an einen Mann hängen? Ich fragte,
warum sie das getan hätte und
welche Männer das waren, merkte
aber, dass Katja jetzt nicht
ausführlich darüber sprechen
wollte. Schon gar nicht in dieser
großen Runde.
Frauen denken viel über die Liebe
nach, und insbesondere, wenn wir
am Scheideweg stehen, fragen wir
uns: Was ist in meinen Beziehungen
wie verlaufen und warum? Wann
war ich glücklich und was kann und
will ich ändern? An diesem Abend

mit meinen Freundinnen fiel mir
auf, dass wir im Gespräch
untereinander meist nur den einen
Aspekt, den einen Mann, diese eine
Beziehung, die uns aktuell
beschäftigt, betrachten. Wann
werfen wir je einen Blick auf unser
ganzes bisheriges Liebesleben
zurück? Wäre es nicht sinnvoll, sich
einmal anzusehen, wie wir uns
entwickelt haben, seit wir als
Zwölfjährige den Jungen aus der
Parallelklasse beäugten? Wie haben
uns die Beziehung unserer Eltern

und unser Umfeld geprägt? Welche
Erfahrungen haben wir mit
Männern und vielleicht auch mit
Frauen gemacht, und was haben
wir in spätere Beziehungen
mitgenommen? Mit wem hatten wir
warum zum ersten Mal Sex? Was
waren unsere wildesten, längsten,
problematischsten und
beglückendsten Beziehungen? Wo
stehen wir im Moment und was
wünschen wir uns für die Zukunft?
Natürlich ist eine große Runde
nicht der richtige Rahmen für so

ein Gespräch. Viel zu intim und
ausführlich. Davon abgesehen:
Auch unter vier Augen vertrauen
wir selbst der besten Freundin
nicht alles an, was in unserem Kopf
und Bett und an unserem
Küchentisch vor sich geht. Aber die
Frage ließ mich nicht los: Was
wissen wir wirklich von den
Liebesbiografien anderer Frauen?
Nicht nur von Frauen, die uns
nahestehen, sondern von Frauen
jeden Alters in Deutschland.
Frauen, deren sozialer

Hintergrund, deren (Liebes-)Leben
und (Beziehungs-)Profile ganz
anders sind als unsere. Mein
Empfinden war: nicht viel. Daraus
ist dieses Buch entstanden.
Auf den folgenden Seiten erzählen
zwölf Frauen die Liebesgeschichten
ihres Lebens, von der ersten
Schwärmerei als Teenager oder
sogar als Kindergartenkind bis zur
Gegenwart. Es sind bezaubernde,
erschütternde, lustige, erotische
Geschichten von Frauen zwischen
neunzehn und 76 Jahren. Julia,

