THEMA Zeit der Zärtlichkeit
TON besinnlich, unterhaltend
REDNERIN Freundin der Braut

Liebe Sabrina, lieber Oliver,
was mir zuerst auffiel: Sabrinas helles Haar hatte dunkle Partien bekommen,
und es war auch flotter geschnitten. Sie ging wieder öfter zum Friseur und hatte
sichtlich an Gewicht verloren. Sie bekam ihre jugendliche Figur zurück, obwohl
sie schon bald 60 ist. Sie lächelte auch wieder so mädchenhaft verschmitzt wie
früher. Wir kennen uns ja schon ein ganzes Leben.
Dann kamen die Farben gleich nochmals ins Spiel. In den letzten Jahren hatte
Sabrina bevorzugt bedeckte, eher grau-schwarze Töne getragen, und nun erschien sein heller, ja geradezu farbenfroher Garderobe. Doch das waren nicht
alle Veränderungen. Früher waren wir abends ins Kino oder ins Theater gegangen und hatten uns anschließend bei einem Glas Wein über den Film, das Stück
oder das Leben im Allgemeinen und das unserer Kinder im Besonderen unterhalten. Nun konnte ich sie oft nicht erreichen, und auch am Wochenende ging
nur der Anrufbeantworter ran. Sabrina war offensichtlich viel unterwegs.
Eigentlich hätte ich es wissen und die Zeichen deuten müssen: Sabrina war verliebt! Bis über ihre beiden hübschen Ohren verliebt!! Zum ersten Mal seit vielen
Jahren. Aber ich bin nicht gleich darauf gekommen. Ich sah nur, dass Sabrina
glücklich war, und das freute mich, und wenn ich gewusst hätte, dass ein Mann
dahintersteckt, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen Angst gehabt, dass er
meiner Freundin wehtut. Entschuldige, Oliver, damals kannte ich dich ja noch
nicht!
Ich rede hier von etwas, was es eigentlich der landläufigen Meinungen nach
nicht gibt: Eine reise Frau hat einen richtig guten Mann getroffen – denn das bist
du, Oliver, wir wissen es alle – und sie hat mit ihm in die Zeit der Zärtlichkeit
zurückgefunden. Frauen unseres Alters, so die Vorhersagen, werden eher von
einem Blitz getroffen, einem Auto überfahren oder gar von Terroristen entführt,
als dass sie einen Mann wie Oliver finden. >>Ich konnte es kaum glauben, dass
mir das noch mal passieren könnte<<, sagte Sabrina und strahlte vor Glück. Diesen

Satz hat auch Gesine Schwan gesagt, die mit 61 Jahren strahlend schön geheiratet hat.
Darum lassen Sie uns das Glas auf die Liebe und die zeitlose Zeit der Zärtlichkeit
erheben. Alles Gute, Sabrina und Oliver!
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