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Ewige Liebe? Doch, das geht. Unter einer Voraussetzung: Sie ist die große 
Liebe. Die Frau, die alle anderen in den Schatten stellt. Diejenigen in dei- 
ner Vergangenheit, die in der Zukunft und die (gefährlichsten) in deiner 
Fantasie. Sie hat Stil, sie hat Humor, sie hat Verstand und sie weiß diesel- 
ben Vorzüge auch an dir zu erkennen und zu schätzen.

Die ersten beiden Jahre sind ein Blick ins Paradies: Ihr seid füreinander 
geschaffen, ein Wunder, abendfüllend, interessant, aufregend und einzig- 
artig. Eure Gespräche sind wie ein Ritt auf dem Pegasus. Aber dann, wenn 
es losgeht mit dem Umbau (sie) und dem Rückzug (du), wird’s heikel: Sie 
macht ein Projekt aus dir – Hygiene, Gesundheit, Kleidung, Kultur und 
Manieren sind auf einmal dringend verbesserungswürdig, ja müssen dir 
überhaupt erst mal erklärt und nahegebracht werden – dass du in diesen 
Bereichen so eklatante Mängel aufweist, war zwar bisher kein Thema, aber 
jetzt ist es eins.

Ob du mit deinem Rückzug nur reagierst auf die plötzliche Dauerkritik  
oder ob die Neigung dazu ebenso tief in den Genen steckt wie die Um- 
baugelüste deiner Frau, ist umstritten. Du erkennst, dass sich man- 
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ches auch allein ganz angenehm erleben lässt, dass 
es sich mit Männern oft effektiver und gehaltvoller 
diskutiert – zumindest geht es nicht nach dem drit- 
ten Satz schon um die Gefühle, die man bei etwas 
hat, sondern immer noch um die Fakten, denen man 
sich anfangs widmen wollte – du findest auch inzwi- 
schen, dass nicht jedes Thema, jede Nebensache, 
jedes periphere Miniaturereignis besprochen und 
auf das eigene Leben bezogen werden muss – die 
große Linie ist doch klar, das Rad ist erfunden, jetzt 
fährt man damit. Und man könnte auch mal eine 
halbe Stunde lang die Klappe halten. 

Inzwischen sind vielleicht vier Jahre vorbei – wenn 
sie jetzt, trotz allem, noch immer die Frau ist, die alle 
anderen in den Schatten stellt, dann bist du ein Stück 
weiter. Aus den ersten beiden Jahren, in denen du 
deine Seele so offen ausgebreitet hast wie nie zuvor 
in deinem Leben, besitzt sie ein Reserve-Arsenal an 
Dumdumgeschossen, das dir jetzt um die Ohren 
fliegt – sie kennt alle deine verletzlichen Stellen und 
drückt zielsicher auf jeden Knopf, der bei dir für ei- 
nen sofortigen Systemabsturz gut ist. Das tut sie, weil 
sie glaubt, dich aufrütteln, deinen Rückzug aufhalten 
und deine vermeintlich verschütteten Gefühle auf- 
wecken zu müssen. Dass sie anderntags dann wieder 
deine Beherrschung zu schätzen weiß, steht auf einem 
anderen Blatt, und dieses Blatt ist gerade nicht zur 
Hand, wenn sie meint, sie müsse dich erst mal aus- 
einandernehmen, um dich neu zusammenzubauen. 

Ihr seid noch immer nicht geschieden, sie ist noch 
immer die Frau, auch wenn sie dir inzwischen den 
Eindruck zu vermitteln sucht, dein Selbstbewusstsein 
sei das Schlimmste, was ihr, dem Rest der Welt und 
natürlich dir selbst angetan werden kann. Was gestern 
noch die Souveränität war, die sie bewunderte, an der 
sie Halt und Sicherheit fand, ist heute Arroganz und 
Hybris. Inzwischen sind eure Gespräche wie Rad- 
fahren im Fitnessstudio – gut für irgendwas, nur 
nicht, um vom Fleck zu kommen. Solltest du einen 
Rest an Selbstsicherheit über diese Strecke retten 
können, dann bist du einen großen Schritt weiter.

Unnötig zu sagen, dass du, wenn es gerade mal 
nicht stürmt oder friert, noch immer entzückt bist 
von ihrem Charme, ihrer Schönheit, ihrem Mut, ih- 
rer Klugheit und Originalität – und sie gegen jeden, 
der sie dir madig machen will, verteidigst. Schließ- 
lich hast du eine Menge von ihr gelernt: Wie verschie-
den Mann und Frau die Welt lesen, wie viel los ist  
in der inneren Wildnis einer Frauenseele, wie viel 
man erreichen kann, durch Geduld und ohne Angriff,  

an nichts festhalten, rutschte an den Gegenständen 
ab, als wenn sie mit einer unsichtbaren, dünnen 
Ölschicht überzogen wären. Sie war gegangen. Sie 
hatte sich tatsächlich entschieden. Ihre Tasse stand 
neben meiner auf dem Bett, es war ihr Kaffee drin- 
nen. Ich steckte den Finger hinein, um zu schauen, 
ob er noch warm war. Ja, war er. Das machte mich 
fertig. Diese Wärme war ihre Wärme, entsprang ihrer 
Initiative, denn sie hatte den Kaffee gemacht, war  
gleichsam die Wärme ihres Körpers, die jetzt langsam 
wich und in der Kälte des Todes unserer Liebe enden 
würde. Ich konnte es nicht ertragen, dass der Kaffee 
sich weiter abkühlte. Ich ging in die Küche und holte 
ein Teestövchen, zündete ein Teelicht an und stellte 
die Tasse drauf. Ich fühlte mich besser. Aber was 
passierte mit der Flüssigkeit, dem Wasser im Kaffee? 
Es würde verdunsten, ich holte etwas Frischhalte- 
folie. Ich spannte sie über den Kaffee und konnte nun 
beruhigt zurücksinken. Solange dieser Kaffee warm 
blieb, war die Sache nicht gestorben, lief unser Ding 
irgendwie weiter, war dieser Moment festgehalten, 
gab es einen Weg zurück, so fühlte ich. 

Ich habe mir eine Warmhalteplatte gekauft, und 
nach einigen Monaten habe ich den Kaffee in ein  
Einweckglas umgefüllt, weil die Frischhaltefolie  
immer so zerbeulte – aber nun steht er da, ewig 
warm, wie ein olympisches Feuer der Liebe. Ich 
kümmere mich um ihn, entstaube das Glas, bewege 
ihn manchmal ein wenig, damit er nicht absetzt. An- 
dere Leute haben Haustiere, ich habe meinen Kaf-
fee. Patricia habe ich seitdem nur selten gesehen, wir 
haben das Ding durchgezogen, ich spürte, dass sie  
recht hatte, dass für uns beide jetzt das richtige Le- 
ben anfangen sollte, ein Leben mit uns selbst. „Du 
musst erst mal lernen, allein zu leben!“ 

Was man so alles muss im Leben. Erst muss man 
geboren werden, dann muss man aufwachsen, dann 
muss man lieben lernen, dann muss man lernen, al- 
lein zu leben, und dann muss man auch noch ster-
ben. Leben heißt sterben lernen. Abgesehen von all 
dem anderen Scheiß, den man daneben auch noch 
muss, wie z. B. Waschsalon, Lidl, Bundestagswahl 
und Arbeitsamt. Dieses MUSS macht mich fertig, ich 
will nicht müssen. Ich dachte oft an sie, am Anfang 
jede Stunde, jeden Tag, jetzt nur noch jede Woche. 
Manchmal denke ich gar nicht mehr an sie. Liebe ist 
Opium für die Lebenden. Trennung ist ein schwerer 
Entzug. Warum es wohl dafür keine Entzugsanstal- 
ten gibt? Für all die, die diesen Entzug nicht überste- 
hen, die durchdrehen, sich und andere umbringen 
oder im Rinnstein landen. Mein Kaffee war mein 
Methadon. Mein Kaffee und unendliche Onanie- 
orgien. Aber ich habe den Entzug eigentlich ganz gut 
geschafft, es hat lange gedauert und ich habe mich 
wirklich und ehrlich gequält. Und jetzt, jetzt bin ich 
frei. Frei, das heißt allein. 

wie verhandelbar, oder besser: aussetzbar, die Lo- 
gik sein kann – ein ganzer Kosmos ist dir eröffnet 
worden, und der ist interessant, lebendig und chao- 
tisch – mit anderen Worten: kurzweilig und kreativ.

Es könnten jetzt so etwa zwölf Jahre vergangen 
sein. Umbau, Rückzug und mangelhafte Streitkultur 
sind Geschichte, es geht nun darum, einander nicht 
nur wie Schatten aus dem Augenwinkel wahrzu- 
nehmen. Und siehe da: Sie ist immer noch die Frau. 
Selbst in den Momenten, in denen du in die Tisch- 
kante beißen möchtest, kannst du (besser: willst du) 
dir keine andere vorstellen. 

Von wegen ewige Liebe. Ich bin seit ein paar Jahren 
allein. Es war die richtige Entscheidung. Patricia war 
meine Jugendliebe, wir waren verwoben, verstrickt, 
Kinder aus einer anderen Zeit, wir brauchten uns, 
um nicht allein zu sein, als wir unsere Nester ver- 
ließen, wir waren eine erotische und emotionale 
Zweckgemeinschaft. Ich glaube, es kann keine Liebe 
für ein ganzes Leben geben, von Anfang bis zum 
Ende. Liebe besteht bei den meisten Menschen nach 
ein paar Jahren zu 50 Prozent aus Gewohnheit und 
zu 50 Prozent aus Feigheit. Ich will nicht sagen, dass 
es nicht auch andere Paare gäbe, Paare die sich se- 
hen, schätzen, achten, gegenseitig voranbringen, die 
sich lieben. Aber der größte Liebeszerstörer ist das, 
was die meisten Menschen die Liebe nennen, oder? 
Wir beide waren jedenfalls hungrig auf die Welt, wir 
spürten beide den Rand unseres Tellers und wollten 
über den Rand des jeweils anderen hinaus. Und sie 
auf eine andere Art und Weise als ich. 

Als sie nach einer durchredeten Nacht die Woh-
nung verließ, konnte ich es dann doch nicht glau- 
ben. Kurz vor der Zimmertür drehte sie sich um, 
und die Tränen in ihren grauen Augen glänzten wie 
Klebetropfen in den Strahlen der Morgensonne, die 
durch einen Spalt im Vorhang auf ihr Gesicht fielen. 
Es war beschlossen – sie ging. 

„Ciao“, sagte sie leise und traurig, dann drehte 
sie sich in extremer Zeitlupe um und glitt durch die 
Tür. Bis ihre letzten Haarspitzen aus meinem Blick- 
feld verschwunden waren, vergingen Stunden. Mein 
Blick wanderte durch den leeren Raum, konnte sich 

Sind ja ein paar fette Wörter. Männer. Ewig. Liebe. 
Was ist Liebe? Für den anderen sein Leben aufs Spiel 
setzen. Männer? Nicht so undefinierbar wie Frauen, 
aber immer noch schwierig. Und ewig? Auf mensch- 
liches Maß bezogen, bedeutet es ein paar Jahrzehnte. 
Selbstverständlich kann man diese winzige Zeitspan- 
ne mit ein und demselben Partner aushalten, gibt ja 
genügend Beispiele dafür. Und von einem gewissen 
Zeitpunkt an ist man mit ihm derart verwachsen, 
dass ein Ausbruch aus der Beziehung dem Gewohn- 
heitstier Mensch selbst dann schwerfällt, wenn die 
Eigenheiten der Natur am Partner Alterserschei- 
nungen hervorbringen, die einem schlicht auf die 
Nerven gehen. 

Ich selbst bin noch immer mit meiner ersten Frau 
zusammen, liebe sie seit bald 25 Jahren, und da ich 
mir nicht vorstellen kann, sie je zu verlassen, glaube 
ich notgedrungen an die Möglichkeit der ewigen 
Liebe. Was nicht bedeutet, dass man in diesem ein- 
zigen Leben nur ein einziges Lebewesen lieben darf 
oder soll – das würde doch von einem etwas tiefer-
gelegteren Horizont zeugen. Auf diesem Planeten las- 
sen sich neben Milliarden Widerlingen ja auch einige 
sehr liebenswerte Menschen finden. Kommt man viel 

herum, hat man das Glück, vielleicht drei oder vier 
oder noch mehr von ihnen zu treffen. Dann verliebt 
man sich, und gut. Eine natürliche Sache. Man ver- 
liebt sich neu. Es ist mir allerdings unbegreiflich, war- 
um jemand annehmen könnte, dass meine ältere Lie- 
be dadurch erlöschen oder sich auch nur verringern 
muss. Menschen mit antiquiertem Ausschließlich- 
keitsanspruch sollte man meiden, dann ist manches 
möglich. Und wenn man alt und tatterig wird, bleibt 
einem sowieso nur die Eine, die bis zum Ende bleibt, 
die anderen sortieren sich selbst aus, suchen noch 
einmal das Weite, Neue, Junge. So viel zur Liebe. 

Wenn Sie mich gefragt hätten, ob man ein Leben 
lang sexuell monogam verbringen kann, hätte ich ge- 
antwortet: Man kann auch in ein Schweigeklos- 
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„In diesem Leben  
kann man mehr als 
nur einen lieben“




