
Romantische Gesten sind heute überschwänglicher als
früher. Welche Liebesbeweise unabhängig vom Alter

Bestand haben, erzählen Pfaffenhofener verschiedener
Generationen zum Valentinstag.

Von Laura Csapó und Paul Kaliski
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Liebe schenken: Was war und was ist

Der Valentinstag ist das Fest der
Verliebten und des Konsums.
Passend dazu erzählen Paare

zwischen Anfang 20 und Mitte 50,
welche Liebesbeweise für sie die
schönsten ihrer Beziehung sind. Im
Gespräch mit Senioren aus dem St.
Franziskus Pflege- und Altenheim in
Pfaffenhofen wird klar: Romantik hat
sich auch ein bisschen verändert.

Vor allem Dinge, die
man braucht, haben sie
sich geschenkt, zum Bei-
spiel Werkzeug, erinnert
sich Katharina Ries, 97
Jahre alt. „Heute ist das
Schenken schon etwas
überwältigend gewor-
den.“ Was die Seniorin
damit meint, wird beim
Betrachten so mancher
Werbung zum Valentinstag deutlich:
Eine romantische Reise oder ein Vier-
Gänge-Menü im Edelrestaurant sind
Geschenkvorschläge zum Tag der Lie-
be. Braucht es das für die Romantik?
Im Gespräch über materielle und im-
materielle Liebesbeweise mit Men-
schen unterschiedlichen Alters gehen
die Meinungen auseinander, was
Usus war und ist.

Erst seit den 50er Jahren gibt es den
Valentinstag in seiner heutigen Form
in Deutschland. „Nach dem Krieg ist
das aufgekommen“, erzählt Kathari-
na Ries. In England sollen sich Lie-
bende zum Fest des heiligen Valenti-
nus aber schon seit dem 18. Jahrhun-
dert Blumen schenken. Auch Erich
Augustin, 88 Jahre alt, hielt sich an
diese Tradition. „Wir hatten selbst
viele Blumen im Garten“, sagt der
Witwer. Bei den jungen Paaren
scheint das Blumenschenken eben-
falls wieder im Trend zu liegen. Do-
minik Maier, 30, brachte seiner
Freundin sogar ein Jahr lang jeden
Samstag eine Rose. Ries hat einen an-

deren Blick auf ihre Jugend: „Blumen-
schenken auf dem Land gab es damals
nicht, die hatte man ja vor Ort. Und
dafür hätte es auch am Geld gefehlt.“

Ein weniger vergänglicher Liebes-
beweis als Blumen sind sicherlich Lie-
besbriefe. „Die hat es bei uns gar nicht
gegeben“, berichten Erich Augustin
und Katharina Ries. Entgegen der Er-
wartungen – sind sie doch eigentlich

die Generation analo-
gen Schreibens. Die Paa-
re zwischen Anfang 20
und Mitte 40 räumen al-
le ein, dass sich ihre
Kommunikation durch
das Handy stark verän-
dert und beschleunigt
hat. Ein Teil von ihnen
hat einander trotzdem
schon einmal Liebes-

briefe geschrieben.
Erich Augustin glaubt, dass sich Be-

ziehungen grundsätzlich geändert
haben und damit auch Liebesbewei-
se: „Die Leute gehen heute offener
miteinander um.“ Seniorin Sabine La-
pacz, 74, stimmt zu: „Öffentliche Lie-
besbekundungen waren damals ver-
boten. Im Kino zusammen sitzen, um
Gottes Willen, nein!“ Lapacz kommt
ursprünglich aus der DDR: „Da gab es
keinen Valentinstag“, erzählt sie. Da-
für wurden Frauen am Weltfrauentag,
dem 8. März, verwöhnt. „Da hat mein
Mann mir immer den Tisch schön
gedeckt.“ Erich Augustin sagt: „Ich
habe damals gar nicht gewusst, was
Kochen heißt. Mein Sohn hingegen
kocht wie ein Küchenchef, auch das
hat sich verändert.“

Einfach mal bekocht zu werden war
auch in ihrer Beziehung ein echtes
Highlight, erzählt Mila Lozano, 47. Es
müssen also nicht immer die großen
Gesten sein. Einiges hat sich wohl ver-
ändert, aber Klassiker wie gutes Essen
oder Blumen haben Bestand.

53 UND 54 JAHRE ALT
Karina Glatschke, Kinderkrankenschwester, und Christian Glatschke, IT-Manager,
aus Pfaffenhofen, haben sich im Beruf getroffen. „Wir zelebrieren Valentinstag nicht.
Unser schönster Liebesbeweis war, als Christian aus einer Telefonzelle in Thailand
angerufen hat, ich habe ihm am Telefon gesagt, dass ich schwanger bin. Zwei Jahre
später rief er aus derselben Telefonzelle an. Ein romantischer Zufall, denn ich war
wieder schwanger.“ Foto: Kaliski

30 UND 25 JAHRE ALT
Dominik Maier, Sachbearbeiter,
und Liv Singelmann, Bankkauffrau,
aus Pfaffenhofen, sind seit drei Jah-
ren zusammen und haben sich in ei-
ner Bar kennengelernt. „Für uns ist
Vertrauen der Liebesbeweis der heu-
tigen Zeit. Und Dominik hat mit ein
Jahr lang jeden Samstag eine Rose
geschenkt, weil er es betrunken ver-
sprochen hat. Liebesbriefe schrei-
ben wir uns keine. Das Handy hat
Beziehungen natürlich ein bisschen
verändert. “

23 UND 26 JAHRE ALT
Hannah Üffink, Auszubildende Me-
diengestalterin, aus Mainburg, und
Daniel Sperl, Dispositionsleiter, aus
Pfaffenhofen,sind imMärzdrei Jahre
zusammen. Sie haben sich über das
Internet kennengelernt. „Wir haben
uns mal Liebesbriefe geschrieben.
Was da drin steht, bleibt aber ge-
heim. Valentinstag feiern wir schon
immer ein bisschen, gehen essen
und schenken uns etwas Kleines.
Manchmal Persönliches, manchmal
auch Blumen.“

47 UND 42 JAHRE ALT
Mila Lozano, Sprachdozentin, und
Quirin Schratt, Bauingenieur, aus
Pfaffenhofen, sind seit fast 13 Jahren
zusammen. „Unsere romantischste
Story war, als Quirin heimlich ein Ta-
blett mit Tapas vorbereitet hat, wäh-
rend ich im Bad war. Und er hat mir mal
einen Tandem-Fallschirmsprung ge-
schenkt. Ich schenke eher praktische
Sachen. Wir haben uns früher mal Lie-
besbriefe geschrieben, aber heute än-
dern Handys die Art der Kommunikati-
on. Alles wird schnelllebiger und man
muss nicht mehr lange auf Briefe war-
ten.“ Fotos: Kaliski

88 JAHRE ALT
Erich Augustin, pensionierter Mon-
teur, Pfaffenhofen, war 52 Jahre mit
seiner Frau Imelda verheiratet, inzwi-
schen ist sie gestorben. Kennenge-
lernthabensiesichbeimTanzen.Die
Band spielte das Lied: ,Liebe ist nur
ein Märchen’. So hat unsere Bezie-
hung angefangen. Aber auf Roman-
tik habe ich nie viel Wert gelegt. Mir
waren Anstand und Ehrlichkeit wich-
tiger als materielle Liebesbeweise.
Aber eine Blume an Valentinstag ha-
be ich immer verschenkt. Ich habe
kein Fest vergehen lassen, ohne Blu-
men zu schenken.“ Fotos: Csapó

97 JAHRE ALT
KatharinaRiesausPfaffenhofenwar37
Jahre mit ihrem Mann Georg verheiratet
als er starb: „Wir haben uns vor allem
Dinge, die man braucht, geschenkt.
Aber nach dem Krieg war mein Mann auf
dem Bau, dort hat er recht gut verdient
und mir eine Blumenvase gekauft. Die
freut mich heute noch und erinnert mich
immer wieder daran, dass sie von ihm
ist. Außerdem hat mein Mann Land-
schaften gemalt.DieBilder von ihmhän-
gen in meiner Wohnung und bedeuten
mir viel.“

74 JAHRE ALT
Sabine Lapacz, Pfaffenhofen, erinnert
sich vor allem an romantische Gesten
aus ihrer Jugend: „Meine schönsten Er-
innerungen an die Liebe stammen aus
dieser Zeit. Mit 15 oder 16 Jahren habe
ich ein Gedicht von einem Verehrer be-
kommen: ,Felsen können brechen, Ber-
ge untergehen, aber dich vergessen,
das wird nie geschehen’. Romantisch
war damals auch, einfach ins Kino oder
zum Tanzen eingeladen zu werden. Ma-
terielle Erinnerungensindmir nichtwich-
tig, ich habe alles im Kopf.“

Das Blumenschenken hält sich bei Jung und Alt: Für den Blumenladen Neumair ist der Valentinstag nach wie vor besonders umsatzstark. Foto: Csapó

Pfaffenhofen (PK) „Alle wirt-
schaftliche Tätigkeit dient dem
Gemeinwohl“ – so steht es in
der bayerischen Verfassung.
Doch wie kann dieser Anspruch
konkret in Unternehmen um-
gesetzt werden? Die Gemein-
wohl-Ökonomie gibt Antwor-
ten darauf und steht im Mittel-
punkt eines weiteren Vortrags
in der Reihe „ProWirtschaft
trifft Impulsgeber“ am Mitt-
woch, 20. Februar, ab 19 Uhr im
Hotel Moosburger Hof in Pfaf-
fenhofen. Alle Mitglieder und
Interessierten sind zur Teilnah-
me eingeladen.

„Gemeinwohl-Ökonomie –
ein Hebel für Potenzialentfal-
tung und Zukunftsfähigkeit“ ist
der Vortrag von Smaranda Bea-
te Keller überschrieben. Die Re-
ferentin ist stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der Ge-
meinwohl-Ökonomie Bayern
und eine erfahrene GWÖ-Bera-
terin. Sie wird an diesem Abend
das Modell der GWÖ vorstellen
und zur Diskussion darüber
einladen. Die Gemeinwohl-
Ökonomie (GWÖ) ist ein Wirt-
schaftsmodell, das den Wechsel
vom Konkurrenzkampf zur Ko-
operation und von Profit-Zielen
zu Gemeinwohl-Zielen gestal-
ten möchte. Die GWÖ bietet in
Form der Gemeinwohl-Bilanz
(Matrix) ein Instrument der Or-
ganisationsentwicklung an, um
Nachhaltigkeitsaspekte in Un-
ternehmen verstärkt zu inte-
grieren und auszubauen.

Die Gemeinwohl-Matrix
schärft den Blick für das We-
sentliche: Was für Auswirkun-
gen haben wirtschaftliche Akti-
vitäten auf die allgemeine Le-
bensqualität heute und mor-
gen? Wird die Menschenwürde
geachtet? Wird soziale Gerech-
tigkeit gefördert? Wird ökologi-
sche Nachhaltigkeit sicherge-
stellt? Wie transparent, solida-
risch und demokratisch werden
unternehmerische Ziele er-
reicht? Die Gemeinwohl-Bilanz
versetzt Organisationen in die
Lage, ihre Gemeinwohl-Orien-
tierung zu messen, zu steuern
und zu kommunizieren. Sie
motiviert diese außerdem, zu-
nehmend soziale, ökologische
und demokratische Aspekte in
ihr wirtschaftliches Handeln zu
integrieren und zu forcieren –
was Unternehmen für die Posi-
tionierung am Markt als auch
für potenzielle Fachkräfte glei-
chermaßen attraktiv macht.

Um eine Voranmeldung für
die Veranstaltung wird aus or-
ganisatorischen Gründen gebe-
ten an: ProWirtschaft-Sekretä-
rin Elisabeth Rauscher, E-Mail
elisabeth.rauscher@prowirt-
schaft.info.

Gemeinwohl
statt Profit

als Ziel

Taizé-Gebet in
der Kreuzkirche
Pfaffenhofen (PK) Beim öku-

menischen Abendgebet in Pfaf-
fenhofen am Freitag um 19 Uhr
in der evangelischen Kreuzkir-
che, geht es um das Thema Fa-
sching. Am 1. März ist wegen
des Weltgebetstages kein
Abendgebet.

Faschingszeit
bei Brezenrunde
Pfaffenhofen (PK) Am Sams-

tag, 2. März, dreht sich bei der
Brezenrunde in der Kreisbüche-
rei alles um das Thema Fasching.
Es gibt lustige und hintergründi-
ge Geschichten rund um die
fünfte Jahreszeit. Die Gäste sind
Alexander Bálly und Korbinian
Schmid. Bálly ist bekannt als Au-
tor der Wimmer-Heimatkrimis,
versteht sich aber auch auf Fan-
tasy-Krimis und Kurzgeschich-
ten. Korbinian Schmid ist Poetry
Slammer und hat unter ande-
rem den zweiten Poetry Slam in
der Kreisbücherei gewonnen.
Statt Krapfen gibt es weiterhin
die namensgebenden Brezen
und Kaffee. Beginn ist um 10
Uhr, der Eintritt ist frei. Fragen
beantwortet Büchereileiter Ste-
phan Ligl unter Telefon (08 441)
85 99 46 oder E-Mail ste-
phan.ligl@landratsamt-paf.de.


