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Ich trau mich fast nicht, es zu schreiben. Als ichs 
kürzlich mal erwähnte, wurde mir unmissverständ-
lich klargemacht, dass ich ein No-Go begangen habe. 
Dabei habe ich nichts Schlimmes getan. Ich habe  
eigentlich überhaupt nichts getan. Und genau das  
ist das Problem: Ich hatte frei, keine Lust auf Auf-
räumen, Joggen oder Fernsehen, und, ja, da habe  
ich mich (Achtung!) gelangweilt.

Am Abend traf ich Bekannte. Wie es mir denn so 
gehe, fragten sie. Danke, ganz gut. Ich habe mich  
heute einfach ein wenig gelangweilt. Sie reagierten, 
als hätte ich gesagt, ich würde einen Job bei Mike 
Shiva annehmen. Was denn mit mir los sei? Wie das 
habe passieren können?

Sich langweilen ist tabu. Ist etwas für Verlierer. 
Unsere Gesellschaft verlangt: Wir sollen die Tage 
ausfüllen, je vielfältiger, desto besser. Effizienz ist 
unser Mantra. Stress der ständige Begleiter. Dank 

unserem vernetzten Highspeed-Zeitalter sind wir 
Profis im Zeit-Nutzen. Wir können-wollen-machen  
alles sofort und gleichzeitig. Facebook, WhatsApp und 
im Notfall auch eine Realityshow im TV bewahren uns 
vor jeder Minute Langweile. Am Ende des Tages sind 
wir zwar vollkommen erschöpft. Wir jammern und 
klagen. Aber eigentlich prahlen wir damit. Wer im 
Stress ist, ist ein gefragter Mensch, ist wichtig.

Das ist doch bescheuert! Ich plädiere dafür, dass 
die gute alte Langweile gesellschaftlich akzeptiert, 
ja sogar geschätzt wird. Sie hätte es verdient. Denn: 
Als ich mir an diesem Nachmittag Zeit für sie nahm, 
verbrachten wir ganz unterhaltsame Stunden mit-

einander.

Yvonne Eisenring ist Reporterin bei TeleZüri und 
freie Autorin. Sie würde sich gern öfter langweilen. 
Dann hätte sie auch mal Zeit, alte Fotoalben durch-
zublättern und ihre Teenager-Tagebücher zu lesen.

LANGWEILE,  
I LOVE YOU

Jetzt
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jetz!

Zweites Beispiel: Unterwegs mit der Kollegin. Sie 
trifft einen alten Bekannten. Gibt ihm drei Küssli. 
«Tim, das ist Yvonne. Yvonne, Tim.» Wir handschüt-
teln. Zehn Minuten Smalltalk — wir wollen weiter. 
Sie: drei Küssli. Und ich? Kennen wir uns genug lang, 
um uns zu küssen? Wobei küssen nicht das treffende 
Wort ist. Wir Schweizer sind Profis im geräuschlosen 
Wange an Wange halten.
Begrüssungsküsse sind anstrengend. Unnötig. Ich  
will sie nicht. Sollten du und ich, sollten wir uns 
 irgendwann treffen: Drücke mich an dich, mach mir 
das Peace-Zeichen, schüttle meine Hand, mach egal 
was — aber verzichte bitte auf Links-rechts-links- 
Geschmatze. Ausser — und das ist die einprozentige 
 Ausnahme — du bist George Clooney oder Florian 
David Fitz. Dann darfs gern auch eins mehr sein.

> Yvonne Eisenring kann in dieser Sache ihr geliebtes Frankreich 
nicht verstehen: Da geben sie nämlich oft gar vier Küsschen.

Nur damit wir uns richtig verstehen: Yvonne Eisenring 
findet Küssen – also richtiges jetzt – spitze. 

Diese Küssli-Rituale beim Begrüssen aber, die sind übel.

Schluss mit Kuss

Ich bin sehr pro Küssen. Aber: Begrüs-
sungsküsse sind in 99   Prozent aller Fälle 
überflüssig. Ohrhaare meines Gegen-
übers an meinen Lippen, fremdes Wangen-

rouge an meinen Backen — sehr unsexy. 
Ja, ich weiss: Das macht man halt. Wir 

Schweizer sind so. Während sich die meisten  anderen Na-
tionen auf zwei Küssli beschränken, geben wir noch ei-
nen drauf. «Wenn schon, denn schon», hat der 3-Küssli-
Erfinder wohl gedacht. Danke dafür. Nicht selten bleibe 
ich nämlich mit Kuss Nummer drei in der Luft hängen.
Aber auch wenn ich auf Schweizer treffe, die mit der 
goldenen Dreier-Regel vertraut sind, überfordert 
mich das Geküsse. Beispiel: Betriebsfeier. Nickt man 
den Arbeitskollegen zur Begrüssung sonst knapp zu, 
werden plötzlich alle geküsst und geherzt. Ich 
schmützle mich also brav durch und dann — dann stehe 
ich vor dem Chef. Auch drei Küssli? Schwierig. 
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«Patrick Keller, freut mich! Hier, meine Visiten-
karte.» Wir haben kaum ein Wort gewechselt, schon 
weiss ich, wo dieser Patrick arbeitet, wie seine 
Geschäftsnummer lautet und dass er lic. oec. und 
noch irgendwas ist. Wollte ich das wissen? Nein!

Ich werde immer wieder mit Visitenkarten ein-
gedeckt. Je mehr verteilte Karten, desto wichtiger 
die Person, scheinen einige zu denken. Klar, wenn 
sich einer, der endlich einen Job gefunden hat, zur 
Feier Kärtchen machen lässt, ist das okay. Aber muss 
er dann gleich jedem, der ihm begegnet, eins zu-
stecken? Es ist auch nicht attrak tiver, einem Mäd-
chen seine Visitenkarte unterzujubeln, statt es nach 
der Handy nummer zu fragen. Ganz egal, wie sexy man 
es zwischen Zeig- und Mittel finger drehen kann. 

Plausible Gründe, ein crèmefarbenes, gold-
schriftiges Kartönchen springen zu lassen, gibt es 
nur wenige. Steht eine Zusammenarbeit bevor und 

müsste man Mailadresse und Handynummer sowieso 
austauschen oder ist man ein ganz hohes Tier und 
bietet dem Gegenüber seine Hilfe an, dann ja, dann 
ist es in Ordnung, mit der Visitenkarte zu wedeln. 
Aber sonst, sonst nicht.

Sagen würd ich das – dafür bin ich zu anständig - 
nie einem, der mir seine Karte hinstreckt. Auch 
Patrick Kellers Karte nehme ich lächel-dankend, 
drehe sie hin und her und stecke sie dann ins Porte-
monnaie. 

Dort bleibt sie, bis ich mein zu dick gewordenes 
Portemonnaie wieder mal leeren muss und sie in die 
unterste Schreibtischschublade lege – dorthin, wo 

die anderen Visitenkarten sind. 

WICHTIGTUER 

KÖNNEN EINPACKEN

Jetzt

Yvonne Eisenring ist Reporterin bei TeleZüri 
und freie Autorin. Sie besitzt auch Visitenkarten – 
eigentlich vergebens. Denn wenn sie unterwegs ist, 
hat sie ja doch nie welche dabei.
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«Patrick Keller, freut mich! Hier, meine Visiten-
karte.» Wir haben kaum ein Wort gewechselt, schon 
weiss ich, wo dieser Patrick arbeitet, wie seine 
Geschäftsnummer lautet und dass er lic. oec. und 
noch irgendwas ist. Wollte ich das wissen? Nein!

Ich werde immer wieder mit Visitenkarten ein-
gedeckt. Je mehr verteilte Karten, desto wichtiger 
die Person, scheinen einige zu denken. Klar, wenn 
sich einer, der endlich einen Job gefunden hat, zur 
Feier Kärtchen machen lässt, ist das okay. Aber muss 
er dann gleich jedem, der ihm begegnet, eins zu-
stecken? Es ist auch nicht attrak tiver, einem Mäd-
chen seine Visitenkarte unterzujubeln, statt es nach 
der Handy nummer zu fragen. Ganz egal, wie sexy man 
es zwischen Zeig- und Mittel finger drehen kann. 

Plausible Gründe, ein crèmefarbenes, gold-
schriftiges Kartönchen springen zu lassen, gibt es 
nur wenige. Steht eine Zusammenarbeit bevor und 

müsste man Mailadresse und Handynummer sowieso 
austauschen oder ist man ein ganz hohes Tier und 
bietet dem Gegenüber seine Hilfe an, dann ja, dann 
ist es in Ordnung, mit der Visitenkarte zu wedeln. 
Aber sonst, sonst nicht.

Sagen würd ich das – dafür bin ich zu anständig - 
nie einem, der mir seine Karte hinstreckt. Auch 
Patrick Kellers Karte nehme ich lächel-dankend, 
drehe sie hin und her und stecke sie dann ins Porte-
monnaie. 

Dort bleibt sie, bis ich mein zu dick gewordenes 
Portemonnaie wieder mal leeren muss und sie in die 
unterste Schreibtischschublade lege – dorthin, wo 

die anderen Visitenkarten sind. 

WICHTIGTUER 

KÖNNEN EINPACKENWICHTIGTUER 

KÖNNEN EINPACKENWICHTIGTUER 

JetztJetzt

Yvonne Eisenring ist Reporterin bei TeleZüri 
und freie Autorin. Sie besitzt auch Visitenkarten – 
eigentlich vergebens. Denn wenn sie unterwegs ist, 
hat sie ja doch nie welche dabei.
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Je offenherziger sich die Sonne präsentiert, desto 
geiler finden wir es. Und als wollten wir sie an-
spornen und ihr zeigen, dass sie willkommen ist, 
montieren wir bei jedem ihrer noch so kurzen 
Besuche die Sonnenbrille. Kann ich verstehen. Ist 
ja auch mühsam, geblendet zu werden. Aber: Gewisse 
Zeitgenossen übertreiben! Kein Mensch braucht 
im Hauptbahnhof, Coop oder Bus einen Augenschutz. 
Und ist die Sonne untergegangen, wird die Sonnen-
brille sowieso überflüssig. 

«Huch, hab ganz vergessen, dass ich sie noch auf-
habe», ist die Ausrede. So ein Seich! Mit Sonnen brille 
ist es ohne Sonne nämlich dunkel! Das zu übersehen 
ist unmöglich. Der Grund für verdun kelte Scheiben 
ist oft ein anderer: der Wunsch, sich wie ein Promi 
zu fühlen. Weil sonnenbebrillte Leute automatisch 
kurze Momente des Fast-berühmt-Seins erleben. 
Vor allem an Orten ohne Tageslicht bekommen sie 

mehr Aufmerksamkeit als andere. Jeder glotzt 
und starrt – könnte ja ein Star oder zumindest 
ein Sternchen hinter den verdunkelten Scheiben 
stecken. Auch ich falle regelmässig darauf rein
und drehe mich um, wenn jemand mit Sonnenbrille 
an mir vorbei läuft. Wär ja blöd, wenn ich George 
Clooney oder Prinz Harry verpassen würde. 

Natürlich werde ich jedes Mal ge- und enttäuscht. 
99,9 Prozent der Sonnenbrillenträger sind so nor-
male Leute wie du und ich. Mit dem kleinen Unter-
schied, dass sie ihre Sehnsucht nach Aufmerksamkeit 
mit einem Sonnenbrillenfetisch tarnen. Pech, dass 
sie so leicht durchschaubar sind. 

SCHAULAUFEN 

MIT SHADES

Jetzt

Yvonne Eisenring ist Reporterin bei Tele Züri 
und freie Autorin. Sie vergisst ihre Sonnen-
brille meist zuhause und muss dann die Augen 
zusammenkneifen, was auch ziemlich blöd aus-
sieht.
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Mütter sagen Dinge, die können nur Mütter sagen. Der 
Klassiker «Fahr vorsichtig!» geht ja noch. Immerhin 
ein klarer Befehl. Versteh ich. Der nächste Klassiker:  
«Nimm keine Drogen, trink keinen Alkohol, lass 
dich nicht entführen!» Aber was bitte heisst «Pass 
auf dich auf!»? Ihnen egal. Sie sagen die Mami-Dinge 
gern und immer wieder.

Mamis sagen aber nicht nur, sie tun auch Mami-
Dinge. Sie rufen an und ignorieren dabei liebevoll 
ein «Ich rufe dich zurück, ich bin im Kafi» mit «Du, 
jetzt ist mir grad in den Sinn gekommen, du hast 
doch das und das machen wollen und überhaupt und 
so». Dass das Grad-in-den-Sinn-Gekommene auch in 
zwei Stunden noch besprochen werden kann, ist 
irrelevant. Mütter denken schliesslich mit. Immer. 

Auch wenn sie Zeitung lesen. Meine zum Beispiel 
liest nicht, sie zerstückelt Zeitungen. Einen Artikel 

schneidet sie für mich aus, einen anderen für meine 
Schwester, und wenn sie guter Laune ist, findet sie 
sicher noch einen für eine meiner Freundinnen. 
Fein säuberlich schreibt sie den Namen darauf und 
streicht wichtige Sätze an. Ihr Auswahlkriterium 
habe ich noch nicht verstanden, aber ich verab-
schiede mich jedes Mal mit einem Bündel Zeitungs-
schnipseln. 

Meine Mutter weiss, dass sie hie und da mit all 
diesen Dingen nervt. Aber sie weiss auch: Sie darf 
das, sie ist meine Mutter. 

MAMIS NERVEN 
AUS LIEBE

Jetzt

Yvonne Eisenring ist Reporterin bei TeleZüri und 
freie Autorin. Sie wird sich über Mama nerven, 
bis sie eigene Kinder hat. Dann beginnt sicher auch 
sie mit dem Zerschnipseln von Zeitungen.
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Können erzählen. Berichten. Beeindrucken.
Bei meiner Freundin kam ich jedenfalls ins Stocken. 
Bei ihr wollte ich ja kein Kopfkino auslösen, wollte 
nicht, ohne zu überlegen, irgendetwas behaupten. 
Nicht, dass ich mich einer Antwort schämen würde. 
 Gelegenheitslesbe zu sein, ist ja nichts Aussergewöhn-
liches. Im Gegenteil. Es ist modern. Emanzipiert. 
 Normal.
Will ich ja alles sein. Aber ich wäre vermutlich über-
fordert. Wie angehen? Einfach eine ansprechen? Fragen, 
ob sie mich will? Und was dann? Wie anfangen? Wie 
 danach? Wer liegt auf dem Rücken, wer mit dem Kopf auf 
seiner, ähm, nein, ihrer Brust? 
Meine Freundin wiederholt: «Das heisst, du willst dem-
fall gar nicht wissen, wie es ist?» Momoll. Irgendwie 
schon. Aber der ganze Stress? Nein, das ist es mir nicht 
wert. Bleib ich halt Lesben-Jungfrau. 

> Yvonne Eisenring war schon mal auf einer Lesbenparty. Der Abend 
war super, die Männer fehlten ihr trotzdem.

Unsere Kolumnistin Yvonne Eisenring will eigentlich 
nicht, sollte aber doch, weil ja alle  . . . 

Vom Druck,  sexuell im Trend sein zu müssen.

Ein bisschen Bi, 
but not for me

«Du hast wüki noch nie mit einer Frau? 
Auch nicht geküsst?» - «Ähm, nei. Ist das 
schlimm?» – «Nenei. Das nicht. Aber.»
Die Freundin, die das fragte, hat schon. 

Dreimal. Zuerst auf einer Party. Nur 
 geknutscht. Dann nach einer Party. Bei ihr 

zu Hause. Mit allem und so. Zuletzt zu dritt. Frau, Mann, 
Frau. Jedes Mal spannend. Neue Erfahrungen. Gute 
 Erfahrungen.
Ob ich denn gar nicht wolle?
Wär sie ein Er gewesen, hätt ich sofort gewusst, was ich 
darauf sage: «Mit einer Frau? Nein, bis jetzt noch nicht. 
Aber klar, will ich. Unbedingt. Steht weit oben auf 
 meiner To-do-Liste bis 30.»
Bei dieser Antwort strahlen sie, die Männer. Bitz Kopf-
kino ankurbeln, und sie sind glücklich. So einfach. 
Funktioniert immer. Jedenfalls hat es das bisher. Lang-
sam zweifle ich. Während ich nur davon rede, haben 
andere schon längst. Habens getan, das Lesben-Ding. 



fy1247_kol  15L_RIP 20 November 2012 5:28 nachm.  Haefeli Antonio 24

Friday No.  47 

24

Il
lu

st
r
at

io
n

: 
Fa

lk
o 

O
h

lm
er

; 
Fo

to
: 

zv
g

nun, welche Gesellschaftsspiele sich für den Abend am 
besten eignen. 

Wer sich noch nicht festgelegt hat, ist nicht unbe-
dingt entspannter. Die Abwartenden wollen möglichst 
viele Optionen haben, fragen jeden und jede, was er 
oder sie macht und rennen dann von Party zu Party 
und von Bar zu Bar, um auch ja überall dabei zu sein. 

Die einzige Möglichkeit, den Zirkus zu umgehen: 
erkennen, dass Silvester auch nur ein Abend ist.
Das habe ich vor wenigen Jahren eingesehen. Seither 
starte ich ziemlich stressfrei ins neue Jahr. Entweder 
ich feiere im Ausland, wo ich eh nicht weiss, wo was 
läuft, oder am Tag davor, wenn noch alle relaxed sind. 

Oder ich lasse Silvester sausen und feire überhaupt 
nicht – im Zweifelsfall die beste Lösung.

Yvonne Eisenring ist Reporterin bei TeleZüri und 
freie Autorin. Sie feiert viel lieber Geburtstag, 
gern auch ausgiebig. Da bekommt man schliesslich 
Geschenke.

Wir sind schon zigfach gescheitert, haben kapituliert,
ihn für unwürdig erklärt, und trotzdem: Jedes Jahr 
starten wir einen neuen Versuch, den kommenden 
Silvester zur Nacht der Nächte zu machen. An Silvester 
wird gezeigt, wer man ist, wie toll man ist, wie gut 
man feiern kann. Silvester muss krönender Abschluss 
und umwerfender Start zugleich sein. Kurz: ein Ding 
der Unmöglichkeit.

Kein Geburtstag, kein Fest, nichts wird so ein-
gehend besprochen und frühzeitig geplant wie diese 
Nacht. «Was machst du an Silvester?», werde ich zur-
zeit täglich gefragt. Das ist anstrengend! Ich weiss 
ja nicht mal, was ich dieses Wochenende alles mache, 
warum soll ich mich denn bitteschön jetzt schon um 
Silvester kümmern?! 

Aber: Diese Meinung teilen bei weitem nicht alle. 
Die Organisierten unter uns haben nämlich schon im 
Sommer ein nettes Chalet reserviert, Einladungen 
verschickt, Menükarten geschrieben und überlegen 

SILVESTER?

IMMER MIT DER RUHE

Jetzt
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ich deshalb die grosse Überraschung. Die eisenring-
sche Betty Bossi zauberte irgendwann — ohne mütter-
liche Unterstützung — eine Lasagne. Und dann kommt der 
Güggel und haut mir den Mein-Mami-kocht-am-besten-
Spruch an den Kopf. So ist das immer mit den Männern. 
Es ist völlig egal, wie viele Koch bücher wir wälzen, wie 
viel Zeit wir in der Küche  stehen.  Gegen seine Mutter 
verlieren wir. Immer. Nun. Das war die letzte Lasagne, 
die ich für den Güggel gemacht hab. 
Zwei Tage später. Der Güggel macht Frühstück. Bir-
chermüesli. Gibt sich Mühe. Rüstet, raffelt, rührt. 
«Und?» Ich: «Super! Wirklich. Einfach fantastisch!» 
Dass es nicht so gut wie das Birchermüesli meiner 
Mutter ist, sage ich natürlich nicht. Ich bin doch 
nicht blöd. Ich will nicht, dass er aufhört, für mich 
Frühstück zu machen.

> Yvonne Eisenring findet Männer am Herd so attraktiv, dass es 
ihr egal ist, wenn das Essen nur mittelmässig schmeckt.

Kolumnistin Yvonne Eisenring
 hat gemerkt: Männer bleiben lebenslang am Kochlöffel 

der Mutter hängen, Frauen zum Glück nicht.

The Cooking Queen: 
 Mamas Küche, Forever

Lasagne selbst machen, das kann ich. 
 Bestätigen mein Mami, meine Schwester, 
alle, die je in den Genuss kamen. Ist ja 
auch easy: Bolognese, Béchamel — die ist 

zwar ein bitz mühsam, weil das Mehl 
gern klumpt – Pasta, Käse, fertig! Will ich 

jemanden beeindrucken, mache ich Lasagne. Vergangene 
Woche für den Güggel. Ich war sieges sicher. Der Güggel 
ass drei Portionen. «Und?» Er: «Nicht schlecht. Wirk-
lich, nicht schlecht. Aber an die Lasagne meiner Mutter 
kommt sie nicht ran.»
Pa! Warum sind alle Söhne überzeugt, dass ihre Mutter 
am besten kocht? Wir Frauen sind nicht so engstirnig. 
Wir können gutes Essen und das unserer Mutter unter-
scheiden. Meine zum Beispiel ist — bei aller Liebe — 
keine Kennerin der Haute Cuisine. Sie zog uns mit 
Gschwellti und Birchermüesli auf. Nicht mit Sonntags-
braten, Geflügelpastete, Lasagne. Kochtechnisch war 


