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Die Liebe gibt es nicht – jeden- 
 falls nicht so. Das höre ich 
ständig. Ich werde belächelt 
wegen meiner Schilderungen 
vom Megaflash. Meiner fixen 
Idee, dass man zusammen - 
ge hört, einfach zusammen-
gehört. Meine Vorstellung 
vom Ofen, der irgendwo zwi-
schen Leber und Nieren sitzt 
und den ganzen Körper wärmt, 
wenn man sie gefunden hat, 
die Liebe. 

Die meisten finden das  
herzig, aber vor allem alt-
modisch und weltfremd. Ich  
bin um zingelt von Zynikern.  
Von Skeptikern. Pragmati-
kern. Realisten. Viele meiner 
Freunde behandeln die Liebe 
wie ein Forscher seine Labor-
maus. Man braucht sie zwar, 
um weiterzukommen, es wird 
das Nötige getan, damit sie 
überlebt. Aber viel Zeit auf-
wenden wäre übertrieben. 
Verreckt sie, ist das auch 
nicht weiter schlimm. Ab-
schreiben, weitermachen, 
nur nicht wehmütig werden!

Meine Generation ist zu 
cool für grosse Emotionen.  
Zu entspannt für Spannungen. 
Zu abgeklärt für Gefühls-
karusselle. Sie stürzt sich 
auf Dinge, die sie beeinflussen 

Rettet  
die Liebe!

Autorin Yvonne Eisenring, 28, stellt mit 

Schrecken fest: Unsere Generation hat keine 

Lust auf echte Liebe, keine Energie für  

die Suche – und Emotionen sind eh uncool.

kann: Karriere, Aussehen,  
Facebook-Profil. Die Liebe 
bringt nichts im Lebenslauf. 
Sie stört nur. Sie macht über-
mütig, lässt einen überbor-
den. In einer Zeit, in der es 
angese hener ist, müde zu  
lächeln als euphorisch zu  
jubeln, dünkt das wenig er-

strebenswert. Verliebt und 
Liebes kummer sind Wörter, 
die man ungern ausspricht. 
Sie sind irgendwie peinlich, 
machen uns verletzbar. Si-
cherheit und Unverwundbar-
keit behagen uns mehr. 

Wenn ich Leute in festen  
Beziehungen frage, ob sie 
glauben, sie hätten die grosse 
Liebe gefunden, bekomme ich 
oft Antworten, die eigentlich 
keine sind. Es passe gut, wird 
mir gesagt. Streiten würden 
sie praktisch nie. Man habe 
ähnliche Ansichten. Die glei-
chen Hobbys. Das Zusammen-
leben funktioniere zufrieden-
stellend. Wenn ich nachhake, 
wird das Thema mit abfälligen 

Allgemeinplätzen quittiert: 
Liebesbeziehungen seien doch 
eigentlich einfach Freund-
schaften mit Sex. Man müsse 
da nicht so ein Gschiss machen. 
Wir seien doch zu erwachsen 
für dieses Tamtam. Und über-
haupt: Wenn es ja eigentlich 
gut ist, warum soll man dann 
hinterfragen, was man hat? 

Und ob man soll! Man muss, 
finde ich. Denn: Gut ist doch 
nicht gut genug! Sonst sind 
wir ja auch nicht so genügsam. 
Wo bleibt unser Kampfgeist? 
Ist es das lähmende Gift der 
Ungeduld? Lässt unsere hekti-
sche Zeit keine Pausen zu? Ich 
habe Freunde, die meiden die 
Liebe wie Vampire das Licht. 
Allein die Vorstellung, sich  
zu verlieben und die Kontrolle 
zu verlieren, ist ihnen unan-
genehm. Und dann gibt es die, 
die gehen eine Beziehung ein, 
weil sie einfach nicht länger 
warten wollen. Nicht länger 
suchen wollen. Die Hoffnung 
auf den Megaflash haben sie 
aufgegeben. Der Miniflash muss 
reichen. Und auch wenn sie 
sich dessen bewusst werden: 
Das Ende zu wählen, ist für  
viele keine Option. Warum das 
Haus verlassen, wenn man keine 
Garantie für gutes Wetter 
hat? Das wär doch dumm. Und 
sie haben nicht Unrecht, denn 
die Garantie, dass draussen 

etwas ist, das sich richtiger 
anfühlt und den Ofen zündet, 
diese Garantie gibt es nicht. 

Hinzu kommt: Die Liebe 
kann ein Arschloch sein. Die 
Verletzungsgefahr ist riesig, 
und zu allem Übel ist sie an-
strengend und widerspens-
tig. Denn auch trotz Megaflash 
und trotz des Gefühls, dass 
man zusammengehört, bleibt 
sie ein Krampf. Irgendwann 
schlägt der Alltag zu. Die 
rosa Brille ist zerkratzt, der 
Rausch endet im Kater. Die 
Liebe zu behalten ist genauso 
schwierig wie sie zu finden. 

Aber müssen wir sie des-
halb so stiefmütterlich be-
handeln? Hat sie nicht mehr 
Zuwendung verdient, die  
Liebe? Die Zeiten haben sich 
doch geändert. Zum Glück! 
Unsere Grosseltern konnten 
nicht auf die grosse Liebe 
warten. Der Erste, mit dem 
sie Sex hatten, blieb oft für 
den Rest des Lebens. Einmal 
zusammen im Heustock, zägg 
schwanger, zägg verheiratet, 
bis dass der Tod sie scheidet. 
Als Frau brauchte man einen 
Ernährer, jemanden, der das 
Geld heimbrachte. 

Aber heute, heute verdie-
nen wir genug. Und es gibt  
die Pille und Kondome. Wir 
könnten warten, könnten hof-
fen, uns verletzen lassen und 
dann wieder aufstehen. Wir 
könnten leiden und kämpfen. 
Wir könnten der Liebe eine 
Chance geben. Warum tun wir 
es nicht? 

Jedem seinen  
Urknall: So soll 

es doch sein!

Leben

Die Hoffnung  
auf den Mega-

flash haben sie 
aufgegeben.

Die Liebe  
zu behalten  
ist genauso 

schwierig wie 
sie zu finden.

Weitere Storys, die das Leben 

schreibt, findest du auf


