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Versuch über  
die Liebe

Tinder sei Dank: Noch nie war es einfacher, jemanden  
kennenzulernen. Sich verlieben aber scheint komplizierter 

denn je. Zu viel Auswahl, zu wenig Zeit. Keiner will sich  
festlegen. Unsere Autoren wagen den Gegenentwurf: Gleich 

nach dem ersten Date fahren sie zusammen in die Ferien.  

Von Yvonne Eisenring und Sascha Chaimowicz
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Das Boot ist toll. Und die Ferien? Autorin Yvonne Eisenring 
und ihr Date Sascha Chaimowicz auf Erkundungstour  
in Florida.
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war. Ich will mich verlieben. Nur passiert das nicht. Es dauert 
so lange, bis ich mich verliebe, dass ich immer schon vorher 
das Interesse verliere. Auch weil ich es darauf anlege, wie das 
typisch ist für meine Generation, die gern beziehungsunfähig 
genannt wird. Ich bin ausgesprochen gut darin, einen Grund zu 
finden, warum ein Mann nicht zu mir passt. Ich habe ein ge-
schultes Auge, Dinge zu sehen, die mir nicht gefallen. Und ich 
finde immer ein No-Go, einen Haken, einen Grund zu gehen.

Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, das mich stört. 
Aber ich bin zuversichtlich, wir sind noch in der Luft.

 Ankunft im Sandpearl Resort in Clearwater, dem  
Hotel für unsere ersten beiden Nächte: fünf Sterne, ge-
wienerte Steinböden, Calypsosound, Flamingogemälde 
an cremefarbenen Wänden, mehrere Restaurants, Cock-
tailbars, Zugang zum eigenen Strand. Für heute und mor-
gen haben wir zwei Zimmer gebucht. Die Entscheidung 
fiel vorab in einer leichten Panik-Whatsapp-Konversati-
on: «Überfordern wir uns mit dieser Reise nicht total?»

Mein Zimmer ist riesig. Auch mein Bad und die Terrasse 
sind riesig. Der Teppich ist weich, und überall stehen Lampen 
und Sessel. Ich bin so viel Platz nicht gewohnt. Weil ich zurzeit 
so viel rumreise, wohne ich, wenn ich mal in Zürich bin, bei 
meiner Schwester in der WG. Dort teilen wir ein Zimmer, ein 
Bad, einen Schrank. Das reicht. Ich brauche nicht mehr.

 An der Rezeption bekommen wir zur Begrüssung 
zwei Gläser Champagner. Yvonne möchte damit raus 
zum Strand. Ich habe irre Hunger, bin leicht genervt, sage 
aber nichts. Wir ziehen die Schuhe aus. Warmer Sand, 
Palmen, das leise Meeresrauschen, kein Mensch in der 
Nähe. Eine Kulisse, in der nur eins stört: eine Frau und ein 
Mann, die sich nicht küssen. Doch mir ist das schlichtweg 
zu kitschig. Zu romantisch. Es geht nicht.

Zehn Uhr abends, Hotelbar. Yvonne bestellt Prosec-
co, ich betrinke mich mit einem Chardonnay namens 
Meiomi. Dazu ein Burger. Ich könnte mich danach sofort 

Dinge erzählen, die absurd sind, diese aber so erzählen, als 
wären sie völlig normal, was das Ganze noch absurder macht. 
Ich bekomme manchmal keine Luft mehr, weil ich so lachen 
muss. Dann werde ich rot. Das ist peinlich. Wären wir jetzt in 
einer schummrigen Bar an einem normalen Date, würde man 
das nicht sehen. Aber es ist hell. Und wir haben Zeit. Ich kann 
nichts verstecken, sehe dafür aber Dinge, die mir sonst nie 
auffallen würden: Auf der Hand hat Sascha ein Muttermal, 
das sieht aus wie ein Glückskäfer, der zum Zeigfinger krab-
belt. Er ist Linkshänder. Seine Schrift ist krumm. Sein hell-
blaues Hemd ist schlecht gebügelt.

Unser Elf-Stunden-Flug ist nichts anderes als ein  
sehr absurdes, elf Stunden langes Date. Eigentlich wissen 
wir kaum etwas voneinander. Wenn sie mit der Stewar-
dess Schweizerdeutsch spricht, verstehe ich sie nicht ein-
mal. (Dass die Fluglinie wirklich «Edelweiss» heisst, fin-
de nur ich lustig.) Yvonne sagt, dass sie grosse Lust habe, 
in Florida Achterbahn fahren zu gehen. Ich gebe zu, dass 
ich mich in meinem Leben noch nie auf eine Achterbahn 
getraut habe. Sie erwähnt, dass sie es unerträglich findet, 
ganze Tage am Strand zu verbringen. Ich habe mir extra 
Bücher für den Strand eingepackt. Sie steht auf Campen 
in der Natur, ich erzähle, dass ich mal ohnmächtig gewor-
den bin, als eine Spinne von der Decke ins Waschbecken 
vor mir fiel. Ich glaube, dass man in Beziehungen nicht 
nur auf den Partner, sondern auch auf seine eigene Rolle 
innerhalb der Partnerschaft stehen muss, damit sie ge-
lingt. Neben Yvonne komme ich mir nach einer Stunde 
wie Woody Allen vor. Ich frage mich, was in Yvonnes Kopf 
vorgeht. Denn ich weiss, dass ich während dreistündiger 
Bar-Verabredungen wie der, die wir hatten, in der Lage 
bin, einen eher draufgängerischen Eindruck zu machen. 
Ist ja auch nicht schwer: selbstbewusst Whiskydrinks be-
stellen oder von Bergwanderungen erzählen, auch wenn 
es in Wahrheit nur eine in fünf Jahren war. Ist sie jetzt 
schon enttäuscht? Aber es hilft nichts, ihr etwas vorzuma-
chen. Ich werde mich nicht tagelang verstellen können. 
Auf dieser Reise wird es gezwungenermassen ehrlicher 
zugehen als auf jedem Date.

Sascha schaut «When Harry meets Sally» und lacht bei 
der Orgasmusszene. Ich überlege, wann ich das letzte Mal mit 
einem Mann ferngeschaut habe (ich schiele auf seinen Bild-
schirm, weil ich meinen Film, «Paper Towns» mit Augen-
brauenmodel Cara Delevingne, eher langweilig finde). Es ist 
schon eine Weile her. Das ist nicht schlimm. Ich finde es schön, 
die Fernbedienung nicht teilen zu müssen. Ich bin gern Single.

Ich bin auch nicht wirklich auf der Suche nach einer Be-
ziehung. Was ich will, ist dieses Gefühl. Ich möchte, dass ich 
konstant im Kreis hüpfen und Céline-Dion-Lieder singen will. 
Dass ich vergesse, was morgen ist, und ignoriere, was gestern 

Weisse Sandstrände, Palmen, dreissig Grad, kaum Ab-
lenkung.

Sie: Wir heben ab. Ich sitze fest. Sascha links von mir. Jetzt 
gibts kein Zurück mehr. Komischerweise beruhigt mich dieser 
Gedanke.

Ich war nervös, als ich mit dem Tram an den Flughafen 
fuhr. Ich hatte Angst vor dem Wiedersehen, Angst, dass ich 
schon in der ersten Minute merken würde, dass die Idee 
schlicht bescheuert war. Ich sah Sascha schon von weitem. Ich 
fuhr mit der Rolltreppe runter zum Check-in 3, er stand in der 
zweiten Reihe.

Würden meine Freunde definieren, wer mein Typ ist, wür-
den sie einen Mann wie Sascha beschreiben. Tatsächlich gefiel 
er mir, als wir uns das erste Mal sahen. Nur war meine Erinne-
rung mittlerweile verblasst. Oder die vielen Drinks jenes 
Abends hatten sie zerstört. Dutzende Male habe ich mir des-
halb in den letzten Tagen sein, wie ich finde, mittelmässiges 
Facebook-Profilfoto angeschaut, ich hab seinen Namen ge-
googelt und jeden seiner Texte gelesen, den ich im Netz fand. 
Die Recherche half nicht viel. Das Bild von Sascha blieb vage. 
Unser Kennenlernen war schon viel zu weit weg. Drei Monate.

Wir verstanden uns, damals in der Bar, wir tranken und 
lachten, es war ein gutes erstes Date, sogar ein sehr gutes. 
Dann aber folgte nichts. Wie das halt so ist, wenn die Umstän-
de nicht optimal sind. Sascha lebt in München, ich in Zürich. 
Wir hatten zu tun. Irgendwas hat man immer zu tun.

Und dann fragte er, ob wir zusammen Urlaub machen 
wollen. Ich sagte zu. Ohne lange zu überlegen. Weil ich die 
Idee lustig fand. Und weil ichs spannend fand, etwas zu wagen.

Vor unserer Reise waren wir uns nur einmal begeg-
net. Eine Freundin, der ich gänzlich traue, hatte das Tref-
fen vermittelt. Sie hatte gesagt: «Yvonne und du, ihr wür-
det euch gut verstehen.» Es war ein gutes Date gewesen, 
besser als viele andere.

Dennoch kann ich mich nur wenig an Yvonne erinnern, 
als wir uns am Flughafen treffen. Mein erster Eindruck: 
krasser Auftritt. Sie wirkt null nervös. Die roten Locken. 
Enge Jeans, braune Lederjacke, Stiefel mit Absätzen. Ihr 
aufrechter, langsamer Gang. Zu ihr passt der Song «These 
Boots Are Made For Walking» von Nancy Sinatra. Ihr erns-
ter Fotomodel-Blick. Der Kopf, den sie in den Nacken zu-
rückwirft, wenn sie laut lacht. Eine Erscheinung.

Fast elf Stunden sitzen wir Bein an Bein. So lange dauert 
der Direktflug von Zürich nach Tampa. Zum Glück war die 
Sorge unbegründet, dass wir schon nach kurzer Zeit nichts 
mehr zu reden wüssten. Sascha hat zu jedem Thema eine Mei-
nung oder eine Geschichte und ist einer dieser Menschen, die 

Er: Passkontrolle am Flughafen Tampa, Florida. Der 
Grenzpolizist fragt: «In welchem Verhältnis stehen Sie zu-
einander?» Wir schweigen. Fünf Sekunden, sechs. Yvon-
ne setzt offenbar darauf, dass die Frage verschwindet, 
wenn wir nur still genug sind. Ich weiss nicht, was ich sa-
gen soll, antworte aber trotzdem: «Wir sind Freunde. Ein 
Paar.» Der Polizist reicht uns kommentarlos die Pässe.

Auch meine Freunde haben vor dieser Reise nicht 
verstanden, was ich da eigentlich mache. Die meisten 
schüttelten den Kopf. Warum reise ich mit einer fremden 
Frau in den Urlaub? Ausgerechnet ich. Ich war die vergan-
genen Jahre meist Single. Und ja, ich geniesse es, allein zu 
sein. Mein Leben ist perfekt auf mich zugeschnitten. Ich 
wohne in einer wunderschönen 1,5-Zimmer-Wohnung in 
München. Jeden Sonntag gehe ich allein die wenigen Me-
ter zum Kino um die Ecke, ohne vorher abgesprochen zu 
haben, welchen Film ich sehen will. Und wenn ich auf ei-
ner Feier eine Frau gut finde, kann ich ihr das sagen, ohne 
ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.

Aber das heisst nicht, dass ich nicht gern eine Bezie-
hung führen würde. Ich fände das sogar schön. Ich bin 31 
und sehe in meinem Freundeskreis, wie gut das Leben in 
Partnerschaften funktionieren kann. Mein Problem: Ich 
finde diese Person nicht. Es ist nicht so, dass ich es nicht 
versuchen würde. Ich gehe regelmässig auf Dates. In Bars, 
auf Konzerte, in Restaurants. Genau wie meine Freunde, 
die Single sind. Dort erzählt man sich dann, was man ar-
beitet, dass man gern Tennis spielt, wie witzig man die 
amerikanische Komikerin Amy Schumer findet. Zwei 
Abende später führt man dieselbe Show vor einer ande-
ren Person auf. Nicht nur Kuppel-Apps wie Tinder führen 
dazu, dass Menschen heute so viele Dates haben wie nie. 
Eine Freundin von mir, Anfang dreissig, hatte durch Tin-
der innerhalb von sieben Tagen fünf Verabredungen. Wie 
sollen sich in dieser neuen Casting-Date-Welt Emotionen 
entwickeln? Es ist alles so sprunghaft. Man glaubt: Hinter 
jeder Ecke könnte eine noch tollere Person auf einen war-
ten als die, vor der man sitzt.

Diese Reise mit Yvonne soll ein Gegenentwurf sein. 
Ein Experiment. Was, wenn wir das Sprunghafte strei-
chen und uns von Anfang an festlegen? Wenn wir so tun, 
als sei die Suche bereits abgeschlossen? Wenn wir das, 
was eigentlich erst nach Monaten und Jahren kommt – ta-
gelang aufeinanderhocken, am Strand Sonnenuntergän-
gen entgegenlaufen –, rigoros vorziehen? Und bevor es je-
mand missversteht: Es geht hier nicht um Sex (und des-
halb wird er in dieser Geschichte auch keine Rolle 
spielen). Es geht um das Kennenlernen, das Verlieben.

Florida schien uns das perfekte Reiseziel. Eine Pär-
chenquote von vermutlich nahezu einhundert Prozent. 

Ich bin ausgesprochen gut darin, einen Grund zu finden, 
warum ein Mann nicht zu mir passt. Ich habe ein  
geschultes Auge, die  Dinge zu sehen, die mir nicht gefallen. 

Strangers on a plane: Chaimowicz und Eisenring unterwegs 
von Zürich nach Tampa, Florida.



Mehr Futter
für Ihr Sparschwein.
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derte einfach romantisiert worden sei, bis alle dachten, so 
wohnen zu müssen. Ich verspreche ihm, auf dieser Reise 
kein Wort mehr über das Thema zu verlieren. Als Yvonne 
wiederkommt, schlage ich vor, am Strand spazieren zu ge-
hen. Findet sie merkwürdig. Wie kann man darauf keine 
Lust haben? 

Ich habe sicher schon Sonnenbrand auf den Schultern. 
Es ist zwölf Uhr. Schlimmste Mittagshitze. Ich bin rothaarig 
und habe mich nicht eingecremt. Aber ich konnte ja auch 
nicht wissen, dass «Wollen wir kurz ins Meer hüpfen, bevor 
wir losgehen?» eigentlich heisst, dass wir zuerst eine halbe 
Stunde im Wasser stehen, uns unterhalten und dann noch-
mals so lange den Strand rauf und runter spazieren. Klar, der 
Sand fühlt sich gut an unter den Füssen. Und es ist auch span-
nend, Menschen in Badeanzügen zuzuschauen. Aber dieses 
Spazieren? Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das zum 
letzten Mal gemacht habe. Also nicht durch die Strassen einer 
fremden Stadt schlendern oder von A nach B laufen. Sascha 
spaziert oft und ausgiebig. Er geht nicht in Cafés. Er spaziert. 
Ohne Ziel. Zum Vergnügen. Ich finde es eigenartig, dass man 
das macht, als junger Mensch. Wie lang denn so ein normaler 
Spaziergang dauere, frage ich. Wir können umdrehen, sagt er.

Ein Glück: Sie fährt gern Auto. Wenn wir das nicht als 
Gemeinsamkeit hätten, wäre es hart geworden. Ich frage 
mich, was sie sonst in ihren Ferien so macht. Aber wenn 
ich sie das jetzt frage, wirkt es wie ein Angriff.

Offene Fenster, Fahrtwind, Florida riecht nach Pini-
enwald und Sumpf. Ich war zu lang nicht mehr hier. Es 
gibt wenig Schöneres, als mit dem Auto durch Amerika zu 
fahren. Mittagspause in einem Fischrestaurant mit Well-
blechdach: Wir essen Crab Cakes, sie trinkt einen Long-
drink mit Wodka, ich einen Mojito aus einem Plastikbe-
cher. Unser Trink- und Essverhalten nennt Yvonne unse-
re «Insel der Gemeinsamkeit».

Besuch auf Honeymoon Island, dreissig Autominu-
ten vom Hotel entfernt. Ein Naturpark mit Strand. Ich will 
ins Wasser, doch der Meeresboden ist zu steinig. Auch 
Yvonne bleibt draussen. Dieser Ausflug ist ein Reinfall. 
Ich bin müde, wir reden wenig. Beim Abendessen im 
Caretta On The Gulf, dem Hotelrestaurant mit Blick auf 
den Strand, bekommt Yvonne zum dritten Mal an diesem 
Tag von einem Passanten ein Kompliment für ihre Haare. 
Ich kann die Leute gut verstehen. Wir bestellen Jakobs-
muscheln, Crab Cake, Hummer, Steak und anschliessend 
Key Lime Pie. Wenn wir die Liebe nicht finden, sollten wir 
Food-Freunde werden.

Saschas Vorspeise schmeckte mir besser als meine. Ich 
fand auch sein Filet besser als meinen Hummer. Würden wir 
uns besser kennen, hätte ich vermutlich gefragt, ob wir tau-

setzen uns in dieses wackelige, gelbe Plastikboot, und mir 
wird schwindelig, weil ich glaube, wir kippen jeden Mo-
ment in den alligatorfarbenen Sumpf. Und Yvonne? 
Lacht. Beim gewöhnlichen Kennenlernen fände ich diese 
Rolle unmöglich. Ich versuche, wenn ich Frauen treffe, 
grundsätzlich eher stark zu wirken. So gefalle ich mir. In-
teressanterweise stört mich das ungewohnte Rollenver-
hältnis auf dieser Reise wenig. Alles wirkt im Vergleich zu 
Abenden in München, Berlin oder Zürich weniger aufge-
setzt. Entspannter. Bei normalen Dates geht es stärker um  
Leistung: Ich liefere zwei, drei Stunden eine möglichst 
charmante Version von mir ab und erhalte dafür besten-
falls positives Feedback. Eine Whatsapp-Nachricht zum 
Beispiel, in der steht, wie schön der Abend war. Auf dieser 
Reise aber verfolge ich keine Agenda. Das Experiment ist 
so merkwürdig, dass wir beide einfach nur versuchen, uns 
möglichst normal zu verhalten.

Wir fahren die Westküste Floridas entlang nach Nap-
les. Ich erzähle ungefragt und ziemlich munter, was ich 
über Closed Gate Communities und Trailerparks weiss. 
Danach ist es still, und ich schäme mich kurz. Warum sind 
Männer so gern Besserwisser? Die Fahrt dauert drei Stun-

ins Bett fallen lassen. Aber das hier ist der erste Abend, 
das kann ich nicht bringen. Wir gehen zurück an den 
Strand. Entdecken eine Hängematte. Das Betrunkensein 
nimmt dem Kitsch seine Wucht. Wir legen uns hinein, um-
geben von Palmen, und knutschen. Aha. Ist doch unkom-
plizierter als vorhin gedacht. Es ist kurz vor zwölf. Ich schla-
fe in der Hängematte ein, Yvonne auch. Um halb zwei wa-
che ich auf, wecke sie und wir gehen auf die Zimmer.

Beim Frühstück am nächsten Morgen diskutieren wir 
über getrennte Schlafzimmer. Ich bin dagegen. Aus einem 
einfachen Grund: Ich schlafe besser, wenn ich nicht allein  bin. 
Ich finde auch gemeinsam zu wohnen gut. Ich finde es schön, 
nach Hause zu kommen, und da ist der Mensch, mit dem ich 
am liebsten zusammen bin. Sascha ist anderer Meinung. Das 
Einzige, was für eine gemeinsame Wohnung spreche, sei die 
Miete, die geteilt werden kann. Zwei Schlafzimmer seien so-
wieso ein Muss. Ich rede auf ihn ein, aber Sascha ist nicht zu 
überzeugen. Egal, was ich sage, er hat ein Gegenargument. 
Andere würde das vielleicht aufregen. Aber ich finde das gut. 
Ich finde das sogar sehr gut. Immer wieder lerne ich Männer 
kennen, die, kaum hat man eine Meinungsverschiedenheit, 
umschwenken, plötzlich nicken, obwohl sie gerade noch das 
Gegenteil behauptet haben. Bis man merkt, wie jemand strei-
tet – okay, das war jetzt noch kein Streit –, aber bis man weiss, 
ob jemand imstande ist, für seine Meinung einzustehen, kann 
es sehr lange dauern. Sascha könnte streiten. Ich glaube, es 
wäre sogar sehr vergnüglich, mit ihm zu streiten. (Das mit den 
Schlafzimmern wird er schon noch einsehen.)

Es ist zehn Uhr, wir treffen uns zum Frühstück. Ange-
nehm: Sie isst gern. Wir bestellen Eggs Benedict und Pan-
cakes. Yvonne geht nach dem Frühstück ins Zimmer zum 
Duschen, ich setze mich in den Innenhof des Hotels. Ein 
Freund ruft an. Er fragt mich, ob ich wieder den Blödsinn 
mit dem Alleinewohnen erzählt habe. Dass früher nur 
Bauernpaare in einem Schlafzimmer gewohnt hätten, um 
Geld zu sparen, und dass diese Tatsache über die Jahrhun-

schen oder nach der Hälfte die Teller wechseln können. Aber 
das mögen Männer nicht, halbe-halbe machen. Und ich woll-
te auf keinen Fall die Stimmung zerstören.

Wir sassen zuvorderst auf der Terrasse, vor uns der Strand, 
über uns der Mond; es war warm, irgendwo spielte Musik. Lei-
der habe ich kein Gespür für diese Art von Romantik, mir sa-
gen auch Feuerwerke und Sonnenuntergänge nichts. Gewöhn-
lich gebe ich mich dann trotzdem begeistert. Wenn jemand 
ebenfalls nicht viel mit dieser Art Romantik anfangen kann, 
muss ich aber nichts vorspielen. Sascha ist so jemand. Das ent-
spannt mich und macht uns zu Verbündeten. Wir spielen «ro-
mantisch sein» und amüsieren uns dabei.

Zwei ältere weisse Herren legen Hip-Hop-Hits auf. 
«In Da Club» von 50 Cent, «Mama Said Knock You Out» 
von LL Cool J. Die Refrains singen die beiden selbst. Vor 
ihnen tanzen Familien, Eltern, Jugendliche. Tolle Szene. 
Wir gehen wieder raus zum Strand, Mitternacht, Weiss-
weingläser in der Hand. In Boxershorts springe ich ins 
Meer, Yvonne kommt nach.

Zurück im Hotelzimmer notiere ich vor dem Schla-
fengehen: «Momentaner Gefühlszustand: Betrunken 
habe ich Lust, mit ihr zu knutschen. Ansonsten finde ich 
sie, so schlicht das klingt, unglaublich angenehm. Un-
denkbar: Händchen halten oder so was. Sie hasst Roman-
tik, ich im Grunde auch.»

Ich komme von der Toilette zurück. Wir sind im Waffle 
House in St. Pete Beach. Sascha schaut mich verwirrt an. Es 
sei gerade etwas total Irres passiert, sagt er. Unsere Früh-
stücksrechnung ist schon bezahlt worden. Von anderen Gäs-
ten, die aber bereits gegangen sind. Ich wusste nicht, dass 
man das so macht. Aber ich finde es sehr nett, dieses Bezah-
len für fremde Menschen. Sascha scheint es unangenehm zu 
sein. Wir legen 20 Dollar Trinkgeld auf den Tisch und gehen. 
Draussen merkt er, dass er den Autoschlüssel liegen gelassen 
hat. Aber er könne da jetzt nicht mehr rein. Ich müsse den 
Schlüssel holen gehen. Das meint er völlig ernst.

Da ist er sonst so selbstbewusst und wirkt, als wäre er je-
der Situation gewachsen, und dann bringt ihn eine begliche-
ne Rechnung aus dem Konzept! Irgendwie rührt mich das. 

Wir fahren weiter nach Fort De Soto. Kajak fahren. Ich 
habe das noch nie gemacht, aber es wird nicht so schwierig 
sein. Wir bekommen ohne Instruktion ein Kajak und je ein 
Paddel in die Hand gedrückt und rudern los.

Aus der Woody-Allen-Falle komme ich nicht richtig 
raus. Sie ist die Abenteuerlustige, ich wirke im Vergleich 
kontrolliert bis neurotisch. Beispiel: Kajakfahren. Wir 

Die erste gemeinsame Nacht im Hotelzimmer. Yvonne bittet 
mich, die Vorhänge zuzuziehen. Den Fernseher soll ich  
auch ausmachen. Sie sagt: «Das macht einen wahnsinnig.»

Im Vergnügungspark Busch Gardens: Sie hätte gern  
eine Achterbahn vor der Haustür. Er hasst zwei Dinge: 
Spinnen und Achterbahnen.
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Auto zu steigen und Richtung Tampa zu fahren. Mir fällt 
auf, dass ich mich noch nie während eines Dates gestrit-
ten habe. Warum auch? Die zwei Stunden hält man not-
falls auch mit Ärger im Bauch durch. Und danach trifft 
man sich eben nie wieder. Hier ist es anders: Mag sein, 
dass ich mich über Yvonne ärgere – es geht danach aber 
trotzdem weiter. Diese gemeinsam durchlebten Hochs 
und Tiefs haben einen interessanten Effekt: Auf eine Art 
machen sie uns zu Komplizen.

Wir sitzen in der Taps Lounge in Tampa, und ich rücke 
meinen Barhocker näher zu Sascha. Ich habe zu viel getrun-
ken und bin anhänglich. Ich bin das Gegenteil von heute Mor-
gen. Sascha hat nicht gefragt, als ich nach mehr als einer Stun-
de zurück in die Lobby kam, wo ich so lange war. Ich weiss 
nicht, ob er das bewusst unterlassen hat. Jedenfalls war es 
richtig, denn das Gefühl, dass mir alles zu viel ist, verschwand 
im Laufe des Tages wieder.

Wir wanken nach nebenan in ein Restaurant namens 
Anis. Als ich von der Toilette zurückkomme, sagt Yvonne, 
dass sie jedes zweite Gericht auf der Karte bestellt habe. 
Ich muss lachen, weil sie mir das so ernst erzählt, als han-
delte es sich um einen besonders raffinierten Kniff, der ihr 
eingefallen war. Wir befinden uns in einem desolaten Zu-
stand. Ich umarme sie. Der Kellner bringt Chicken Wings, 
einen Wrap, ein Stück knuspriges Hühnerfilet auf einer 
süssen Waffel. Die Gerichte sehen aus, als wären die Mit-
arbeiter in der Küche so betrunken wie wir.

Wir reden über uns an diesem Abend. Das machen wir 
auch sonst. Aber nicht über «uns-uns». Zum ersten Mal sagen 
wir, was wir aneinander mögen. Wie wir über den andern den-
ken. Ich erfahre, dass ich ein schönes «Resting Face» habe (was 
das ist, muss ich noch googeln), dass ich falsch zu Liedern sum-
me und dass mich Sascha gut findet. So generell. Das wusste ich 
nicht. Nicht wirklich. Im Normalfall würde ich das ja an der Art 
merken, wie ein Mann schreibt, wie oft er sich meldet, wie 
schnell er mich wiedersehen will. Wenn aber die SMS «Treffen 
wir uns in zehn Minuten in der Lobby?» lauten, dann entfallen 
diese Signale. Dann muss man andere Zeichen deuten. Und das 
bin ich nicht gewohnt. Ich bin es auch nicht gewohnt, schon 
beim zweiten Date kleine Macken kennenzulernen. Sascha 
stellt sofort den Fernseher ein, wenn er ein Hotelzimmer betritt. 
Und während des Zähneputzens lässt er den Wasserhahn lau-
fen. Ich finde beides eigentlich doof. Aber es stört mich nicht.

Hotelzimmer in Tampa, ich mache doch noch eine 
letzte Bemerkung zum gemeinsamen Wohnen. Warum 
lassen Architekten in Doppelzimmern die Türen und 

den. Ich denke darüber nach, wie verschieden wir sind. 
Übertreibe ich die Unterschiede, weil ich einen Grund su-
che, mich aus dem Verhältnis wieder auszuklinken? Das 
ist ein Selbstschutzmechanismus, den ich von mir kenne. 
Ich frage mich selten, was mir an einem potenziellen Part-
ner gefällt, sondern eher, ob mich schon etwas nervt. 
Wahrscheinlich ist das typisch für die moderne Dating-
Welt: Weil man von der allgemeinen Sprunghaftigkeit 
weiss, schützt man sich intuitiv davor, sich emotional zu 
sehr an eine Person zu binden. Unverletzbar sein. Das ge-
lingt dann besonders gut, wenn zwischen zwei Verabre-
dungen mehrere Tage oder gar Wochen liegen. Wenn 
man sich aber, wie wir, die ganze Zeit sieht, fällt es viel 
schwerer, sich dem Sog der anderen Person zu entziehen.

Die erste gemeinsame Nacht im Hotelzimmer. Yvon-
ne bittet mich, die Vorhänge zuzuziehen. Mache ich sonst 
nie. Die Lichter von draussen stören mich nicht. Den 
Fernseher soll ich auch ausmachen. Sie sagt: «Das macht 
einen wahnsinnig.» 

Ich schleiche mich schon um acht aus dem Zimmer – bar-
fuss, weil ich meine Schuhe nicht finde und das Licht nicht an-
machen will. Ich will Sascha nicht wecken, ich hoffe, er schläft 
noch möglichst lange. Es ist nicht der Raum, der mir fehlt. Im 
gleichen Zimmer zu sein stört mich nicht – im Gegenteil. Mir 
ist auch egal, wenn mich Sascha ungeschminkt sieht. Was mir 
fehlt, ist Zeit. Ich setze mich in der Lobby in einen Sessel. Die 
anderen Gäste ignorieren mich freundlich, essen bunte Corn-
flakes in weissen Papptellern und schmieren dick Cream 
Cheese auf ihre Bagels. Ich habe keinen Hunger. Ich bin satt. 
Satt an Eindrücken. Ich will auf Pause drücken. Ich will das Er-
lebte ordnen. Das Gesagte analysieren.

Sascha erscheint in der Lobby und setzt sich zu mir. Ich 
stehe auf. Ich würde mich anziehen gehen, sage ich ihm, dann 
können wir los. Zurück im Zimmer lege ich mich wieder aufs 
Bett. Dann dusche ich lange und schminke mich langsam. Ich 
bügle sogar mein Kleid. Ich weiss, dass ich versuche, Zeit zu 
schinden. Aber ich kann jetzt nicht schon wieder zurück. Ich 
muss ein paar leere Minuten haben.

Ich habe ein schlechtes Gewissen. Sascha wartet.

Yvonne entschuldigt sich dafür, dass sie heute Mor-
gen so lange gebraucht hat. Ich mag Menschen, die zu 
spät kommen, sie entlasten mich. Sonst bin ich oft derje-
nige, der andere warten lässt. Es hat dreissig Grad in den 
Strassen von Old Naples, wir laufen zum Meer. Yvonne 
möchte nicht rein. Wir schwitzen. Zum ersten Mal ärgere 
ich mich richtig. Ein Streit aber würde nur damit enden, 
dass ich allein ins Wasser gehe und sie in Parkplatznähe 
wartet. Das wäre noch merkwürdiger, als jetzt einfach ins 

Wände von Badezimmern weg? In welchem Beziehungs-
zustand muss man sich eigentlich befinden, um seinem 
Mann vom Bett aus beim Zähneputzen zusehen zu wol-
len? Ich verstehe das nicht.

Vergnügungsparks gehören zur primitivsten Art, sich zu 
vergnügen. Alles quietscht, alles glitzert, und man lässt sich 
durch die Luft wirbeln. Es ist fast peinlich, das zuzugeben, 
aber: Ich finde diese Parks absolut grossartig! Ich hätte gern 
eine Achterbahn direkt vor meiner Haustür. Wir sind am Tag 
unserer Heimreise im Busch Gardens Park in Tampa, und ich 
ignoriere, dass es viel zu viele Leute hat und man für einige 
Bahnen neunzig Minuten anstehen muss. Ich würde gern  auf 
jede Bahn. Am liebsten auf jede zweimal. Sascha nicht. Es gibt 
zwei Dinge, die er hasst, das hat er mir schon im Flugzeug ge-
sagt: Spinnen und Achterbahnen. Er steht trotzdem mit mir 
an, bei gefühlt vierzig Grad, obwohl er sich nicht traut mitzu-
fahren. Müsste ich jemandem erklären, warum ich Sascha 
einen der tollsten Männer finde, die ich in den letzten Jahren 
kennengelernt habe, und dürfte ich nur einen Satz sagen, 
dann wäre es vielleicht dieser: Er wartet sechzig Minuten mit 
mir, damit ich zwei Minuten durch die Luft fliegen kann.

Wir sind im Auto auf dem Weg zum Flughafen. Wenn 
Yvonne, wie so oft, gute Laune hat, summt sie auf er-
staunlich schiefe Art zu schrecklichen Radio-Popsongs. 
Ich höre ihr dabei gern zu. Ich habe mich oft gefragt, was 
dazu führt, dass Menschen sich verlieben. Vielleicht ist es 
genau dieses Zeug, das man auf Dates lieber verborgen 
hält. Diese kleinen Eigenheiten. Welcher Arbeit man 
nachgeht, ob man gern Tennis spielt – das ist im Grunde 
nebensächlich. Es geht um das, was passiert, wenn die 
Kamera aus ist. Wenn Menschen sich unbeobachtet füh-
len. Empfinde ich das, was ich dann sehe, als rührend – 
oder stösst es mich ab?

Fünf Tage sind vergangen, und ich möchte meinen 
Single-Freunden zu Hause raten, es mir nachzumachen. 
Okay, natürlich kann man nicht jedes Mal in den Urlaub 
fahren, wenn man jemanden neu kennenlernt und inter-
essant findet. Doch gleich zu Beginn viel gemeinsame 
Zeit verbringen, das ist machbar. Ich glaube, dass wir uns 
auf diese Weise viele Diskussionen sparen könnten, in de-
nen es darum geht, ob jemand zu einem passt oder nicht. 
Nach ein paar Tagen weiss man es. Man will entweder 
einfach nur weg. Oder eben nicht.

Wir landen in Zürich. Sind wieder da, wo wir gestartet 
sind. Ich weiss nicht, wie ich mich verabschieden, was ich sagen 
soll. Sascha wirkt auch recht unbeholfen. Wir sind überfordert. 
Logisch. Wie macht man weiter, wenn man als zweites Date im 
Urlaub war? Folgt als drittes Date, dass man bei Ikea Möbel für 
die gemeinsame Wohnung aussucht? Reserviert man einen 
Termin auf dem Standesamt? Oder wars das jetzt?

Während ich aufs Tram warte, bekomme ich eine Whats-
app-Nachricht. Eine Freundin will wissen, wie es war, ob ich 
mich verliebt habe. Als Nächstes schickt sie drei Smileys, die 

Herzchen küssen. Dann noch ein grosses Herz, das rhyth-
misch pumpt. Ich weiss nicht, was ich antworten soll.

Bin ich verliebt? Ich glaube: Nein. Ich will jedenfalls nicht 
im Kreis hüpfen und Céline-Dion-Lieder singen. Aber ich 
könnte mich in Sascha verlieben. Ich habe ihn ja erlebt. Ich 
habe uns erlebt. Grosse Gefühle entstehen bei mir immer erst 
Wochen oder Monate nachdem ich jemanden kennengelernt 
habe. Ich brauche Abstand, um zu wissen, ob ich Nähe will.

Mir fällt das Gespräch ein, das wir im Flugzeug hatten. 
Sascha fragte mich, was mich am meisten genervt hat. Nach 
langem Überlegen war meine Antwort: Einmal lief der Fern-
seher, als ich schlafen wollte. Wie banal! Ich hatte fünf Tage 
Zeit und fand nichts, das mich richtig nervt? Keinen Haken, 
kein No-Go, nichts? Bin ich deshalb misstrauisch?

Ich klicke auf ihre Nachricht, das Herz pumpt immer 
noch, ich antworte: Wenn ich keinen Grund finde zu gehen, ist 
das dann der Grund zu bleiben? 

Y VON N E EI SEN R I NG, 28, ist Autorin und Fernsehreporterin.  
Sie lebt in Zürich; contact@yvonneeisenring.com

S A S C H A C H A I MOW IC Z , 31, arbeitet als Autor und Journalist 
 in München und Berlin; redaktion@dasmagazin.ch

Zum ersten Mal sagen wir, was wir aneinander mögen.  
Ich erfahre, dass ich falsch zu Liedern summe.


