Liebe meines Lebens fand. Das stimmt zwar
alles; und doch ist die eigentliche Wahrheit
bei Weitem nicht so großartig und lässt mich
in einem weitaus weniger glänzenden Licht
erscheinen. Diese Wahrheit lautet nämlich,
dass ich in einem gewissen Aspekt meines
Lebens zwar sehr erfolgreich und
selbstbewusst war, dass es mir dabei aber in
Wirklichkeit gar nicht so gut ging. Ich zog
immer wieder die falschen Männer an und
ahnte nicht, dass das immer so weitergehen
würde – so lange, bis ich meine innersten
persönlichen und emotionalen Bedürfnisse
erkannte und erfüllte. Und das war gar nicht
so einfach.
Mit Anfang 20, als ich an der Georgetown
University in Washington, D.C. Anglistik
studierte, lernte ich einen 35-jährigen Mann
kennen. Wir verliebten uns heftig ineinander.
Nachdem wir uns einen Monat lang fast

täglich getroffen hatten, verlobten wir uns.
Ich war überglücklich. Endlich hatte ich den
Richtigen gefunden! Mit ihm war sogar das
Einkaufen im Supermarkt ein faszinierendes
Abenteuer. Zwischen uns sprühten Funken.
Ich konnte gar nicht genug von ihm
bekommen – und er auch nicht von mir. Wir
waren bis über beide Ohren verliebt.
Doch eines Tages stritten wir uns und er löste
die Verlobung. Ich war total am Boden
zerstört. Schon am nächsten Tag kam er auf
Knien angekrochen und flehte mich an, ihm
zu verzeihen – er habe einen schrecklichen
Fehler begangen. Ich versöhnte mich wieder
mit ihm. Einen Monat später hatten wir
erneut Streit und er riss mir den
Verlobungsring förmlich vom Finger und
stürmte hinaus. Einen Tag später war er
wieder da und bettelte mich, ihm zu vergeben.
Innerhalb eines einzigen Sommers lösten wir

sechsmal unsere Verlobung auf – das war die
verrückteste emotionale Achterbahnfahrt
meines Lebens. Irgendwann war es so weit,
dass meine beste Freundin ihre Gäste bei
einem Brunch warnte, erst einmal
nachzusehen, ob ich den Ring noch am Finger
trug, ehe sie meinen Freund erwähnten, weil
man nie sicher sein konnte, ob ich gerade
verlobt war oder nicht.
Schließlich war ich so zermürbt, dass ich
einen Psychotherapeuten zurate zog.
Nachdem ich mich eine Stunde lang bei dem
Therapeuten ausgeheult hatte, sagte er ganz
ruhig und sachlich: »Sie müssen diesen Mann
nicht heiraten«. Seltsamerweise hatte dieser
eine Satz eine ungeheuer befreiende Wirkung
auf mich – als hätte er mir damit die
Erlaubnis erteilt, diese Beziehung ein für alle
Mal zu beenden. Ich gab meinem Verlobten
den Ring zurück und erklärte ihm, dass es

diesmal kein Zurück gäbe; ich könne ihn
niemals heiraten. Er blieb hartnäckig, schrieb
Briefe und schickte mir Blumen, Karten und
Geschenke; und er rief auch an. Aber ich
blieb hart und hängte immer wieder ein.
Schließlich gab er auf.
Dies war meine erste Erfahrung mit
leidenschaftlicher Liebe. Es war ein Glück
für mich, dass ich diese Erfahrung so
frühzeitig in meinem Leben gemacht hatte.
Denn dadurch habe ich gelernt, dass pure
Leidenschaft – so aufregend sie auch sein
mag – nicht die ideale Voraussetzung für eine
liebevolle, stabile Beziehung ist. Ich wusste,
dass ich mit diesem Mann niemals Kinder in
die Welt setzen konnte; ich wusste ja nie, ob
er am nächsten Tag noch da sein würde!
Ein paar Jahre später war ich mit dem
großzügigsten Mann befreundet, den ich je

kennengelernt hatte. Auch war er bei meinen
Freunden und meiner Familie sehr beliebt.
Wir verbrachten zwei wunderschöne Jahre
miteinander. Irgendwann war es dann an der
Zeit,
über
eine
festere
Bindung
nachzudenken. Er hatte schon mehrmals
angedeutet, dass er mich heiraten wolle; also
beschloss ich, mit ihm über unsere
Konfessionen zu sprechen. Er war Jude und
stammte aus Israel; und obwohl er nicht
besonders religiös war, erwartete er, dass ich
zum Judentum konvertierte und dass wir auch
unsere Kinder im jüdischen Glauben erziehen
würden. Das lehnte ich ab; denn ich
respektierte seinen Glauben zwar, wollte
meinen aber dafür nicht aufgeben. Irgendwie
hatte ich schon immer gewusst, dass dies
irgendwann zum Problem zwischen uns
werden würde; und doch hatte ich zwei Jahre
gewartet, ehe ich das Thema zur Sprache

