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Briefe

NZZ amSonntag: FrauNunziante,
wann haben Sie Ihren ersten eigenen
Liebesbrief geschrieben?
Laura Nunziante: Ich bin eigent-

lich gar kein Typ, der Liebesbriefe
schreibt. Das war ich auch früher
nicht, in der Schulzeit. Und so be-
liebt, dass ichwelche bekommen
hätte, war ich auch nicht. (Lacht)
Richtig in Berührung gekommen
mit demThema bin ich erst durch
meine jetzige Tätigkeit.

Wie kamen Sie dazu, Liebesbriefe
für Fremde zu verfassen?

Andere arbeiten neben dem Stu-
dium in einer Bar, ich wusste im-
mer, dass ich unbedingt schreiben
will. So kam ich zumNebenjob in
der Agentur Feine Reime. Ich habe
viel Literatur zumThema gelesen
und in den fünf Jahren, seit ich
diesen Job ausübe,meine eigenen
Regeln für diese Textsorte entwi-
ckelt. Bei Kitsch zumBeispiel gilt
fürmich die Nulltoleranz.

Was sind das fürMenschen, deren
Liebesbriefe Sie schreiben?

Das sind grundsätzlich herzens-
gute, sensibleMenschen, die sich
schlicht nicht trauen, diese Zeilen
selbst zu verfassen. Das Klischee
bestätigt sich aber: Häufig sind es
Männer, die aufmich zukommen,
diemeisten zwischen 30 und 50
Jahre alt. Sie kommen aus jeder Bil-
dungsschicht, vomHandwerker
bis zumTop-Manager. Das hat gar
nichtsmit Intellekt zu tun – viel
ehermit der Angst, etwas falsch zu
machen.

Ist das Ganze nicht etwas verlogen?
Daswaren anfangs auchmeine

Bedenken.Mittlerweile sehe ich
mich abermehr als Formulierungs-
hilfe denn als Schwindlerin. Ich
würde nie für jemanden einen
Brief schreiben, der einfach keine
Lust dazu hat oder dem es nur dar-
um geht, jemanden ins Bett zu
kriegen.

Sind Sie schon einmal aufgeflogen?
Puh, ich bekommewenig Feed-

back, wie die Liebesgeschichten

weitergehen. Ich vermute aber,
dass das noch nie passiert ist, weil:
ein Liebesbrief-Ghostwriter?Wer
kommt denn da drauf? Das ist doch
so surreal!

Was sind die Anlässe für einen Lie-
besbrief?

Diemeisten schreiben, wenn ein
Streit im Raumoder die Beziehung
auf der Kippe steht. Grundsätzlich
kannman aber natürlich immer
schreiben, das ist doch schön!

Ist nur ein handschriftlicher Liebes-
brief ein echter?

Unsere Kommunikation hat sich
verändert. Ich finde nicht, dass
man sich künstlich dagegenstellen
sollte. Trotzdem freut sich jeder,
wenn er wieder einmal einen hand-
geschriebenen Brief erhält. Das ist
persönlicher.

Was tut ein Liebesbrief für die Bezie-
hung?

Die Auswirkungen sind viel ge-
ringer als gemeinhin angenommen.
Aber ein Liebesbrief gibt dem
Schreiber und demEmpfänger Zeit
– dem einen, die richtigenWorte zu
finden, dem anderen, über seine
Reaktion nachzudenken. Er ist ein
Gesprächsöffner und eine schöne
Geste, aber sicher weder Grundlage
für eine Beziehung noch ein Auslö-
ser dafür.

Wie lange sollte man sich für das
Schreiben Zeit nehmen?

Ein paar Stunden sollteman ein-
planen. Es soll ja eine emotionale
Sache sein und Spassmachen. Egal
obman nun total verliebt ist oder
einfach seinen Liebeskummer
runterschreibenwill – so oder so ist
das ein schönes Abendprogramm.

Was ist das perfekte Ambiente?
Auch hier gilt: kein Kitsch! Viel

besser als Herzkissen und Kerzen
funktioniert ein Lied, das an die
Beziehung erinnert.Wennman es
nebenbei hört, kommtman in die
richtige Stimmung.

Interview: Karin Zweidler

Szenischer Einstieg:
Erzählen, wo man
gerade sitzt, wie man
sich fühlt oder wie das
Wetter ist.
Originalität: Sätze von
Augen wie Sternen
möchte niemand lesen;
lieber eigene Alltags-
Metaphern finden.
KeineKosenamen:Mit
dem richtigen Namen
der anderen Person zu
beginnen, schafft eine
persönlichere Ebene.
DasWarumbetonen:
Ein «Ich liebe dich» ist zu
platt und gehört nicht
in den Brief. Das Gegen-
über will lieber wissen,
warum dem so ist.
Nicht zu lang:Drei
Seiten im Maximum.
Schlicht bleiben:
Liniertes Papier und
Kugelschreiber reichen
völlig aus. Auf Herz-
Deko und Ähnliches auf
jeden Fall verzichten.

Tippsder
Expertin

ANZEIGE

Die Frankfurte-
rin hat an der
LondonMetro-
politanUniver-
sity Kreatives
Schreiben stu-

diert und arbeitet seither als freie
Autorin für Zeitungen, Blogs und
Literaturmagazine. Nebenbei
schreibt sie für die Textagentur
Feine Reime, die unter anderem
Liebesbrief-Ghostwriting anbietet.
lwww.lauraelisanunziante.de

Laura
Nunziante

LauraNunziante schreibt regelmässigLiebesbriefe–an
Menschen, die sienicht kennt.DiedeutscheAutorinhat sichdas
romantischeGhostwritingnämlich zumTeilzeitberuf gemacht
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Be my Valentine!

Nur heute: 15% Rabatt auf das
gesamte Sirocco Sortiment

Rabattcode: NZZASO-8215
www.sirocco.ch

Red Kiss —
das heissgeliebte Fruchtbouquet
Die sonnenverwöhnten Zutaten aus zertifiziert-

biologischem Anbau verführen selbst anspruchsvolle
Gaumen immer wieder aufs Neue.

Karin Julia Zweidler



