zwei einfach zu ein an
der pas sen müssen. Natürlich müssen sie zu ein an der
pas sen. Aber ganz wichtig: Sie müssen bereit sein, 
sich dabei mit ein an der in einem fließenden Gleich
gewicht zu halten. Wobei das Eigentliche immer un
aussprechbar bleibt. Nichts ist schlimmer für die 
Liebe als die Frage: »Warum liebst du mich?« Wer 
man selbst ist, was man selbst einbringt und was man 
vom anderen wünscht, das sollten Liebende immer 
bedenken. Und ebenso, dass dies alles von ständig 
sich wandelnden inneren und äußeren Umständen 
und Bedingungen abhängt, welche die Liebe ganz 
wesentlich mitbestimmen. Sie lebt von gegenseitiger 
Anerkennung und Achtung. Das alles bringt viel Un
sicherheit mit sich, die wir einfach aushalten müssen. 
– In Worte gefasst, lautet meine Liebesformel daher: 
Liebe ist Erwartung im Wandel. 
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Axel Prahl, 53,
ist Schauspieler

Liebe ist leider eines der am meisten missbrauchten 
Wörter unserer Zeit geworden. Man liebt seinen Caffè 
Latte zum Frühstück. Man liebt es, mit seinem Moun
tain bike durch den Wald zu cruisen, am Sonntag mal 
etwas länger schlafen zu dürfen, man liebt Pfingst
rosen, Haferschleim, Wollsocken und, und, und. Man 
liebt alles Mögliche, nur hat das meist nichts mehr mit 
der eigentlichen Hingabe zu tun. Dieser Frevel gipfel
te in dem Werbeslogan einer FastFoodKette, der 
lautete: »Ich liebe es!« Dabei kann Liebe so viel Groß
artiges gebären – eben durch Hin gabe.
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Hermann Messmer, 78, 
ist Scheidungsanwalt in München und hat  
mehr als 5000 Scheidungen miterlebt.  
Er ist immer noch mit seiner ersten Frau verheiratet 

Erst macht die Liebe blind, aber die Sehkraft kommt 
dann langsam zurück. Viele gehen mit überzogenen 
Erwartungen in die Ehe. Aber der Alltag ist eine Lie
besvernichtungsmaschine. Das Handtuch hängt 
nicht am richtigen Platz, und man merkt: Die Liebe 
wird weniger. Nach der Heirat lassen auch viele ihre 
Maske fallen, Männer sind oft vor der Heirat groß
zügig und werden danach geizig. Dann dreht der 
Mann die Heizung ab, wenn er zur Arbeit fährt, oder 
nimmt den Schlüssel fürs Familienauto mit, damit 
nicht zu viel Benzin verbraucht wird. Geiz ist einer 
der schlimmsten Liebestöter. Die Aufgabe, die Liebe 
in der Ehe zu erhalten, ist die schwierigste, die das 
Leben dem Menschen stellt. 
An den Spruch »Bis dass der Tod euch scheidet« glaubt 
ja heute kaum noch jemand. Die meisten haben das 
Ende doch schon vorsorglich im Gepäck, wenn sie 
sich das Jawort geben. Das sieht man auch an Ehe
verträgen: Die große Liebe und der Ehevertrag, das 
passt nicht zusammen. Für viele ist der Ehevertrag 
schon der Zeitzünder zur Scheidung. Das ist oft Ver
stand, garniert mit etwas Liebe.
Ich würde sagen, von all meinen Fällen waren 60 Pro
zent Rosenkriege und 40 Prozent relativ friedliche 
Scheidungen. Die Zahl der vernünftigen Scheidungen 
nimmt aber ab. Heute gilt derjenige, der alle Möglich
keiten ausschöpft, um den Partner kleinzukriegen, als 
Scheidungsheld. Nicht derjenige, der vernünftig und 
sachlich rangeht. Scheidungen sind heute viel härter als 
früher. Am meisten gestritten wird, das ist eine bittere 
Erkenntnis, ums Geld. Es trennen sich viele schwerer 
vom Geld als von ihren Kindern. Beim Geld geht es 
richtig zur Sache, da wird mit einer unglaublichen 
Härte vorgegangen gegen den früheren Partner. 
Vor allem wenn die Liebe groß war, ist die Scheidung 
oft hass erfüllt. Die nüchternen Menschen bleiben 
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auch in der Scheidung nüchtern. Aber wer zur gro-
ßen Liebe in der Lage ist, reagiert ebenso heftig, 
wenn sie enttäuscht wird. Da fragt man sich als An-
walt schon: Wo ist denn da die Liebe geblieben? 
Wieso kann man den anderen, mit dem man jahre-
lang das Bett geteilt hat, jetzt nicht mehr sehen? 
Manchmal siezen die sich sogar, wenn es zur Schei-
dung kommt. Das ist schon eigenartig.
Der Hass zeigt sich dann auf sehr hässliche Weise. 
Frauen schwärzen ihre Männer beim Finanzamt an, 
melden dem Arbeitgeber, dass der Mann bei der letzten 
Krankmeldung nicht krank war, sondern mit der Ge-
liebten unterwegs, oder sie hetzen die Freunde gegen 
ihn auf. Männer melden ihre Frauen vom Golfclub ab 
und gehen mit ihrer neuen Freundin genau dahin, wo 
sie garantiert ihre Frau treffen. Möbel werden zersägt, 
oder die Frau verkauft den geliebten Hund des Man-
nes. Klingt wie im Film, ich weiß. Ist aber so.
Nach meiner Erfahrung lieben Frauen eher mit dem 
Verstand als Männer. Bei Männern, insbesondere in 
der zweiten Ehe, ist die Liebesquote höher. Da wird 
für die neue, meist jüngere Frau die Familie verlassen, 
der Job aufs Spiel gesetzt. Bei der jüngeren Frau spielt 
der Versorgungsgedanke da schon oft eine Rolle. Es ist 
aber sinnlos, dem Mann zu sagen: »Lass dich nicht 
scheiden, die neue Partnerin sieht nur dein Haus, dein 
Auto, deine Po si tion!« Der Mensch ist in Sachen Liebe 
vollkommen beratungsresistent.
In einer Beziehung ist die Liebe ja nie vollkommen 
gleich verteilt. Der eine liebt mehr, der andere weni-
ger. Derjenige, der mehr liebt, wird am Ende meistens 
der Verlierer sein. Weil er mehr nachgibt, mehr Ver-
ständnis hat. In der Scheidung schlägt das oft um. 
Wenn zum Beispiel der Mann, der seine Frau noch 
liebt, bei der Scheidung merkt, dass er keine Chance 
mehr hat, weil die Frau schon einen neuen hat, dann 
geht er oft zur scharfen Mu ni tion über.
Viele Menschen sagen ja: Ich kämpfe um die Liebe. 
Aber um die Liebe kann man nicht kämpfen. Wenn 
die gestorben ist, gibt es selten Auferstehung. Man 
kann um die Ehe kämpfen, im Interesse der Kinder 
zum Beispiel. Aber wenn man um die Liebe kämpft, 
bekommt man höchstens Mitleid. 

43

Ingeborg Rakete-Dombek, 64,
ist Rechtsanwältin und Notarin für Familienrecht  

Max Frisch, über den ich meine Abiturarbeit geschrie-
ben habe, vertritt das christliche »Du sollst dir kein 
Bildnis machen!«: »Eben darin besteht ja die Liebe, das 
Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe 
des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Men-
schen zu folgen in allen seinen möglichen Entfaltun-
gen. Wir wissen, dass jeder Mensch, wenn man ihn 
liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet, und dass 
auch dem Liebenden sich alles entfaltet, das Nächste, 
das lange Bekannte. Vieles sieht er wie zum ersten 
Male. Die Liebe befreit es aus jeglichem Bildnis.«

Es gibt wenige Max Frischs bei den Trennungs- und 
Scheidungsmandanten, aber viele wie Herrn K., den 
sich Bertolt Brecht ausgedacht hat. »Was tun Sie?«, 
wurde Herr K. gefragt, »wenn Sie einen Menschen lie-
ben?« – »Ich mache einen Entwurf von ihm«, sagte 
Herr K., »und sorge, dass er ihm ähnlich wird.« – »Wer? 
Der Entwurf?« – »Nein«, sagte Herr K., »der Mensch.«
Bei Max Frisch, der an die Wandelbarkeit des Anderen 
glaubt, endet damit alles: » ›Du bist nicht‹, sagt der 
Enttäuschte oder die Enttäuschte, ›wofür ich dich ge-
halten habe.‹ Man macht sich ein Bildnis. Das ist das 
Lieblose, der Verrat.« (...) »Das ist das Erregende, das 
Abenteuerliche, das eigentlich Spannende, dass wir 
mit den Menschen, die wir lieben, nicht fertigwerden; 
weil wir sie lieben, solang wir sie lieben.«
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Stefan Klein, 48,
ist Wissenschaftsautor und Kolumnist des ZEITmagazins

Blaise Pascal versuchte einmal, mit einer Wette für 
den Glauben zu werben. Er argumentierte: Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Gott existiert, mag winzig sein. 
Aber wenn es ihn gibt und du an ihn glaubst, kann er 
dich unendlich belohnen. Also setz auf ihn.
So ist das mit der Liebe. Man kann nur an sie glauben. 
Und wo kein Glaube an sie, ist Liebe unmöglich.
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Christoph Joseph Ahlers, 45,
ist klinischer Sexualpsychologe

Das Begehren, sagt man, lässt in langjährigen Bezie-
hungen nach. Das ist tatsächlich so – aber nur die 
halbe Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit ist, 
dass langjährige sexuelle Beziehungen nicht zwangs-
läufig einer Halbwertszeit unterliegen, der Sex also im 
Laufe einer Beziehung immer schlechter wird, bis er 
ganz aufhört. Die sexuelle Beziehung zweier Men-
schen ist nicht abhängig vom Neuen und Unbekann-
ten als Quell von At trak tion und Erregung, sondern 
vor allem davon, dass die beiden wirklich eine Bezie-
hung mit ein an der führen, also Bezug auf ein an der 
nehmen, sich mit ein an der über ein an der austauschen. 
Ich empfehle Langzeitpaaren, denen der Sex abhan-
dengekommen ist, in meiner Praxis deshalb nicht Be-
ckenbodentraining, Tantra und Champagnerbäder, 
sondern sich mit ihrer Verschiedenheit aus ein an der-
zuset zen, um sich dadurch immer wieder neu kennen-
zulernen. Und dadurch auch immer wieder aufeinan-
der neu-gierig werden zu können. Dann kommt es zu 
Sätzen wie »Wenn du dich mir so öffnest und mir 
deine Ängste und Befürchtungen zeigst, dann will ich 
in dem Moment mit dir schlafen«. Die Vitalität einer 
sexuellen Beziehung wird eben nicht vor allem von 
Äußerlichkeiten und erotischen Reizen gespeist, son-
dern entfaltet und entwickelt sich viel mehr im Inne-
ren der beiden beteiligten Menschen.
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ES WIRD WINTER!

Unser Kolumnist ist froh, dass der Herbst 
vorbei ist – denn so viel kluge Wut  

über die Zustände erfasste ihn noch nie

Willemsens Jahreszeiten

Illustration Samuel Nyholm

Hitler ist nicht  
mehr Ehrenbürger  
von Goslar;  
wird Tebartz-van  
Elst je Ehrenbürger  
von Limburg?

Edward Snowden bittet 
um Asyl – aber wer würde 
den Mann aufnehmen?

Marietta Slomka und 
Sigmar Gabriel im 
Zustand der Patzigkeit

Und wann flüchtet 
Gurlitt mit seinen über 
1400 Kunstwerken? 

Mit welchen Methoden  
hat aber die NSA  
wirklich gearbeitet? 



Unser Kolumnist  
Roger Willemsen 
rast auf  die 
Zustände zu

Dieter Zetsche sagt,  
er könne auch mit fünf 
Millionen gut leben

Miley Cyrus macht, was Menschen in ihrem 
Alter halt so machen (der Bürger meister von 
Toronto macht das teilweise auch, ist aber älter)

Jesus – ein Schwede? 
Manchen Forschern 
scheint nichts heilig

Dieter Bohlen  
(kniend) auf  Wahlkampf-
tour in Österreich

In Österreich leben  
angeblich noch 19 Menschen, 
die von Ötzi abstammen
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Von 
Roger Willemsen

Da ist sie also wieder, die Jahreszeit der überheizten In-
nenräume, jetzt noch hitziger mit Bonus-Koalitionsver-
handlungen. Es ist die letzte Baustelle, denn eigentlich ist 
das Land doch fertig. Auf Jahrzehnte hinaus wird es kei-
ne Regierung ohne CDU-Beteiligung geben, keine Bun-
desligatabellenspitze ohne Bayern, kein Bayern ohne 
CSU. Jetzt gehen wir an die Feinheiten, das heißt an die 
Liquidation der Kritiker. 

Da haben sich doch tatsächlich ein paar öffentlich 
Arbeitende – nicht durchweg Intellektuelle, nicht durch-
weg Linke – getraut, Bedenken gegen die Große Koalition 
anzumelden! Dafür bezichtigt sie Hans-Ulrich Jörges, As-
sistenzchef des sterns u. a., der Verachtung für die verfasste 
Demokratie, der gefährlichen Affekte gegen die Politik, der 
Unverschämtheit, Verlogenheit, Eitelkeit, Arroganz, Über-
heblichkeit, außerdem wandere man »auf die historisch 
überlieferte Politikerverachtung von rechts zu«, womit 
man quasi Neonazi ist, also, schließt Jörges, »Halt’s Maul!«. 

Was also haben Silvia Bovenschen, Antje Vollmer, 
Ingo Schulze, Hanna Schygulla, Friedrich Schorlemmer, 
10 000 andere und auch ich uns zuschulden kommen las-
sen? Einwände! Und was haben wir beim stern freigesetzt: 
den Gerhard-Löwenthal-Reflex, Intellektuellenhass! Des-
halb jetzt mal ganz unintellektuell gefragt: Jörges, haben 
Sie sie noch alle? Da verleiht der stern im Namen seines 
Gründers Henri Nannen einen Preis auch für die kritische 
Begleitung des Tagesgeschehens und toleriert nicht mal 
Einwände gegen jenen Maximalkonsens, der jeder Oppo-
sition, aber langfristig auch der SPD den Garaus machen 
könnte? Und anschließend haben wir dann nur noch 
Hans-Ulrich Jörges, das stern-Geschütz der Demokratie? 
Oder ist das vielleicht schon die wilde Frische der neuen 
Meinungsfreiheit unter der Großen Koa li tion?

Klar, laut Bertelsmann-Studie liegt unser Land 
in puncto Gemeinsinn nur im Mittelfeld und ist tenden-
ziell immer weniger bereit, Vielfalt zu akzeptieren, auch 
Meinungsvielfalt. So nimmt Deutschland lieber keinen 
Snowden auf, keine Guantánamo-Häftlinge und schon 
gar keine »Einwanderer« in unser »Sozialsystem«. Wir 
nennen das »Willkommenskultur«. Aber mit diesem 
Ausdruck schicken die Katarer auch ihre Lohnsklaven in 
die Zwangsarbeit am Stadionbau für die Fußball-WM, 
unser Brot und Spiele. Sepp Blatter findet jetzt, diese 
WM solle dort erst im Winter stattfinden, denn das 
amerikanische Sprichwort sagt: »Wer einen Wachskopf 
hat, soll nicht in die Sonne gehen.«

Unsere Lohnabhängigen dagegen werden schon 
2015 einen Mindestlohn bekommen. Früher würde er 

uns nur die Wirtschaft ruinieren. Aber Dieter Zetsche von 
Daimler sagt: »Ich kann auch mit fünf Millionen gut le-
ben.« Genügsam ist er wie jener Kölner Bankier Pferd-
menges, der, gefragt, was er mit einer Million machen 
würde, erwiderte: »mich einschränken«.

Das Deutschland der sozialen Kälte beantwor-
ten wir mit einer Zufuhr emotionaler Überwärmung. 
Wenn Sigmar Gabriel und Marietta Slomka sich in 
wechselseitiger Patzigkeit hochschaukeln, gewinnen wir 
eine Woche Fegefeuer daraus, und weil die Liebe der 
Eliten zur FDP abgekühlt ist, schieben Zeitungen und 
Talkshows den frisch behaarten Untoten Christian Lind-
ner so oft in die Mikrowelle der Interviews, bis er fast 
auf Körpertemperatur gebracht ist. So viel Lindner war 
nie, so viel Desinteresse an Lindner aber auch nicht. Ja, 
diese FDP ist wie die Costa Concordia, innerlich ab-
gewrackt, aber ein logistisches Wunder wird sie aufrich-
ten. »With a little help from my press.« 

Wer aber denkt an die »Anschlussverwendung« 
der alten FDP-Unterstützer Wolfgang Joop, Mutter Bei-
mer, Sky du Mont und Dolly Buster, an die Journalisten, 
die sich von der Partei nicht lösen können? Es ist wie bei 
Menschen, die nach einem Todesfall das Kinderzimmer 
unverändert lassen. Die Süddeutsche Zeitung führt in 
stillem Minnedienst die FDP sogar noch in den 
Umfrage ergebnissen auf.

Nur Dieter Bohlen, auch er ehemals FDP-Unter-
stützer, ist schon vom windigen Fähnchen gelaufen und 
lässt sich einen Wahlkampfauftritt in Österreich teuer 
bezahlen. Dort leben laut Wissenschaft noch 19 Angehö-
rige von Ötzi, aber wie viele von ihnen sind im Team Stro-
nach, der die Todesstrafe im Programm hat? Jetzt war 
auch Dieter Bohlen dabei und leistete seinen Beitrag dazu, 
dass etwa 30 Prozent aller Österreicher politische Grup-
pierungen mit rechtem Profil wählten.

Ja, wir erregen uns gern, selbst was uns sachlich 
egal sein könnte, bringt uns gefühlsmäßig auf die Palme: 
Wir sagen nur »Limburg« und sind schon überwärmt. 
Der Bischof mag ein Verschwender sein, aber bis heute 
hat der Staat einen Verfassungsauftrag aus dem Jahre 1919 
nicht umgesetzt, nach dem den Kirchen keine Entschädi-
gung für frühere Enteignung mehr zusteht. Knapp eine 
halbe Milliarde Euro jährlich werden trotzdem immer 
noch an die Kirchen bezahlt. Das erhitzt uns nicht. Im 
Bau von Tebartz-van Elst aber wird noch Wochen nach 
seiner Flucht herumgestochert, als ginge es um Relevanz.

Wenn uns dann die Bischöfe ausgehen, beschäfti-
gen wir uns mit dem Bürgermeister von Toronto, nicht 
weil er wichtig wäre, sondern weil er dick ist, Laster hat 
und einfach nicht zurücktreten will. Oder mit der Sänge-
rin Miley Cyrus, die glücklicherweise auch Laster hat. 
Über sie fallen die Heuchel-Schwadronen der öffentlichen 
Volkserzieher her und machen sich »Sorgen«.

Schließlich soll es für einen öffentlichen Teenager 
ja nicht nur schwer sein, seine Pubertät zu erleiden, er muss 
es auch noch vorbildlich tun, damit eines Tages eine Plastic 
Silvie aus ihm werde, die den Boulevard durch den Tropf 
ihrer Indiskretionen speist und mahnt, sie könne »nicht 
gutheißen, dass Miley auf der Bühne geraucht hat. Das 
sollte ein gutes Vorbild nicht tun.« Sie sollte vielmehr jede 
Woche einen neuen liebestollen Piloten durchs Dorf und 
in den »Guerillakrieg« (ihre Worte) mit der Presse jagen.

Roger Willemsen, 

58, wurde bekannt als Moderator und Autor. 
Zuletzt erschien bei S. Fischer »Es war  
einmal oder nicht. Afghanische Kinder  
und ihre Welt«. In »Willemsens Jahreszeiten«  
blickt er jedes Viertel jahr auf  die  
politischen und gesellschaftlichen  Er eignisse  
der vergangenen Monate zurück



49

Apropos Rauchen: Die Tabakindustrie muss jetzt Schock-
bilder auf Zigarettenpackungen zeigen, also Lungenha-
schee, Blasenkarzinome oder Boris Becker, der aus seiner 
Autobiografie vorliest. Boris, der neue Lodda, nimmt hier 
den geneigten Nichtleser zum x-ten Mal mit in die Besen-
kammer, um dort, das ist ihm ganz wichtig, sein Privatle-
ben zu schützen. »Privatleben«? Ist das nicht dieses Phan-
tom aus den Neunzigern, als man noch nicht wusste, dass 
die NSA den Islamisten beim Porno-Gucken zusieht? Eine 
klassische Win-win-Situation. 

Um anschließend wieder runterzukommen, nehmen 
sie sich dann das Kanzlerinnen-Handy vor, eine »gewöhn-
liche Praxis«, hieß es aus den USA, wo man Merkel vermut-
lich auch als »Terror-Hydra« kennt und die Uckermark als 
das ostdeutsche Medellín, Drehscheibe internationaler Dro-
genkartelle. Doch wie formulierte Seine Einfältigkeit, der 
Innenminister, so schön: »Wollen Sie einer der ältesten De-
mokratien erzählen, wie sie ihre Behörden kontrollieren 
muss?« I wo. Es würde doch schon reichen, einer der jüngs-
ten Behörden zu erklären, was Demokratie ist.

Demokratie ist zum Beispiel: Klimakonferenz in 
Warschau, alle sind erschöpft, auch das Klima. Ergebnisse 
gibt es kaum. Es bleibt also bei dem Ritual, dass die Konfe-
renz mehr Klimaerwärmung schafft, als sie mindert. Gäbe es 
aber gar keine Ergebnisse, drohten vielleicht Proteste. Des-
halb gibt es immer gerade so wenige Resultate, dass sich das 
Klima so wenig bewegt wie das Volk. 

Demokratie eben, und das heißt auch schlechte 
Nachrichten für Hitler: Er ist nicht länger Ehrenbürger von 
Goslar. Die Entscheidung fiel einstimmig. Das war auch mal 
anders. Wie man dagegen über die 1400 Kunstwerke aus 
dem Besitz des Kunsthändlers Gurlitt urteilen soll, weiß 
noch kein Mensch, und über den juristischen Fragen vergaß 
man schlicht die Freude über all die ungesehenen Werke! Da 
könnte man doch mal Gefühle zeigen oder die Steigerung 
von Gefühlen: »Emotionen«. Freude! Soeben wurden Mari-
lyn Monroes nackteste Fotos versteigert, also ihre Röntgen-
aufnahmen. Jauchzet, frohlocket! Auch spekulierten For-
scher: Kam Jesus in Wirklichkeit aus Schweden? Dann hieße 
die frohe Botschaft: Befleckst du noch, oder zeugst du schon? 
Hosianna! Josef war Zimmermann, erklärt das »Billy«? 

Macht also hoch die Tür, Hauptsache, ihr macht 
die Tor nicht weit oder stellt Manuel Neuer rein. Neulich 
habe ich geträumt, Bundestrainer Jogi Löw habe den Fuß-
ball nie richtig leiden können und sich deshalb den deut-
schen ausgedacht. Da wird selbst effizient gejubelt. Doch 
wenigstens der »Milieu«-Geruch bleibt: Im größten deut-
schen Vereinsvorstand sitzt einer, der »überrascht« ist, dass 
man wegen Steuerhinterziehung angeklagt wird, und ein 
Vorbestrafter, der für 249 900 Euro Strafe Luxusuhren aus 
Dubai schmuggelte.

Und wo wir gerade bei der Halbwelt sind: Alice 
Schwarzer, der seligen Else Kling aus der Lindenstraße immer 
ähnlicher, keift sich mal wieder durch alle Fernsehkanäle, 
diesmal auf der Suche nach Huren, die ihrem Bild von Hu-
ren entsprechen – also Frauen, die sich ausschließlich leiblich 
prostituieren, aber nicht ihre Seele an die Bild-Zeitung ver-
kaufen. Welch schweren Weg geht sie für all jene Unmündi-
gen, die es noch nicht geschafft haben, sich von Alice Schwar-
zer zu emanzipieren! Darüber kann man hinwegkommen. 

Darüber nicht: Am 20. November starb Dieter Hilde-
brandt. Das hätte er nicht tun sollen. 
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GEDICHTE  
VOR AUSCHWITZ

Joachim Esberg floh 
1937 aus Deutschland. 
Seine Angst schrieb er 
in eine Kladde: Worte, 
so unmittelbar, als  
hörten wir ihn rufen

Von
Wolfgang Büscher

Kunstlederner Einband, viele beschriebene Seiten 
– ein Tagebuch in Form von Gedichten



53

Wenig wissen wir über den jungen Mann aus Deutsch-
land, der in den Jahren 1937 bis 1940 in Gent lebte und 
diese Gedichte schrieb. Wir betrachten die paar Fotos, die 
es von ihm gibt, aber sie passen schlecht zu ein an der, die 
Fotos und die Gedichte, es will kein Bild entstehen. 
Schlank, dunkles Haar, ernstes Gesicht. Ein Student, ge-
kleidet in der Art der dreißiger Jahre, in Gent oder am 
Strand des belgischen Seebades Blankenberge mit dem 
Vater und mit einer Cousine. Alles recht hübsch, alle gut 
situiert, tadellos angezogen, braun gebrannt. Und dann 
geht er in seine Studentenkammer und schreibt: 

Müde, Vater, all des Leides,
Möchte ich mich fröstelnd schmiegen
In die Falten Deines Kleides
Und an Deinem Herzen liegen.

In einer zweiten Strophe variiert er seine Fluchtfantasie 
und kommt in der dritten zur Sache. Nicht etwa um  einen 
Anfall jugendlich-romantischer maladie du cœur geht es. 
Es geht um sein Leben auf der Flucht, um die Todes-
gefahr, in der er schwebt:

Frevel scheint solch feiges Streben,
Zählt man meiner Jahre Zahl.
Ach, wie gerne möcht’ ich leben,
Trüg ich nicht das gelbe Mal!

Das gelbe Mal, der Judenstern. Um ihn nicht tragen zu 
müssen daheim in Deutschland, ist er nach Gent geflohen. 
Aber er spürt, die Gefahr wächst. Je näher der Moment des 
deutschen Einmarsches in Belgien heranrückt, der 10. Mai 

1940, desto düsterer werden Joachim Esbergs Genter Vi-
sionen. Offenbar unter dem Eindruck der »Kristallnacht« 
schreibt er die Ballade vom Holzbein.

Springe, hüpfe, Judenkrüppel,
Hoch, das Holzbein frisch geschwungen,
Sonst lehrt’s dich der Eisenknüppel,
Der hat Menschen schon bezwungen!

Am Ende der Ballade liegt der bein ampu tier te jüdische 
Frontsoldat und EK-Träger des Ersten Weltkrieges in sei-
nem Blut, und blutbespritzt ist sein Eisernes Kreuz. 

Mitten im Ersten Weltkrieg, am 19. September 
1916, wird Joachim Esberg geboren, als Sohn des Pferde-
händlers Ivan Esberg und seiner ersten Frau Suse in Wol-
fenbüttel. Dort wächst er auf und besucht das Realgym-
nasium. Als er 18 ist, stirbt die Mutter, im März 1935, 
eines seiner Gedichte beschwört die Erinnerung daran 
herauf. Dennoch, er hat ein gutes Leben. Der Vater ist ein 
angesehener Mann in der Stadt, er besitzt ein stattliches 
Haus im Zentrum, an der Ecke Lange Herzogstraße/
Okerstraße gelegen. Aber er sieht, wie die Repressalien 
gegen Juden zunehmen. Auch eta blier te Leute wie er sind 
nicht mehr sicher. 1937 entschließt er sich, seinen Sohn 
Joachim zum Studium ins noch sichere Ausland zu schi-
cken. In Belgien hat er Geschäftsfreunde, in Gent. Die 
schweren Ackergäule und Brauereipferde, die er ins nie-
dersächsische Umland verkauft, bezieht er von dort. Und 
so schickt er seinen Sohn in die alte flandrische Stadt.

Gent blieb unzerstört. Die Kanalbrücken, die 
Plätze, über die Joachim Esberg ging, sie gibt es alle noch 
und die Gassen auch, manche so eng, dass zwei, die an ein-

Joachim Esberg, sein Vater und eine Cousine im Seebad 
Blankenberge in Belgien, Ende der dreißiger Jahre
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an der vorbeiwollen, sich an die Hauswände drücken müs
sen. Doch auch auf diesen Wegen entsteht kein Bild von 
ihm. Es bleibt dabei, die Gedichte sind alles, wirklich al
les, was von ihm blieb. Vielleicht ist das gut so. Sie wirken 
intravenös. Wer ein Herz im Leibe hat, kann sie nicht le
sen, ohne geschüttelt zu werden. 

Ja, es ist die alte, böse Geschichte, wir kennen sie 
allzu gut, und ja, dieser Joachim Esberg ist nur einer von 
vielen seiner Herkunft, seiner Ge ne ra tion, die spurlos ver
schwanden. Aber diese Stimme – sie flüstert und schreit, 
sie betet und klingt so nahe, als läge nur eine papierdünne 
Wand zwischen der Genter Studentenkammer am Vor
abend der Hölle, in der er diese Verse schrieb, und unse
rem Hier und Jetzt. Als hielten wir das Ohr an diese Wand 
gepresst und hörten ihn selbst, halblaut, ohne allen histo
rischen Abstand, ohne alle gut gemeinte Belehrung. 

Seine Sehnsucht nach Liebe und Leben schreibt er 
in diese Verse hinein und den bebenden Zorn gegen ein 
Vaterland, das ihm nach dem Leben trachtet, einen Zorn, 
der gegen Ende hin immer mehr der Verzweiflung weicht 
– das alles zwar auch einmal ins Französische oder Flämi
sche übertragen, aber doch empfunden und ausgedrückt 
in Geist und Stil der deutschen Romantik und Klassik. In 
der Sprache, die seine war. Was studiert er eigentlich in 
Gent? Germanistik, was denn sonst. Das ist ja die Welt, 
aus der er kommt, eine andere hat er nicht. Kein Fremder. 
Einer von hier, einer von uns, zum Fremden gemacht.

Zwei Quellen bezeugen Joachim Esbergs Studien
zeit in Gent, seine Matrikelnummern und eine Tafel in der 
alten Aula der Universität in der Vol ders straat. 1937/38 ist 
er unter der Nummer 76886 im Fach Germanistik ein
geschrieben, die Zwischenprüfung besteht er mit Auszeich

nung. Auch das Studienjahr 1938/39 beendet er, nun un
ter der Nummer 78458, mit Auszeichnung. 1939/40 legt 
er, als Nummer 79909, keine Prüfung ab. Und 1940/41 ist 
er nicht mehr immatrikuliert. Die Er inne rungs tafel in der 
Aula sagt, warum. Sie nennt die Namen von fünf Genter 
Studenten und einem Uni Assis ten ten, die das NSRegime 
auf dem Gewissen hat. Der zweite Name ist seiner. 

Sein letzter Eintrag in die Kladde, das letzte Ge
dicht, ist kein eigenes. Eine Abschrift, ein Moment der 
Zuflucht, das Murmeln vertrauter Verse im Angesicht 
höchster Gefahr. Goethe. Wanderers Nachtlied. »Warte 
nur, balde / Ruhest du auch.« 

Von der Vol ders straat sind es zwanzig Minuten 
Fußweg zur Sport straat 155. Dort bezieht Joachims Vater 
nach dem Krieg eine Wohnung. Er hat überlebt. Nicht 
lange nachdem er Joachim nach Gent geschickt hatte, ver
mutlich 1938, warnte ihn daheim in Wolfenbüttel die 
Frau eines Polizisten, die bei ihm im Haus arbeitete: Mor
gen früh werde er abgeholt, er solle auf der Stelle fliehen. 
Ivan Esberg hat diesen Moment kommen sehen, ein ge
packtes Auto steht bereit. Er fährt sofort los und gelangt 
nach Gent. Nun sind beide dort, Vater und Sohn, die 
Strandfotos stammen aus dieser kurzen gemeinsamen 
Zeit. Nach dem deutschen Einmarsch in Belgien im Mai 
1940 werden beide verhaftet und in Lager bei Perpignan 
verschleppt, aber der Vater kommt in ein anderes als der 
Sohn. Und anders als seinem Sohn gelingt es Ivan Esberg, 
zu entkommen und sich ins Dé parte ment  Hautes Alpes 
durchzuschlagen. Dort taucht er über die Kriegsjahre bei 
der Wirtin eines Bistros unter. Ihr hat er seine Rettung zu 
verdanken und seinem, wenn man so will, französischen 
Gesicht unter der Baskenmütze, die er nun trägt. Im Bis

Im Exil in Gent schrieb der junge Student  
der Germanistik das Gedicht »Flucht«
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tro hört er den Gesprächen deutscher Soldaten zu, die 
nicht ahnen, dass der ältere Franzose dort drüben ein ver-
folgter Landsmann ist, er hört ihre Skepsis über den Aus-
gang des Krieges, ihre Zweifel am Sieg, aber von seinem 
Sohn hört er nichts. 

Nach dem Krieg zurück in Gent, gibt Ivan Esberg 
eine Suchanzeige auf, sie erscheint am 5. Juli 1946 in der 
deutsch-jüdischen Zeitschrift Aufbau in New York auf 
der Seite mit ähnlichen Suchanzeigen, ein wenige Qua-
dratzentimeter großer Hilferuf:

 
Wer kann Auskunft geben über: 
JOACHIM ESBERG u. 
JOACHIM GRAMM
 letzter Aufenthalt i. Arbeitslager  Ille sur Têt, bei 
Perpignan, Gr. 412. TT. Camp des Ber gares. 
Von dort über Lager Rives altes-Drancy-Pvr Or. 
u. dem Osten dep. Zuschr. erb.: Ivan Esberg, 155 
Rue de Sport Ghent, Belgium, oder: Ernst Es-
berg, 214 River side  Drive, New York – AC 
2-5503

In diesen dürren Daten steckt die ganze Passionsgeschich-
te des Sohnes. Verhaftet und verschleppt nach dem deut-
schen Einmarsch, nach dem letzten deutschen Gedicht. 
Erste Station ist das Lager  Ille-sur-Têt bei Perpignan im 
unbesetzten Südfrankreich. Dort interniert die französi-
sche Restregierung alle möglichen Arten von Flüchtlin-
gen, angefangen von Spaniern, die vor dem Bürgerkrieg in 
ihrer Heimat geflohen sind, bis hin zu jüdischen Deut-
schen im Exil. Nächste Sta tion ist das Lager Rives altes, 
ebenfalls bei Perpignan. Dorthin werden Juden gebracht, 

die an die SS ausgeliefert werden. Dritte Sta tion ist offen-
bar Drancy, das Lager bei Paris, von dort gehen die Trans-
porte in die Vernichtungslager im Osten ab. Letzte Sta-
tion:  Auschwitz. Dort verliert sich die Spur des Joachim 
Esberg. Einem Zeugen zufolge soll er bei einem Appell 
erfroren sein. Gewiss ist es nicht. 

Der andere Joachim in der Suchanzeige, der sie-
ben Jahre jüngere Joachim Gramm, wird zur gleichen Zeit 
wie Joachim Esberg verschleppt, auch er nach  Auschwitz, 
zusammen mit seiner Mutter Trude aus Berlin, der Frau 
eines Textilhändlers am Alexanderplatz – eine Cousine 
von Ivan Esberg. Die beiden kennen sich gut, ihre Söhne 
auch. Und so flüchtet Joachim Gramm nach Gent. Der 
ältere Joachim habe, erzählt man in der Familie, immer 
ein wenig auf den jüngeren aufgepasst. Ob der jüngere 
von den Gedichten des älteren wusste, ist unbekannt. 

Beide Joachims befreunden sich in ihrer Genter 
Zeit mit einer jungen Frau – ob sie es ist, die in den Ge-
dichten gemeint ist? Auch das wissen wir nicht. Fest steht 
aber, dass Joachim Esberg daheim in Wolfenbüttel in eine 
andere junge Frau verliebt war, Lore Schloß. Sie emi grier te 
nach England. Noch aus Gent soll er ihr geschrieben ha-
ben, aber auch das ist ungewiss. Sicher ist nur Joachim 
Gramms Ende. Am 10. Fe bru ar 1945 von  Auschwitz nach 
Buchenwald verlegt, kommt er dort am 22. Fe bru ar um, 
zwei Monate und eine Woche vor seinem 22. Geburtstag. 

Nach dem Krieg sucht Ivan Esberg nach Spuren 
von beiden jungen Männern. Dafür gibt es einen Grund. 
Trude, die Mutter des jüngeren Joachim, hat ihren Sohn 
überlebt, so wie Ivan seinen Sohn überlebt hat. Sie kommt 
aus  Auschwitz, er aus seinem Versteck in den französischen 
Alpen. Der Tod seiner ersten Frau Suse 1935 liegt über 

»Ballade vom Holzbein«: Die im Ersten Weltkrieg  
für Deutschland kämpften, waren nun der Feind
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zehn Jahre zurück, und auch Trudes erster Mann ist vor 
dem Krieg verstorben. Kurzum, Ivan und Trude heiraten.

Bald darauf kehrt Ivan Esberg für einige Jahre in 
seine Heimat zurück. Nach seiner Flucht aus Wolfenbüt-
tel war man mit seinem Haus wie damals üblich verfah-
ren. Jemand mit guten Beziehungen zum Regime ergriff 
die Chance, so ein »Judenhaus« in seinen Besitz zu brin-
gen. Nach dem Krieg strengte Esberg einen Rückerstat-
tungsprozess an, einigte sich aber mit dem neuen Besitzer 
seines Hauses auf einen Vergleich und eine lebenslange 
Rente. Auch als die Esbergs in den späten Fünfzigern 
wieder nach Gent zogen, unterhielt er freundschaftliche 
Beziehungen zu seiner Heimatstadt und auch zu dem 
Herrn, der nun sein Haus besaß – dem Spirituosen-Un-
ternehmer Curt Mast, besser bekannt als der Mann, der 
im Krieg die Marke »Jägermeister« erfand.

In dieser Nachkriegszeit setzt die Erinnerung der 
einzigen noch lebenden Zeugin ein. Margret Zerfass ist 
heute eine Dame von 101 Jahren. Auch sie stammt aus 
Deutschland, aus Frankfurt am Main, auch sie hatte 
Grund gehabt, fortzugehen, ein Teil ihrer Familie war jü-
disch. Als ein ihr unbekannter Herr sie in Gent auf der 
Straße ansprach, 1946 oder 1947, war sie immer noch 
eine junge Frau, und der ältere Herr war Ivan Esberg. 
Daraus entwickelte sich eine lebenslange Freundschaft. 
Sie besorgte den Esbergs den Haushalt und kümmerte 
sich um ihn bis zu seinem Tod 1987 im Alter von 100 
Jahren und darüber hinaus. Sie war es, die die Kladde mit 
den Gedichten seines Sohnes bewahrte und weitergab.

»Zu jedem Geburtstag«, erzählt sie in ihrem un-
verfälschten, schönen Frankfurter Idiom, »erschien eine 
jüngere Frau mit einem Strauß Rosen bei Ivan, immer so 

viele, wie er alt wurde.« Es sei die junge Frau aus der Gen-
ter Freundesclique der beiden Joachims gewesen. »Sie 
hoffte noch lange nach dem Krieg, Joachim Esberg habe 
irgendwie überlebt und komme wieder.« Das Gespräch 
mit Margret Zerfass findet in Blankenberge statt, etwa 
dort, wo vor 73 oder 74 Jahren die Strandfotos aufgenom-
men wurden, die Joachim Esberg mit dem Vater zeigen. 
»Die literarische Neigung«, sagt sie noch, »die hatte er von 
seiner Mutter, die hat immer viel gelesen.«

Solche Sätze sind wie ein leises Pochen an eine für 
immer verschlossene Tür. Der junge Mann aus Deutsch-
land, der diese Gedichte schrieb, bleibt unsichtbar hinter 
ihnen. Die in Kunstleder gebundene Kladde, in die er sie 
eintrug in makelloser Handschrift, ist alles, was von ihm 
zeugt. Ins Reine geschriebene Endfassungen, kein Wort, 
kein Komma korrigiert, so wirkt es, aber auch das wissen 
wir nicht sicher. Der Inneneinband der Kladde muss je-
dem vertraut vorkommen, der je ein Rilke-Bändchen aus 
den zwanziger Jahren in der Hand hielt: der zartgrob or-
namentale Stil einer sich als »modern« empfindenden Zeit. 

Joachim Esbergs Verse erschienen nie in so einem 
Bändchen. Sie blieben, als ihr Autor in den frühen Tod 
ging, den er geahnt hatte, im Dunkel dieser Kladde. Die 
aber überlebte ihn und gelangte schließlich an einen Cou-
sin des Dichters. Er ist heute 80 Jahre alt und lebt bei 
Leipzig. Es ist sein Wunsch, dass dieses Zeugnis eines be-
gabten jungen Mannes aus Deutschland, den sein Vater-
land erst vertrieb und dann umbrachte, aus dem Dunkel 
der Zeit tritt und aufleuchtet. Deshalb hat er es nach Wol-
fenbüttel gegeben, Joachim Esbergs Heimatstadt. In der 
Handschriftenabteilung der Herzog August Bibliothek 
kann man von nun an die Gedichte lesen.

»Wanderers Nachtlied« in der Handschrift  
von Joachim Esberg ist der letzte Eintrag
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Märchenstunde
Eine Stilkritik

Dieser Look von Dolce & Gabbana ist zauberhaft 
gemeint. Rock (links) 995 Euro, Top 720 Euro 



Mode ist so widersprüchlich. Gerade glaubte man noch, 
verstanden zu haben, dass es eine neue Kundin gibt, die 
nicht mehr Schneewittchen sein möchte, sondern als 
selbstständige Frau wahrgenommen werden will. Die sich 
nicht mehr in romantischen Fantasien verliert, sondern 
ihr Berufsleben plant. Und die natürlich auch die ent
sprechenden Kleider dafür braucht. Solche, die elegant 
und unverschnörkelt sind. Selbstbewusst und konkret. 
Und dann schaut man auf die Laufstege und sieht dort 
Mode wie aus der Neuverfilmung von Drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel. Es wallt und klimpert, es raschelt und 
rauscht. Bei Alexander McQueen zeigt Sarah Burton 
viktorianisch anmutende weiße Kleider mit Bausch
ärmeln und freien Schultern. Bei Dolce & Gabbana se
hen wir Models mit Krönchen und klirrenden Ohrrin
gen, in Spitzentops und Röcken, die mit historischen 
Motiven bedruckt sind. Bei Rodarte flattern transparente 
Unterröcke um nackte Beine, bei Valentino sehen wir 
bodenlange Kleider mit Bordüren – und Gareth Pugh 
kreierte Looks, die aussahen, als wären sie von der Pech
marie aus Frau Holle abgelegt worden. In der Mode ist 
Märchenstunde angesagt.

Dies hat allerdings nichts damit zu tun, dass die 
moderne Frau sich nun doch wieder darauf verlegt haben 
könnte, auf ihren Prinzen zu warten. Es zeigt vielmehr, 
dass Modenschauen immer mehr zu Erzählungen werden. 
Kleider allein genügen heute nicht mehr, um eine modi
sche Botschaft zu verbreiten. Und schon gar nicht eine 
solche, die bei den Frauen auch gut ankäme. Die Kundin 
will keine Projektionsfläche für männliche Fantasien mehr 
sein. Die Schauen allerdings, in denen die Kleider präsen
tiert werden, müssen immer mehr Fantasien wecken. Sie 
sind längst nicht mehr dazu gemacht, einem Kreis von 
Kunden ein Produkt nahezubringen, sondern die Atmo
sphäre einer Marke zu atmen. Sie sind für die Videolein
wände in den Flag ship stores gemacht und für die Live
streams im Internet. In diesem Sinne wird es durchaus 
möglich, dass die Stücke auf dem Laufsteg mit denen, die 
später wirklich in der Boutique verkauft werden, kaum 
Ähnlichkeit haben. Denn während die Kundin am Klei
derbügel ein Teil sehen will, in dem sie für die Anforde
rungen ihres Lebens gerüstet ist, schaut sie immer noch 
gern Märchenfilme. Das hat sie sich verdient.
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Von A  nach B
Margit Stoffels fährt im 
Motorrad beiwagen einer Ural 
Retro durch die Vorpyrenäen

Der weiche Ledersessel lässt mich beinahe vergessen, dass 
ich gerade in einem Dinosaurier Platz nehme: im Bei wagen 
einer Ural, jenes legendären Motorrads der Roten Armee, 
entwickelt nach Plänen der BMWWehrmachtsmaschine 
R 71, gebaut in Irbit am Ural. Noch immer verlassen jähr
lich ein paar Hundert Exemplare die Irbitski Motozikletny 
Sawod, heute allerdings mit westlichen Bauteilen. Keine 
SpaceShuttleTechnik, aber gut zum SerpentinenCrui
sen. Schon lange hatte mein Freund Jörg mit glänzenden 
Augen davon erzählt. Er lebt in Girona, am Rande der 
Pyrenäen. Doch anders als die vielen Radrennfahrer, die 
hier durch die Landschaft strampeln, bevorzugt Jörg Bikes 
mit Motoren. Sein Freund Guenter schraubt mit Leiden
schaft an ihnen herum, er hat sich auf Ural spezialisiert. 

Ich selbst würde mich nicht in den Sattel setzen, 
aber im Beiwagen, windgeschützt und gut gepolstert, lässt 
es sich aushalten. Das Gespann erreicht ohnehin nur eine 
moderate Geschwindigkeit. Vor uns liegt die Zona Volcà
nica de la Garrotxa im Pyrenäenvorland. Dutzende Vul
kankrater. Der letzte Ausbruch liegt aber schon 10 000 
Jahre zurück. Guenter am Lenker der Ural. Jörg auf seiner 
Kawasaki. Im Beiwagen: ich, behelmt und eingepackt wie 
ein Krautwickel. Wir nehmen vorzugsweise Straßen, die 
auf der Karte dünn und weiß eingezeichnet sind und sich 
wie Bindfäden um die Berge winden. Schmal, kurvenreich, 
grober Asphalt, Geröll am Fahrbahnrand. Die beiden ha
ben eine Vorzeigestrecke für mich ausgesucht. So viele 
wunderbare alte Brücken, Kirchen und katalanische Res
taurants! 160 genüssliche Kilometer, die mich kurz daran 
denken lassen, etwas über Zen und Motorradfahren zu fa
bulieren, aber dann kommt es zu einer ungeplanten Be
gegnung: Zwischen Olot und Beget stehen in einer Kurve 
plötzlich drei Kühe, ein Ochse und ein Esel auf der Straße. 

Wie im Weihnachtsmärchen. Anscheinend wissen 
sie nicht so recht, was sie von dem Geknatter halten sollen. 
Wir stoppen. Sie kommen auf uns zu, beschnuppern uns 
mit dampfenden Nasen. Völlig unbefangen. Dann stapfen 
sie auch schon wieder zurück auf ihre Wiese. Wie gut, dass 
man mit einer Ural eher gemächlich rollt. 

Guenter legt den Gang ein und lässt die Kupp
lung kommen. Ist ja ein Motorrad und kein Weihnachts
schlitten. Schnell weiter. Das war jetzt einfach zu kitschig, 
um wahr zu sein.

Von Tillmann Prüfer
Foto  Peter Langer

Technische Daten    
2-Zylinder-Benzinmotor, Leistung: 30 kW (41 PS),  

Verbrauch: 7,5 l, CO₂-Emission: 178 g/km,  
Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h,  

Beschleunigung: keine Angabe, Basispreis: 12 800 Euro

Margit Stoffels ist Mitarbeiterin  
des ZEITmagazins
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Von Elisabeth Raether
Foto  Jason Lowe

Sie haben es auch in diesem Jahr wieder nicht geschafft, 
Vegetarier zu werden? Hier kommt ein Trost: Italienische 
Kalbshaxe, in Weißwein geschmort. Dazu gibt es ein Sa-
franrisotto, denn wahrscheinlich ist es Ihnen auch nicht 
gelungen, Ihren Kohlenhydratekonsum einzuschränken. 
Ein schönes Silvesteressen ganz ohne Gemüse! Und wenn 
Sie schon dabei sind: Essen Sie das fettreiche Knochen-
mark mit, rauchen Sie Zigaretten, trinken Sie Espresso 
und Whiskey. Probieren Sie die Drogen Ihrer Kinder aus. 
Niemand weiß, was das Jahr 2014 bringt. Vielleicht sind 
Sie morgen schon tot. Guten Rutsch!

Die Kalbshaxe sollte man bei einem guten Metz-
ger kaufen, das Aroma des Fleisches ist das Wichtigste an 
diesem Gericht. An den Rändern die Beinscheiben ein-
schneiden, damit das Fleisch sich beim Anbraten nicht 
wölbt. In einem gusseisernen Topf Öl erhitzen, Fleisch 

von beiden Seiten anbraten, bis es Farbe annimmt. Salzen 
und pfeffern. Knoblauchzehen kurz mitrösten. Weißwein 
dazu. Hitze herunterschalten, den Topf abdecken. 90 
Minuten lang köcheln lassen, dabei alle halbe Stunde das 
Fleisch wenden. Fleisch herausnehmen, die Sauce einko-
chen, Butter hinzugeben und abschmecken. 

Für das Risotto Zwiebel in Olivenöl anschwitzen, 
Reis dazu, kurz mitdünsten. Salzen und pfeffern. Mit 
Wein ablöschen, verdampfen lassen. Mit heißer Brühe 
aufgießen, sodass der Reis gerade bedeckt ist. Verdampfen 
lassen, dabei ab und an rühren. Diesen Schritt wiederho-
len, bis der Reis gar ist. Nach zehn Minuten den Safran 
dazugeben (Fäden vorher in etwas heißem Wasser ein-
weichen). Parmesan und Butter dazu. Abschmecken.

Für die Gremolata alle Zutaten vermengen und 
vor dem Servieren auf das Fleisch geben. 

Wochenmarkt:
Dick und glücklich ins neue Jahr! 

Ossobuco mit Gremolata und Risotto alla Milanese (für 2 Personen)

Für das Ossobuco: 1 EL Olivenöl, 4 Beinscheiben vom Kalb (ca. 700 g),  
Salz, Pfeffer, 3 angedrückte Knoblauchzehen, 250 ml Weißwein, 2 TL Butter 
Für das Risotto alla Milanese: 1 Zwiebel (gehackt), etwas Olivenöl,  
200 g Risottoreis, 100 ml Weißwein, Salz, Pfeffer, ca. 400 ml heiße Gemüsebrühe,  
1/2 TL Safranfäden, 50 g geriebenen Parmesan, 1 EL Butter
Für die Gremolata: 1 halbes Bund glatte Petersilie (gehackt), 5 Anchovis (gehackt),  
Abrieb von 1 Zitrone, etwas Zitronensaft, 1 Knoblauchzehe (gehackt)
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Entdecken, worauf es ankommt.

Die neuen Kataloge
2014 sind da! 

2014 wird wieder ein Jahr faszinierender Reiseziele, 
spannender Begegnungen und einzigartiger Inhalte. 

Erstmalig präsentieren wir Ihnen zusätzlich unsere 
exklusiven Musik- und Radreisen mit je einem 

eigenen Katalog. Erleben Sie Reisen in einer 
inspirierenden Gemeinschaft interessanter 
Menschen – mit anderen Lesern der ZEIT. 

Bestellen Sie jetzt Ihren Katalog!

Jetzt
Kataloge 2014

bestellen!

5 �www.zeitreisen.zeit.de

13999_ZR_51_Kataloge2014_215x289.indd   1 04.12.13   14:01
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Private Anzeigentextannahme unter:
www.zeit.de/inserieren oder 
Tel. 040 / 32 80 57 58 (Mo–Fr: 8–18 h, Sa: 9–12 h)

 KENNENLERNEN

SIE SUCHT IHN  

 ER SUCHT SIE  

SIE: Akad., 60, bewegungs- u. resonanzfreudig, attr., einfühlsam und differenziert denkend/fühlend (und
entsprechendem beruflichen Background), lebenserfahren und partnerschafterprobt, offen für Verände-
rungen (+ polit. soziologisch. Fragestellung), zu begeistern für Natur/Kultur, Begegnung im Freundes-/
Familienkreis sucht IHN: á66, gerne noch beruflich engagiert, Vater von Kindern, zuverlässig, reflek-
tiert.......... für Neubeginn und stabile ausgewogene Partnerschaft. ZA 60634 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Sympath., schlanke Ärztin (49 J.), musisch begabt
und kultiviert, einfühlsam und warmherzig sucht
humorvollen Mann mit Besonnenheit und
Gelassenheit für eine erfüllte Partnerschaft,
Raum Köln-Frankfurt. Bitte antworte unter
euterpe880@gmail.com

Sympathische Naturwissenschaftlerin (56, 170,
schlank), aus Südniedersachsen, werteorientiert,
warmherzig, selbständig sucht liebevollen, gebil-
deten Partner mit christlicher Grundeinstellung
(ab 180/55-62J. - gerne zunächst auch "überschau-
bare Fernbeziehung"). SommerSonne757@web.de

Love is in the air!
Eine warmherzige, anschmiegsame, sehr hübsche
Frau, 48/169, mit lg. dunklen Haaren, strahlenden
Augen, feinen Gesichtszügen, verführer. Traumfigur,
stilsicherem Geschmack, Natürlichkeit, unwidersteh-
licher Anziehungskraft. Sie denkt stets positiv, ist
vertrauensvoll u. fürsorglich. Mit ihr können Sie die
Welt entdecken, umsegeln, umfliegen als Privatpi-
lotin, Golfen, Skilaufen, fremde Kulturen erforschen,
die Nacht durchtanzen. Sie liebt ein schönes Zuhau-
se, ist eine raffinierte Köchin u. charmante Ge-
sprächspartnerin. Mehr über sie im Internet.
Esprit, akad. & gehobene Partnervermittlung

Glockengießerwall 26, 20095 Hamburg
Tel.: 040/79753614, auch Sa & So

www.esprit-partnervermittlung.de
Hamburg � Düsseldorf � Berlin � Frankfurt

Du träumst von einerwundervollen, liebenswerten
FrauzumLeben, Lachen, Lieben?DubistNRundum
die 60?Dannerwarte ich (60 J., 1,63 m, sportl. jung)
mit Freude deine Bildzuschrift. Raum Mönchen
Gladbach. ZA 60633 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Weltoffene, positive, selbstständige End-
vierzigerin voller Freude am Leben und am
Genuss sucht männliches Pendant mit Humor,
Verstand und Herz ! ZA 110464 DIE ZEIT, 20079
Hamburg

Wer Vielfalt spinnt und webt, der Lebt!
Lebensgenießende 56jährige, 186 cm groß.
Neugierde ist meine Leidenschaft, Lust auf
Neues, Lust auf Leben - dem Stillstand
davoneilen und doch in Ruhe genießen. Das bin
ich! Ich liebe Menschen, Natur, Kunst, Schweden,
Musik und Kochen. Wenn du unkonventionell
bist und dem Leben trotz durchlebter Krisen
immer wieder Schönes abgewinnst, freue ich
mich auf eine Begegnung. Raum 4 ZA 110460
DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Lebensfr. Akad. (60/169/vw/NR) berufl. in Berlin
gebunden, hofft sensiblen u. niveauvollen Partner
(á60) zu finden, derwie ich humorvoll, sportlich u.
kulturinteress. ist, Kino, Theater, Reisen, Radfahren
liebt, u. ein anregendes Gespräch bei einem guten
Essen schätzt. ZA 60631 DIE ZEIT, 20079 Hamburg ...2014...Lebendige, reisefreudigeFrau (54,173cm),

frauliche Figur freut sich über Zuschriften von
einemhumorvollenundausgeglichenenMann,der
vielleicht auch noch gut kochen kann? PLZ 7.
ZA 60630 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Berlin. Attraktive Akademikerin, 1,71, schl., sucht
ihr männliches Pendant bis 58 Jahre für Körper,
Geist und Seele. zukunft@berlin.de

Raum Düsseldorf - Jugendl.- attrakt. Frau (62/
172/62), bewegungsfreudig u. kulturell vielseitig
interessiert, sucht akad. gebildeten Gefährten
zum Teilen von Liebe u. Leben. BmB ZA 110465
DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Ich (1,61, 53kg), ev., su. einen viels. interess., gebild.
(mögl. Akad.) Partner, körperl. (Wandern) u. geist.
bewegl. (Lit.,Mus., Arch., etc), NR, schlk., ca. 70 J., im
Raum A. ZA 60628 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Unsere Heimat heißt Verzauberung.
Frau, 46, schlank & attraktiv aus Frankfurt, sucht
klugen Gefährten für eine lebendige & herzliche
Liebesbeziehung. Kinder, Tiere, viel Humor, Musik
und Gestaltung sind ebenso willkommen wie
Abenteuergeist, tiefenökologisches Bewusstsein
und facettenreiche Erotik. Zuschriftenbittemit Bild
an roterdrachen@web.de

Akademikerin,
Mitte 20, NRW, unternehmungsl. und sportlich,
sucht gleichaltrigen Partner für ernsthafte
Beziehung. ZA 110450 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Eine Zweite Liebe in Hamburg
Attraktive Sie, 44,172,67, etwas eigenwillig, mit herb-liebevollem Charme, schrägem Humor,
Leidenschaft bei allem, wünscht sich einen krisenfesten, liebevollen Mann aus HH, mit dem sie
lachen, lieben und auf gleicher Augenhöhe sein kann.  Mit Bild bitte lovedigital@gmx.de ZA 110435
DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Wunschzettel an Mr. Right
espritvolle, jung aussehende, schlanke, bezaubernde blonde Sie (49,171), gebildet, Stil in Kleidung
und Manieren, interessiert, bereist, selbstbewußt, 2 Söhne (16,18) wartet schon lange auf dich,
ihren Mr. Right. Auf Augenhöhe sein und trotzdem zu dir aufschauen, weil Größe für dich mehr als
Körperhöhe heißt. freue mich auf dich,N,M,HH möglich BmB ZA 110433 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Zweisamkeit
Sensible und humorvolle Frau, 39, sucht liebevollen Mann mit Herz, der mit beiden Beinen auf den
Boden steht. Über ernstzunehmende Zuschriften würde ich mich freuen. ZA 110423 DIE ZEIT, 20079
Hamburg

Irgendwie angekommen. Einen neuen Lebens-
abschnitt möchte ich wieder mit einem Lebens-
gefährten verbringen. Bereit sich den Fragendieses
Alters zu stellen, aber auch die besonderen Mo-
mente zu leben. ZuschriftenausRaum3, 2oder von
anderswo (Fotowär schön) erreichen eine innerlich
und äußerlich junggebliebene Frau, 60+, studiert,
einwenig kreativ,mit Interesse anKultur und frem-
den Kulturen, die auch die leiseren Töne hört.
ZA 60624 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

RegionKöln/Bonn!Studierte, kultivierte,musische,
begeisterungsfähige, herzl. Frau, verw., 69/1.64,
schlank, gut aussehend, sucht den klugen, warm-
herzigen Gefährten für ein liebev. und lebendiges
Miteinander. ZA 60623 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Attraktive weibliche Gesamtkomposition, sehenswert und liebenswert, künstlerisch inspiriert, sozial en-
gagiert, sportlich motiviert mit wachen Sinnen und kritischen Verstand (52/1,76/NR) sucht sympathi-
schen, sinnlichenSeelenverwandtenmit reichlichGripsundWitzumVertrautes,Neues, Kulinarisches, Kul-
turelles und alle Herzensangelegenheiten gemeinsam zu erleben - in Anzug, Jeans oder Gummistiefel...
Gerne NRW -wenn’s passt auch überall. lebenslust261@web.de oder ZA 60614 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Welcher 50er, m. der Größe eines Basketballspielers+ Humor eines Kabarettisten schafft es mich
(50): Akadem., 1,78m, schlank, elegant, sportl.+ passion. Golferin + Motorradfahrerin aus HH zu
verzaubern? Liebe Schiffe+ das Meer, habe immer Fernweh+ möchte gern mit Dir in eine Richtung
schauen + genießen. Zuschrift bitte m. Bild ZA 110400 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Langbeinige Schöne ...
... mit Grips und Appeal sucht ihren Gefährten
zum Lieben. Ab 50 aufwärts u im Nord-
deutschen. ZA 110397 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Ob gemeinsam den Sonnenuntergang am Strand genießen,
eingeschneit auf einer Berghütte oder zu zweit auf Geschäftsreise dabei zählt Verbindlichkeit,

. In diesem Sinne sucht eine junge, sehr attraktive,Sinnlichkeit, Spontanität und Lebensfreude
kosmopolitische Unternehmerin einen festen und zuverlässigen, an neuen Dingen interessierten
Partner, der anderen Sichtweisen durchaus eine eigene Meinung entgegenzusetzen weiß und sich
auch auf einen gemeinsamen Weg machen möchte. ZA 110360 DIE ZEIT, 20079 Hamburg
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Fem. attr. Ökofrau (40+) mit Sinn für Ästhetik und
Gestaltung eines Paradiesgartens auf gr. dt. Insel
gesucht. ZA 60635 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Manager aus dt. Uradel, 40/190
Attraktiv, charmant, authentisch, mit dem Herz am
rechten Fleck, bindungsfähig u. -willig. Ein Mann
mit tollen Manieren, höflich, konziliant, selbstbe-
wusst mit souveränem Auftreten, jung geblieben u.
im besten Mannesalter, um die Weichen für Part-
nerschaft & Familie zu setzen, der Geborgenheit u.
Sicherheit gibt. Humor, Witz, Lebensfreude, Energie
u. Verlässlichkeit zeichnen ihn aus. Er ist Natur-
&Tierliebhaber, mag Wochenendtrips, Kino, relaxte
Abende zu Hause. Sein Fokus: Eine hübsche, fröh-
liche, lebendige Frau. Mehr über ihn im Internet.
Esprit, akad. & gehobene Partnervermittlung

Glockengießerwall 26, 20095 Hamburg
Tel.: 040/79753614, auch Sa & So

www.esprit-partnervermittlung.de
Hamburg � Düsseldorf � Berlin � Frankfurt

Er, Akad., 57J, sportlich türk. Herkunft. sucht
Lebenspartnerin in HH oder in HB, freut sicht auf
Zuschriften: platane2009ac@gmail.com
ZA 110466 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Das Glück der Liebe ist das einzige was sich verdoppelt, wennman es teilt.
Unternehmer 55 J/ 1,90m, möchte dieses Glück gernemit DIR teilen.
Es erwartet dich ein attraktiver, schlanker, junggebliebener Mann, authentisch, kommunikativ, spontan,
kreativ, absolut ehrlich, charakterfest und lebensfroh. Ich laufe nicht mit Scheuklappen durch das Leben,
sondern entdeckemit FreudeNeues, kannmich auch an kleinen Dingen erfreuen. Beruf undHobby ist die
Architektur, vor Kunst, Kultur und Konzerten mache ich nicht halt. ZuWellness-Wochenenden, Gourmet-
Ausflügen und Reisenmussmanmich nicht überreden. Sportlich gehe ich es eher ruhiger an, ich genieße
z.B. ausgedehnte Spaziergänge und Radtouren in dieNatur. Das gemeinsameKochen ameigenenHerd ist
fürmich Lust und Entspannung pur. Ebenso Abendemit netten Freunden bei einem guten Gespräch oder
ganz romantisch zu Zweit, bei einemGlasWein, am offenen Kamin.
Das Schönste jedoch ist zu zweit mit allen Sinnen die Wunder dieser Welt zu erleben, Gedanken und Ge-
fühle miteinander zu teilen, füreinander da zu sein, morgens gemeinsam aufzuwachen und glücklich zu
sein, dass es uns gibt.
Du bist eine wirklich attraktive, schlanke Frau, fühlst dich in Jeans ebensowohl wie im Abendkleid, stehst
mit beiden Beinen fest im Leben, bist unabhängig, gebildet, warmherzig, natürlich und schätzt das Land-
leben, nicht ohne jedoch die Annehmlichkeiten einer Großstadt in Anspruch zu nehmen.
Dumöchtest endlich "ankommen" und bist neugierig auf denMann der sich hinter den Zeilen verbirgt ?
WennduunseremgemeinsamemWegRichtungGlück ein Stück entgegenkommenmagst, freue ichmich
sehr auf deine Bildzuschrift unter ZA 60627 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

1962er frühlese, vollmundig, sinnlich dabei trocken u nicht schwer. probe? ZA 110428 DIE ZEIT,
20079 Hamburg

ROMANTIKERIN gesucht von Freiberufler (44), vollends in Kunst, Literatur, Musik versunken mit
Interesse an Natur, Reisen und verantwortunsvollem Leben. ZA 110426 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

NRW: 38, 1.78, sportlich und kulturinteressiert sucht Dich! B. m. Bild, pignolo@web.de

Jetzt!
Bin groß (190), alt (59), dick (130); intelligent (145), erfolgreich (?); dominant (!); gebildet, 
Suche, vielleicht: Intelligente Hingegebene; Eigenständig Sehnsüchtige; Zarte Starke. Jede
Hautfarbe. ZA 110399 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Er 48/180, Akademiker, ledig, weltoffen, Prager
mit dt. Wurzeln sucht sie (bis 42 J.) für
gemeinsame Zukunft. AlexPrag@yahoo.de ZA
110332 DIE ZEIT, 20079 Hamburg
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Die großen Fragen der Liebe
Nr. 275

Heiner und Anna waren acht Jahre lang verheiratet, Toch
ter Maria ging in die erste Klasse, als eine fremde Frau 
Anna anrief und sich als Heiners Geliebte zu erkennen 
gab. Anna fiel aus allen Wolken. Heiner sagte, er wolle an 
der Familie festhalten. Anna und Heiner leben nun ge
trennt, führen aber gemeinsam ihr Geschäft, einen Wein
laden. Heiner will nicht, dass die Kunden Bescheid wis

sen. Anna sieht das ein. Heiner besteht darauf, dass 
Kindergeburtstage und Weihnachten zusammen gefeiert 
werden, über seine Freundin soll dem Kind zuliebe nicht 
geredet werden. Jetzt will Heiner mit Maria und Anna in 
Urlaub fahren. »Maria würde sich freuen«, sagt er. Maria 
strahlt. Anna fühlt sich nicht wohl dabei, aber sie möchte 
ihrer Tochter die Freude nicht verderben.

Anna ist so taktvoll und vielleicht auch so aggressions
gehemmt, dass sie sich den Satz verkneifen kann: Der bes
te Trick, als tadelloser Ehemann zu gelten, sei doch der, es 
zu sein. Ich habe weniger moralische als ökonomische 
Einwände gegen so ein Vermeidungstheater: Es kostet 
Aufmerksamkeit, die besser woanders aufgewendet wer
den sollte. Das Ergebnis ist unsicher, das Scheitern für alle 

peinlicher als die gute alte Wahrheit von Anfang an. So
lange Theater gespielt wird, können weder Heiner noch 
Anna (noch Maria) an der Auseinandersetzung mit zer
brochenen Erwartungen reifen. Das wiegt schwerer als der 
Verlust an Reputation. Und aus der Sicht des Kindes ge
sprochen: Glaubwürdige Eltern können Ängste eher mil
dern als Eltern, die mehr scheinen wollen, als sie sind. 

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten.  
Sein aktuelles Buch »Kassandras Schleier. Das Drama der hochbegabten Frau« ist bei Orell Füssli erschienen

Wolfgang Schmidbauer:

Soll sie dem Kind zuliebe Theater spielen?
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Private Anzeigentextannahme unter:
www.zeit.de/inserieren oder 
Tel. 040 / 32 80 57 58 (Mo–Fr: 8–18 h, Sa: 9–12 h)

 KENNENLERNEN

 ER SUCHT SIE  

  GEMEINSAME FREIZEIT  

 ER SUCHT IHN  

Er sucht ihn
bei einer persönlich geführten, diskreten

Partnervermittlung. Bei uns finden Sie
den anspruchsvollen Mann zw. 30 - 68.

Besuchen Sie uns auf:

www.Gay-Serious.de
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Dr. rer. nat., M30, Raum 7, 180, schlank, sucht
Partnerin mit Interesse an Kultur, Kunst &
Reisen. ZA 110472 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Gegensatz erwünscht
Da sich Gegensätze anziehen, suche Ich (30 J)
eine uninteressierte, infantile, stark materiell
orientierte und adipöse Dame ohne Sinn für
Humor. Zuschriften natürl. ohne Bild an:
plz-78@gmx.de

Agiler Akademiker (TUB), 62/181,
leidenschaftlicher Jäger, leidlicher Golfer sucht
Beziehung (polyamor?), am besten Südwesten.
ZA 110453 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Dies ist ’neKontaktanzeigeausHHunddasgeht so:
Du (schlau/schlank/zierlich) liest das, findest die
Anzeige aber auch sowas von toll, dass Du mir,
(41/203/115/NR), bombastisch gut aussehend &
mörderschlau (Doppellüge), das mitteilst. Dann
2–3x treffen, dann Heirat, dann Sex. Vorher nicht!
Obwohl... Wegen der Kennlerngeschichte sagen
wir, dass wir uns bei der Hochbegabtenförderung
getroffen haben. orangenhaut@web.de

Verzaubert zarter Schneekristall
Bricht fernes Licht in kaltes Grau
Vereint in frohem Farbenhall
Ein Feuerrot und Königsblau.

Warmherziger und empathischer Mann (53, 178, 72, NR, Hamburg), Naturwissenschaftler, Dichter und
Hobbyfarbberater sucht eine zarte und hochbegabte Frau. Wintersonnenwende13@yahoo.de

Gleichklang.de
Hier finden sich Menschen mit
Interesse an Bildung, Kultur & Umwelt.

HH/Umland SH Sie gesucht - warmherzig,
lebendig, 65+, Bewegung in Natur, Kultur, Niveau,
für unabhängiges, liebevolles Miteinander.
ZA 60612 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Ich (39/1,91) suche eine charismatische +
außergewöhnliche Hamburgerin mit Lust auf
Familie, sportliche Herausforderungen und
Kunst. BmB an nordseebrandung@outlook.de
 

Lieber 100 Schritte vor als 1nen zurück
Courage BPE

Individuelle Partnervermittlung – Privatsekretariate
04172-986690, courage-pa@t-online.de

Achtsame Begegnungen mit nettem Mann wünscht sich kuschelhexenartige Medizinfrau, Anf.50
 Hexenbea@aol.com  oder  Tel. / SMS 015227081881  oder ZA 110470 DIE ZEIT, 20079 Hamburg

Raum Bonn-Eine flotte Sohle auf’s Parkett legen:
Sie (175/61) sucht ihn: um 60, >= 175, mit
Freude an Bewegung & Figuren für engagiertes
Freizeittanzen just for fun. g.fell@gmx.net

Neues Jahr. Neuer Vibe.
Wahlhamburgerin, Ende 40, im Umbruch sucht
Mann für gute Unterhaltung in Kombination mit
Kino (OV) und Theater. cinemascope@gmx.de

Heidelbergerin (87) su. liebevolle FreundinmitHerz
u. Verstand. ZA 60622 DIE ZEIT, 20079 Hamburg
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Wer trägt dieses Tattoo? 

A: Der irische Sänger Ronan Keating. Er trägt den 
Anker am rechten Oberarm. 
B: Der britische Fußballspieler David Beckham. 
Er sich ließ den Tattooklassiker 2009 stechen.
C: Der kanadische Musiker Bryan Adams. Das 
Symbol der Treue ziert Adams’ linken Unterarm. 

Stichfrage Nr. 70 ZEITmagazin-Weihnachtspreisrätsel

Und das sind unsere Preise:

2. Preis: 
Ein CD-Internet-Receiver  

»CVR 100+« von Block
CD, DAB+, Internet-Radio – all 
das klingt perfekt in diesem kom-
pakten High-End-Modell des deut-
schen Familienunternehmens

1. Preis: 
Zwei Übernachtungen im 

The Charles Hotel, München
Olga Polizzi, die Schwester von 
Sir Rocco Forte, hat das Hotel 
gestaltet. Hier schwimmen Sie, 
direkt am Alten Botanischen 
Garten, in einem der schönsten 
Indoor-Pools Münchens. Wir 
verlosen zwei Übernachtungen 
für zwei Personen inkl. Früh-
stücksbuffet und Abendessen

3.–7. Preis: 
Je ein 5-teiliges Gourmetsalz-Set 

von Da Silva Gaspar
Rotes Salz aus Hawaii, weißes Pyra-
midensalz aus Zypern, Fleur de Sel 
aus Frankreich, Salzflocken aus Aus-
tralien und klassisches Flor de Sal aus 
Portugal – diese fünf Sorten eröffnen 
ganz neue Geschmacksdimensionen

So können Sie gewinnen: Im Gitter unseres heutigen Kreuz-
worträtsels sehen Sie drei getönte Zeilen (13, 26 und 39 waage-
recht) sowie ein Bild. Wenn Sie dieses Bild in Buchstaben »über-
setzen« und diese (in einer geeigneten Reihenfolge) mit den 
Buchstaben in den getönten Feldern kombinieren, erhalten Sie 
ein Zitat aus einem Wintergedicht. Dieses Zitat ist die Lösung 
unseres Weihnachtspreisrätsels.

Entweder teilen Sie uns diese Lösung mit unter
www.zeit.de/weihnachtspreisraetsel

Oder Sie senden sie auf einer Postkarte an
DIE ZEIT, Postfach 10 68 08, 20045 Hamburg

Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 31. Dezember 2013

AUS ALLEN RICHTIGEN EINSENDUNGEN WERDEN DIE GEWINNER DURCH  
DAS LOS ERMITTELT. SIE WERDEN SCHRIFTLICH VERSTÄNDIGT, UND  

IHRE NAMEN WERDEN VOM 7. JANUAR AN UNTER WWW.ZEIT.DE/WEIHNACHTS
PREISRAETSEL BEKANNT GEGEBEN. DIE RICHTIGE LÖSUNG FINDEN SIE  

IM ZEITMAGAZIN NR. 2/14, DAS AM 2. JANUAR 2014 ERSCHEINT. MITARBEITER  
DES ZEITVERLAGS UND IHRE ANGEHÖRIGEN DÜRFEN LEIDER NICHT  

TEILNEHMEN. DER RECHTSWEG IST AUSGESCHLOSSEN. DIE GEWINNE SIND 
NICHT IN GELD EINLÖSBAR. NAMEN UND ADRESSEN DER TEILNEHMER KANN 

DER ZEITVERLAG FÜR EIGENE WERBEZWECKE VERWENDEN.



67

1 2 3 4 5

6 8 97 10 1211

18

1413 15 1716

252423

19 20

21 22

30

27 28 2926

31 3332

34 35 3736 38

45 46

40 41 42 43 44

48 49

39

47

Spiele

Um die Ecke gedacht Nr. 2202

Die Lösung von Nr. 2201 werden wir wegen des Weihnachtspreisrätsels aus Platzgründen erst in  
der Ausgabe Nr. 1/14 veröffentlichen. Wir bitten bis nächste Woche noch um etwas GeduldLö
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Waagerecht: 6 Mitten im Spätherbst: schon mal unklar 
und grau statt hell und blau 9 Trägt die Treuenadel, aber 
alle singen von Blättern 13 In diese Zeilen gilt es hin-
zuschreiben ... 18 Folgt aufs Aufs der Gedichtevermittler, 
die Station auf aquitanischen Reisen 19 An ihr zählte See-
mann Knoten 20 Attraktionen auf Wellenbummlerrouten 
21 Nebenrolle im Krippenspiel 22 Erquickfleck in Ödge-
biet 24 Zugzugangsstelle anderswo: Das ... schmeckt dem 
Warme-Speisen-Verehrer 26 ... – mögen keine Fragen  
offenbleiben! – ... 30 Die Klasse der Anfänger oder der 
Zuzahler 32 Connecticuts Adresse der begehrten Lehren 
33 Gibt’s in Heiz- und Schnee-, in Leinen- und Balken-
Version 34 Als Person eine 30 waagerecht, so wollen’s die 
Deutschlehrer 36 Hier Dekoration für Fenster, da Loca-
tion für Business 38 Was aus dem Italienischen 39 ... Dich-
ters Wort zum Winterwettertreiben 45 Nebst Stille be-
merkt im selben Vers, wenn leise rieselt der Schnee  
46 Kleinteil in der Miniküche, sollte nicht rückhaltlos 
funktionieren 47 Thema für Häkler, keins für Vegetarier 
48 Zum Feste aktiv wie Engeleins Chor, altneue Mär zu 
bringen 49 Zu- um Zuruf der Zeitdruckerzeugung 
Senkrecht: 1 Großimmobilie von einst, bloß noch Tinnef 
2 Macht sich zwischen Entdeckerdenkmal und Cristo-Rei 
breit 3 Hält gern den Stammhalter in feierlichem Moment 
4 Hinterkommagröße in Jultomtes Buchführung 5 Tradi-
tionelles Kurssicherungsinstrument 6 Wie der Auftritt des 
Chaoten, so der Strom nach Ausbleiben der Zahlung  

7 Lichterentdecker? Schneebegrüßer? Sonderwahrnehmer! 
8 Liegt dem Fragesteller am Herzen: Was widmete Kom-
ponist Lamb dem Reindeer? 9 Kurz: wie man Adventska-
lendertürchen öffnen möge 10 Signalgeber an der 42 senk-
recht wählte sie zum Titel 11 Vornämlich für die Träumerei 
von weißer Weihnacht bekannt 12 Knappe Ansage: Jahre 
in Frankreich 14 Für den Chemicus klar: Nach dem Fest-
tagsschmaus auf dem Sofa darf man’s sein 15 Klassischer 
Hüter über beste Gaben für alte Knaben 16 Methode des 
Kehrens, und sei’s nur alle Jahre 17 Angerichtet zwischen 
Mehl und Milch von manch weihnachtsbackendem 
Knilch 23 Nicht häufig mit 43 senkrecht: gehört ans dé-
jeuner wie ans dîner 25 Höheres Wesen im Germanenda-
sein 27 Leider doch nie so festplattiert, dass nicht mal  
versehentlich hinfortformatiert 28 Goldgräbers Herzens-
wunsch 29 Manche hat ganz leise Funktion als Rohrdrü-
ckerin – klingelt’s da? 31 Vor Langem: Stätte höchstbeacht-
lichen Gesetzgebungsverfahrens 35 Auf dem Forum, als 
Beährte, eine sehr Verehrte 37 Wirtschaftsdienstler, gehört 
zum wintersportlichen Hof 38 Hellas’ Initiale für jenen, 
den sie den Gesalbten nannten 40 Ton, der in der Erzäh-
lung vorm 38 senkrecht geschrieben 41 Hat nicht immer 
die Größe, mit Wunschzettels Länge mithalten zu können 
42 Benennt ungemolkene Kuh, nie angeleinten Hund 43 
Zahl von auswärts, addiert sich zu 40 senkrecht in der 
Körpersprache 44 Wiederzitierers Knappvermerk 47 Be-
wunderbar wiederum, wie der die Show zur Party macht



68

Schach Lebensgeschichte
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Schien es vor Jahren noch, dass die chinesischen 
Schachdamen die übrige Schachwelt überroll-
ten, so sind sie heute keinesfalls mehr unange-
fochten an der Spitze. Herausragende Spielerin-
nen widmen sich entweder nicht mehr 
bedingungslos dem Schach oder heiraten gar 
ausländische Schachmeister.
Immerhin hat China noch Hou Yifan (19), ein 
seltenes Talent und gleichzeitig überall wegen 
ihres sanften Wesens beliebt. Mit 14 scheiterte 
sie erst im WM-Finale an der Russin Alexandra 
Kostenjuk, doch mit 16 wurde sie dann Welt-
meisterin, die jüngste aller Zeiten. Aber bei der 
letzten K.o.-Weltmeisterschaft schied sie früh 
aus, die Ukrainerin Anna Uschenina eroberte 
überraschend den Titel, den sich nun Hou  
Yifan überzeugend zurückholte. Bei drei Remi-
sen gewann sie vier Mal, das Match endete nach 
nur sieben der angesetzten zehn Partien. Muss 
der Rest der Welt angesichts dieser Dominanz 
also alle Hoffnung fahren lassen? Vielleicht 
doch nicht ganz, schließlich will sich Hou Yifan 
jetzt verstärkt ihrem Studium widmen und au-
ßerdem äußerte sie einst mit zarten 13 Jahren, 
dass Paris ihre Lieblingsstadt sei. Wenn sich 
dazu noch ein junger Franzose findet?!
In der ersten Wettkampfpartie wollte Uschenina 
als Weiße hier 1.Dxa4 spielen, um nach  
1...Dxd4 mit dem Abzugsschach 2.Lxf7+ die 
schwarze Dame zu gewinnen. Doch plötzlich 
sah sie eine tückische Widerlegung – wie hätte 
Hou Yifan auf 1.Dxa4 gewonnen?
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Gleich zwei Spitznamen hatte ihm das Publikum verpasst. Die 
bezogen sich auf sein Aussehen, schienen aber auch gut zu sei-
nem Charakter zu passen. Solange er sich auf dem Höhenflug 
befand, attestierte man ihm Star-Appeal, Tapferkeit und ein 
Kämpferherz. Zu spät erkannten viele, dass dies nur die eine Sei-
te der Medaille war. Dass es noch eine Parallelwelt gab, in der er 
sich bewegte unter seinesgleichen. Der Absturz, der sich daraus 
ergab, war bitter und brutal. Manchen Rückschlag hatte er zuvor 
gemeistert und damit viele Leute begeistert. Doch nun hatte er 
eine Grenzlinie überschritten, fand den Weg zurück nicht mehr. 
Nahezu alles schien ihm zum Schluss abhandengekommen zu 
sein – Fans und Freunde, seine Lebensgefährtin und die Lust auf 
Party, für die er in seiner Heimat bekannt war (»Er ließ es nicht 
nur im Winter krachen«, erzählte ein Kollege). 
Und so kämpfte er wohl letztlich nur noch gegen sich selbst. Bis 
er das Spiel mit den düsteren Unbekannten endgültig verlor; ein 
gefallener Held in einem Drama, das an Shakespeare erinnert, so 
ausweglos erscheint es im Rückblick. Hätte irgendwer die Ab-
wärtsspirale stoppen können? Sie hätten es versucht, ihn aber 
längst nicht mehr erreicht, erzählten jene, die ihn von klein auf 
kannten. Wer stets als Alleinkämpfer auftritt, lässt sich halt un-
gern helfen. Auch hieß es, dass er sich längst abgekapselt habe: 
»Seine Fröhlichkeit war dahin. Er verschloss sich, wirkte unsicher 
und misstrauisch.« Tatsächlich scheute er immer mehr das Ram-
penlicht, das er zuvor doch so geliebt hatte. Es wurde ja auch 
nicht leichter für ihn. Die Angst vor Verfolgung, unter der er litt, 
hatte reale Ursachen. 
Wenn ein Kind vor Vater und Mutter stirbt, ist das immer eine 
Tragödie für die Eltern. Ein Schmerz, der vielleicht nie mehr wei-
chen wird. Eigentlich, so sagte sein Vater mal in einem Interview, 
habe sein Sohn ja schon fünf lange Jahre im Sterben gelegen. Und 
seine Mutter glaubt bis heute, dass es einen unbekannten Mörder 
gibt, der noch irgendwo frei rumläuft: »Meine Lebensaufgabe wird 
es sein, (das) zu beweisen. (...) Ich lasse ihn nicht allein.« Wer war’s? 

»Dieses Jahr sind die Weihnachtsgeschenke besonders gut ver-
steckt!«, freut sich der Papa und reibt sich die Hände: »Sie befinden 
sich in einigen Feldern dieses 9 x 9-Gitters, und zwar gibt es in jeder 
Zeile und jeder Spalte genau zwei Felder mit Geschenken. Felder 
mit Geschenken berühren sich nie, auch nicht diagonal.« – »Und 
was sollen die Zahlen?«, will Monika wissen. »Äh, in diesen Feldern 
befinden sich keine Geschenke. Aber die Zahlen geben euch einen 
Hinweis, wo ihr suchen müsst: Sie geben nämlich an, wie viele der 
(auch diagonalen) Nachbarfelder Geschenke enthalten!« 
Wo sind die Geschenke?
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Jetzt online Schach spielen unter  
www.zeit.de/schach
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Impressum Im nächsten Heft

Kurz vor Heiligabend schnüren wir 
ein paar Geschenke. Obwohl die Be-
zeichnung eigentlich nicht stimmt, 
schließlich gilt es, sich die Präsente zu 
verdienen. Grundlage ist die hier ab-
gebildete Spielsituation, die sich neu-
lich in einer Partie zwischen Jörg Pa-
pewalis und mir ergab. Ich fand mein 
Ergebnis ziemlich attraktiv. Es mag 
allerdings sein, dass ich gar nicht das 
Topwort gefunden habe. Wie auch 
immer – Sie haben mehrere Möglich-
keiten, sich für die Verlosung dreier 
nagelneuer Scrabble-Spiele zu qualifi-
zieren. Schicken Sie einfach eine Mail 
an seher@zeit.de (Postanschrift bitte 
nicht vergessen), und erfüllen Sie ei-
nes der folgenden Kriterien: Sie lassen 
mich wissen, wie mein mit einem 
Wert in den 40ern dotierter Zug lau-
tet. Oder Sie teilen mir Ihre noch hö-
her bepunktete Lösung mit. Oder Sie 
schreiben mir einfach ein paar Zeilen 
oder ein Gedicht zum Thema Scrab-
ble. Einsendeschluss ist der 26. 12. 13. 
Ihnen allen ein frohes Fest!

Lö
su

ng
 a

us
 N

r. 
51

:  
C

la
ud

ia
 A

um
ül

ler
 le

gt
e F

IR
N

IG
EM

 a
uf

 C
8–

C
15

, d
as

 ih
r 8

0 
Pu

nk
te

 b
ra

ch
te

DOPPELTER WORTWERT  

DREIFACHER WORTWERT
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Diese Woche in der Tablet-App »DIE ZEIT«:  
Roger Willemsen liest! Ein Rückblick auf  das vergangene Quartal

ES GELTEN NUR WÖRTER, DIE IM DUDEN,  
»DIE DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG«,  

25. AUFLAGE, VERZEICHNET SIND,  
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INTERNET UNTER WWW.SCRABBLE.DE

Fürs Frühstück im Bett: French 
Toast, süße gebackene Toastscheiben, 
auch Arme Ritter genannt

»Am Leben«, unsere neue 
Fotokolumne, startet:  
Der Fotograf Daniel Josefsohn 
erzählt aus seinem Alltag –  
vor und nach dem Schlaganfall

Scrabble

Chefredakteur 
Christoph Amend
Stellvertr. Chefredakteur 
Matthias Kalle
Art Director 
Katja Kollmann
Creative Director 
Mirko Borsche
Style Director 
Tillmann Prüfer  
(Mitglied der Chefredaktion)
Berater 
Andreas Wellnitz (Bild)
Textchefin 
Christine Meffert
Redaktion  Jörg Burger, Heike 
Faller, Ilka Piepgras, Elisabeth 
Raether, Jürgen von Rutenberg, 
Matthias Stolz; Mitarbeit: Markus 
Ebner (Paris), Inga Krieger, 
Elisabeth von Thurn und Taxis 
(New York), Annabel Wahba
Fotoredaktion 
Milena Carstens (verantwortlich 
i.V.), Michael Biedowicz
Gestaltung   
Nina Bengtson,  

Jasmin Müller-Stoy;  
Mitarbeit: Gianna Pfeifer
Autoren 
Marian Blasberg, Carolin Emcke, 
Anna Kemper, Herlinde Koelbl, 
Brigitte Lacombe, Louis Lewitan, 
Harald Martenstein,  
Paolo Pellegrin, Lina Scheynius, 
Wolfram Siebeck,  
Jana Simon, Juergen Teller,  
Moritz von Uslar, Günter 
Wallraff, Roger Willemsen
Produktionsassistenz 
Margit Stoffels
Korrektorat 
Mechthild Warmbier  
(verantwortlich)
Dokumentation 
Mirjam Zimmer (verantwortlich)
Herstellung 
Torsten Bastian (verantwortlich), 
Oliver Nagel, Frank Siemienski 
Druck   
Prinovis Ahrensburg GmbH
Repro 
Twentyfour Seven Creative 
Media Services GmbH

Anzeigen 
DIE ZEIT, Matthias Weidling  
(Gesamtanzeigenleitung),  
Nathalie Senden 
Empfehlungsanzeigen 
iq media marketing, 
Michael Zehentmeier 
(Gesamtanzeigenleitung)
Anzeigenpreise 
ZEITmagazin, Preisliste  
Nr. 7 vom 1. 1. 2013
Anschrift Verlag 
Zeitverlag Gerd Bucerius  
GmbH & Co. KG,  
Buceriusstraße, Eingang 
Speersort 1, 20095 Hamburg;  
Tel.: 040/32 80-0,  
Fax: 040/32 71 11;  
E-Mail: DieZeit@zeit.de
Anschrift Redaktion 
ZEITmagazin, Dorotheen  - 
 straße 33, 10117 Berlin;  
Tel.: 030/59 00 48-7,  
Fax: 030/59 00 00 39;  
www.zeitmagazin.de,  
www.facebook.com/ZEITmagazin,  
E-Mail: zeitmagazin@zeit.de



70

FO
T

O
  S

T
E

FA
N

 N
IM

M
E

SG
E

R
N

Herr Musk, Ihre Firmen sind zukunftsweisend: Tesla 
baut Elektroautos,  SpaceX hat soeben einen Kom-
munikationssatelliten ins All geschickt. Was zeichnet 
einen guten und visionären Unternehmer aus? 
Vor allem muss man zusammen mit seinem Team Pro-
dukte oder Dienstleistungen entwickeln, die für Men-
schen sinnvoll sind. Du musst dich ständig vergewissern, 
dass du den richtigen Weg eingeschlagen hast. Und du 
musst immer bereit sein, dir Kritik anzuhören. 
Verletzt es Sie nicht, wenn andere Ihre Gedanken und 
Pläne kritisieren? 
Nein. Ich frage immer wieder nach: Was machen wir 
falsch, wie können wir etwas verbessern? Man bekommt 
negatives Feedback nur, wenn man danach fragt. Es ist 
doch ein großes Geschenk, wenn mich jemand auf Fehler 
hinweist. Jede Firma, die nicht so handelt, ist dumm. 
Kennen Sie die Angst vor dem Scheitern? 
Ich versuche, mich da nicht hineinzusteigern, aber es gab 
lange eine konstante und berechtigte Angst vor dem 
Scheitern. Über einen Zeitraum von drei Jahren standen 
wir immer wieder kurz vor dem Aus. Erst jetzt sind wir 
mit Tesla auf einem erfolgreichen Weg. Wenn wir alles 
tun, was wir können, und dennoch am Ende scheitern, 
dann kann ich damit leben. Ich möchte nur nicht rückbli-
ckend sagen müssen, wir hätten mehr tun können.
Wie kamen Sie überhaupt auf  die Idee, in Elektro-
autos zu investieren? 
Während meines Studiums hat es mich überrascht, dass es 
keine Elektroautos gab, die wirklich gut funktionierten. 
Ich war mir sicher, dass Elektroautos die Zukunft sind. 
Darum wollten wir mit Tesla ein nachhaltiges und schö-
nes Elektroauto mit einer hohen Leistung und einfacher 
Benutzung entwickeln. Ich habe vorher nicht mal eine 
Marktanalyse gemacht, mein gesunder Menschenverstand 
reichte mir. Und weil die großen Automarken keine über-
zeugenden Elektroautos produzierten, sah ich eine Chan-
ce für ein Start-up-Unternehmen. Trotzdem dachten wir, 

Das Gespräch führte der Psychologe Louis Lewitan. Er gehört neben der Fotografin 
Herlinde Koelbl und Ijoma Mangold zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe

Elon Musk,

42, wurde in Südafrika geboren. Mit seinem 
Bruder gründete er in den USA eine Software-
firma, deren Verkauf  ihn zum Millionär 
machte. 2002 stieg er beim Online-Bezahldienst 
PayPal ein. Er ist CEO des Elektroauto- 
Herstellers Tesla; mit seiner Firma  SpaceX 
beliefert er die Internationale Raumstation ISS 

Das war meine Rettung

Heiligabend 2008 kämpfte Elon 
Musk gegen die Pleite seiner 
Firma: Er brauchte noch vor den 
Feiertagen einen Investor

als es mit Tesla losging, dass wir scheitern würden. Wir 
glaubten nicht an den Erfolg. 
Ist für Unternehmer nicht die Aussicht auf  Erfolg der 
eigentliche Antrieb? 
Wer so denkt, ist realitätsfern. Die meisten Unternehmen 
scheitern. Am Anfang steht die Begeisterung, aber wenn 
kurze Zeit später die ursprünglichen Pläne nicht funktio-
nieren, wird es schwierig. Dann folgt eine lange, schmerz-
hafte Phase, die die meisten Unternehmen nicht überle-
ben. Es ist wie ein Wettlauf mit dem Tod. 
Wann hatten Sie das Gefühl, vor dem Aus zu stehen?
Oft. Vor allem zwischen 2007 und 2009 war es sehr 
schwierig. Natürlich hat uns die Wirtschaftskrise getrof-
fen, sogar starke Firmen wie Daimler waren knapp bei 
Kasse und General Motors und Chrysler insolvent. In so 
einer Zeit ist es für Start-ups noch schwieriger. 
Was gab Ihnen die Kraft, weiterzumachen? 
Elektroautos sind einfach wichtig für unsere Welt. Wenn 
wir versagt hätten, hätten unsere Kritiker nur einen wei-
teren Beleg für ihre These gehabt, dass Elektroautos nicht 
machbar sind. Das wollte ich nicht. Wir haben es am 
Ende geschafft, aber es war sehr knapp. Ich kann Ihnen 
den genauen Zeitpunkt sagen, an dem beinahe Schluss 
gewesen wäre: Heiligabend 2008, 18 Uhr. 
Das ist eigentlich die Zeit, in der die Lichter angehen 
und der Frieden einkehrt ... 
Nur nicht in diesem Jahr. Ich hatte mich in der letzten 
Finanzierungsrunde mit meinem gesamten Vermögen 
eingebracht. Einige der Investoren hatten sich bereit er-
klärt, dieselbe Summe aufzubringen. Um 18 Uhr war die 
allerletzte Möglichkeit, die Finanzierung abzuschließen, 
danach wären die Investoren wegen der Feiertage uner-
reichbar gewesen, und wir hätten direkt nach Weihnach-
ten Konkurs anmelden müssen. 
Wie viel Geld haben Sie eingesetzt? 
Insgesamt habe ich 70 Millionen Dollar investiert, in der 
letzten Runde waren es 20 Millionen. Das war alles, was 
ich hatte. Natürlich lag das nicht einfach so auf meinem 
Konto, sondern ich musste vieles verkaufen, um das Geld 
zu beschaffen. Danach musste ich mir, um über die Run-
den zu kommen, von Freunden Geld leihen. Zum Glück 
hat es sich gelohnt. Wir konnten dank des Investors Diba-
log weitere sechs Monate über die Runden kommen, im 
Mai 2009 investierte Daimler dann 50 Millionen Dollar. 
Ohne Daimler gäbe es Tesla heute nicht mehr. 
Was ist heute Ihr größter Wunsch? 
Ich würde gerne sehen, wie umweltverträgliche Trans-
portmittel überall in der Welt die bisherigen ersetzen. 
Energieverbrauch und nachhaltige Pro duk tion sind die 
größten Herausforderungen für die Menschheit in die-
sem Jahrhundert.
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