
Ich will nicht wollen 
müssen

Von Yvonne Eisenring Von Jeroen van Rooijen

N A
ehmen wir an, Sie und ich 
hätten ein erstes Date. 
Und es läuft gut. Ich finde 
Sie lustig, Sie finden mich 
lustig, wir lachen, wir 

trinken. Dann gehen wir nach Hause. Sie 
zu sich. Ich zu mir. So weit, so gut. Jeden-
falls für mich. Ich hätte es ein gutes ers-
tes Date gefunden. Sie vielleicht weniger. 

Sie wollen vielleicht eine Erklärung. 
Wenn nicht Sie, dann aber sicher mei-
ne Freunde. Vor allem meine schwulen 
Freunde schütteln oft verständnislos 
den Kopf, wenn ich von meinen sexfrei-
en ersten Dates erzähle. «Wenn doch 
alles gut war, er dir gefiel, du ihm auch, 
wenn ihr euch gut verstanden habt, 
euch attraktiv fandet, warum, Yvonne, 
warum nimmst du ihn dann nicht zu dir 
nach Hause?»

Nun. Warum nicht? 
Weil ich zu schüch-
tern, zu romantisch 
bin. Weil ich nicht 
schon nach einem 
Date weiss, ob ich mit 
Ihnen Sex will. Weil 
ich erst wissen will, 
ob Sie an Sex gene-
rell, an Sex mit mir 
oder an mir generell 
interessiert sind. Weil 
ich mich nicht gerne 
unter Druck setzen 
lasse und weil ich 
nicht beweisen muss, 
dass ich jung und rot haarig und über-
haupt bin. 

Ehrlich und wahr
Weil ... ich will einfach nicht. Nicht wol-
len müssen. Ich finde, das ist Erklärung 
genug. Es ist wohl auch die ehrlichs-
te und wahrste Erklärung. Da ist kein 
moralischer Grundsatz dahinter, kein 
religiöser Gedanke, auch keine altmo-
dische Vorstellung, dass ich mich rar-
machen müsste. Und nein, es gibt keine 
verkrampfte «No sex on the first da-
te»-Regel aus irgendeinem verstaubten 
Dating-Ratgeber, die ich streng befolge. 
Ich will einfach nicht wollen müssen. 
Und, ich will mich nicht immer erklären 
müssen. Das muss ich derzeit oft. Weil 
ich gerne auf Dates gehe. Weil ich sie 
aufregend und Männer toll finde. Weil 
ich gerne neue Leute treffe. Es gibt viele 
Gründe, auf dem Datingkarussell mit-

Was ist bloss 
mit dem 
Futon los?
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lles ist dem Wandel der 
Mode unterworfen. Auch 
unser  seliger Schlaf. Nicht 
nur die Dauer des Schlafs – 
unsere Grosseltern brauch-

ten acht Stunden, der Börsenheld der 
Achtziger nur drei, der moderne Hipster 
etwa zwölf –, sondern auch die Bettstatt, 
auf der wir unsere müden Glieder aus-
ruhen und neue Kraft tanken. Ende der 
achtziger Jahre, die Japaner gaben auf den 
Laufstegen den Ton an, musste auch das 
Schlafen dem Ideal eines modernen Mi-
nimalismus entsprechen. Entsprechend 
rannten die Leute in die japanischen 
Schlaf- und Tatami-Center, wo neben 
Reis papierrollos und feinen Teeschalen 
vor allem Futon-Matratzen erhältlich 
waren, die etwa so flach wie eine Reiswaf-
fel und hart wie eine Gipsplatte waren.  

So schliefen wir etwa 20 Jahre lang, bis 
sich die Erkenntnis einstellte, dass diese 
Art von japanischen Betten nicht nur hart 
und unbequem, sondern auch der Gesund-
heit des für gewöhnlich etwas zu dicken 
Westlers abträglich sind. Manch Hüft-Lie-
geschaden oder chronischer Bandschei-
bendefekt sorgte für einen Wandel des 
Schlafi deals. Seither spriesst überall eine 
Sorte von Betten-Centern, die das exakte 
Gegenteil des Futon-Ideals propagieren. 
Auf extradicken Federkernmatratzen, zu-
sätzlich mit weichen Toppern gedämpft, 
dämmert man superweich ins Lande der 
Träume. Die neuen Luxusmatratzen – na-
türlich zeitgeistkonform aus lokaler Pro-
duktion und mit nachhaltigen Rohstoffen 
gefüllt – kosten, wie damals die Futons 
auch, ein Vermögen. Etwa so viel wie für 
einen ordentlichen Kleinwagen blättert 
man hin. Um so eine Matratze zu erwer-
ben, braucht man ausserdem gute Freun-
de. Denn im Gegensatz zum Futon, den 
man lässig zusammenrollte und wippen-
den Schrittes heim ins Schlafgemach trug, 
muss man die neuen Kolosse mit Hilfe von 
kräftigen Gehilfen nach Hause wuchten.

Dick oder dünn ist also nur eine Fra-
ge der Mode. Nur das Argument der 
Verkäufer, die einem gute Summen für 
sehr unterschiedliche Schlafunterlagen 
abknöpfen, ist dasselbe geblieben: Man 
verbringt immerhin einen Achtel seiner 
Lebenszeit schlafend. Da sollte einem die 
Matratze doch schon etwas wert sein?
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zudrehen. Nur: Je schneller das Karus-
sell dreht, desto schneller wird ein guter 
Grund verlangt, warum man nicht beim 
ersten Date Sex hatte. 

Was hervorragend funktioniert
Wann «Dates haben» und «Sex haben» 
so eng zusammengerückt sind, weiss 
ich nicht. Man könnte Tinder und all 
den anderen Dating-Apps die Schuld 
geben, aber das wäre zu einfach. Die 
Portale verbinden nur die Leute, helfen 
beim Zusammenfinden. Was wir daraus 
machen, liegt an uns. Vielleicht haben 
Dating-Apps aber alles schneller und 
einfacher gemacht. Vielleicht fühlen 
wir uns gestresst, geraten unter Druck. 
Ich kenne den Grund, den Ursprung 
nicht. Heute ist Sex beim ersten Date 

jedenfalls schon fast 
ein Muss. Ein Mann, 
der die Frau nicht 
beim ersten Treffen 
«macht», gilt als Ver-
sager. Und eine Frau 
gilt nicht mehr als 
«leicht zu haben», 
sondern als unkom-
pliziert und wild. Als 
modern und sexy. 
Das ist ja auch nicht 
schlecht. Also wenn 
zwei gleich sofort Sex 
haben. Überhaupt 
nicht. 

Ich finde es auch 
absolut richtig, wenn sich eine Frau 
nimmt, was sie will. Wenn sie nicht zö-
gert, wenn sie nicht zögern will. Wer 
Sex beim ersten Date haben will, soll 
ihn haben. Wer nicht will, soll ihn nicht 
haben müssen. Und der soll sich auch 
nicht dafür rechtfertigen müssen.

Und, nein, ich habe nichts gegen Sex. 
 Irgendwann ist meine Zeit der ersten 
Dates ja vorbei. Irgendwann bin ich 
wieder in einer Beziehung. Und Bezie-
hungen  führe ich nach dem Motto: «Sex 
once a day keeps all problems away.» 
Das funk tioniert hervorragend. 

Und erstaunlicherweise bedarf das 
auch nie einer Erklärung.
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