Prolog
»Wie berührt man die Seele? Durch Liebe
oder durch Lust?«, fragt Paulo Coelho in
Elf Minuten. Seine Protagonistin, die
Prostituierte Maria, gibt die Antwort in
ihrem Tagebuch: »Er ist ein Künstler: Er
sollte wissen, dass der Mensch die Liebe
in ihrer Ganzheit begreifen muß. Die
Liebe ist nicht im anderen, sie ist in uns
selbst; wir erwecken sie. Aber für dieses
Erwecken brauchen wir den anderen. Das
Universum ergibt nur einen Sinn, wenn
wir jemanden haben, mit dem wir unsere
Gefühle teilen können. Er hat genug vom
Sex? Gut, ich auch – und dennoch, weder

er noch ich weiß, was das ist.«

Für A. und A.
Liebe A., ich weiß, Du glaubst noch nicht
an solche Bücher. Du glaubst an die
Liebe. Aber der Tag wird kommen, da
glaubst Du nicht mehr an sie. Da sagt Dir
jemand, es gehe um Sex und nicht um
Liebe. Da beginnt Dein Körper langsam
zu sterben, Dein Herz sich zu
verschließen. Ich wünsche mir, dass Du
dann dieses Buch als Deines erkennst. Es
ist für Dich, wie alles in mir immer für
Dich war.
Ich liebe Dich.
Liebe A., ich weiß, Du bist nun schon
ziemlich lange verheiratet. Oft fragst Du

Dich, was da noch Neues kommen soll.
Vor allem in Sachen Sex hast Du langsam
jede Hoffnung verloren.
Ich kann mich noch erinnern, wie Du
damals
vor
vielen
Jahren
den
Befreiungsschlag gewagt hast. Du
hattest Dich in Deiner Ehe ausgetrocknet
wie Dörrobst gefühlt und Dir einen
Liebhaber gegönnt. Von einem Tag auf
den anderen warst Du wieder saftig und
voller Lust und Leben. Mit Deinem
Wagemut und Deinem Verlangen nach
Lebendigkeit hast Du den Alltagstunnel
einfach
weggesprengt.
Wenn
Du
erzähltest, war ich gleich mit elektrisiert.
»Alles ist wieder da!«, lautete die
Botschaft, die aus jeder Deiner Poren
strömte.

Ich wusste genau, was Du erlebst. Ein
paar Jahre zuvor hatte ich mich ja auch
aus meiner ziemlich desolaten Ehe
verdrückt und meinem Mann seine Affäre
mit meiner Affäre heimgezahlt. Und auch
mir kam es damals so vor, als würde ich
aus einem langen Koma erwachen. Beim
Gedanken an den Liebhaber schienen
sofort magnetische Kräfte aktiviert. Das
Verlangen war zurückgekehrt, mein
Körper taute wieder auf, jede Zelle rief
vibrierend Ja! zu Berührung und
Begegnung.
Damals
schienen
Liebhaber
tatsächlich wie ein wunderbares Elixier
zu wirken, das alles in uns wieder in
Ordnung und die weiblichen Urkräfte
neuerlich in Wallungen bringen konnte:

