
Jens Lubbadeh ist mit der Freundin im Liebesurlaub. 
Alles scheint perfekt – bis sie plötzlich zu dritt sind

Dirty Dancing funktioniert bei mir nicht. Ich mag 
keine programmierte Romantik. Ich brauche 
Überraschungen. So wie in Vietnam: Nach fast 

24 Stunden Reise kamen wir mächtig gejetlagt in dem 
traumhaften Strandresort auf Phu Quoc Island an. Ein 
paar Bambushütten, Strand, Meer. Sonst nichts. Alles 
schien perfekt, in der Hütte wartete ein weiches Himmel
bett – sein langer Vorhang sollte zwar vor Moskitos 
schützen, sah aber trotzdem sehr romantisch aus. Wir 
würden schlafen wie auf Wolke sieben. Wir packten  
aus und machten die Kerzen an – Strom hatten wir nicht. 
Aus den Augenwinkeln sahen wir etwas zur Seite huschen. 
„Was war das?“, fragte sie. Ich sah an der Wand zwei 
leuchtende Punkte. „Da ist was“, sagte ich und näherte 
mich diesem „Was“. Dann sah ich es: handtellergroß, 
grau, acht Beine. Es war eine haarige, eklige Spinne. 
Atemlos ging ich langsam rückwärts und packte mecha
nisch meine Schwimmflossen. Es würde eine Riesen

sauerei werden, aber es half ja nichts. Diese 
Hütte war zu klein für uns drei. Ich atmete 
tief durch, holte mit der Flosse aus und … 
traf die Wand. Die Spinne war blitzschnell 
verschwunden. Dafür entdeckten wir wenig 
später weitere Exemplare. Sogar auf unseren 

Kissen. Diese Nacht 
 werden wir nie vergessen. 
Wir verbarrikadierten 
uns hinter den Vorhängen 
in unserem Himmelbett. 
An Schlaf war kaum zu 

denken. Und als meine Freundin aufs Klo musste, trug 
ich sie in meinen Armen hin – weil sie Angst hatte, in 
ihre Schuhe zu schlüpfen. In dieser Extremsituation 
hatten wir nur uns beide, mussten uns einhundert
prozentig aufeinander verlassen. So wie Baby, als sie 
 Anlauf nahm, um in Johnnys Arme zu springen. 

Birgit Querengäßer erkennt beim Kinobesuch, 
was faul ist: die Männer. Sie kann ihre Theorie auch belegen

Es ist schon lange her, dass ich einen Mann über
zeugen konnte, mit mir im Kino einen Liebesfilm 
anzuschauen. Und der ging so: Ein Bauer fährt gen 

Ostblock, um eine Frau zu finden. Findet eine, sie ver
lieben sich. Ende. Als das Licht wieder anging, sah ich 
aus wie ein Panda. Ich wand mich japsend im Sessel und 
rieb mit den Fäusten in meiner Wimperntusche herum. 
Meine Begleitung sah mich angewidert an. „Liebesfilme“, 
dozierte er, als wir den Saal verließen, „sind doch total 
realitätsfern!“ „Falsch“, entgegnete ich, in mein Taschen
tuch trötend, „die Realität ist nicht liebesfilmmäßig 
 genug!“ Der Mann aber bestand drauf: Romantische Filme 
nährten Frauenträume, die kein Mann erfüllen könne. 
„Ihr seid bloß zu faul!“, rief ich. Ein Beispiel aus Tatsäch-
lich … Liebe: Colin Firth lernt eine Putzfrau kennen, die 
nur Portugiesisch spricht. Was macht er? Portugiesisch 
lernen. Logo, wie soll er ihr sonst einen Antrag machen? 
RealitätsCheck: Mein Ex aus England hielt es nicht mal 
für nötig, eine deutsche 
Begrüßung („Hallo!“) zu 
erlernen. Stattdessen 
 beschwerte er sich über 
die vielen deutschen TV
Programme hierzulande. 
Anderes Beispiel: In Teen 
Lover stellt sich John Cusack mit Ghettoblaster 
vors Haus seiner Angebeteten und spielt In Your 
Eyes von Peter Gabriel. RealitätsCheck: Mein 
erster Freund überreichte mir die CD von 
Def Leppard mit dem Titel When Love And Hate 
Collide. Verstehen Sie, was ich meine, wenn ich sage: Die 
Realität ist ausbaufähig? Der Mann verstand es nicht. 
Trotzdem fand er, wir sollten uns versöhnen, bei ihm zu 
Hause. Ich lehnte dankend ab. Wenn der nicht macht, 
was in meinen Lieblingsfilmen passiert, mache ich auch 
nicht, was in seinen Lieblingsfilmen passiert. Ende.

„Wir packten aus und  
machten die Kerzen an – Strom 

hatten wir nicht. Aus den 
 Augenwinkeln sahen wir 
 etwas zur Seite huschen.“

„‚Liebesfilme‘, dozierte er, ,sind 
doch total realitätsfern!‘ ‚Falsch‘, 
entgegnete ich, in mein Taschen-
tuch trötend, ‚die Realität ist 
nicht liebesfilmmäßig genug!‘“

Romantisch 
geht anders

Er will überrascht werden, sie sehnt sich 
nach Happy Ends. Der gemeinsame Nenner 

unserer Kolumnisten? Die Realität …

Kolumne
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Mitdiskutieren unter www.jolie.de/forum


