
Von Jennifer Jahns

Ist es nicht schön: Nach Jahren in einer
Schublade kramen, darin einen alten Um-
schlag finden und einen leicht zerknitterten
Zettel herausholen. Darauf geschrieben:
herzliche Worte, vielleicht eine Liebeserklä-
rung, Komplimente, nette Formulierungen.
Egal, ob so eine Botschaft Schmunzeln oder
Schmetterlinge im Bauch hervorruft − aus der
Mode gekommen ist er bis heute nicht: der
Liebesbrief.

„So ein handgeschriebener Brief ist einfach
etwas ganz Besonderes“, sagt die Passauer
Lebensberaterin Marion Lang, die auch spe-
zielle Beratungen bei Liebeskummer durch-
führt. „Gerade in der heutigen, schnelllebi-
gen Zeit bedeutet so ein Brief sehr viel. Au-
ßerdem ist er viel persönlicher als beispiels-
weise eine E-Mail.“

Die Liebeskummer-Expertin weiß, dass
viele Menschen − „vor allem Männer“ − sol-
che Briefe kitschig finden. „Für viele ist es
aber auch eine Möglichkeit, sich auszudrü-
cken.“ Gerade Personen, denen im direkten
Gespräch oft die Worte nicht über die Lippen
gehen, könnten sich in Liebesbriefen wun-
derbar mitteilen, sagt Marion Lang. „Und ein
Liebesbrief oder ein schönes Gedicht lassen
schließlich jedes Frauenherz höher schla-
gen.“ Die Lebensberaterin: „Nach einigen
Jahren Beziehung sind die Schmetterlinge im
Bauch oft schon gelandet. Ein Liebesbrief
kann sie wieder zum Fliegen bringen − und
manchmal schlagen sie sogar Loopings.“

Das Besondere am Liebesbrief sei, dass er
beständig ist und in der Regel nicht, wie etwa
eine E-Mail oder eine SMS, wieder gelöscht
wird. So könne man sich auch noch nach ei-
nigen Jahren an den handgeschriebenen Zei-
len erfreuen.

Bis zumValentinstag warten sollte man mit
der Übergabe eines Liebesbriefs aber nicht:
„Dazu ist immer Gelegenheit. Einmal im Jahr
seine Liebe so zu zeigen ist ein bisschen we-
nig.“ Die Liebeskummer-Expertin schlägt vor,
dem Partner den Liebesbrief zum Beispiel auf
den Frühstückstisch zu legen. „Oder man

steckt ihn in die Hosentasche des Partners
oder in dessen Brotzeitdose − dann wird er in
der Arbeit schön überrascht.“

Unbedingt drinstehen sollte in einem Lie-
besbrief, „dass man den Partner lieb hat, ihn
schätzt, ihm sagt, was man an ihm mag“.
Auch solle man dafür danken, was der Part-
ner jeden Tag so alles für einen tut − „das ist
nämlich nicht selbstverständlich, und sich zu
bedanken, geht meist im Alltag unter“. Auch
eine Blume könne dem Liebesbrief beigelegt
werden, genauso ein Foto oder ein Gedicht.
Auf keinen Fall in einem Liebesbrief stehen
sollten hingegenVorwürfe, oder was der Part-

ner nicht gut macht. „Viel besser ist es, zu lo-
ben und zu sagen, was der andere gut kann −
so macht er es auch gerne wieder.“

DIE RICHTIGEN WORTE
Wo ai ni! Nicht verstanden? Dann viel-

leicht: Nagligivget! So sagen sich Chinesen
und Inuit, dass sie sich lieben. In noch viele
weitere Sprachen übersetzt Marie-Paule Va-
dunthun die magischen drei Worte in ihrem
Buch „Eine Liebeserklärung für jedenTag“.

Aber nicht nur das: Auch zahlreiche Zitate
oder Gedichte, meist von internationalen
Schriftstellern und Dichtern, gibt es in dem

Der klassische Liebesbrief kommt nie aus der Mode − AmValentinstag haben die herzlichen Botschaften wieder Hochsaison

Liebesgrüße aus der Brotzeitdose

Werk. Insgesamt finden sich dort Sprüchlein
für exakt 365Tage − also für jedenTag im Jahr.
Manche Sprüche sind auch einfach ein Lob-
lied an die Liebe. Etwa: „Einen Menschen lie-
ben heißt ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint
hat.“ (Fjodor Michailowitsch Dostojewski)
Von Kurt Cobain, dem legendären, Sänger
der Band Nirvana, ist zu lesen: „Ich liebe dich
für das, was ich nicht bin.“ − jj

Marie-Paule Vadunthun: „Eine Liebeserklä-
rung für jeden Tag“, Knesebeck Verlag, 384
Seiten, ISBN 978-3-86873-182-8, 14.95 Eu-
ro.

Ein netter Gruß, versteckt in der Brotzeitdose: Auch so kann man dem Partner im Alltag seine Zuneigung zeigen, schlägt die Passauer Liebeskum-
mer-Expertin Marion Lang vor. − Foto: Jennifer Jahns


