


.. forward ..

hallo und herzlich willkommen in glamour junkies 
welt des verknallt seins.

es ist nun doch schon mehr als drei jahre her, dass 
glamour junkies # 1 erschienen ist. um so mehr 

freu ich mich, dass ihr hier jetzt # 2 in den händen 
haltet. dies sind texte rund ums thema verknallt 

sein. sie sind in den lezten zwei jahren entstanden 
und erheben keinen anspruch richtig oder wahr 
zu sein. es geht vielmehr um spaß am schreiben 

und am lesen. einiges würde ich heute so garnicht 
mehr oder einfach anders schreiben. und so ist 

dieses zine eine sammlung von momentaufnahmen. 
verknallt sein, das kann beim kribbeln im bauch 

anfangen und beim taschentuch-schniefen aufhö-
ren, dazwischen gibt es jede menge gedanken und 
gesprächsstoff. in dieser spannbreite bewege, lebe, 
liebe und atme ich und ab und zu schreib ich eben 
auch darüber. da fehlen noch ne ganze menge mo-
mente, um ein vollständiges bild zu ergeben. apro-

pro bilder, dieses zine entstand in zusammen arbeit 
mit silke, die die texte illustriert hat und mit der ich 
dieses zine gestaltet habe. und so gibt es nicht nur 

was zum lesen sondern auch zum gucken.

zines, dass sind vor allem selbstgemacht hefte, mit 
selbst geschriebenen texten, bildern und allem was 

dazu gehört. im grunde gehört nicht viel mehr 
dazu, als etwas zu sagen zu haben, sich zu trauen 
es in die welt zu tragen und dann abzuwarten, ob 

es leuten spaß macht. ich würd mich über feedback 
freuen und auch gern zines tauschen, wenn ihr lust 
dazu habt. oh, und diesmal gibts das ganze auch im 

web: www.glamourjunkies.de.vu   

so, jetzt viel spaß wünscht               glamour junkies

.. some thoughts ..

.. ich hasse verknallt sein ..

.. flirt ..

.. zwiegespräch ..

.. plötzlich ..

.. flirt ..

.. eifersucht ..

.. plötzlich ..

.. ich bin verknallt und ..

.. frühstück ..

.. i never meant to ..

.. i fantacise about you ..

.. warum ein text über‘s verknallt sein ..

.. inhalt ..



Brauche ich andere Menschen, um mich zu definieren?
Kompensiere ich mit Sex? Wenn ja, was?

Sagst du mir, was du fühlst?
Entscheidest du dich bewusst für oder wider Haare am Körper?

Ich finde Sex toll.
Kleidest du dich bewusst sexy?

Was ist eine Beziehung?
Warum können wir nicht knutschen?

Was ist verknallt sein?
Warum gefalle ich mir manchmal nicht?

Findest du mich nett?
Mein Körper kribbelt wie verrückt.

Warum vermittelt Kuscheln ein Gefühl von Geborgen?
Kann ich aushalten,wenn mir jemand sagt, was sie_er denkt?

Wieso muss ich mich von Menschen trennen, die ich liebe?
Ich wünschte, die Zeit würde stehen bleiben.

Sind Gefühle wichtig?
Wirst du mich später vergessen?

Was heißt zusammen sein?
Was ist denn toll daran, verknallt zu sein?

Funktioniert Kommunikation?
Warum wollen wir das Unerreichbare?

Ist es so schlimm, wenn ich in dich verknallt bin?
Darf  ich dir schreiben?

Brauche ich Menschen um mich herum?
Hast du meinen Dildo gesehen?

Kannst du anderen Menschen vertrauen?
Warum wird hier von Liebe gesprochen?

.. some thoughts ..

Darf  ich in deinem Arm einschlafen?
Findest du dich sexy?
Passt du auf  dich auf?
Magst du Sex?
Warum ist es so schwer, Sex zu genießen, ohne sich zu verknallen?
Willst du meine Handynummer?
Mache ich mir Gedanken darüber, ob andere mich schön finden?
Fühle ich mich selbst schön?
Ich bin so traurig.
Bist du manchmal schüchtern?
Mir ist der Arm eingeschlafen, auf  dem du liegst.
Wo findet sich Geborgenheit?
Normieren wir uns?
Ich mag, wenn du meinen Bauch streichelst.
Wer bist du, sobald ich gegangen bin?
Ich mag keinen Sex.
Wirst du dich melden?
Verstehst du, was ich dir sagen will?
Muss ich mich begehrt fühlen, von Zeit zu Zeit?
Darf  ich dich küssen?
Warum kann ich Menschen nicht einfach sagen, was ich denke und 
fühle?
Ich bin heute so glücklich.
Wie ist meine Beziehung zu mir?
Kann ich dich anrufen?
Warum sollte Liebe nötig sein, um schönen Sex zu haben?
Weinen ist mitunter sehr anstrengend.
Kann ich deinen Labello leihen?
Mag ich dich? Wie sehr?



ich saß mal wieder an meinem schreibtisch
es war samstag, grauses dumpfes licht

blickt mich durch mein fenster an, es war früher nachmittag
 ich hatte gerade erst gefrühstückt

und ich mußte eigentlich papierkram erledigen
und man kennt das ja

man hat einfach keine lust dazu
also suchte ich mir ablenkung

mein letztes häufchen disziplin
konnte mich überzeugen

dass direkt mit dem fernsehen anzufangen zu kontraproduktiv wäre
und wir machten den deal

dass ich in 2 stunden damit anfangen dürfte
wenn ich vorher aufräume
es ist wirklich unglaublich

 wieviel dreck und unordnung einem auffällt
sobald man unangenehmen papierkram erledigen muss

da im regal kein platz war hieß aufräumen
zuerst einmal umräumen

dabei fand ich alte tagebücher
ha!

alles ist besser als papierkram
und wozu hab ich sie denn aufgehoben
wenn nicht um doch mal darin zu lesen

mit taschenlampe, helm und proviant ausgestattet
stieg ich also hinab in meine vergangenheit

ich bin 15 jahre alt
sämtliche probleme der welt reduzieren sich darauf

in wen ich gerade verknallt bin
zumindest die probleme

die es wert sind verschriftlicht zu werden
ich träume von liebe 

sehne mich nach dem -zitat- traumprinzen
der mich erretten soll
der mich in seine arme nimmt
mir geborgenheit schenkt und mich beschützt

darauf  lässt sich so ziemlich der gesammte inhalt reduzieren
ich mache einen zeitsprung
2 jahre später
noch immer dieselbe sehnsucht
die mein junges herz erschüttert
selten haben diese jungen männer,
nach denen mein herz sicher verzehrte,
namen

ich bin erstaunt
und tauche wieder auf  im jetzt
wird mir so einiges klar
seit jahren
versuche ich zu verstehen, warum ich mich immer
in so blöde typen verknalle
und das ständig und dann hab ich den salat
kann nichts mehr essen
und nicht mehr geradeaus denken
und unglücklich bin ich auch

ich verknall mich nämlich immer in typen
die gar nichts von mir wollen
und wenn ich dann mal wieder klar denken kann
will ich die auch gar nicht
aber ich kann ja nicht klar denken
so eine phase kann schon ein paar wochen anhalten
leider gibt es da keine medizin
das einzige was hilft ist eine abfuhr
ich hasse verknallt sein
wer will denn sowas?

.. ich hasse verknallt sein ..



eine abfuhr
und wie blöd kommt man sich dabei vor

will emazipiert sein
und ist feministin

und dackelt dann so einem typen hinterher
weil er dich mal angelächelt hat

ich hasse verknallt sein

das fühlt sich an wie eine chronische angina
kaum ist die eine auskuriert

kommt die nächste
bis du dir die mandeln rausnehmen lässt

was lässt man sich bei verknallt sein rausnehmen?

da es sich um eine projektive glanzleistung zu handeln scheint
ich überzeuge nicht nur die anderen,

sondern auch mich selbst von meinen gefühlen
muß es wohl das hirn sein

dass brauche ich aber noch
hilft also nix

deshalb habe ich gedacht, mensch, 
dann verknallst du dich halt nicht mehr

machst du doch schon seit jahren
kannst du jetzt auch mal mit aufhören

na dann gleich mal los
aufgehört sich zu verknallen

hat genau zwei wochen gehalten
scheißidee

war ich schon wieder verknallt
und voll genervt

ist noch schlimmer als einfach nur so faul zu sein
du nervst nicht nur dich selbst

weil du nix gebacken kriegst
sondern auch alle anderen

„du, ich weiß, is heut schon das 15 mal,
aber kann ich dir nochwas erzählen, was er gesagt hat,
is mir grade erst eingefallen und ich weiß nich, 
was es wohl bedeuten könnte“

ich hasse verknallt sein
aufhören muß ich damit
da mach ich mich ja zur idiotin
neue idee, einfach ignorieren
nich mehr drüber reden
heißt nicht mehr soviel drüber nachdenken
sich mit allem ablenken was möglich ist
dazu gehört dann auch
sich an den schreibtisch setzen
und papierkram erledigen
nicht soviel fernsehen
auf  keinen fall liebesfilme
oder wenigstens aufräumen
(sitze also wieder am schreibtisch)
naja
klappt ja sehr gut bis hierher
ich hasse verknallt sein



abschied nehmen im herzen
sich täglich sehen und reden
wissentlich sich trennen
wie soll das funktionieren

hab dein lachen im kopf
fühle deine wärme, als lägest du neben mir
und stehe vor dir, unsere distanz schmerzlich bewußt
ich würde gerne wegrennen
um mich diesem nagenden gefühl nicht stellen
zu müssen

stattdessen, wie festgewurzelt stehend
der versuch tapfer dem entgegen sehen
was da kommen wird
kopf  hoch
wird schon werden!
ratschläge, gut gemeint und oft gehört
wie ein mantra, an das ich mich klammern kann
get over it!
wenn es so einfach wäre

ich schwanke
will dich gehen lassen
halte an jeder erinnerung fest 
umarme dich nicht
freue mich dich zu sehen
schreibe dir nicht mehr
möchte wissen wie es dir geht

und ich frage mich
was passiert, wenn ich nicht mehr an dir festhalte?
bist du dann wirklich weg?
und
wohin gehen meine gefühle?
als ob sie füße hätten und laufen könnten

ein lächeln
achtlos in den raum geworfen

hängt sich mitunter fest an einem anderen
die umarmung der beiden

quer durch den raum
bindet den blick

und mein herz stolpert einen moment
bis das kribbeln meinen bauch erreicht

und die lust geweckt wird
das nochmal zu spüren

und so kann ich der versuchung kaum wiederstehen
zu probieren, ob es nochmal klappt

lasse den blick also schweifen
einmal, zweimal

zack, da hänge ich wieder an deinem lächeln
und freu mich

wende mich meinem
was auch immer ich gerade tue zu

kribbeln durchbricht meine konzentration
dann entscheidet der moment

wie es weiter geht
sehe ich dich wieder

warte ich voll vorfreude
auf  dein lächeln

sehe ich dich nicht wieder
packe ich dein lächeln in mein sammelalbum

kurzer momente
und während ich so überlege

wärmt mich dein blick
den ich erst merke
als du fort schaust

und erhasche noch aus den augenwinkeln
dein lächeln

.. flirt .. .. zwiegespräch ..



überraschend viel zu tief  in deinen augen versunken
und dein lächeln getrunken

deine wärme um mich versammelt
und dich nicht gehen lassen wollen

den moment festkleben
und einen moment nur dich sehen

bedenken in der kiste unterm bett zu lassen
und dieses kribbeln den ganzen tag tragen

als wär‘s das schönste kleid

anderen vom eigenen lächeln schenken
die nicht damit gemeint sind
und mit dem denken an dich

kaum einschlafen können

um mich doch jetzt auf  meine woche konzentrieren
dein lächeln sitzt noch in meinem kopf

dein kuss jetzt digital
versuch ich zu arbeiten

und dabei das schwärmen nicht zu verlernen

.. plötzlich ..

schwitzend und außer atem
lächeln wir uns an
ein kurzer blick
ein verlegenes lächeln
aber dann doch den blick 
nicht voneinander lassen können

schwitzen und lächeln
ausatmen und wegschauen
den blick nicht lösen können

ich ermahne mich selbst
deinem blick nicht zu folgen
mich auf  die anderen 
um uns herum zu konzentrieren
beim sport
und schwitzen und lächeln
das durch den raum schweift
und doch wieder an deinem hängen bleibt

ein flirt, der so unschuldig daher spaziert kommt
mich mitreißt
und den kopf  ausschaltet

das ausgetüftelte alarmsystem in meinem kopf
wird überhört
die frage nach dem ‚danach‘ nicht beantwortet
es scheint unausweichlich der moment zu kommen
an dem wir miteinander rede müssen
und die stimmung zerbricht
deine stimme nicht zu deinem lächeln passt
und deine worte sich nicht in deinem blick finden 
lassen

lächeln und wegschauen
und sport und lächeln

.. flirt ..



und anschauen
und wegsetzen und jetzt stehst du auf  der matte

zu der ich grade wollte
der moment, an dem ich aufhören könnte

schon verpasst
der moment, an dem ich so tun könnte,

als wäre das alles nur zufall

und wir sind fertig
das lächeln bis zum ende durchgehalten

und du sprichst mich an
bedankst dich für mein lächeln

und deine stimme passt nicht zu deinem blick
deine worte nicht zu meinem gefühl

den alarm zu lange überhört
die angst, dich wieder zu sehen

wie schade,
dass wir nicht dabei bleiben konnten

beim lächeln
und wegschauen

und schwitzen und lächeln
und den blick suchen
der sich ständig trifft

mit dem lächeln quer durch den raum

wie absurd,
sich für mein lächeln zu bedanken

nimm‘s nicht zu persönlich
es gilt nicht nur dir

grün gelb tropfend
hängen meine gedanken über meinem kopf
wie kleine wolken

mein freund erzählt mir von einem treffen
mit einer alten bekannten
die geschichte recht unspannend
bis er erwähnt,
dass er eine biene im shirt hatte
und sie ihm half  es auszuziehen

aus den schmetterlingen im bauch
werden hornissen
die toben und wüten
wir vorm gewitter, 
wenn insekten so unruhig werden

grün gelb klebrig zäh
sind meine gedankenfäden

mein ex ist ganz braun gebrannt
freude strahlend erzählt er von seinem urlaub
mit seiner aktuellen beziehung
ich gönne ihm keinen einzigen sonnenstrahl

meine freundin erzählt von ihrer mutter
und das sie heut telefoniert haben
stundenlang haben sie gequatscht
und mitunter gescherzt
will ich, dass sie mir nichts mehr davon erzählt?

Aus den hornissen werden fliegen
die nur noch unruhig umher schwirren

.. eifersucht ..



und anstatt sich all das zu verbieten
weil eifersucht böse und
nur konstruiert ist

kann es doch so gut tun, 
in gedanken einfach mal so richtig
scheiße zu sein

wenn die wolken wieder blau werden
bleibt noch genug zeit
um das eigene verhalten zu reflektieren
sich zusammen zu reißen
und zu lächeln

gelb grüner schleim verstopft meinen kopf
das wetter färbt sich grau

sie setzt sich bei einer party
genau ans andere ende des raums

lacht und strahlt mit einer anderen um die wette
jetzt kann ich sie erst recht nicht mehr leiden

aber ach, ein gemeinsamer bekannter
kann sich nicht mal ihren namen merken

gelbe freude durchflutet meine boshaften gedanken

so oder so ähnlich
taucht sie auf

meine eifersucht

kriecht aus den hintersten ecken
und zerläuft über meiner guten laune

soll man ja nicht
so boshaft sein

und doch ist es in solchen momenten großartig

sich vorzustellen,
er würde jetzt stolpern und den cocktail über sein 

t-shirt verteilen
oder die biene einfach zustechen

oder sie würden anfangen sich zu zanken



drei tage gebraucht
um anzutauen

in deinem blick nicht frieren zu müssen
deine küsse mich wärmen zu lassen
taust du dich langsam zu mir durch 

und ich spüre den widerstand
das misstrauen

aufgebaut gar nicht gegen dich
und doch wird es zu deinem

und die angst, dass dir das zu anstrengend ist
du einfach aufhörst

schon angeschmolzen mich stehen lässt
frierend

.. plötzlich ..

ich werfe mich in deine arme
obwohl ich weiß, dass du mich nicht fängst
macht es mir nichts aus

es ist viel wichtiger
ein impuls, unhinterfragt
von dir, vor allem von dir anerkannt zu werden

du bist austauschbar
wandelst dich fast wöchentlich
und ich suche nach etwas
nach etwas neuem, verlorenem, bekannten, vermissten

ich brauche deine anerkennung
will geliebt und begehrt werden
und du, nur du kannst mir das geben

du bist austauschbar
dieses du gliedert sich in facetten und hat
viele gesichter
weil es um dich gar nicht geht

es geht hier um mich
ich suche aufmerksamkeit
ich will aufmerksam machen auf

das bedürfnis begehrt zu werden
die sehnsucht sich fallen lassen zu könne und
bedingungslos liebenden armen gehalten zu werden

.. ich bin verknallt und ..



ich will nicht wieder und wieder abgelehnt werden
dieses prinzip aber

kann ich schon so gut,
die abfuhr ist schon so vertraut,

dass ich mir lieber eine mehr abhole
als mich der angst zu stellen

wovor habe ich angst:
vor der liebe 

davor ohne liebe leben zu sollen
angst vor nähe

angst keine nähe zu bekommen

ich fürchte die romantische beziehungen
ich sehne sie herbei

und habe angst,
sie könnte gar nicht

 meinem eigentlichen wunsch entsprechen

ich vertraue meiner sehnsucht nicht
und will meinem verlangen keinem raum geben

durch dieses prinzip mich selbst 
schon so oft belogen

mich in die irre geführt
und meinen erklärungen selbst geglaubt

vertraue ich mir nicht mehr zu wissen,
was ich eigentlich will

eigentlich will ich eine beziehung 
eigentlich mag ich romantik nicht
eigentlich will ich nur eine affaire

eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich
doch sehr schnell wieder mehr wollen werde

eigentlich will ich immer nichts wollen,
und mache mich schnell abhängig vom wollen anderer
eigentlich will ich gewollt werden
um des gewollt werden willens

eigentlich will ich das alles nicht wollen wollen
oder nicht so konfus
und durcheinander wie bis hierher

ich vertraue dem wunsch nach einer beziehung nicht
zu groß die skepsis über die lügen die an der romantik kleben

ich will mich einlassen können
renne aber so schnell zu leuten hin 
und vor leuten weg,
dass ich mich nicht wirklich öffnen muß
reiße mir nur wunden immer wieder auf,
die abfuhr
eine konstante in meinem begehrendem leben 

! stop !



es war einer dieser tage
das frühstück zu kurz

der morgen wunderschön
strahlend blau und eiskalt
die strumpfhose zu dünn

und der rock noch zu kurz
obwohl ich wusste, dass es bis

zum mittag warm werden würde
frier ich während mein atem

kleine wolken formt
ich eile durch den morgen

zu meinem büro
und blicke in verschlafene gesichter

in mir ist alles ganz warm
ich friere nur außen

und nehme das gefühl unserer wärme mit
du liegst noch zuhause

zwischen warmen kissen
und hast mich beim frühstück angegrinst

weil du nach dem kaffee
weiter kuscheln kannst

die zigarette geteilt
und noch eine letzte umarmung
trotze ich allein dem neuen tag

und nehme dich
in gedanken mit 

.. frühstück ..

i never meant to push you away
by throwing all my emotions over your head
and burrying you so deep in it
that you nearly drowned

i never meant to open my chest for you
so that you could go, walk around in it
felt welcome enough to throw stones in there
like is was your home
and now i‘m still fixing the broken walls

i never meant to see so much in you
that now i‘m not sure anymore
if  it was really you who i saw
or if  it was like a wishing mirror
i looked into
and meanwhile i forgot what your face looks like

i never meant to swallow your touch and smell so deep
and now only sugared coffee tastes good
and only hot spices bring tears into my eyes

i never meant to run after you
so now i lost my way
have to find a map again to where i started from
and meanwhile look where you landed in between

.. i never meant to ..



i never meant to shout my pain out so loud
that i couldn‘t hear your doubts
and only after my voice cracked

the eco came through to me
but you had stopped talking already

i never meant to not be able to be friends with you
but after you protected yourself

for so long
i have no power left

to stand up to your walls anymore

i never meant to

allthough i know you for years
i just met you recently
and even then
you felt like home
everytime is see you and we
talk more and get to know
each other more
i‘m happy that this picture
in my head
is still not disturbed/distroyed

allthough you‘re not the one
you feel so suiting
and comfortable to me
so that some part of  me
wishes it could be
but i‘m not listening to that voice

allthough i‘m keeping my distance
i wish there would be
a situation where something tells me
‚ you don‘t have to be afraid, just do it, it will be 
allright‘
and i would open my arms
and my heart for you

allthough i know
that all this has nothing
to do with you as a person
i wish it could be real for once
that you‘re not just
a person somehow fitting my dream
so that it‘s so easy to project it on you

.. i fantacise about you ..



allthough i know for some time
it could be fun
the fear inside

that afterwords
the mess would be to big to handle

makes me not going for it once

allthough i know that
these are my fantacies
i will hold them close

waiting for the day
were they will vanish

just by themselves

allthough i wish
there would be this one person in my life

right now
it will not be you

however you turn out to be

and even though i‘m thinking all this
the pro‘s and con‘s of  my dreams

i‘m not afraid
cause i will get to know you

in other ways

weil verknallt sein uns alle betrifft und weil mich dazu ver-
schiedenste gedanken seit jahren begleiten. 
einer davon ist, warum beim verknallt sein mein kopf  die 
kontrolle über meinen körper verlirrt und vom bauch abge-
löst wird.  
wenn ich von einem menschen begeistert bin, sei es durch 
gemeinsames rumknutschen oder durch den bloßen anblick 
ausgelöst, kommt es mitunter vor, dass ich an kaum etwas 
anderes mehr denken kann. ich fange dann an, mir in allen 
möglichen variationen auszumalen, was wir wohl, wenn wir 
uns das nächste mal sehen, alles miteinander anstellen wer-
den. 
das ist soweit ja ganz nett, und mit sicherheit eine phase die 
es sich zu genießen lohnt. 
ich störe mich da trotzdem an zwei aspekten: 
1. das vieles davon großartige projekionsleistungen sind, die 
mit der eigentlichen person nicht so richtig viel zu tun haben, 
da ich diese ja noch garnicht kenne. was aber gegenseitig 
funktioniert. grade im stadium ersten umeinander herum 
schleichens laufen doch die meisten filme im kopf  ab und 
das kribbeln im bauch entsteht beim gedanken an den ersten 
kuss immer wieder neu. 
diese projektionsleistungen treten an verschiedensten stellen 
auf. und gerade wenn es darum geht zu überlegen, was 
die_der andere wohl möchte bzw. fühlt sprühen leute nur 
so vor kreativen projektionen. das kann unter umständen 
irgendwann zu einem ‚bösen erwachen‘ führen, wenn nach 
einer weile des kennenlernens die eigentliche person unterm 
eigenen abziehbildchen hervor lugt und ganz anders ist. 
 
2. das ich in diesem stadium leider niemals mit der betreffen-
den person über das reden kann, was ich grade fühle. statt-
dessen schleicht man ganz schüchtern umeinander herum, 
macht andeutungen , die wohl überlegt sind und ist ganz 
gespannt, welche reaktionen darauf  wohl folgen werden. 
auch dieses spannungsfeld kann sehr genußvoll sein, jede 

.. warum ein text über‘s verknallt sein ..



unsicherheit zu einem nicht reißen wollenden kaugummi 
gedehnt durchaus spaß machen. 
was denn aber, wenn ich anfange alles was gesagt wird auf  
eine goldwaage zu legen. stundenlang herumrätsele, was 
er_sie denn nun gemeint haben könnte. und mich in all die 
anzeichen stürze die ich darin finde, bis ich nicht mehr weiß 
wo mir der kopf  steht und am ende doch mit meiner inter-
pretation daneben liege. 
meine erwartungen sind bis dahin schon so hochgestapelt, 
dass ich sagen wir mal unentspannt ins nächste treffen stol-
pere und dann? 
dann steh ich da, den bauch angefüllt mit tausend sachen die 
ich gern sagen, tun und lassen würde und kriege raus, dass 
er_sie garnicht/ nur knutschen will.
 
oder mit mir kuschelnd einschlafen garnicht eingeplant hat 
und mich zwar nett findet, aber so richtig lust eigentlich doch 
nicht hat, mit mir allein den abend zu verbringen. 
 
schön denk ich‘s mir, wenn es ginge, sich zusammen zu 
setzen und darüber zu reden, mit welchem gefühlen im 
bauch die beiden so die woche verbracht haben. was dahinter 
steckte, dass in der sms stand „ich freu mich auf  dich“. das 
ausgetauscht wird, welche vorstellungen beide miteinander 
bzw. übereinander so ausgedacht haben. 
schön fänd ich das deshalb, weil dann ausgetauscht werden 
kann, was so passieren mag. weil wir uns dann darüber un-
terhalten könnten, wie wir uns gemeinsam verbrachte zeit so 
vorstellen können. weil dann ne menge unsicherheit aus dem 
eigenen umgang abgebaut werden könnte. 
jaja, werde jetzt diejeniegen entgegnen, die diese unsicherheit 
mögen, vielleicht gar romantisch finden. diese unsicherheit 
sei doch aber das spannende am einander kennenlernen. es 
sei doch das salz in der suppe des ersten verknallt seins. 
nö, würde ich entgegnen, denn diese unsicherheit stinkt mir. 
ich hab gar keine lust mir die ganze zeit überlegen zu müs-

sen, was ich jetzt wie sage, damit die andere person erahnen 
kann was ich will. wenn ich mir die ganze woche schon aus-
gemalt habe, zu knutschen und dann kuschelnd einzuschla-
fen, fänd ich es sehr entspannend schon vorm ins bett gehen 
zu wissen, ob dem so sein wird.  
es stinkt mir auch, jede sms zehn mal lesen zu müssen, um 
mir zu überlegen, ob ich wirklich auch gemocht werde, 
anstatt einfach glauben zu können, wenn da steht, ich fands 
toll mit dir. 
und vor allem glaube ich nicht, dass dadurch ernsthaft stim-
mung verdorben wird, denn wenn ich weiß, dass wir gleich 
noch kuscheln, find ich das noch immer sehr aufregend und 
weiß, dass wenn es nett ist, ich sowieso nicht genug davon 
kriegen kann. 
 
ich mag ja einfach nur ungeduldig erscheinen, aber dies soll 
keine pladoyer dafür sein, die spannung zu zerstören, die 
entsteht, wenn zwei leute ganz neu irgendetwas miteinander 
anfangen. 
es ist vielmehr der in die welt posaunte wunsch, sich damit 
auseinander zu setzen, dass kommunikation an diesem punkt 
nicht stattfindet. und das die unsicherheit - genannt span-
nung - doch gerade dadurch entsteht, dass beide eigentlich 
nicht wissen, ob sie eigentlich grade zusammen passen. an-
sprechen kann es aber niemand, denn dann gehen mitunter 
soviele alarm glocken los, dass der_die andere vor schreck 
wegrennt. warum?

 weil doch am anfang noch keine ernsten gespräche geführt 
werden können. es muss doch alles ganz locker sein. das 
dabei eigentlich nur um die projektionsfläche rumgeeiert 
wird, ist dabei nicht mal schön, sondern nach einer ganzen 
weile unsicherheit nur noch anstrengend. ich möchte doch 
nicht befürchten müssen, dass eine person angst bekommt 
ich wolle sie heiraten, wenn ich eigentlich äußern möchte ‚ich 
würde unsere durchgevöggelte/ durchgemachte/ durchge-



knutschte/ durchgequatschte nacht von neulich gern wieder-
holen‘. 
dies ist also nicht nur der in die welt hinaus posaunte wunsch, 
nicht so verwirrt in der gegend rumstehen gelassen zu 
werden, wenn ich nicht weiß, was ‚ich freu mich‘ denn nun 
bedeuten soll. 
sondern auch der dringende wunsch, menschen sagen zu 
können, woran ich die ganze woche über gedacht habe, ohne 
angst haben zu müssen, dass sie wegrennen. wegrennen, 
weil sie angst bekommen vor all den gedanken die ich mir 
so gemacht habe. und stattdessen so tun muss, als würde ich 
garkeine erwartungen mit bringen, wenn ich ein date habe. 
und ich eben garkeine ahnung habe, was mein gegenüber sich 
denn für gedanken gesponnen hat. 
letztendlich ich einfach keine lust habe, von einem date nach-
hause zu gehen und verwirrt zu sein, weil ich garnicht weiß, 
was das jetzt zumindest ansatzweise für ihn_sie bedeutet hat. 
 
verknallt sein ist einfach eine ziemlich komplizierte angele-
genheit. 
und klar ist es nett, den bauch voll kribbeln und das grinsen 
nicht mehr aus dem gesicht kriegend in der gegend rum zu 
strahlen. aber muss denn deshalb so eine kommunikationlo-
sigkeit fociert werden? müssen denn alle strategien zwischen-
menschlichen austauschs auf  drei-deutige botschaften redu-
ziert werden? kann ich nicht einfach sagen, worauf  ich lust 
hab? und vorallem, kann ich einfach fragen, wonach der_dem 
anderen der sinn steht? ist es nicht möglich verknallt zu sein 
und trotzdem seinen kopf  zu benutzen bzw. benutzen zu 
dürfen? 
darf  ich dir nicht einfach sagen, dass ich die ganze woche 
ganz furchtbar in dich verknallt war?




