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Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

In Zeiten des Krieges entstehe eine neue Sprache, twitterte Serhij Zhadan 

aus Charkiw: eine Sprache der Wut, des Hasses, aber auch der Liebe. Dem  

ukrainischen Schriftsteller, Musiker und Aktivisten wurde der Friedenspreis 

des Deutschen Buchhandels 2022 zuerkannt – für sein künstlerisches Werk 

und für seine von Nächstenliebe geprägte humanitäre Haltung.

Diese Ausgabe von CREDO versucht, die vielen Facetten der Liebe in Worte 

zu fassen. Dabei zeigt sich, wie eng das «grösste und schönste Gefühl» mit 

seinen gegenteiligen Emotionen verknüpft ist. Wer liebt, macht sich verletz-

lich, sagt die Psychologin Lucy Hone, die ihre Tochter bei einem Autounfall 

verlor: «Der Schmerz gründet in der Liebe, in der Bindung und Verbindung, 

die man mit dieser Person hatte.» Im Interview erklärt sie, wie es uns nach so 

einem Schicksalsschlag gelingt, dem Leben wieder Sinn zu verleihen.

Um Sinnhaftigkeit geht es auch unserer Titelpersönlichkeit Andreas Fath. 

Der Chemiker kämpft gegen die Verschmutzung von Flüssen. Im Wasser hat 

er sein Lebensthema gefunden – und seine Frau.

«Wir werden immer lieben», schreibt die Anthropologin Helen Fisher im 

CREDO-Essay. «Wir sehnen uns nach Liebe; wir leben für die Liebe; wir töten 

für die Liebe; wir sterben für die Liebe.» Davon erzählen auch die schönen  

Künste. Shakespeares in Verona spielende Tragödie «Romeo und Julia» be-

rührt Menschen in aller Welt. Jane Austen beleuchtet in «Stolz und Vorurteil» 

das Liebesgebaren des englischen Landadels. Und Dr. Johann Kräftners Aus-

führungen, warum die römische Göttin der Liebe in Paris nicht willkommen 

war, lesen sich wie ein Kunstkrimi. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein

Honorary Chairman LGT

Editorial
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Text: Michael Neubauer | Fotos: Raphael Zubler

Andreas Fath liebt das Wasser. Um auf dessen Verschmut-

zung aufmerksam zu machen, hat der Chemiker mehrere 

Flüsse von der Quelle bis zur Mündung durchschwommen. 

Ein Besuch bei ihm im Schwarzwald.

Der Professor 
und das Wasser

Porträt | Andreas Fath
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In seinem Element: Ob tosend oder still – Andreas Fath  
hat sein Leben dem Wasser verschrieben. Im Frühling 2022 
durchschwamm er die 2700 Kilometer lange Donau.
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gramm»: eine abgesägte Plastikwasserflasche, Eisenspäne, ein 

Magnetteilchen, das Mikroplastik darstellen soll. Er füllt etwas 

Wasser in die Flasche, um zu demonstrieren, was er sonst in 

Schulen, auf Pressekonferenzen oder Publikumsmessen zeigt. 

Fath versenkt mit einer Pinzette das Magnetteilchen in der 

Eisenspäne-Suspension – und als er ihn herauszieht, haben sich 

drum herum die Späne angeheftet. Ebendieser Effekt passiere in 

den Gewässern: «Das Mikroplastik im Wasser lagert verschiedene 

Schadstoffe an: Pestizide, Hormone, Antibiotika. Verschluckt ein  

Fisch so ein Teilchen, landen diese Stoffe in dessen Verdauungs-

trakt.» Das Mikroplastik werde oft wieder ausgeschieden, die 

Schadstoffe blieben aber zurück im Fettgewebe der Fische,  

Muscheln oder Flusskrebse. Essen wir Menschen den Fisch, 

nehmen wir diese angelagerten Schadstoffe auf. «Mikroplastik-

teile sind quasi trojanische Pferde», sagt Fath. 

Ein Laken hängt vor dem Haus. Darauf sind mit roter Farbe 

die Namen von vier Flüssen gesprüht. Rhein, Tennessee River,  

Donau sind durchgestrichen – hinter Nil steht ein Fragezeichen. 

Mit diesem Laken haben die Nachbarn Andreas Fath empfangen, 

als er von der Donau zurückkehrte. Sie wollten ihn feiern, nach-

dem er den Fluss durchschwommen hatte – 2700 Kilometer lang.

Die ersten drei Ströme hat er von der Quelle bis zur Mün-

dung bezwungen. Kommt als Nächstes der Nil? «Es wird keinen 

weiteren Fluss geben», sagt Andreas Fath, «sondern Umweltbil-

dung.» Er steigt die Treppe seines Hauses in den Keller hinunter. 

Dort liegt sein Büro: chemische Apparaturen, Sportmedaillen der  

Stadt, wissenschaftliche Bücher zur Abwasserthematik. Von den 

Fotos an der Wand blicken seine Frau und seine drei Söhne – 

alle Bilder sind am Wasser aufgenommen. Fath bückt sich, öffnet  

einen schwarzen Koffer und präsentiert sein «Bildungspro-

Wissenschaft und Leidenschaft: Der Chemieprofessor hat den Gewässerschutz zu seiner Lebensaufgabe gemacht.
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Schwarze Meer. «Flüsse sind die Plastikzulieferer der Meere», 

sagt Fath. Das meiste Plastik sinke direkt auf den Grund, und 

viele Teilchen seien fürs blosse Auge gar nicht zu erkennen: 

«Die Flüsse zermahlen das Plastik wie eine Mühle.» Als er 2014 

den ersten Fluss durchschwamm, die 1231 Flusskilometer des 

Rheins, hörte er es im Wasser. «Es ist der Kies im Flussbett, der 

das Plastik zerschabt.» 

Die Medien nennen Fath gerne den schwimmenden oder den 

verrückten Professor. Damit könne er gut leben, sagt er. Denn der 

Langstreckenschwimmer weiss: Solche Etiketten bringen Auf-

merksamkeit für sein Anliegen – wie auch seine Fluss-Aktionen.  

Fath ist Professor für Chemie an der Hochschule Furtwangen in 

Baden-Württemberg. Er will mit seinem Wissen heraus aus dem 

Elfenbeinturm der Hochschule. 

Gewässerschutz als Lebensthema
Wenn Fath von Wasser spricht, klingt es, als schwärmte er 

von einer Liebe. Er versucht, täglich zu schwimmen. Steige er  

hinein ins Nass, schreite er in eine Sphäre der Schwerelosigkeit. 

«Schwerelos heisst auch sorglos.» Das Draussen verschwinde, 

im Wasser gebe es keine Anfragen, keine Vorträge, kein Handy. 

«Eine Stunde Schwimmen ist für mich Erholung pur. Ich ver-

lasse das Wasser wie neugeboren.» So könne er seinen Alltag 

bewältigen, ohne in Stress zu verfallen. Schwimmen sei seine 

«schöne, gesunde Droge».

Der Wissenschaftler und Abwasserexperte hat den Gewässer-

schutz zu seinem Lebensthema gemacht und mit seiner Liebe 

zum Schwimmsport verbunden. Den Rhein durchschwamm Fath 

in 28 Tagen. Immer wieder nahm sein Forschungsteam Wasser-

proben für Analysen – und lieferte erschreckende Erkenntnisse. 

Eine Überraschung gab es gleich zu Beginn an der Rheinquelle 

im Kanton Graubünden: im Tomasee. Dort, 2345 Meter über dem 

Meeresspiegel, fanden sie 270 Plastikpartikel pro Kubikmeter  

Wasser. Wie kommt das Mikroplastik ins klare Wasser? Hier, 

wo sich höchstens Ziegen, Murmeltiere und wenige Wanderer 

begegnen? Schuld sind im Freien verbrannte Kunststoffe und 

die Stäube: Über die Atmosphäre gelangt Mikroplastik in den 

Schnee. Schmelzwasser trage dann die winzigen Partikel in den 

See, so Fath. 

Faths Liebe zum Schwimmen und zum Wasser – sie hätte 

auch schiefgehen können. Mit vier Jahren hat er das Schwim-

men gelernt. «Auf die harte Tour.» Ein Freund der Familie hatte 

ein Hausboot am Altrhein bei Speyer. Der Vater warf den Sohn 

von der Reling ins Wasser, lief am Bootsrand entlang und befahl 

ihm: «Schwimm.» Irgendwie habe er sich über Wasser gehalten, 

Aufmerksamkeit für sein Anliegen
Auch der Mensch nimmt Mikroplastik zu sich: Woche für Woche 

fünf Gramm, das entspricht dem Gewicht einer EC-Karte. Wir 

scheiden es auch wieder aus, wenn es nicht so klein ist, dass es 

durch die Magen-Darm-Wand im Blut landet. Auch Inhaltsstoffe  

wie Weichmacher, UV-Stabilisatoren, Flammschutzmittel oder 

Pigmente werden im Magen-Darm-Trakt extrahiert und in den 

Körper aufgenommen. Um zu verstehen, welche Krankheiten 

dadurch entstehen können, bedürfe es Fath zufolge noch viel 

Forschungsarbeit.

Als der 57-Jährige dieses Frühjahr durch die Donau 

schwamm, sah er Plastikmüllhalden am flachen Ufer des Flusses,  

etwa in Bulgarien und Rumänien. «Das letzte Hochwasser hatte 

den Müll zurückgelassen – das nächste nimmt ihn wieder mit.» 

Mehr als vier Tonnen Plastik transportiere die Donau täglich ins 

Porträt | Andreas Fath
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haben sie sich während ihrer Studienzeit: Der Chemiestudent  

und die Studentin der Übersetzungswissenschaft sahen sich  

zum ersten Mal im Schwimmverein Nikar Heidelberg. Im Schnee, 

bei einer Skifreizeit, flogen dann die Liebespfeile – sie wurden 

ein Paar. 

«Wir ergänzen uns doch ganz gut», sagt sie, und bietet ihm 

eine Garnele an. Wenn Andreas Fath durch die Flüsse oder Seen  

schwimmt, ist Nicola oft an seiner Seite. Etwa damals, im Rhein, 

als es ihm zeitweise richtig mies ging. Wegen der Bakterien im 

Wasser hatte er Durchfall, die Schulter schmerzte, dann ein Son-

nenstich – er verlor acht Kilo. Sie peppelte ihn mit Rinderbrühe 

auf. Auf seinen Touren wird er stets von einem Kajak begleitet, 

manchmal sitzt seine Frau darin. Die Schwimmmarathons sieht 

sie auch als Familienprojekte. «So etwas schweisst zusammen.» 

Auch wenn es bei Familienreisen leider immer wieder mal heisse: 

Schwimmzüge statt Museen. Ein Schwimmbad müsse immer in 

der Nähe sein. «Während unserer drei Tage in Venedig über  

Silvester verbrachten wir täglich zwei Stunden im Hallenbad.» 

Liebe, Leidenschaft und Angst 
Als Fath 2017 den 1049 Kilometer langen Tennessee River in 

den USA in 33 Etappen durchschwamm, war das für ihn wie 

ein Urlaub – auch weil Nicola und die drei Söhne abwechselnd 

mitschwammen. Was für ihn Liebe ist? Da könne man jetzt mit 

Hormonen argumentieren, sagt Fath. Aber er verweist lieber auf 

das Bauchgefühl. «Liebe hat etwas mit Leidenschaft zu tun für 

etwas, ohne das man nicht sein kann – die Ehefrau, die Kinder, 

das Wasser.»

Nicola Fath findet es gut, wofür ihr Mann eintritt. Angst um 

ihn hat sie nicht, es gebe ja immer das Beiboot, das ihm Strö-

mungen und Strudel ankündigt. Aber sie weiss um die Gefahren.  

Manchmal kam er an die Grenzen seiner Kraft, wurde zum Spiel-

ball des Flusses. Im Vorderrhein musste er 2014 Felsbrocken und 

Baumstämmen ausweichen. Einmal hatte er Todesangst, weil 

er glaubte, gegen eine Felswand gespült zu werden. Die Folge:  

Albträume. Nicola erlebte ihn nachts aufschreien. 

Und er? Hatte er Angst vor seinen Fluss-Touren? Das  

werde er oft gefragt, sagt Fath. In den acht Wochen in der Donau 

habe er alles erlebt: Stürme, Gewitter, hohe Wellen, starke und 

fehlende Strömung, Ozeanriesen, Schnellboote, die zwei Meter 

an ihm vorbeiflitzten. «Es war nie langweilig.» 

Angst mache ihm etwas anderes. Dass seine Kinder vor ihm 

sterben könnten, treibe ihn als Familienmenschen am meisten um. 

«Dann würde ich meine Leidenschaft für das Wasser verlieren.» 

erinnert sich Fath. Mit acht Jahren trat er dem Schwimmverein 

seiner Geburtsstadt Speyer bei und wurde Leistungsschwim-

mer, holte später mit einer Staffel gar den Meistertitel in der 

Bundesliga. 

Schon den jungen Fath hatten Wasser-Erzählungen aus 

der Familie beeindruckt. Sein Vater habe mit 14 Jahren einen 

Erwachsenen aus dem Rhein gerettet, erzählt er. Seine Tante 

ist mit 17 Jahren von der französischen in die amerikanische  

Besatzungszone geschwommen. Zuvor hatte sie Milchflaschen 

und Brot an ihrem Gürtel befestigt, um die getrennten Familien-

mitglieder mit Nahrungsmitteln zu versorgen.

Das Familienprojekt Schwimmen 
In der Schule faszinierten ihn im Chemieunterricht die Eigen-

schaften des Wassers und dessen Kreislauf in der Natur. Er 

wurde Chemiker. Vor seinem Hochschuljob arbeitete er zehn 

Jahre lang beim Unternehmen Hansgrohe, das Brausen und  

Badarmaturen herstellt. Fath gewann 2011 den Umsicht-Wissen-

schaftspreis – und wechselte in die Forschung. 

«Ich bin kein Plastikgegner, ich bin nur gegen Plastikver-

müllung», sagt Fath mit Nachdruck. «Es ist ein super Material, 

solange es in seinem Verwertungskreislauf bleibt.» Mit seinen 

Studierenden arbeitet er zum Beispiel daran, den Anlagerungs-

effekt auf der porigen Oberfläche von Kunststoffgranulat zu 

nutzen und daraus Wasserfilter zu machen. Das kann die Aktiv-

kohle in Kläranlagen ersetzen. Ein Start-up gibt es schon. 

Im Wasser fand Fath sein Lebensthema – und seine Frau.  

Nicola Fath sitzt neben ihm beim Italiener in Haslach im 

Schwarzwald, wo die Familie wohnt. Sie bestellt einen Salat 

mit Garnelen, er Pizza Bruschetta mit Sardellen. Kennengelernt 

Porträt | Andreas Fath

224 Seiten Rhein: Sein Buch «Rheines Wasser. 1231 Kilometer mit dem Strom» 
erschien 2016.
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Plastik. «Jeder, der an so einer Sache teilnimmt», sagt Fath, 

«wird seinen Müll nie mehr in die Natur werfen.» 

Wieder angezogen, erzählt Fath vom Tennessee River in den 

USA. Auch dort hat sein Team viele Wasserproben entnommen. 

Und sie staunten nicht schlecht, als sie die Mikroplastik-Werte 

sahen: 18 000 Partikel pro Kubikmeter, und das nur an der Ober-

fläche. Im Rhein waren es gerade einmal 200 Partikel. Der Grund:  

In den USA wird der Müll meistens auf Deponien entsorgt, aus 

denen Sickerwasser die Plastikpartikel in die Flüsse trägt.

Fath rattert die Fakten herunter: «Von 1950 bis 2015 haben 

wir weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoffe produziert. Da-

von sind nur 9 Prozent recycelt worden, 12 Prozent verbrannt, 

der Rest ist noch unterwegs auf Deponien, in den Weltmeeren, 

an den Küsten, in Walmägen, im arktischen Eis. 2050 werden wir 

34 Milliarden Tonnen produziert haben – also mal Faktor vier.» 

Das heisst, wenn die Menschen an der Recyclingquote nicht 

schnell etwas ändern würden, sehe es für die Umwelt und in un-

seren Körpern viermal schlechter aus als jetzt. Auch in mensch-

Moritz (25), Leo (22) und Enzo (17) haben die Schwimm-

Liebe der Eltern übernommen und teils selbst mit dem Leis-

tungssport angefangen. «Die sind mit Wasser aufgewachsen, 

haben bereits im Bauch meiner Frau Rollwenden gemacht», 

scherzt Fath. Und weil Familienurlaube hauptsächlich ans Wasser  

führten, haben die Eltern den Kindern schon vor dem dritten 

Lebensjahr das Schwimmen beigebracht. 

Zunehmende Vermüllung
Der Fluss in Haslach heisst Kinzig, ein Zufluss des Rheins. Als 

die Kinder noch klein waren, badete hier die ganze Familie. 

Fath streift am Ufer sein T-Shirt ab, zieht Hose und Schuhe aus, 

seine dünne, rundliche Metallbrille und seine Uhr legt er auf 

die Socken in die Sneakers. In Badehose balanciert er auf dem  

Holzsteg eines alten Wehrs auf die andere Flussseite zu seinen 

Lieblingsbadegumpen. Dann stakst er in den Fluss, sucht erst 

die Balance und schwimmt dann los in dem gestauten Wasser.

Einmal im Jahr gibt es entlang der Kinzig eine Fluss-Putzete.  

Dann ziehen die Menschen am Ufer entlang und sammeln das 

Liebe in zwei Aggregatszuständen: Seine Frau lernte er beim Schwimmen kennen – gefunkt hat es aber im Schnee. 
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lichem Blut habe man Mikroplastik gefunden. Angesichts dieser  

Belastung sei es wirklich jedem zuzumuten, seinen Müll mit 

nach Hause zu nehmen, mehr zu recyceln oder auf Duschgel mit 

Mikroplastik zu verzichten. 

Sinnhaftigkeit statt Konsum
Richtig Bahnen ziehen, das ist in der Kinzig nicht möglich. Dazu 

geht Fath ins Haslacher Freibad. Er grüsst den Bademeister, viele  

Badbesucher grüssen ihn – in der 7000-Einwohner-Gemeinde 

kennt man sich. In einem Abstellraum neben dem Becken hat er 

einen Spind, streift zwischen Bierkästen und Schwimmbrettern 

die Badehose über. Er deutet auf zwei verheilte Wunden, eine an 

der braun gebrannten Brust, eine am Nacken. Sie stammen von 

Entzündungen unter dem Neoprenanzug. «Jeder Fluss hinter-

lässt seine Spur.» 

Dann springt Fath ins 50-Meter-Becken. Im Hintergrund die 

sanften Hügel des Schwarzwalds. Das Wasser ist blau, 22 Grad –  

kein Vergleich zu den 11 Grad, die die Donau am Anfang seiner 

Tour hatte und die seine Hände zittern liessen am Ende der ersten  

Etappen. Drei bis fünf Kilometer schwimmt er hier in seinem zwei-

ten Zuhause im Sommer fast täglich. Im Becken nebenan gibt seine 

Frau Schwimmkurse für Kindergartenkinder. Auch sie schwamm  

einst in der Bundesliga, leitet heute neben ihrem Job die Schwimm-

abteilung des TV 1864 Haslach, die beide gegründet haben. 

Fath ist froh um seine Passion. Dass er etwas Sinnvolles tun 

könne, statt nur zu konsumieren. Doch ihm laufe die Zeit davon, 

er habe so viele Ideen. Er möchte Bildungskoffer für Kinder-

gärten. Vor allem aber träumt er von einem Wissensschiff, das in 

Städten mit Flüssen anlegt oder dessen Ausstellungscontainer 

auch an Land auf Reisen gehen kann. Kinder und Jugendliche 

könnten an Bord kommen. Bei Hochwasser beobachten, was 

Flüsse an Müll und Schadstoffen mit sich führen. Mit Netzen das 

Wasser filtrieren, das herausgefischte Mikroplastik und Wasser-

proben untersuchen, Bewusstsein für die Umwelt entwickeln. 

Er sucht Unterstützer für diese Idee. 

Damals, am Tennessee River, hat Andreas Fath nur ge-

scherzt, dass er die Donau durchschwimmen würde. Er hatte 

es nicht wirklich vor. Inzwischen hat er sie durchschwommen. 

Heute scherzt er über den Nil. 

Michael Neubauer ist Redakteur im Ressort Leben bei der «Badischen Zei-

tung» in Freiburg im Breisgau, wo das Flüsschen Dreisam fliesst. Der Rhein 

ist dort ganz in der Nähe – vor drei Jahren traf er Andreas Fath bereits zum 

Interview für eine Rhein-Serie.

Porträt | Andreas Fath
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Andreas Fath 
(57) stammt aus Speyer am Rhein und lebt mit seiner Frau und den drei Söhnen in Haslach im 

Kinzigtal. Er hat an der Universität Heidelberg in Chemie promoviert, ist seit 2011 Professor 

an der Hochschule Furtwangen und lehrt am Campus Schwenningen an der Fakultät Medical 

and Life Sciences. Auf seine Karriere als Leistungsschwimmer in der Jugend – 1986 holte  

er mit einer Staffel den deutschen Meistertitel – folgte der öffentlichkeitswirksame Einsatz  

gegen die Wasserverschmutzung. Über seine Forschung zu Mikroplastik veröffentlicht Fath  

Artikel in Fachzeitschriften und Lehrbüchern. 2016 erschien im Hanser Verlag sein Buch 

«Rheines Wasser. 1231 Kilometer mit dem Strom». 

Informationen zu Faths Projekten finden sich unter:

www.cleandanube.org; h2org.de; www.rheines-wasser.eu
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«Denn niemals gab es ein so herbes Los /  

als Juliens und ihres Romeos.»

Den grössten Teil dieser tragischen Liebesgeschichte hatte  

Shakespeare erfunden. Julias Balkon, auf dem sich heute die 

Pärchen auf die Füsse treten, um sich zu küssen, vor allem aber 

zu fotografieren, wurde erst 1935 angebracht. Er sollte Julias 

Haus authentischer machen und Verona zum Magneten all jener, 

die die grosse Liebe feiern.

Es war die Zeit, in der ein gewisser Ettore Solimani begann, 

die Briefe zu beantworten, die in die Ritzen der Klostermauer 

gesteckt wurden. Er gratulierte, spendete Trost, verteilte Rat-

schläge bei Liebeskummer und wurde mitunter zornig, wenn die 

Verfasser ihm ihre Affären beichteten. Solimani, der als Haus-

meister an Julias symbolischem Grab im Kloster San Francesco 

al Corso arbeitete, war die erste Giulietta, wenn man so will. 

Heute beantwortet eine Gruppe von Freiwilligen, bekannt als 

«Club di Giulietta», rund 20 Briefe pro Tag. 

Liebesbriefe werden auch heute noch, im digitalen Zeitalter,  

grösstenteils auf Papier geschrieben und ans Herz gedrückt, 

verborgen und geküsst, tausendfach gefaltet und wieder glatt 

gestrichen und in versiegelten Schatullen aufbewahrt.

Der «Club di Giulietta» in Verona erhält pro Jahr rund 

7000 Liebesbriefe aus der ganzen Welt. Der Grossteil 

davon ist auch im digitalen Zeitalter von Hand geschrie-

ben und kommt per Post. Jeder Einzelne von ihnen wird 

persönlich beantwortet. 

«Alle Liebesbriefe sind lächerlich.» So beginnt ein Gedicht des 

portugiesischen Lyrikers Fernando Pessoa, das 1935 wenige Wo-

chen vor seinem Tod entstand. Und wenn er recht hatte, dann 

ist das Büro des «Club di Giulietta» an der Vicolo Santa Cecilia in 

Verona so etwas wie der Hort der Lächerlichkeit. Denn an diese 

Adresse, keine fünf Fussminuten vom berühmtesten Balkon der 

Welt entfernt, gelangen rund 7000 Liebesbriefe pro Jahr. Manche  

sind parfümiert, manche in Versform verfasst; sie stammen aus 

Tokio, Texas oder dem Thurgau, enthalten Haarlocken, Glücks-

bringer, Fotos von Kussmündern – und alle werden beantwortet.

Doch der Reihe nach.

Paris mag international gesehen die Stadt der Verliebten 

sein, so will es das Klischee. Verona aber steht, dank William 

Shakespeares «Romeo und Julia», für die ganz grosse Liebe,  

die Liebe des Lebens, für die man selbst sein Leben opfert, wie 

die Hauptfiguren in Shakespeares Drama: 

Romeos und 
Julias Kinder
Text: Sacha Batthyany 
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schmähten, wurde zur Erfolgsstory: Es stieg nicht nur die  

Besucherrate – um die zunehmende Flut an Post zu bewältigen, 

wurde auch die Anzahl der Giuliettas rasant erhöht.

Und längst sind es nicht nur Briefe, die hier eintreffen. Eine 

alte Dame in Sizilien schickte den goldenen Ehering ihres ver-

storbenen Mannes. Eine Frau aus Japan schickte ihr Tagebuch, 

nachdem sie geheiratet hatte, damit es Julia sicher aufbewahre. 

Woran also erkennt man wahre Liebe? 

Giovanna Tamassia schüttelt den Kopf. «Es gibt keine all-

umfassende Antwort», sagt sie, «die Liebe definiert sich immer 

wieder neu, je nachdem, wer wir sind.»

Noch heute rühre es Tamassia, einen Brief zu öffnen, der 

mit so viel Hingabe geschrieben und gestaltet worden sei, die 

Geschichten unbekannter Menschen an fernen Orten zu lesen –  

und all ihre Fragen zu beantworten. «Eine Susan aus Schott-

land wollte wissen, ob romantische Liebe in einem kühlen Klima 

möglich sei», erzählt Tamassia lachend. «Ein betagter Franzose  

schrieb, er habe einen Herzinfarkt erlitten und sei beinahe  

gestorben, nachdem er seiner Nachbarin seine Liebe gestanden 

hatte. Und ein Italiener ist ins Kloster gegangen, weil er die  

angebetete Frau nicht bekam.»

Jede Liebesgeschichte sei einzigartig, nur der Liebeskummer, 

der sei überall bleiern und schwer, ergänzt eine von Tamassias  

Mitarbeiterinnen. Deshalb würden sie versuchen, auf jeden Brief 

einzugehen, als wäre er der erste. «Wir nehmen unsere Absender 

ernst, ihre Gefühle, ihre Hoffnung, ihre Träume, ihr Leid, und 

wir urteilen nie. Es sind Romeos und Julias Kinder, die sich bei 

uns melden.»

Natürlich sei die Schwärmerei manchmal kitschig, aber so 

sei die Liebe nun mal. «Ist es nicht schön, dass Erwachsene sich 

entblössen und ihr Innerstes in die Welt hinausschreien?»

Es sind nicht die Liebesbriefe, die lächerlich sind, da hatte 

Fernando Pessoa, der portugiesische Poet, unrecht. Lächerlich  

sind die Pizzen in Herzform, die man in Verona an jeder Ecke 

kaufen kann, die Liebesliköre, die in den Läden stehen, und 

das Liebeseis, das in den Gelaterias feilgeboten wird. Pessoa 

schreibt in seinem Gedicht ein paar Verse später: «Letztlich  

jedoch sind nur die Leute, die niemals Liebesbriefe geschrieben 

haben, lächerlich.»

Das wiederum würden die Giuliettas bejahen. 

Das Übertreiben gehört zum Liebesbrief wie all die zuckrigen  

Schwüre ewiger Treue und Versprechen unendlichen Glücks. 

Dem Versuch, dieses Kribbeln schriftlich festzuhalten, das sich 

im Zwerchfell ausbreitet, ist jedoch immer auch die Sorge einge-

schrieben, dass man scheitert, deshalb dieser flehende Ton, des-

halb diese Übergriffigkeit. «Liebesbriefe beinhalten ein Zuwenig 

an Information und ein Zuviel an Gefühl», schrieb der Schweizer 

Autor Martin R. Dean. «Sie gehen immer aufs Ganze, weil die Liebe  

Intensität und Masslosigkeit, weil sie die Überschreitung braucht.»

In Verona ist diese Masslosigkeit der Liebe zu Hause. Wohin 

man blickt, sieht man die Frischvermählten, die sich turteltaubig 

gegenseitig mit Sfogliatine füttern und später, nach einem per-

fekten Tag, auf dem Weg ins Hotel unter den Laternen küssen, 

während die Motten über ihnen tanzen. Wer sich hingegen alleine 

in eine Pizzeria wagt und nicht in schmachtende Augen, sondern 

auf ein schweigsames Buch blickt, der wird erst mitleidig beäugt 

und später mit zu süssem Limoncello bestraft.

Mitte der 1980er-Jahre wurde Giovanna Tamassia, die heutige  

Chefin aller Giuliettas, von der Stadt gefragt, ob sie die Liebes-

briefe beantworten wolle wie einst Ettore Solimani. Was als  

Marketing-Gag gedacht war, um Verona im Kampf um Touristen  

zu stärken, die die Stadt auf ihrem Weg nach Venedig ver-

Portfolio | Club di Giulietta
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Lucy Hone bezeichnet sich selbst als pracademic, das heisst, als Akademikerin 

bereitet sie wissenschaftliche Theorien und Modelle so auf, dass sie praktisch, 

konkret und vor allem direkt anwendbar sind. Im CREDO-Interview erklärt die 

promovierte Psychologin, warum Liebe mit Schmerz einhergeht. Sie spricht über 

ihren grössten persönlichen Verlust und über Strategien, die es uns Menschen 

erlauben, Trauer und Leid zu bewältigen und daran zu wachsen.

Interview: Gerald Drissner | Fotos: Stephen Goodenough

 «Wir Menschen sind  
 darauf programmiert, 
mit Veränderungen  
umzugehen»

Interview | Lucy Hone
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Sie ging davon aus, dass sie ihr Leben gemeinsam weiterleben 

würden. Sie hatte ihr Leben nach ihren Vorstellungen entworfen.  

Doch der Verlust zerstörte diese Idee, zerstörte ihr «Lebens-

schema», wie Psychologen sagen. Ihre Grundüberzeugungen 

und ihre Vorstellung, wie die Welt funktioniert, sind erschüttert. 

Wenn das passiert, gerät alles durcheinander. Der Kampf, den 

Verlust zu bewältigen, verändert die Grundüberzeugungen und 

das Verständnis vom Leben und der Welt. «Wieder zu lernen, 

in der Welt zu leben», das ist ein grossartiger Satz, nicht wahr?

Der ungarische Psychologe Mihály Csíkszentmihályi hat 

sich umfassend mit dem Thema Glück beschäftigt. Er sagte 

sinngemäss, dass die Form und der Inhalt unseres Lebens 

davon abhängen, wie und  

wohin wir unsere begrenzte 

Aufmerksamkeit lenken. 

Da stimme ich Ihnen zu. Zu 

erkennen, worauf wir unsere 

Aufmerksamkeit richten, ist für 

unsere Resilienz – also für die 

Fähigkeit, schwierige Lebens-

situationen zu überstehen –  

von entscheidender Bedeutung.  

Während wir trauern, wird das 

noch wichtiger, weil wir so 

wenig Energie haben. Trauer 

ist körperlich, emotional und  

kognitiv anstrengend. In so ei-

ner Situation müssen wir unser 

Leben wieder neu aufbauen und 

dem, was passiert ist, auf unsere 

eigene Weise einen Sinn geben. 

Ich verwende dafür gerne die 

Metapher eines Puzzles.

Was meinen Sie damit?

Nach Abis Tod war ich auf der 

Suche nach Theorien und Prak-

tiken, die mir helfen sollten, 

meine Trauer zu bewältigen. Wenn etwas für mich Sinn ergab, 

betrachtete ich es als ein Puzzleteil, das mir half, meine Welt 

neu zu ordnen. Bei einem meiner Puzzleteile ging es zum Bei-

spiel darum, zu kontrollieren, worauf ich meine Aufmerksamkeit 

richtete – und zwar so, dass es mir nicht schadet. Ich habe eine 

Regel aufgestellt, die besagt, dass ich mir nur zwei Was-wäre-

wenn-Szenarien erlaube: «Was wäre, wenn ich dieses Wochen-

ende nicht verreist wäre? Was wäre, wenn wir Abi an diesem Tag 

nicht mit unseren Freunden im Auto hätten mitfahren lassen?» 

Im Film «Shadowlands» spielt Anthony Hopkins den Schrift-

steller C. S. Lewis, der heute für die Fantasyreihe «Die Chro-

niken von Narnia» bekannt ist. Lewis’ geliebte Frau erkrankt 

an Krebs und stirbt gegen Ende des Films. Daraufhin sagt er 

über seine Trauer: «Der heutige Schmerz ist Teil des früheren 

Glücks. Das ist der Deal.» Wie viel Wahrheit steckt darin?

Ich glaube auch, dass Schmerz und Leid von glücklichen Zeiten 

herrühren. Und ich würde noch eine Dimension hinzufügen: Der 

Schmerz gründet in der Liebe, in der Bindung und Verbindung, 

die man mit dieser Person hatte. Denn es ist der Bindungsver-

lust, der den Schmerz verursacht. Ich habe aber gelernt, dass 

man mit einer Person verbunden sein kann, selbst wenn sie 

physisch nicht mehr da ist. Ich habe noch immer eine tiefe,  

liebevolle Verbindung zu Abi.

Ihre Tochter Abigail kam 2014 

mit zwölf Jahren ums Leben. 

Sie sass im Auto von Freun-

den, als ein anderer Fahrer 

ein Stoppschild überfuhr. Wie 

haben Sie diesen Verlust ver-

kraftet, den viele als den aller-

schwersten bezeichnen?

Ich dachte, mein Leben ist vor-

bei. Dass alles, was mich ausge-

macht hatte, nicht mehr da war. 

Ich erinnere mich noch gut an 

die erste Woche danach, als ich 

mit einer Freundin am Strand 

spazieren ging und zu ihr sagte: 

«Ich weiss wirklich nicht mehr, 

wer ich bin. Plötzlich wache ich 

auf und meine ganze Welt ist  

zunichte.» In den folgenden  

Jahren habe ich gelernt, Trauer 

als eine Phase der Anpassung 

zu verstehen. Wir müssen in  

dieser Phase wieder lernen, in 

der Welt zu leben. Dabei schrei-

ben wir unsere Lebensgeschichte Stück für Stück neu und  

geben so unserem Leben wieder Sinn.

Wann wird uns bewusst, dass eine Person oder Sache,  

die wir geliebt haben, nicht mehr da ist?

Die für mich wichtigste zeitgenössische Trauer-Theorie beschreibt 

diese als Sinnkrise. Man muss die Erwartungen und den künftigen 

Lebensweg neu gestalten – und zwar ohne die Person oder Sache, 

die man vermisst. Angenommen, eine Frau verliert ihren Mann.  

«Zu erkennen,  
worauf wir unsere  
Aufmerksamkeit 
richten, ist für  
unsere Resilienz –  
also für die Fähig-
keit, schwierige  
Lebenssituationen 
zu überstehen – 
von entscheidender 
Bedeutung.»

Interview | Lucy Hone
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existenziellen Veränderungen führen, bei denen sich Menschen 

mit den grossen Fragen des Lebens auseinandersetzen: «Wozu 

bin ich auf dieser Welt? Gibt es einen Gott? Wenn ja, wie konnte 

er das zulassen?»

Der schweizerisch-amerikani-

schen Psychiaterin Elisabeth 

Kübler-Ross zufolge durchlaufen 

Menschen, die mit Trauer um-

gehen, fünf Phasen: Nicht-Wahr-

haben-Wollen, Wut, Verhandeln, 

Depression und Akzeptanz.

Wir sollten aufhören, von den fünf 

Phasen der Trauer zu sprechen.  

Es gibt sie so nicht! Wir wissen inzwischen, dass Trauer so  

individuell ist wie ein Fingerabdruck. Wir alle trauern auf ver-

schiedene Arten. Mich stört an den fünf Phasen vor allem, dass 

sie passiv sind.

Wie kann man den Trauerprozess denn aktiv steuern?

Nun, es ist völlig in Ordnung, die Verbundenheit zu der Person, 

die du geliebt hast, beizubehalten, auch wenn sie nicht mehr 

physisch anwesend ist. Sie wird dein Leben immer beeinflussen: 

Wer du bist, wie du denkst und wie du die Welt betrachtest. Das 

besagt die «Continuing Bonds»-Theorie. Es ist nicht morbide, 

wenn du über die Person sprichst und Erinnerungsstücke, Fotos 

und andere Dinge von ihr behältst. Hilfreich ist auch, was uns 

das «Duale Prozessmodell der Trauer» nach Margaret Stroebe 

und Henk Schut lehrt: dass es ganz natürlich ist, zwischen der 

Annäherung an die Trauer und ihrer Vermeidung hin und her 

zu schwanken. An manchen Tagen sind wir in der Lage, damit 

umzugehen, all diese grossen Emotionen zu fühlen und sie mit 

ganzem Herzen zu erleben. An anderen aber ist es in Ordnung, 

sich zurückzuziehen und zu sagen: «Nein, ich nehme mir eine 

Auszeit. Ich werde mich auf die Couch legen, vier Stunden Net-

flix streamen und meinem armen Gehirn eine Pause von diesem 

Kummer gönnen.»

Liebe und Verlust haben viele Gesichter. Wir wollen auch  

im hohen Alter jung bleiben, doch oft hindern uns Körper 

und Geist daran. Viele ältere Menschen können nicht mehr 

das Leben führen, das sie wollen. Das wird in alternden  

Gesellschaften zum grossen Thema.

Ja, es gibt in der Tat sehr viele Arten von Verlusten. Da ist der 

Verlust der Jugend, den Sie angesprochen haben. Unfrucht-

barkeit und Demenz, Trennung, Scheidung und Entlassungen 

führen zu Verlusten. Und nicht zu vergessen: der Verlust der 

Freiheit. Vor etwa zehn Jahren hatten wir einige schreckliche 

Ich stelle mir also diese zwei Fragen und denke mir dann: «Wirk-

lich, Lucy, hilft oder schadet dir das in deinem Bestreben, diesen 

Tag und diese Zeit zu überstehen?» Dies kombiniert zwei meiner 

liebsten Trauer-Puzzleteile: meine Was-wäre-wenn-Regel und 

die Helfen-oder-schaden-Frage.

Wie viele Puzzleteile haben Sie 

inzwischen?

Ich habe keine Ahnung! Eine ganze 

Menge. An jenem Tag am Strand 

sagte ich zu meiner Freundin 

auch: «Ich war mal eine Mutter 

von drei Kindern.» Sie antwortete  

mir: «Du wirst immer eine Mutter 

von drei Kindern sein.» Das war ein Satz, den ich in mein Leben 

integrierte. Ich sagte zu mir: «Ja, das stimmt, das ergibt Sinn – 

ich werde immer eine Mutter von drei Kindern sein. Das ist ein 

weiteres Puzzleteil.» Es sind Aha-Erlebnisse, wenn Sie so wollen.  

Wenn ich also über meine Kinder spreche, dann sage ich: «Ich 

bekam Ed, Paddy und dann Abi.» Und ich bezeichne Paddy 

manchmal immer noch als unser mittleres Kind. So kann ich Abi 

in Ehren halten.

Können Verlust und Schmerz uns lehren, anpassungsfähiger 

zu sein? 

Wissenschaftler haben in den vergangenen 30 Jahren das so-

genannte posttraumatische Wachstum untersucht. Wir wissen 

heute, dass Menschen, die mit einem Trauma zu kämpfen haben,  

sich persönlich weiterentwickeln. Dabei müssen wir eines be-

achten: Nicht das traumatische Ereignis löst Wachstum aus, 

sondern der Kampf, der darauf folgt.

Woran erkennt man posttraumatisches Wachstum?

Forscher haben herausgefunden, dass sich diese persönliche 

Entwicklung typischerweise auf fünf verschiedenen Ebenen 

zeigt: tiefere soziale Beziehungen, eine grössere Wertschätzung 

dem Leben gegenüber, persönliche Stärke, neue Prioritäten im 

Leben und spirituelle Veränderung. Solche Menschen sagen bei-

spielsweise: «Ich hätte nie gedacht, dass ich das durchstehe.» 

Sie nehmen nicht alles für selbstverständlich, sondern empfin-

den oft eine Art allgemeine Dankbarkeit. Zum Beispiel wenn 

sie die Möglichkeit haben, eine Tasse Kaffee mit einem Freund 

oder einer Freundin zu trinken. Sie möchten den Augenblick ge-

niessen, sie schätzen die kleinen Dinge des Lebens. Ein trau-

matisches Erlebnis bringt Menschen oft dazu, ihren Lebensweg 

zu überdenken und grössere Veränderungen vorzunehmen, zum 

Beispiel in ihrer Karriere oder in ihren Beziehungen. Posttrau-

matisches Wachstum kann auch zu spirituellen, religiösen oder 

«Trauer ist so  
individuell wie ein  
Fingerabdruck.»
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ich dann: «Okay, jetzt ist meine grösste Hoffnung, dass meine 

Familie ein normales Leben führen wird, dahin. Worauf hoffe 

ich jetzt?» Das ist eine wichtige, tiefgehende Frage, die sich die 

Menschen in schwierigen Zeiten wie diesen stellen sollten.

Also mehr Optimismus im Leben?

Ja, Optimismus ist gut. Er hat viele wünschenswerte Effekte, 

sowohl physisch als auch psy-

chisch. Aber wir wollen nicht 

diesen weltfremden, zwanghaf-

ten Optimismus, der sagt: «Oh, 

das wird schon alles gut werden. 

Das wird mir nicht passieren.» 

Wir brauchen Menschen, die  

realistisch mit den Dingen um-

gehen, mit denen sie konfron-

tiert sind, die offen und ehrlich 

über ihre eigenen Kämpfe und 

Momente des Leidens sprechen. 

Ich glaube, dass es da draussen 

eine Menge unrealistischer Le-

bensweisen gibt, die durch die 

sozialen Medien verstärkt wer-

den. Sie führen dazu, dass Menschen glauben, alle anderen  

hätten ein perfektes und besseres Leben und dass schlechte 

Dinge nicht passieren würden. Wir sollten den Menschen des-

halb sagen: «Wisst ihr was, es geschehen furchtbare Dinge, und 

sie könnten auch euch zustossen. Doch auch wenn Schlimmes 

geschieht, solltet ihr die Hoffnung niemals aufgeben und alles 

tun, damit das, was ihr euch erhofft, wahr wird.» 

Gerald Drissner ist Diplom-Volkswirt und beschäftigt sich vornehmlich mit 

Wirtschafts geschichte. Die Reportagen und Analysen des zurzeit in Berlin  

lebenden Österreichers erscheinen im «Berliner Tagesspiegel», in der  

«Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag», den Magazinen «Stern» und «profil» 

und wurden mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem renommierten Axel-

Springer-Preis.

Erdbeben in Christchurch. Damals habe ich meine Liebe zur  

Natur vorübergehend verloren. Ich habe bis dahin immer auf die 

umliegenden Berge geschaut und gedacht: «Da seid ihr ja, meine  

Freunde, ich liebe es, hier zu leben, wo ihr so nah seid.» Aber 

direkt nach diesen Erdbeben, als so viele riesige Felsbrocken 

aus den Bergen auf uns stürzten, schaute ich sie an und dachte: 

«Oh, nein, ich hasse euch jetzt. Ich habe Angst vor dieser grossen 

Natur um uns herum.»

Nach Abis Tod sagten Sie: 

«Was ich am meisten brauchte, 

war Hoffnung.» Kriege, Klima-

wandel, unerschwingliche  

Sozialsysteme, steigende Preise  

– viele Menschen haben die 

Hoffnung auf eine bessere  

Zukunft verloren. Wir werden 

pausenlos mit negativen Nach-

richten bombardiert. Ist Un-

wissenheit vielleicht ein Segen?

Hoffnung mag ein einfaches 

Wort sein, aber sie ist die Kraft, 

mit der wir vorankommen. Wir  

sollten niemals unterschätzen, wie wichtig Hoffnung für die 

menschliche Psyche ist. Wenn die Aussichten düster sind, soll-

ten wir alle dabei mithelfen, andere zu ermutigen. Ausserdem 

sollten wir auch bei uns selbst nach Hoffnung Ausschau halten. 

Für unsere Resilienz ist es wichtig, dass wir uns selbst bewusst 

machen, was unser persönliches Gefühl von Hoffnung beein-

trächtigt, denn Hilflosigkeit ist stark mit Depressionen und Ängs-

ten verbunden. Wir wissen, dass Menschen die abscheulichsten 

Umstände ertragen können und dass die häufigste Reaktion 

auf potenziell traumatische Ereignisse tatsächlich Resilienz ist. 

Wir Menschen sind darauf programmiert, mit Veränderungen,  

Brüchen und Herausforderungen umzugehen. Eine Möglichkeit, 

Hilflosigkeit zu überwinden, ist, sich zu fragen: «Hilft oder schadet  

es mir, jeden Abend die Nachrichten zu sehen? Wenn ich den 

ganzen Tag Meldungen auf meinem Handy sehe oder Talkback-

Radio höre?» Gibt es bei Ihnen eigentlich auch Talkback-Radio, 

wo die Leute den ganzen Tag schimpfen und toben?

Klingt wie vorgelesenes Twitter.

Ganz genau! Ich rate dann immer, solche Dinge einfach abzu-

schalten. Ich hatte das Privileg, von Prof. Chris Feudtner zu 

lernen, der in Philadelphia in der Kinderonkologie arbeitet. Zu 

Familien, die gerade erfahren haben, dass sie ihr Kind verlieren 

werden, sagt er: «Sie wissen nun, dass das Schlimmste tatsäch-

lich eintritt. Was erhoffen Sie sich jetzt?» Als Abi starb, dachte 

«Wir wissen heute, 
dass Menschen, die 
mit einem Trauma 
zu kämpfen haben, 
sich persönlich 
weiterentwickeln.»

Interview | Lucy Hone
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Dr. Lucy Hone
geboren 1968 in London, ist Co-Direktorin 

des New Zealand Institute of Wellbeing & 

Resilience (nziwr.co.nz) in Christchurch und 

ausserordentliche Professorin an der Univer-

sity of Canterbury. Sie machte ihren Master 

in Angewandter Positiver Psychologie an  

der Universität in Pennsylvania (USA) und 

promovierte in Auckland (Neuseeland).  

Lucy Hone gilt als internationale Expertin 

auf dem Gebiet der Resilienz. Ihr Vortrag  

«3 secrets of resilient people» war einer der 

20 meistgesehenen TED-Talks des Jahres 

2020. Ihre Blogbeiträge nach Abis Tod  

erregten internationales Aufsehen und  

wurden 2017 im Buch «Resilient Grieving» 

veröffentlicht. 

Lucy Hone hat ihre Tochter Abi bei einem 

Autounfall verloren, ihre Mutter durch Krebs 

und ihren Bruder durch Demenz. Zudem 

hatte ihr Mann einen Herzinfarkt, und sie 

hat mit ihrer Schwester mehrere schwere 

Erdbeben erlebt. Diese persönlichen Erfah-

rungen kombiniert sie mit akademischem 

Wissen, hilft so Hinterbliebenen bei der 

Trauer und gibt viel beachtete Kurse. 

www.copingwithloss.co
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Meisterwerke | Venus

Lucas Cranach der Ältere, «Venus», 1531
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

Die  
Lieben  
der  
Venus
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2013 erwarben die Fürstlichen Sammlungen eine Version der 

«Venus» von Lucas Cranach dem Älteren (1472–1553). Auf 

einer Scheibe aus Steinen stehend, die die irdische Welt symbo-

lisieren, erscheint uns die Göttin der Liebe hier sinnlich, jung, 

schön, ihre Blösse von einem zarten Schleier verhüllt.

Stolz trat sie in einer Ausstellung in Aix-en-Provence als 

Repräsentantin der Fürstlichen Sammlungen auf, auf Plakaten, 

Foldern und sogar auf dem Katalog. Alle liebten sie – bis sie  

gegen Ende der Ausstellung am 1. März 2016 von den Behörden 

als Fälschung beschlagnahmt und als Delinquentin in den Louvre 

gesperrt wurde. 

Vorbei war es mit der allumfassenden Liebe. Journalisten 

übernahmen die Meinung der Untersuchungsrichterin in Paris  

und verbreiteten flink die Nachricht, dass nach dem bereits 

identifizierten Fälscher gesucht werde. Die Behörden bemühten 

sich um Beweise für ihre Thesen; angeblich hätten sie sogar den 

Pizzaofen gefunden, in dem das Werk für die nötige Alterspatina  

gebacken worden sei. Der berechtigte Kampf gegen Geldwäsche 

in einem dunklen Segment des Kunsthandels führte zu bisher 

ungekannten Auswüchsen, sogar die Vernichtung des Bildes 

wurde angedroht, weil die Markenrechte eines Künstlers der 

beginnenden Renaissance verletzt worden seien.

Von der Authentizität des Werkes überzeugt, bemühten sich 

die Fürstlichen Sammlungen, die entsprechenden Beweise zu 

erbringen – ohne bei der eingesperrten Dame Audienz zu er-

halten. Wir liebten das Bild weiterhin, wussten wir doch, dass 

das als nicht dem Meister gemäss inkriminierte Eichenholz  

dieses Täfelchens im Werk Cranachs durchaus seinen Platz hat, 

auch hatte eine dendrochronologische Untersuchung unmittel-

bar nach dem Ankauf die Datierung bestätigt. Langsam konnten  

viele abwegige Argumente des Pariser Gerichts ausgehebelt 

werden, zum Beispiel die Behauptung, die Signatur wäre nicht 

mit Cranachs Handschrift vereinbar. Tatsächlich handelt es sich 

um das Siegel einer grossen Werkstatt, das von verschiedenen 

Personen auf den Bildern angebracht wurde und in vielen Vari-

ationen bekannt ist. 

Auch dass das Craquelé Ergebnis eines künstlichen Alte-

rungsprozesses sei, liess sich widerlegen: Ohne die Hintergründe 

zu erläutern, legten wir in Cambridge dem wohl grössten Ex-

perten auf diesem Gebiet ein hochauflösendes Foto des Bildes 

vor – das einzige Beweismittel, das uns geblieben war. Er war 

beglückt, ein so typisches Craquelé-Bild einer Tafel des 16. Jahr-

hunderts vor sich zu haben. 

Meisterwerke | Venus

Fürstliche Sammlungen
Die Venus von Lucas Cranach dem Älteren ist Teil der Fürstlichen 

Sammlungen. Die Fürstliche Familie war schon früh in ihrer Ge-

schichte ausgesprochen kunstinteressiert und hat über mehrere  

Jahrhunderte die Fürstlichen Sammlungen aufgebaut, eine der be-

deutendsten privaten Sammlungen mit europäischen Meisterwerken 

aus fünf Jahrhunderten. Sie umfassen heute etwa 1700 Gemälde  

mit Meisterwerken von der Frührenaissance bis zur österreichischen 

Romantik, darunter Arbeiten von Lucas Cranach dem Älteren, Raffael, 

Peter Paul Rubens, Anthonis van Dyck und Rembrandt. Nachdem  

Fürst Franz Josef II. 1938 seinen Wohnsitz nach Vaduz verlegt hatte, 

wurden in den letzten Kriegsmonaten auch die Sammlungen dorthin 

transferiert. Nach der Sanierung des Gartenpalais wurden sie 2004 

wieder nach Wien verlegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Die Sammlungen werden auch heute durch eine aktive Ankaufspolitik 

zielgerichtet weiterentwickelt. Kunsthistoriker Dr. Johann Kräftner ist 

seit 2004 Direktor der Fürstlichen Sammlungen.

www.liechtensteincollections.at
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Hin und her gingen die Schriftsätze zwischen Wien und  

Paris, wir liebten die «Venus» nach wie vor – oder sogar immer 

mehr –, wollten sie wiederhaben und liessen nicht locker. Die 

Fülle der Argumente war dann wohl im entscheidenden Instan-

zenzug vor Pariser Gerichten so drückend, dass der Oberstaats-

anwalt die Rückgabe des Gemäldes forderte. Am 11. Mai 2021 

durfte ich die «Venus» in Paris in Empfang nehmen. In ihrer 

weich gepolsterten Transportkiste, wie es einer Göttin gebührt, 

trat sie ihre Rückreise nach Wien an. 

Das kostbare Kunstwerk wieder in unserem Besitz, ver-

suchten wir, die allerletzten Vorwürfe aus der Welt zu schaffen. 

Wir wiederholten die Dendrochronologie an einer eigens ge-

reinigten Bildkante, wodurch einige Jahresringe mehr zur Ver-

fügung standen als bei der ersten Überprüfung. Die Datierung 

war nun noch genauer, am grundlegenden Ergebnis änderte  

sich nichts. 

Mit der Datierung des verwendeten Bleiweiss in einem nach 

modernsten Methoden durchgeführten Verfahren konnten wir 

auch die Anschuldigung entkräften, dass Materialien deutlich 

späterer Epochen im Bildaufbau auftauchen würden. Untersu-

chungen im Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie in Mannheim 

brachten schliesslich den letzten schlüssigen Beweis der Ent-

stehung des Bildes gegen Ende des ersten Drittels des 16. Jahr-

hunderts: Das Bleiweiss stammt aus einer Mine in Wittenberg, 

wo der häufig reisende Cranach seinen Lebensmittelpunkt hatte 

und seine Werkstatt betrieb.

Nunmehr ist die «Venus» wieder in ihre Vitrine im Garten-

palais in der Wiener Rossau zurückgekehrt und zieht dort mit 

ihrer Ausstrahlung, ihren Augen, ihrem Mund, ihren Haaren die 

Besucher des Hauses in ihren Bann. Jetzt erhält sie wieder jene 

Zuneigung und Liebe, die ihr offenbar im fernen Paris, der Stadt 

der Liebe und Verliebten, nicht entgegengebracht worden war. 

Dass Lucas Cranach der alleinige Urheber war, können auch 

wir nicht beweisen. Wir waren nicht dabei, als er das Bild malte;  

er hatte eine grosse Werkstatt, eine Bilderfabrik, die viele Werke 

im Sinne des grossen Meisters produzierte, vielleicht mit letzten  

Finessen noch von seiner Hand versehen. Ganz ähnlich wie in 

späteren, ähnlich arbeitenden Ateliers, wenn wir etwa an Peter  

Paul Rubens in Antwerpen denken. Die Qualität des Täfelchens, 

seine Einzigartigkeit, lässt uns an der Zuschreibung an den 

Meister selbst festhalten. 

Unverständlich wie manche Auswüchse der Untersuchung 

ist die Idee, die «Venus» stamme von jenem Fälscher, der auch 

Meisterwerke anderer grosser Künstler nachgeahmt haben soll. 

Lino Frongia, so sein Name, waren in Oberitalien jüngst mono-

grafische Ausstellungen gewidmet; ein Offenbarungseid sozu-

sagen, bei dem man schmunzeln, wenn nicht sogar lachen oder 

aufschreien musste, wenn man seine «Kopien» nach Raffael, 

Gentileschi und anderen betrachtete. 

Dr. Johann Kräftner ist Direktor der Fürstlichen Sammlungen und war von 

2002 bis 2011 Direktor des LIECHTENSTEIN MUSEUM, Wien. Er ist Verfasser 

zahlreicher Monografien zur Architekturgeschichte und -theorie.

Gartenpalais Liechtenstein
Einer der wichtigsten Bauherren seiner Zeit war Fürst Johann Adam 

Andreas I. (1657–1712), der in Wien das Gartenpalais Liechtenstein 

und das Stadtpalais zu barocken Gesamtkunstwerken ausbauen liess. 

Beide befinden sich noch heute im Privatbesitz der Fürstlichen Familie. 

Das Gartenpalais wurde um 1700 errichtet und hatte aufgrund seiner 

beeindruckenden Grosszügigkeit und stilistischen Geschlossenheit 

enormen Einfluss auf die Entwicklung der Wiener Barockarchitektur. 

Das Gartenpalais beherbergte zwischen 2004 und 2011 das öffentlich 

zugängliche Liechtenstein Museum, in dem die Glanzstücke der Fürstli-

chen Sammlungen gezeigt wurden. Seit 2012 sind ausgewählte Meister-

werke der im Gartenpalais und im Stadtpalais befindlichen Fürstlichen 

Sammlungen im Rahmen von gebuchten Führungen besuchbar.

www.palaisliechtenstein.com
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Heute singt Mama Makeba beim Waschen. 
Früher rannte sie um ihr Leben. Ihr Name ist 
eine Hommage an Menschenrechtsaktivistin 
Miriam Makeba, auch Mama Africa genannt.

Reportage | Zu Besuch im Safe House
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Text: Bettina Rühl | Fotos: Brian Otieno

Neun homosexuelle Flüchtlinge aus Uganda leben in  

einem Safe House in Kenia auf engem Raum zusammen. 

Von den leiblichen Verwandten verstossen, spüren sie  

in dieser Schicksalsgemeinschaft erstmals Gefühle der 

Zugehörigkeit, Akzeptanz und Liebe.

We are 
Family!
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Vorher hat Chris wie jeden Tag gebetet. Für sich allein in 

dem kleinen Zimmer, das er mit seinem «Bruder» Francis teilt. 

Für Menschen, die im Safe House Unterkunft suchen, geht es 

ums Überleben; der Andrang ist gross, der Platz reicht nicht für 

lauter Einzelzimmer. Francis ist für ein paar Tage bei Freunden, 

so lange hat Chris die schlichte Matratze, den Kleiderständer  

und die Musikanlage für sich. Mit dem Erwachen hat Chris  

ihrer aller Verletzlichkeit im Kopf. «Ich bitte Gott, dass er mich 

segnet, dass er uns hilft, genug zu essen zu haben, und dass er 

uns auch heute schützt.» Schutz sei das Wichtigste, was Chris 

und die anderen Familienmitglieder von ihrem Gott erbitten: 

«Es kann uns jederzeit jemand wie aus dem Nichts angreifen.» 

Der Gott, der sie davor bewahren möge, ist für Chris und einige 

Geschwister der christliche. Andere aus dieser Schicksalsfamilie 

sind Muslime oder praktizieren keine Religion. Gemeinsam ist 

ihnen, dass sie von den orthodoxen Gläubigen ihres jeweiligen  

Bekenntnisses mit Hass und Härte verfolgt werden. Bisher sind  

sie noch davongekommen, das zählen sie zu ihrem Glück. Oder 

rechnen es der Gnade Gottes zu, je nachdem. Alles Übrige  

haben sie verloren: Familie, Freunde, Job, Heimat. Manche alles 

innerhalb eines Tages. 

Ausschluss aus der Gesellschaft 
«So ist das Leben», wird Chris später dazu sagen, gleichzeitig  

um Fassung und Zuversicht ringend. Vor sechs Jahren hat ihn 

seine Familie verstossen. «Es schmerzt immer noch.» Und nach 

einer Pause: «Es geht mir gut. Ich lebe mit Menschen zusammen, 

die mich verstehen, die ich liebe.» Seine neue Familie nennt sich 

«Nature Network». «Wenn man solche Menschen hat, kommt 

alles andere im Leben von selbst», sagt Chris. Und Brian – den 

alle hier «Tante» nennen, weil sie sich abends an ihren Betten 

sitzend die Zumutungen des Tages anhört – sagt über die Men-

schen, mit denen sie zusammenlebt: «Sie kennen mich besser, 

als mich meine biologische Familie je gekannt hat.» 

Die 35-Jährige hat vor neun Jahren binnen eines Tages 

ihr komplettes bisheriges Leben verloren. Ugandische Medien  

hatten sie im Rahmen einer Kampagne gegen Schwule geoutet. 

Einmal veröffentlichte eine ugandische Zeitung an einem Tag 

200 Fotos mutmasslicher Homosexueller. Das landesweit von 

Brian publizierte Foto zeigte sie in einer Zelle. Nach einer Woche 

Haft wegen ihrer Homosexualität hatte die Polizei die Presse 

informiert, um für Brian alle Brücken zurück in die Gesellschaft 

zu zerstören. Das war 2013 und Uganda auf dem Höhepunkt der 

Homophobie: Unter dem massiven Einfluss radikal-christlicher 

Politiker diskutierte das Parlament über einen Gesetzesentwurf, 

der die ohnehin harten Strafen für Homosexualität – das Straf-

mass reicht noch heute bis zu lebenslänglicher Haft – weiter ver-

Chris Wasswa schiebt Feuerholz unter dem grossen Topf mit 

Schwarzaugenbohnen nach. Es ist ein grauer Samstagmorgen 

kurz nach neun; für tropische Verhältnisse sind Juni und Juli 

kühle Monate in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Chris ist 

seit über einer Stunde wach, hat sich weder Tee gemacht noch 

gefrühstückt. Die erste Sorge gilt denen, mit denen Chris zu-

sammenlebt: acht jungen Menschen aus Uganda, die wie Chris 

in das Nachbarland Kenia fliehen mussten, weil sie anders  

lieben und sind als die Bevölkerungsmehrheit. Dazu gehört, 

dass ihnen ihre geschlechtliche Identität nicht anzusehen ist. 

Chris – Baseballkappe, knielange Shorts, tief offenes Hemd und 

leichter Kinnbart – ist weder «er» noch «sie», sondern «they» 

und «them», also weder rein männlich oder weiblich. Um dies im 

Deutschen zu verdeutlichen, wird im Folgenden abwechselnd 

«sie» und «er» verwendet. In einem Vorort von Nairobi lebt die 

29-Jährige mit den acht anderen in einem Safe House zusam-

men, sie sind einander eine Familie. Die Aufgaben für die Ge-

meinschaft wechseln nach einem Wochenplan. Heute ist Chris 

mit Kochen dran; und weil Bohnen fünf Stunden garen müssen, 

hat sie am Morgen im leeren Hühnerstall hinter dem Haus Feuer 

entfacht und den grossen Topf aufgesetzt. 

Reportage | Zu Besuch im Safe House

Verstossen, geflüchtet, angekommen: Die jungen Menschen haben im  
Safe House endlich ein Zuhause gefunden.
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Wenige Meter von Chris und seinen Bohnen entfernt singt 

Mama Makeba leise vor sich hin – tief über eine Waschschüssel  

gebückt und vor sich einen Berg schmutziger Wäsche. Sie trägt 

ein schwarzes Cocktailkleid mit tiefem Dekolleté und Puff-

ärmeln, die ab den Ellbogen in einen mit Glitzersteinchen dicht 

besetzten Netzstoff übergehen. Ihr Name ist eine Hommage an 

die 2008 verstorbene südafrikanische Sängerin und Menschen-

rechtsaktivistin Miriam Makeba, auch Mama Afrika genannt. 

Mama Makeba ist schlank, das Kleid umschmeichelt ihren  

Körper. Dazu trägt sie goldene Ohrringe, bunte Perlen in den 

kurzen Rastas und einen Fünftagebart. Obwohl sie einige Stun-

den Handwäsche vor sich hat, fühlt sich die 30-Jährige frei: 

«Hier kann ich mich kleiden, wie ich bin: als Frau.» 

Pretty Gloria, von allen Pretty Glo genannt, gesellt sich zu ihr, 

widmet sich der eigenen Wäsche, in einem Pullover mit einge-

webten Goldfäden, Shorts und einem rosa Tuch um den Kopf, 

am Kinn trägt auch sie einen Bart. Während die beiden in ihrer  

ugandischen Muttersprache Luganda witzeln, versucht Sulah, sich 

auf den Bildschirm seines Laptops zu konzentrieren. Der hagere  

27-Jährige arbeitet an einem Projektantrag für seine Familie, es 

geht um Fördermittel für die Aufzucht von Hühnern. Sulah wird 

den Antrag an eine Organisation richten, die Menschen aus der 

LGBTI-Gemeinschaft unterstützt. Auf solche Zuwendungen ist 

das Nature Network angewiesen: Flüchtlinge erhalten in Kenia 

schärfte. Und die radikal-religiösen Befürworter noch härterer  

Strafen bis hin zum Tod haben nie aufgehört, zur Hatz auf  

Homosexuelle anzustacheln. 

Vom eigenen Vater verflucht 
Als Brian aus dem Gefängnis nach Hause kam, wurde sie von  

ihrem Vater verflucht, enterbt und verjagt. Sie verlor das von ihr 

betriebene Restaurant ebenso wie den Nebenjob in einer tradi-

tionellen Tanzgruppe, sie war im katholischen Kirchenchor als 

Sängerin nicht länger willkommen, ihre Wohnung wurde fristlos 

gekündigt. «Ich war gewohnt, für mich selbst zu sorgen», resü-

miert sie, «und plötzlich war ich ein Bettler.» Zudem heimatlos 

und auf der Flucht. Ein Freund empfahl Brian, sich nach Kenia 

zu retten, dort seien die Gesetze zumindest etwas liberaler. Auch 

dort können homosexuelle Handlungen mit bis zu 14 Jahren  

Haft bestraft werden. Und jeder zweite Schwule in Kenia hat 

bereits offene Gewalt erlebt. Gleichzeitig ist es das einzige ostaf-

rikanische Land, in dem jemand aufgrund seines LGBTI-Status 

Asyl beantragen und als Flüchtling registriert werden kann. Im  

Nature Network ist Brian die Älteste und deshalb Familien-

vorstand, ein ruhiger Mensch mit breiten Schultern und leiser 

Stimme. «Alle hier halten zu mir. Wenn ich krank bin, kümmern 

sie sich um mich.» Sie sagt das mit grosser Wärme in der Stimme 

und einem Glanz in den Augen, der zeigt: Für sie ist so etwas 

nicht selbstverständlich. 

«Plötzlich war ich Bettler.» Brian Kasaali hat vor neun Jahren innerhalb eines Tages ihr komplettes bisheriges Leben verloren. Heute ist sie Teil einer Familie,  
in der sie sie selbst sein kann. «Alle hier halten zu mir.» Diese Nähe hat sie früher nicht gekannt.
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Blicke sie meiden wollen. «Wir wollen mit allen in Frieden  

leben», betont Sulah. Sie möchten sich bald bei den Nachbarn 

vorstellen – als Flüchtlinge, ohne näher auf Details einzugehen. 

Auch zur Polizei wollen sie, die Flucht nach vorn als ein Versuch 

der Verteidigung. 

Denn einen Wunsch haben sie alle: nie wieder fliehen zu 

müssen. Auch Sulah ist schon viel zu oft gerannt, einmal sogar 

um sein Leben. Als er klein war, starben kurz hintereinander 

seine Eltern, Sulah und seine Geschwister zogen zum Bruder 

des Vaters. Der verdächtigte ihn bald der Homosexualität und 

drohte mit Gefängnis. Sulah floh, mietete eine Wohnung in der 

ugandischen Hauptstadt Kampala, jobbte in einem Musikladen. 

Der Onkel stöberte ihn auf, hetzte Nachbarn und Umstehende 

auf seinen Neffen. In Uganda gebe es kaum etwas Leichteres, 

sagt Sulah: «Wenn du dort auf jemanden zeigst und sagst: ‹Der 

ist schwul!›, geht der Mob auf das Opfer los, ohne nach Beweisen 

zu fragen.» Sein Onkel schrie: «Der da ist vom Satan besessen!»  

Das Letzte, woran sich Sulah erinnert: Die Menge zog ihn aus 

dem Laden und schlug auf ihn ein. Im Krankenhaus wachte er 

auf, mit Gipsverband um den Kopf, Verletzungen am ganzen 

Körper. Als ihm bewusst wurde, dass die Ärzte als Nächstes  

die Polizei holen würden, rannte er wieder, mit Gipsverband, 

diesmal Richtung Kenia. 

keine Arbeitserlaubnis. «Vom UN-Flüchtlingswerk bekommen wir  

aber auch nichts», kritisiert Sulah. Er ist seit sechs Jahren hier 

und anerkannter Flüchtling, aber nur von 2016 bis 2019 habe er 

monatlich 120 Dollar bekommen. Dann seien die Zahlungen ein-

gestellt worden, das UNHCR habe nicht mehr genug Geld gehabt.  

Seitdem muss das Nature Network seinen Erfindungsreichtum 

jeden Monat neu auch aufs wirtschaftliche Überleben richten. 

Flucht nach vorne
Immerhin bezieht Sulah ein kleines, regelmässiges Einkommen. 

Er arbeitet für eine US-amerikanische Hilfsorganisation, die 

bedrohte Menschen aus der LGBTI-Gemeinschaft unterstützt. 

Von ebensolchen gelegentlichen Zuwendungen und Spenden 

profitiert auch das Nature Network; zum Leben reicht es nicht. 

Die Hühnerzucht könnte künftig helfen. Zudem möchten sie  

auf dem das Haus umgebenden Grundstück Beete anlegen, Kar-

toffeln und Gemüse anpflanzen. Diese Arbeit steht noch bevor, 

sie sind erst vor zwei Wochen hier eingezogen. Ein neuer Nach-

bar hatte ihnen dort, wo sie sieben Jahre lang friedlich lebten, 

die Polizei auf den Hals gejagt. Die neue Bleibe war nicht ihre 

erste Wahl: Direkt neben ihrem Grundstück steht ein Mehr-

familienhaus, die Nachbarn haben von ihren Balkonen aus  

einen «Logenblick auf unser Leben», wie es Sulah formuliert. So 

sind die neun Flüchtlinge beständig in Sichtweite derer, deren  

Reportage | Zu Besuch im Safe House

Hoffnungsvoll: Pretty Gloria träumt davon, eine berühmte Visagistin zu werden.
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Ums eigene Leben laufen 
Auch Mama Makeba lief um ihr Leben: Geoutet gegen ihren 

Willen, versuchte sie eine Weile, in Kampala möglichst unsicht-

bar zu bleiben. Dann wurde sie mit ihrem Freund im Bett über-

rascht, die beiden wurden von der Menge aus dem Haus gezerrt. 

«Sie wollten uns lynchen, in Brand setzen», erzählt Makeba, 

nach passenden Worten für ihre verstörenden Erinnerungen 

suchend. Makeba rannte, war schneller, als sie jemals für mög-

lich gehalten hätte. «Ich entkam dank der Gnade Gottes.» Ihre 

nasse Wäsche hängt längst ordentlich auf Leinen im Hinterhof; 

Makeba trägt nun einen engen, gelben Rock, dazu ein schwarzes,  

bauchfreies Oberteil. Darüber allerdings eine Shuka, eine rot  

karierte Decke der Massai. Denn sie sitzt jetzt vor dem Haus, 

den Blicken der anderen ausgeliefert, und möchte sich und  

ihre Familie nicht in Gefahr bringen. «Die Nachbarn können uns 

jederzeit steinigen.» 

Robert und Alex kommen vors Haus, um das Feld der  

Familie weiter zu beackern. Robert, der ein Diplom in Massen-

kommunikation hat, liebt die Gartenarbeit. Vor allem, wenn ihn 

Erinnerungen an sein früheres Leben heimsuchen. Dann singt er 

oder – noch besser – gräbt etwas um. «Das beruhigt mich.» Noch 

mehr liebt er Hühner. Wenn er von ihnen spricht, glänzen seine 

Augen, er habe schon in Kampala welche gehabt: «Sie kamen zu 

mir, sobald sie mich sahen. Ich weiss, was sie brauchen, merke, 

wenn es ihnen nicht gut geht.» Man kann Robert – 30 Jahre alt, 

Pronomen: «er», drahtig – kaum glauben, dass er aufbrausend 

und schroff war, als er vor acht Jahren zum Nature Network 

kam. «Eigentlich mag ich Menschen», sagt Robert rückblickend, 

«aber wenn mir jemand etwas erzählen wollte, fuhr ich ihn häufig  

an: ‹Lass mich in Ruhe!›» Wenn er abweisend war, fragten ihn die  

anderen, was ihm fehle. Meist hatte er gerade an seine verstor-

bene Mutter gedacht. Die anderen liessen sich nicht abwimmeln,  

und mit den Monaten wurde Robert ruhiger. «Meine Mutter hielt 

immer zu mir. »Sie wusste, dass er schwul war, riet ihm, das 

nicht öffentlich zu machen. Dann starb die Mutter. Nach der Be-

erdigung erklärte sein Vater, dass Robert nichts erben werde 

und nicht länger sein Sohn sei. Nach dem Grund gefragt, zeigte 

der Vater eine ugandische Zeitung: Auch Robert war ohne sein 

Wissen geoutet worden. Seitdem hat er keinerlei Kontakt mit  

seiner Familie. Dabei vermisst er sie: «Als Mensch liebt man seine  

Familie doch.» Auch an seine Mutter denkt er oft, fühlt sich  

dabei aber nicht mehr ganz so verloren. Und im Nature Network 

nennen sie ihn mittlerweile Onkel: Sie gehen zu ihm, wenn sie 

Rat brauchen, und geniessen die Ruhe, mit der er jedem zuhört. 

Auf der Suche nach Ruhe 
Alex, 30 Jahre alt und ebenfalls «er», sucht auch sieben Jahre  

Mehr als Selbstversorger: Die Familie besitzt nicht nur aus praktischen  
Gründen Gemüsegarten und Hühner – sondern auch, weil die Arbeit im  
Freien Ruhe und Trost spendet. 

Gartenarbeit ist manchmal wie Therapie: Bedrängen ihn Erinnerungen an 
sein früheres Leben, seinen Vater oder seine Flucht zieht es Robert in den 
Garten. Oder er singt.
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Zur eigenen Sicherheit sind die Mitglieder des Nature Network 

kaum mehr zu Fuss unterwegs, nehmen lieber einen öffentli-

chen Kleinbus, ein Motorrad-Taxi oder ein Uber. 

Während Alex und Robert im Garten arbeiten, helfen  

Samalie und Brian Chris bei der Essensvorbereitung, schneiden 

Möhren, Paprika, Tomaten, kümmern sich um Kochbananen 

und Managu, ein kenianisches Blattgemüse. Sulah sagt, er habe 

erst hier das Kochen verstanden – im passiven Sinne: Er profi-

tiere davon, putze selbst lieber das Haus, zum Kochen fehle ihm 

die Geduld. «Aber wenn ich sehe, mit wie viel Zeit und Hingabe 

die anderen unsere Mahlzeiten zubereiten, dann spüre ich die 

Liebe, die darin steckt.»

nach seiner Flucht aus Uganda noch nach Ruhe. Bis heute  

hadert er mit seiner Neigung, seinem Schicksal: «Warum bin 

ausgerechnet ich schwul? Warum habe ich keine Mutter mehr? 

Keinen Vater? Keinen Job?» Die Angst vor einem erneuten  

Angriff begleitet ihn durch seinen Alltag. Die Gefahr ist kein 

Hirngespinst. Einige aus dem Nature Network wurden auch 

schon in Kenia attackiert: Chris wurde mit anderen Schwulen 

und Lesben einer Gruppe für traditionellen Tanz von Polizisten  

in Zivilkleidung regelrecht entführt und verprügelt, eine Frau 

vergewaltigt. Zwei Wochen lagen sie danach im Krankenhaus. 

Samalie, «sie», fiel 2018 auf ihrer Flucht vor einer Gruppe von 

Angreifern in einen Graben. Seitdem ist ihr linker Knöchel chro-

nisch geschwollen, sie kann nicht mehr schmerzfrei gehen. 
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etlichen von ihnen läuft der Antrag, bei manchen schon seit 

sechs, sieben Jahren. Trotzdem hoffen sie weiter, denn einige 

von ihnen haben es geschafft, leben jetzt in den USA, in Kanada  

oder Europa. Der Kontakt reisst trotzdem nicht ab: Einmal im 

Monat trifft sich die gesamte Familie via Zoom zum gemein-

samen Essen; wenn sich alle einloggen, sind sie 30. Für Brian ist 

die Aussicht am konkretesten: Er wird bald in die USA fliegen, 

es fehlt nur noch sein Gesundheitszeugnis. Brian strahlt, er wird 

dort seinen Lebenspartner wiedertreffen, die beiden sind seit 

fünf Jahren zusammen, eines davon räumlich getrennt. Sobald 

er in Sicherheit ist, möchte er sich zudem in einem Trauerri-

tual von seinem im Februar verstorbenen Vater verabschieden. 

Brian durfte nicht zur Beerdigung. Samalie hofft, dass sie nach 

dem Resettlement ihren Lebensunterhalt selbst verdienen kann. 

Mama Makeba möchte sich operieren lassen, wenn sie endlich 

Geld verdienen darf und dafür sparen kann. Pretty Glo konnte in 

Kenia eine Ausbildung zur Kosmetikerin absolvieren und träumt 

davon, eine berühmte Visagistin zu werden. Chris betet immer 

noch um Vergebung für seine Eltern. Sulah wünscht sich ein 

letztes klärendes Gespräch mit seinem Onkel, um endlich zu be-

greifen, wie man sich binnen Sekunden von einem Verwandten  

lossagen kann. Robert hofft, dass er in den USA endlich mit  

seinem Partner zusammenziehen kann, der dort bereits als 

Flüchtling anerkannt ist. Die beiden sind seit 17 Jahren zusam-

men, acht davon räumlich getrennt. Über die Kontinente hinweg 

bleiben sie in Kontakt. 

Abends, nach dem Essen und dem Spülen, schauen sie 

oft zusammen fern. Vielleicht geht es gar nicht so sehr um die  

Filme. Vielleicht geht es vielmehr darum, die Nähe der anderen 

zu spüren und geborgen zu sein. 

Bettina Rühl ist seit 1988 freiberufliche Journalistin und arbeitet schwer-

punktmässig zu Afrika. Seit 2011 lebt sie in Kenias Hauptstadt Nairobi und 

damit auch auf dem Kontinent, über den sie zuvor im Rahmen mehrwöchiger 

Recherchereisen berichtete.

Zukunftsträume 
Das gemeinsame Essen, auf den Sofas und dem Wohnzimmer-

boden, ist für alle der Höhepunkt des Tages. Sie fragen einander, 

wie es heute gelaufen ist. Hören sich schmerzhafte Erinnerun-

gen an, haken nach, trösten. Machen sich liebevoll übereinander 

lustig, lachen gemeinsam Tränen. «Ich fühle mich zugehörig», 

sagt Sulah. «Das kannte ich vorher nicht.» Sie würden schon 

manchmal streiten, räumt Chris ein, «aber es ist nie böse. Und 

wenn wir zusammensitzen, entspannen wir uns. In diesen Mo-

menten vergesse ich alles, was mich tagsüber gestresst hat.» 

Beim Essen erzählen sie sich auch ihre Träume. Einer ist 

bei allen gleich: Sie möchten weg, in ein sicheres Drittland. Bei  

Reportage | Zu Besuch im Safe House

Porträt einer Familie: Einen Wunsch haben sie alle:  
Das Land zu verlassen, um nie mehr fliehen zu müssen. 
(v.l.n.r.) Suleiman Mawejje (Sulah), Samalie Matovu,  
Mama Makeba, Chris Waswa, Brian Kasaali, Robert  
Luzinda, Alex Nsamba; auf dem Foto fehlen Pretty Glo  
und Francis
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Ganzes in männlicher Linie vererbt wurde. Ohne Sohn als Nach-

folger wird Longbourn nach dem Tod des Familienvaters einem 

entfernten Vetter zufallen. Den Töchtern droht das soziale Aus, 

wenn sie bis dahin nicht angemessen verheiratet sind.

Mögliche Heiratsallianzen 
Trotz aller herzlichen Landhausstimmung stehen die Bennets 

also unter einem gewissen Druck. Mit Mr. Bingley zieht zur  

grossen Erleichterung der recht schlichten Mrs. Bennet ein 

vermögender Junggeselle in die Nachbarschaft – und hat sogar  

einen Freund im Schlepptau: den noch wohlhabenderen, doch 

sehr standesbewussten Mr. Darcy. Eine glänzende Partie, zu-

mindest aus Sicht der Bennets, für Darcy eher eine Mesalliance.

«Stolz und Vorurteil» ist ein Gesellschaftsroman, das heisst, 

er besteht im Wesentlichen aus gemeinsamen Spaziergängen, 

Bällen, Ausritten und gegenseitigen Hausbesuchen. Was wie 

müssiger Zeitvertreib aussieht, ist zugleich immer auch strate-

gisches Spielfeld, um mögliche Heiratsallianzen auszutesten.

Während für die älteste Bennet-Tochter Jane, auf die  

Bingley tatsächlich ein Auge geworfen hat, Vernunft und Gefühl 

konvergieren – schon weil sie rustikal genug ist, um die Dinge 

nicht unnötig zu problematisieren –, ist die zweitälteste Tochter 

Elizabeth eine ausgesprochen komplexe Persönlichkeit. Wach 

im Geist und beissend scharf in ihren Kommentaren, ist sie die 

Dass die Liebe eine Himmelsmacht ist, wusste schon die  

Bibel. Dass auf Erden die Dinge indes nie in voller Rein-

heit zu haben sind, ist hinlänglich bekannt. Um die Gesellschaft 

zu stabilisieren, wurde die Liebe in die Ehe eingebunden. Diese 

aber ist vor allem ein Versorgungsinstitut. Während die Liebe  

bei uns heutzutage als Voraussetzung für die Ehe gilt, sah man 

es früher umgekehrt: Nach der Heirat kommt die Liebe schon 

von alleine. Die Eltern arrangierten eine Ehe, und unwilligen 

Nachwuchs brachte man «zur Vernunft».

Keine Schriftstellerin der Weltliteratur hat Liebe und Ehe, 

Verstand und Gefühl, gesellschaftliche Konvention und indivi-

duellen Glücksanspruch so klug, scharf, spöttisch und zugleich 

so liebenswürdig zur Darstellung gebracht wie Jane Austen in 

«Stolz und Vorurteil». 1813 unter dem Originaltitel «Pride and 

Prejudice» erschienen, hat ihr berühmter Roman bis heute dem 

Wandel der Zeiten und Sitten in lebendiger Frische getrotzt.

Ort der Handlung ist eine ländliche Gegend nahe London. 

Auf dem Gut Longbourn lebt die Familie Bennet, niedriger 

Landadel, sogenannte Gentry. Man verfügt nicht über einen  

grossen, alten Namen, zählt aber zur besseren Gesellschaft. Die 

Bennets haben fünf Töchter – und ein Erbfolgeproblem. Der  

reale sozial geschichtliche Hintergrund von «Stolz und Vorurteil»  

ist das Fideikommiss, ein rechtliches Adelsprivileg, das den  

Familienbesitz zusammenhalten sollte, weshalb dieser nur als 

Auf dem Spielfeld der Liebe
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Speed-Dating-Plattformen, auf denen man in möglichst hoher 

Schlagzahl abcheckt, wer zu einem passt und wer nicht. Damals 

wie heute sind Schönheit, Vermögen, Bildung, Charisma und 

Stand ineinander konvertierbare Grössen; kulturelles, soziales 

und monetäres Kapital können jederzeit gegengerechnet wer-

den. So zeigen soziologische Untersuchungen, dass Paarbildung 

immer homogener wird: Man ist mehr denn je mit seinesgleichen 

verbandelt (vor allem was Bildungsabschlüsse und damit soziale 

Milieus betrifft). Auch heute reden wir von up- und downdating,  

und wenn eine schöne Frau einen hässlichen Mann heiratet, 

schreibt man ihm einen hohen Kontostand zu.

Dass man mit dem rechten Mass an Eigensinn, Intelligenz 

und Herzenswärme, mit der richtigen Mischung aus Stolz und 

Demut die widerstreitenden Werte doch harmonisieren kann, 

dass also innerhalb dieser Gesellschaftsordnung ein glückliches 

Leben möglich ist, das ist der optimistische Realismus der Jane 

Austen. Ihr Realismus ist nie naiv, aber auch nicht destruktiv. 

Dadurch hat die Lebensklugheit ihrer Romane bis heute über-

dauert. 

Ijoma Mangold berichtet als Kulturpolitischer Korrespondent der Wochen-

zeitung «Die Zeit». Er ist Träger des Berliner Preises für Literaturkritik und 

gehört dem «lesenswert quartett» der SWR-Literatursendung an. Auf sein 

literarisches Debüt «Das deutsche Krokodil. Meine Geschichte» folgte 2020 

«Der innere Stammtisch. Ein politisches Tagebuch».

eigentliche Hauptfigur in Austens Roman: Elizabeth liebt es, die 

Menschen um sich herum zu beobachten und sich ein Urteil zu 

bilden, mit dem sie nicht hinter dem Berg hält. Aber sie kann 

sich auch nicht selbst belügen, was ihre Gefühle angeht.

Unter Dauerbeobachtung 
Da schlägt Mr. Collins auf, jener Vetter, der Longbourn dereinst 

erben wird. Er ist ein Landpfarrer mit genauen Vorstellungen  

von Richtig und Falsch; alle meiden ihn, weil er den lieben  

langen Tag nur in feierlichen Phrasen salbadert. Collins ist ein 

Spiesser, hölzern und geistig schlicht, aber er kommt mit dem, 

wie er findet, rechtschaffenen Vorsatz, einer der Töchter einen 

Antrag zu machen. Für die Bennets wäre dies die Rettung, weil 

das Landgut dann in der Familie bliebe. Als Collins sich Eliza-

beth erklärt (steif und unromantisch die Vorteile dieser Ver-

bindung für alle unterstreichend), spürt sie die Verantwortung 

auf ihren Schultern. Sie weiss aber, dass Collins sie nie glücklich 

machen würde, weil sie nichts für ihn empfindet – und lehnt  

seinen Antrag mit dem klaren Wissen um ihre Gefühle ab: «Ich 

danke Ihnen immer wieder für die Ehre Ihres Antrages, aber es 

ist mir vollkommen unmöglich, ihn anzunehmen. Meine Gefühle 

verbieten es.»

Als Collins Mrs. Bennet von seinem missglückten Antrag be-

richtet, entgegnet sie, ganz in der Logik ihrer Zeit: «Wir werden 

Lizzy schon zur Vernunft bringen.»

Doch da hat sie sich im Eigensinn ihrer Tochter getäuscht. 

Diese ist währenddessen mit einer anderen Überraschung kon-

frontiert: Der stolze, anfangs so hochfahrende Darcy, der die 

Bennets als unter seinem Stand abblitzen liess, wendet seine 

Aufmerksamkeit nun ausgerechnet ihr zu. «Stolz und Vorurteil» 

ist ein Roman der Dauerbeobachtung. Man könnte auch sagen: 

der Beobachtung von Beobachtung. Wer in dieser Gesellschaft 

eine Chance haben will, Gefühl und Vernunft unter einen Hut zu 

bringen, darf sich in den Menschen nicht täuschen. Es gilt, ihre 

wahren Motive zu erkennen und sich nicht von vorgeschobenen 

Haltungen verwirren zu lassen. Da der Mensch aber meist mit 

Vorurteilen auf seine Mitwelt schaut und Klatsch und Tratsch 

die Wirklichkeit verzerren, steckt er andere oft vorschnell in 

eine Schublade. So ergeht es – zuerst – auch der spöttischen 

Elizabeth mit Darcy.

Optimistischer Realismus
Im Grunde ist «Stolz und Vorurteil» ein höchst moderner Roman 

– auch wenn uns unsere Welt mit ihrem angeblichen Liebesab-

solutismus und Gefühlskult gänzlich anders vorkommen mag.  

Die Bälle der Gentry erscheinen wie Vorläufer der heutigen 

Jane Austen
wurde 1775 in Steventon ge-

boren. Sie hatte sechs Brüder 

und eine Schwester. Ihr Vater 

war ein Landgeistlicher und 

versorgte sie früh mit Büchern, 

sodass Jane eine für ihre Zeit 

aussergewöhnlich gebildete 

Frau war. Trotz eines Antrags 

hat sie nie geheiratet. Mit ihren 

Romanen war sie schon zu 

Lebzeiten erfolgreich, auch wenn sie ihre Autorinnenschaft verschwieg 

und diese als «by a lady» auswies. Sie starb jung, 1817, mutmasslich 

an einem Nierenleiden. Schon im 19. Jahrhundert wurden ihre Romane 

kanonisch. Durch zahlreiche höchst erfolgreiche Verfilmungen kam es 

seit den 1990er-Jahren zu einer regelrechten Austen-Renaissance.

Erlesenes | Jane Austen
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Langsame Liebe boomt
Die Gründe dafür sind vielfältig. In erster Linie verlangsamt 

sich das Werben. Heute lernen sich die meisten Singles «nur 

als Freunde» kennen: Sie verbringen gemeinsam Zeit in einer  

grösseren Gruppe, in der sie vorsichtig flirten und sich gegen-

seitig einschätzen können. Dann werden viele zu «Freunden mit 

gewissen Vorzügen», werden also im Verborgenen intim, ohne 

sich zu verpflichten. Das erscheint wie eklatanter Leichtsinn, 

doch man lernt viel zwischen den Laken – nicht nur, ob es dort 

gut klappt, sondern auch, ob der potenzielle Partner freundlich,  

geduldig und aufmerksam ist. Meiner Überzeugung nach sind 

diese sexuellen Eskapaden oftmals Vorläufer einer Partnerschaft 

– denn bei 45 Prozent der Singles entstand aus ebendieser  

unverbindlichen Vereinigung eine langfristige Beziehung. Wenn 

beiden die Heimlichkeiten im Bett gefallen, folgt irgendwann eine  

wechselseitige «offizielle» Erklärung der Zusammengehörigkeit. 

Etwas später ziehen sie zusammen, Jahre später heiraten sie. Wo 

die Ehe traditionell den Beginn einer Partnerschaft markierte, 

ist sie heute das Finale. 

In den USA und weiten Teilen der postindustriellen Welt 

dauert die Phase vor der Verlobung immer länger – ich nenne 

das Slow Love. Vor 50 Jahren heirateten Frauen und Männer in 

ihren frühen Zwanzigern. Heute heiraten die meisten in ihren  

frühen Dreissigern. Das ist eine gute Nachricht. Die Daten, die 

ich in den demografischen Jahrbüchern der Vereinten Nationen  

über Eheschliessungen zwischen 1947 und 2011 gesammelt 

habe, zeigen deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man  

zusammenbleibt, umso grösser ist, je später man heiratet. 

Romantische Liebe ist ein Trieb. Genauer: Sie ist neben dem 

Sexualtrieb und Gefühlen tiefer Verbundenheit einer der drei 

grundlegenden Triebe, die sich vor Millionen von Jahren ent-

wickelt haben und bis heute die menschliche Paarung und  

Fortpflanzung steuern. Wie Hunger, Durst, Angst, Wut werden 

auch Gefühle der romantischen Liebe und Bindung überleben, 

solange die Menschheit als Spezies überlebt. Technologie wird 

die Liebe nicht verändern.

Was die Technologie sehr wohl verändert, ist die Art, wie wir 

umeinander werben. Im alten Afrika vor Jahrhunderttausenden 

trafen sich Singles während der Trockenzeit an Wasserlöchern. 

Vor tausend Jahren fanden Singles einander auf Tänzen, Volks-

festen, religiösen Veranstaltungen. Heute treffen sie sich online. 

Ich habe eine Fülle von Daten über Internet-Dating gesammelt. 

Sie versprechen rosige Zeiten. 

Während der letzten 17 Jahre war ich wissenschaftliche 

Chefberaterin der Dating-Website Match.com – und seit 2010 

haben meine Kollegen und ich jährlich etwa 200 Umfragen zu 

Sex, Liebe und Ehe durchgeführt. Jedes Jahr haben wir über 

5000 alleinstehende Amerikaner befragt. Dabei handelte es sich 

nicht ausschliesslich Mitglieder von Match, sondern um eine  

landesweit repräsentative Stichprobe auf der Grundlage der US-

amerikanischen Volkszählung. Dieser Datensatz, als «Singles in 

Amerika» bekannt, enthält Informationen über 55 000 Singles. 

Er verhalf mir zu der Erkenntnis, dass wir uns auf ein paar Jahr-

zehnte relativer Familienstabilität zubewegen.

Cupido 
schlägt  
Covid

Essay | Liebe im digitalen Zeitalter

Text: Helen Fisher | Illustration: Markus Roost 

Neben all ihren verheerenden Folgen verdanken wir  

der Pandemie zumindest eine gesunde neue Phase des 

Liebeswerbens, sagt Helen Fisher. Warum Beständigkeit 

das neue Sexy ist? Das verrät die US-amerikanische  

Anthropologin im CREDO-Essay.
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Liebes-Aus umbringen, ist doppelt so hoch. Wenn es um die  

Liebe geht, leiden wir alle. Doch Männer leiden mehr. 

Ich glaube jedoch nicht, dass die Männer (oder Frauen) von 

heute vor den Traualtar stürmen werden. Die Pandemie hat sie 

ernüchtert. Stattdessen vermute ich, dass die meisten Singles ihr 

gut eingeübtes Balzverhalten der langsamen Liebe beibehalten  

werden. Mit dem Videochat ist Sex – aber auch finanzieller Auf-

wand – erst mal vom Tisch. Singles können sich in Ruhe online 

kennenlernen und potenzielle Partner prüfen, bevor sie Zeit, 

Geld und Energie in ein erstes persönliches Treffen investieren. 

Die Pandemie, so schlimm sie auch gewesen sein mag, hat eine 

gesunde neue Phase des Liebeswerbens hervorgebracht.

Diese Trends zum längeren Werben, zum Wunsch nach einem 

emotional reifen Partner, zum Videochat und späteren Heiraten 

werden sich wohl fortsetzen: Weltweit sind immer mehr Singles  

in ihren frühen Zwanzigern darauf bedacht, eine Ausbildung zu 

absolvieren, ihre Karriere zu starten und erst dann zu heiraten. 

Zudem werden zwei weitere Trends dafür sorgen, dass die Men-

schen stabilere und langfristige Partnerschaften eingehen. Der 

erste ist die Online-Partnervermittlung – wobei es sich weniger 

um Vermittlungs- als vielmehr um Kennenlernseiten handelt. 

Wenn sich potenzielle Partner persönlich treffen, schaltet sich 

ihr uraltes Gehirn ein. Sie lächeln, lachen, schauen, hören zu 

und präsentieren sich, wie es unsere Vorfahren lange vor der 

Erfindung des Rades taten. Und merkwürdigerweise führen  

Internetbekanntschaften zu stabilen Ehen: Neue Daten belegen, 

dass sich Paare, die online zueinanderfanden, seltener scheiden 

lassen als Paare, die sich woanders begegneten. 

Neue Trends und Blick zurück
Um das zu verstehen, habe ich eine eigene Studie mit 5000 Sin-

gles aus unserem Datensatz durchgeführt und dabei diejenigen, 

die potenzielle Partner im Internet treffen, mit denjenigen ver-

glichen, die andere Möglichkeiten nutzen. Es stellte sich heraus, 

dass Singles, die sich online kennenlernen, weitaus wahrschein-

licher höher gebildet sowie voll berufstätig sind und einen fes-

ten Partner suchen – Eigenschaften, die eine Ehe stabilisieren. 

Wenn man bedenkt, dass heute 40 Prozent der Singles ihre  

erste Verabredung zuletzt im Internet getroffen haben, während 

sich nur 25 Prozent durch einen Freund und 6 Prozent in einer 

Bar kennenlernten, dann wird dieser neue Online-Trend wahr-

scheinlich in den kommenden Jahrzehnten zu stabilen Partner-

schaften beitragen. 

Der zweite weltweite Trend besteht im Eintritt der Frauen  

in den bezahlten Arbeitsmarkt. Auch dies wird Ehen weiter  

Eine Studie mit mehr als 3000 Verheirateten in den USA hat 

ergeben, dass Paare, die ein bis zwei Jahre vor der Hochzeit zu-

sammengekommen sind, sich mit 20 Prozent geringerer Wahr-

scheinlichkeit scheiden lassen als solche, die früher geheiratet 

haben – und dass Paare, die drei Jahre oder länger zusammen 

waren, bevor sie eine Ehe eingingen, sich mit 39 Prozent gerin-

gerer Wahrscheinlichkeit trennen. 

Sehnsucht nach Verbindlichkeit
Die Pandemie hat die langsame Liebe beschleunigt. 2019 waren  

die Singles der Welt auf ihr Zuhause zurückgeworfen. Selbst die-

jenigen, die in Krankenhäusern, Supermärkten, an Busbahn-

höfen oder in anderen Dienstleistungsbereichen arbeiteten, 

durften sich nicht mehr in privaten Gruppen treffen. Doch die 

Liebe bahnte sich einen neuen Weg: Alleinstehende Amerikaner 

entdeckten den Videochat für sich. 

Vor 2017 suchten etwa 6 Prozent der Singles einen potenziel-

len Partner per Videochat; 2021 stieg dieser Anteil auf 27 Pro-

zent. Darüber hinaus nutzen heute 51 Prozent der Generation Z  

und 45 Prozent der Millennials die digitale Variante, bevor sie 

sich persönlich treffen. Dabei zeigen unsere 2020 auf dem Höhe-

punkt der Pandemie erhobenen Daten von «Singles in Amerika»:  

Singles, die per Video chatten, führen deutlich sinnvollere Ge-

spräche, die zudem ehrlicher, transparenter und offener sind. 

Diese Singles berichten auch, dass sie weniger auf das Aussehen 

eines potenziellen Partners achten und sich eher zu voll berufs-

tätigen und finanziell stabilen Personen hingezogen fühlen. 

Die aussagekräftigste Statistik liefert jedoch die Antwort 

auf folgende Frage: «Wollen Sie jemanden kennenlernen, der  

heiraten möchte?» 2019 bejahten das 58 Prozent der Singles; 

2021 suchen bereits 76 Prozent ein heiratswilliges Gegenüber. 

«Böse Jungs» und «böse Mädchen», sie sind Geschichte. Im 

Jahr 2021 wünschen sich Singles von potenziellen Partnern als 

wichtigste Eigenschaft «emotionale Reife». Beständigkeit ist das 

neue Sexy. Die Singles von heute wollen ankommen. 

Männer leiden mehr
Singles haben es aber auch eilig. 2021 wollten 70 Prozent der  

alleinstehenden Männer innerhalb des nächsten Jahres eine feste 

Beziehung eingehen, bei den Frauen waren es 60 Prozent. Das 

überrascht kaum. Männer verlieben sich schneller und häufiger 

als Frauen. Und sie glauben dreimal häufiger als Frauen, dass 

ein One-Night-Stand eine langfristige Partnerschaft einleiten 

kann. Frisch verliebte Männer wollen ihren neuen Schatz früher 

Freunden und Familie vorstellen. Männer wollen früher zusam-

menziehen; und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich nach dem  

Essay | Liebe im digitalen Zeitalter
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Theaterstücke, Sinfonien, Ballette, Opern, Selbsthilfebücher, 

Therapeuten, sogar Liebesurlaube: Die Welt ist übersät mit den 

Artefakten dieser mächtigen menschlichen Leidenschaft. Und 

trotz der Probleme unserer modernen Welt glauben immer noch 

54 Prozent der amerikanischen Singles an die Liebe auf den ers-

ten Blick; 86 Prozent wünschen sich weiterhin langfristig einen 

festen Partner; 89 Prozent glauben, dass man mit derselben Per-

son für immer verheiratet bleiben kann; 85 Prozent der Männer 

und Frauen in Amerika heiraten aus Gründen der Romantik und 

der Freundschaft, also nicht wegen des Geldes; und 86 Prozent 

von ihnen werden im mittleren Alter heiraten, so wie viele andere  

Menschen auf der Welt. 

Die romantische Liebe steht in voller Blüte. Und die Pande-

mie hat unser ursprüngliches menschliches Verlangen, zu lieben 

und endlich anzukommen, weiter gesteigert. Cupido ist stärker 

als Covid. 

Die US-amerikanische Anthropologin Helen Fisher (77) erforscht seit vielen 

Jahren the brain in love – das verliebte Gehirn. Sie promovierte 1975 an der 

University of Colorado und veröffentlicht seitdem international anerkannte 

und vielfach ausgezeichnete Abhandlungen über die Entstehung der Liebe, 

deren biochemische Grundlage und soziale Bedeutung.

festigen. Im Grunde bewegt sich die Menschheit auf die Vergan-

genheit zu – auf die Art von Beziehungen, die unsere Vorfahren  

vor einer Million Jahren pflegten. Die Lebensweise heutiger  

Jäger-und-Sammler-Völker lässt Anthropologen vermuten, dass 

Frauen in prähistorischen Gesellschaften 60 bis 80 Prozent zur 

Abendmahlzeit beitrugen; sie waren wirtschaftlich mächtig.  

Vorehelicher Sex war üblich. Arrangierte Ehen waren selten 

und kurzlebig. Das gesellschaftliche Leben war von der Doppel-

verdienerfamilie geprägt, das heisst, Frauen waren in der Regel 

ebenso sozial und sexuell mächtig wie Männer.

Als vor etwa 10 000 Jahren die Landwirtschaft ihren welt-

weiten Siegeszug antrat, gewann die Rolle des Mannes an Be-

deutung: Er fällte Bäume, bewegte Steine, pflügte das Land, 

brachte die Erzeugnisse zu den lokalen Märkten und den Gegen-

wert des Geldes nach Hause zurück – während die Frauen ihre 

angestammte Rolle als Sammlerinnen verloren. Ihr wirtschaft-

liches, soziales und sexuelles Leben wurde eingeschränkt, und 

es entstand eine Vielzahl neuer Glaubenssätze – darunter streng 

arrangierte Ehen für den Landadel, Eheschliessungen unter sehr 

jungen Menschen, weibliche Jungfräulichkeit bei der Hochzeit, 

der Glaube, dass der Ehemann das Oberhaupt des Haushalts sei, 

und das strenge Credo: Bis dass der Tod uns scheidet. 

Frauen gewinnen an Macht
Im aufkommenden Industriezeitalter und in der modernen 

Marktwirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg erleichterten immer 

mehr technische Innovationen die häusliche Arbeit der Frauen. 

Diese stiegen wieder in die Erwerbsarbeit ein – und gewinnen 

heute mit ihrer wachsenden wirtschaftlichen Macht auch ihre 

soziale und sexuelle Macht zurück. Kaum eine Frau ist bei ihrer  

Heirat noch Jungfrau. Die meisten Männer und Frauen heiraten 

heute weltweit aus Liebe. Die Doppelverdienerfamilie ist wieder 

die Norm. Am wichtigsten ist, dass die meisten Frauen in den 

postindustriellen Gesellschaften nicht mehr gezwungen sind, 

möglichst früh zu heiraten, um finanziell abgesichert zu sein. 

Wir verabschieden uns von 10 000 Jahre alten Agrartraditionen 

und kehren zu Sex-, Liebes- und Heiratsmustern zurück, die  

unsere Vorfahren vor einer Million Jahren pflegten. Und da Frauen  

immer gebildeter und wirtschaftlich unabhängiger werden und 

später heiraten, werden auch sie zu stabileren Partnerschaften 

beitragen.

Wir werden immer lieben. Wir sehnen uns nach Liebe; wir 

leben für die Liebe; wir töten für die Liebe; wir sterben für die 

Liebe. Wo auch immer Anthropologen hingesehen haben, fan-

den sie Beweise für diesen berauschenden Wahnsinn. Mythen, 

Legenden, Lieder, Gedichte, Romane, Filme, Fernsehserien, 
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Unkraut jäten ist sehr wichtig. Dabei genügt keine Ober-

flächenbehandlung. Die giftigen Wurzeln müssen raus, obwohl 

sich niemand gerne bückt und die Drecksarbeit erledigt. Doch 

im Garten fallen auch lustvolle Tätigkeiten an: zarte Setzlinge 

giessen, sicherstellen, dass die Sonne auf sie scheint. Und viel-

leicht mögen diese es sogar, mit Klängen von Mozart verwöhnt 

zu werden.

Den Kern meiner Tätigkeit bildet einerseits die Schema-

Arbeit, bei der es ums ‹Jäten› geht, und andererseits die Posi-

tive Psychologie, die fokussiert, was uns zum ‹Blühen› bringt.  

Die Schema-Arbeit ist eine eher defizitorientierte Methode der 

klassischen Psychologie. Das heisst, wir finden mit verschiedenen  

Strategien die verborgenen Ursachen für gewisse Verhaltens-

muster heraus, über die wir im Alltag immer wieder stolpern 

– und suchen Wege, damit bewusster und konstruktiver um-

zugehen. 

Dazu ein vereinfachtes Beispiel: In einer Paarbeziehung 

neigt der Partner dazu, sich den Bedürfnissen seiner Partnerin  

Amel Rizvanovic teilt mit seiner Frau nicht nur Tisch 

und Bett, sondern auch das Büro. Das Besondere daran: 

Die beiden coachen Paare unter anderem in Tages-

workshops – und vergleichen eine Liebesbeziehung  

mit einem Garten.

«Ein Vorzeigepaar? Das sind wir nicht. Klar, mit meiner 

Frau Felizitas Ambauen biete ich den Tagesworkshop für Paare 

namens ‹Paarcours› an. Und wir machen den Beziehungs-Pod-

cast ‹Du so. Ich so.› Meine Frau ist Psychotherapeutin, ich bin 

Coach. Das sind unsere professionellen Rollen – ansonsten sind 

wir Menschen wie alle anderen auch.

Wir kennen dieselben Herausforderungen wie die Paare, die 

wir beraten und begleiten. Ich empfinde es aber als bereichernd, 

dass wir eine gewisse Sensitivität für unsere Partnerschaft ent-

wickelt haben und wissen, wie wir auch heisse Eisen anfassen 

können. Trotzdem ist es nicht so, dass wir jeden schiefen Blick 

des anderen tiefenpsychologisch analysieren. Sehr oft geniessen 

wir es, einfach durchzuatmen und fünf gerade sein zu lassen.

Wir wohnen in Fürigen, oberhalb des Schweizer Vierwald-

stättersees, auf dem Bürgenstock. In unserer Freizeit wandern 

wir gern durch diese Postkartenidylle. Mir gibt das ein neues  

Lebensgefühl, denn ich bin ein Stadtkind aus Ulm, das nun  

das Landleben entdeckt. Bevor ich meine Frau 2012 kennen-

gelernt habe, erlebte ich die Schweiz nur als Durchfahrtsland 

nach Italien. 

Meine Frau und ich haben eine Lieblingsmetapher für Bezie-

hungen: den Garten. Wieso? Es freut uns, wenn Bäume blühen, 

Blumen spriessen und Gemüse, Beeren und Früchte gedeihen – 

und wir wissen, was es dazu alles braucht. 

Aufgezeichnet von: Stephan Lehmann-Maldonado 

Foto: Emanuel Wallimann

Miteinander  
aufblühen

Carte Blanche | Amel Rizvanovic
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Angesichts der Hektik des Alltags törnt es viele Paare ab, 

wenn ich von ‹Beziehungsarbeit› spreche. Manche verharren 

in der Illusion, dass man dauernd im siebten Himmel schwebt, 

wenn man nur die richtige Person gefunden hat. Folglich neigen  

sie dazu, die Beziehung nach dem Ausklingen des Dopamin-

rausches infrage zu stellen. 

Viele von uns hängen einem romantischen Trugbild von  

Beziehung nach. Wir träumen von traditionellen Liebesmärchen, 

die ihre Fortsetzung in Hollywoodfilmen finden. Doch wenn in 

der Liebeskomödie bereits das Happy End über die Kinolein-

wand flimmert, beginnen die Beziehungen im Alltag erst. In der 

Realität haben ‹Mr. Right› und ‹die Richtige› ihre Kanten und 

Marotten. Statt wilden Knutschens im Auto steht Mülleimer-

leeren auf dem Programm. 

Der Schweizer Paartherapeut Jürg Willi (1934–2019) prägte 

den Begriff der Co-Evolution. Der Gedanke dahinter: Wenn zwei 

Menschen sich füreinander entscheiden, bilden sie kein starres 

Konstrukt. In einem Balanceakt aus Nähe und Distanz verän-

dern sie sich, wachsen an- und miteinander. Die beiden tanzen 

fortan gemeinsam durchs Leben. Da müssen sie aufpassen, sich 

gegenseitig in Schwung zu halten – und nicht in dysfunktionalen 

Rollen zu erstarren. Sonst entsteht aus der Co-Evolution eine 

schmerzhafte Kollusion – ein unbewusstes Rollenspiel, aus dem 

sich das Paar nur schwer befreien kann.

‹Warum kommen die Paare immer erst in die Beratung, 

wenn die Fetzen fliegen?›, beklagte sich meine Frau früher bei 

mir. Besonders frustrierte sie, dass die Frauen die Männer meist 

mühsam mitzerren mussten. Irgendwann entgegnete ich darauf 

in jugendlichem Übermut: ‹Du bräuchtest halt einen Mann im 

Boot, um die Hemmschwelle für Männer zu senken.› 

Meine Frau nahm mich beim Wort. Bald führten wir erste 

Workshops durch, woraus der ‹Paarcours› entstanden ist. Den 

Namen fanden wir, als wir in den Bergen über Stock und Stein 

kraxelten. Der ‹Paarcours› versteht sich als Wellnesstag für die 

Beziehung, nicht als Rettungsanker für Paare in einer akuten 

Krise. 

Während Kritik an der Person und verächtliches Verhalten 

jede Beziehung vergiften, bewirken Kommunikation auf Augen-

höhe, Humor und Nachsicht oft Wunder. Diese drei Elemente 

würde ich am liebsten in Flaschen abfüllen. Dann könnten wir 

jeden Tag einen Schluck davon trinken und auftanken.» 

zu unterwerfen. Dieses Verhalten hat er sich in seiner Her-

kunftsfamilie angeeignet, um mit der überbordenden Dominanz 

eines Elternteils klarzukommen. Sie hingegen hat gelernt, mit 

ihren Bedürfnissen über die Massen viel Raum zu einzunehmen, 

um sich zu positionieren. 

Beide haben also ihren Rucksack mit individuellen Prägun-

gen in die Beziehung eingebracht. So entsteht im Duett eine 

‹Schema-Chemie›. Wir Therapeuten und Coaches versuchen, 

diese freizulegen. Das hilft, schwierige Emotionen einzuordnen,  

die dysfunktionale Konfliktdynamik zu erkennen und sich  

stattdessen adäquat und bewusst für die eigenen Bedürfnisse 

einzusetzen. 

Im Gegensatz zur Schema-Arbeit handelt es sich bei der  

Positiven Psychologie um eine Disziplin, die erst in den vergan-

genen 20 Jahren populär geworden ist. Hier schauen wir nicht 

auf das, was schiefläuft, sondern auf unsere Stärken und Leiden-

schaften. Was bereitet Freude, stiftet Sinn, bringt den Garten 

zur Blüte? 

Amel Rizvanovic
Er studierte Betriebswirtschaft und jettete für internationale Unterneh-

men in der Metallindustrie, der Medizintechnik und der IT durch die 

Welt. Bis Amel Rizvanovic (43) merkte, dass ihm weniger das Business 

als vielmehr der Austausch mit Menschen Spass machte. Da begann 

er, Schritt für Schritt auf Psychologie umzusatteln. Heute ist Rizvanovic 

Coach und Consultant in Luzern. Seine Schwerpunkte: Schema-Arbeit, 

Positive Psychologie, Organisationsentwicklung. Mit seiner Frau, der 

Psychotherapeutin Felizitas Ambauen – bekannt aus dem Podcast 

«Beziehungskosmos» –, hat Rizvanovic den «Paarcours» entwickelt. 

Dieser Tagesworkshop offeriert einen «Blumenstrauss an Ideen» für 

Paare, die in ihrer Beziehung wachsen möchten.

www.ambauen-psychologie.com
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