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KOLUMNE

Birgit Querengäßer hat sich für 2013 ein Projekt 
der ganz besonderen Art vorgenommen

Als ich 11 war, befürchtete ich, pädophil zu sein, 
denn ich stand auf 11-Jährige. Es war klar, dass 
meine Neigung eines Tages von der Gesellschaft 

nicht mehr akzeptiert werden würde. Unvorstellbar,  
je einen Mann mit Haaren im Gesicht zu küssen. Glück- 
licherweise war ich schon ein Jahr später nicht mehr an 
11-Jährigen interessiert. Sondern an 12-Jährigen.  
So ging das Jahr für Jahr weiter, bis ich letzten Februar 
30 wurde. Ich machte weiter wie bisher und küsste je-
den, der mir attraktiv erschien. Längst hatten die Haare 
im Gesicht, also: waren Erwachsene. 

Erstmals wurde ich stutzig, als ich mich mit einem 
der Typen auf Facebook anfreundete und in seiner Time-
line Fotos entdeckte, die ihn in einer Prä-Bartwuchs-Ära 
zeigten. „Nanu. Warum hat der 2008 lauter alte Fotos 
hochgeladen?“ grübelte ich. „Waah!!! Der war vor vier 

Jahren noch ein Teenager!“ Zitternd machte 
ich mir ein Bier auf, zündete mir eine Zigaret-
te an (meine bis dato schlimmsten Laster) und 
klickte ein paar andere Knutschpartner aus 
den letzten Monaten an. 25. 24. 22. 28. 27. 24. 

25. 26. 23. Keiner über 30! 
Die meisten davon höchst 
attraktiv und mittelklug. 

Da ich meine Psycho- 
login nicht mitten in der 
Nacht aus dem Bett klin-

geln wollte, fragt ich meine Freundin, was davon zu  
halten sei. Ihre Analyse: „Du versuchst, denen die Jugend 
aus den Körpern zu saugen.“ Oh. Offenbar habe ich noch 
nicht genug Berichte über das Leben von Madonna und 
Demi Moore gelesen, um zu wissen, dass das nicht klap-
pen kann. Dass man neben jungen Jungs nur noch älter 
aussieht. Last Exit: Botoxkur! Soweit soll es nicht kom-
men. Dafür finde ich mich noch viel zu jung. Fürs neue 
Jahr habe ich mir vorgenommen, einen Mann zu küssen. 
Einen, der nicht nur Haare im Gesicht hat, sondern auch 
Falten. Unvorstellbar! 

Jens Lubbadeh ahnt, dass er mit seinem "Problem" 
auch in Zukunft ziemlich allein gelassen wird

Das Schlimme an Neujahr ist nicht der Kater, dage-
gen gibt es Rollmops und Konterbier. Schlimm 
sind die Überbleibsel von Weihnachten. Und ich 

rede nicht von der halben Gans oder dem Karpfen. Die 
können auf dem Komposthaufen in der Nahrungskette 
noch mal ganz von vorne beginnen. Ich rede von der 
ganzen Schokolade. Soll ich die etwa wegschmeißen? 
Soll ich wirklich fünf Schokoweihnachtsmännern in die 
Kulleraugen sagen, dass ich sie jetzt leider aussetzen 
muss? Vergessen Sie's. Das bringe ich nicht übers Herz. 

Die nutzlosen Männer zu essen ist aber auch keine Lö-
sung. Ich schaffe es nicht, Schokolade in kleinen Dosen 
zu mir zu nehmen. Spätestens, als ich das erste Mal ein 
Riesenglas Nutella in einem Rutsch halb leer löffelte und 
erst vor dem Spiegel wieder zur Besinnung kam, wusste 
ich, dass ich irgendwie anders war als die anderen. Lei-
der gibt es keine anonymen 
Schokoholiker oder Nutella-
Beratungsstellen, an die ich 
mich wenden kann. Auch der 
Staat lässt mich alleine. Mit 
Marihuana hat er ein Pro-
blem, aber Nutella mit seinen 4 000 Kilokalo-
rien pro Glas findet er in Ordnung. Wo bleibt 
die Nutella-Steuer, die mich am Supermarkt-
Regal wenigstens noch mal zögern lässt? 
Frankreich hat sie bald. 

Da muss ich wohl auf die Medizin hoffen: Wenn man 
Kettenraucher und Kokainsüchtige vielleicht bald mit 
einer Spritze heilen kann, müsste es doch auch für einen 
wie mich eine hilfreiche Pille geben. Einfach eingewor-
fen das Ding und schwupps würde mir Nutella so un- 
attraktiv erscheinen wie Rosenkohl oder Belgien. Dafür 
würde ich sogar Nebenwirkungen in Kauf nehmen (au-
ßer vielleicht Hyper-Schwitzen oder Hyper-Haarwuchs). 
Bis es soweit ist, bleibt nur eines – mit dem Laster le- 
ben lernen. Es ist ja auch schon viel besser geworden: Ich  
löffele jetzt nur noch die kleinen Nutella-Gläser. 

„Waah! Der 
war vor vier Jahren noch ein 
Teenager! Zitternd machte ich 
mir ein Bier auf und zündete  
mir eine Zigarette an  ...“

„Soll ich wirklich fünf  
Schokoweihnachts- 

männern in die Kulleraugen 
sagen, dass ich sie  
aussetzen muss?“

Geliebte
           Laster

Wenn nach Neujahr wieder alle ihre guten 
Vorsätze über Bord werfen , denken auch 

unsere Kolumnisten über Schwächen nach


