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Eine verheiratete junge 
Frau stürzt sich in eine 
leidenschaftliche Affäre 
und landet in einem Ge-
fühlschaos: Für welchen 
der beiden Männer soll 
sie sich entscheiden? 
Nina ist frustriert von ihrer 
Partnerschaft. Das Leben 
mit ihrem Mann ist zu ei-
ner einzigen Routine ge-
worden und es scheint 
ihr, als gäbe es keine Zu-
kunft, nur die gemein-
same Vergangenheit, die 
sich jeden Tag wieder-
holt. Objektiv gesehen 
mangelt es ihr an nichts: 
Benjamin ist ein liebevol-
ler Ehemann, sie bewoh-
nen zusammen eine mo-
derne Eigentumswoh-
nung und haben interes-
sante Freunde. Doch 
Nina sehnt sich nach et-
was anderem. Sie möchte 
Erotik, Sinnlichkeit und 
eine tiefe Intimität erle-
ben. Traurig, resigniert 
und unfähig, an ihrer Be-
ziehung etwas zu ändern, 
flüchtet sie sich schliess-
lich in eine Affäre. Die lei-
denschaftichen E-Mails, 
die sie sich mit Emile 
schreibt, und die aufre-
genden Nächte mit ihm 
geben ihr endlich wieder 
das Gefühl, zu leben. Al-
lerdings hat sie die Anzie-
hungskraft des verbote-
nen Abenteuers deutlich 
unterschätzt, denn schon 
bald steckt sie in einem 
tiefen Zwiespalt und fühlt 
sich hin- und hergerissen 
zwischen zwei Männern 
und zwei unterschiedli-
chen Lebens- und Liebes-
modellen ... 

 
3@LOVE ist eine aufre-
gende Geschichte über 
eine junge Frau zwischen 
zwei Männern und ein 
Roman über die verhäng-
nisvolle Anziehungskraft 
eines erotischen Aben-
teuers – lustvoll, roman-
tisch 
und überraschend er-
zählt. Nina ist mit Benja-
min verheiratet und objek-
tiv gesehen mangelt es 

ihr an nichts. Ihr Ehe-
mann ist liebevoll und zu-
verlässig, beide bewoh-
nen eine moderne Eigen-
tumswohnung und haben 
interessante Freunde. 
Trotzdem ist Nina un-
glücklich und vermisst die 
Erotik und Sinnlichkeit 
vom Beginn ihres Zusam-
menseins. Aus Frustra-
tion über die Routine ihrer 
Beziehung stürzt sich 
Nina in eine Affäre mit 
dem mysteriösen Emile, 
deren verhängnisvolle 
Anziehungskraft sie gehö-
rig unterschätzt. Mit Emile 
schreibt sie sich erotisch-
prickelnde E-Mails, erlebt 
leidenschaftliche Nächte 
und fühlt sich endlich wie-
der als Frau wahrgenom-
men und begehrt. Sie gibt 
sich ihrer Verliebtheit hin, 

lässt sich von ihr tragen 
und ehe sie sich versieht, 
steckt sie mittendrin in 
der Zwickmühle – hin- 
und hergerissen zwischen 
der vertrauten Zuneigung 
zu Benjamin und der stür-
mischen Leidenschaft zu 
Emile, zwischen der ver-
trauten und der leiden-
schaftlichen Liebe. 
Obwohl sie auf keinen der 
Männer verzichten will, 
merkt sie bald, dass sie 
so nicht weiterleben kann 
und sich entscheiden 
muss. Doch auf der Su-
che nach einem Ausweg 
aus dem Labyrinth ihrer 
Gefühle tut sich plötzlich 
noch eine ganz andere, 
unerwartete Perspektive 
auf ... 
 
Erotikmedien hat mit Ale-
xandra Newski über sexu-
elle Eskapaden, Flirts an 
der Hotelbar un den Aus-
bruch aus der Komfort-
zone gesprochen: 
 
3@LOVE ist nach Fuck 
off/on bereits Ihr zweiter 
Roman. Wie fanden Sie 
Ihre Ideen? 
Die interessantesten Ge-
schichten schreibt das 
Leben. Sie passieren oft 
genau vor unserer Nase, 
ob im Freundeskreis, auf 
der Arbeit oder auch im 
Café um die Ecke. Genau 
dort belauschte ich bei-
spielsweise einmal eine 
Dame am Nebentisch, die 
mit schriller Stimme be-
richtete, wie sie ihren 
Mann inflagranti erwischt 
hatte: «Und das nach 30 



Jahren Ehe!» Ich muss 
dann nur noch mein No-
tizbuch rausholen und 
mich von den spannen-
den Geschichten inspirie-
ren lassen, die in allen 
Details neben mir ausge-
breitet werden. Auch auf 
Reisen kommen mir gute 
Ideen. Wenn ich zum Bei-
spiel in Russland mit dem 
Zug unterwegs bin, wer-
den mir oft die unglaub-
lichsten Geschichten von 
den Mitreisenden erzählt. 
 
Worum geht es in Ihrem 
Roman? 
Die Protagonistin Nina 
flirtet in einer Hotelbar mit 
einem attraktiven Mann 
und spürt eine magische 
Anziehungskraft und 
enorme erotische Span-
nung. Daraus entwickelt 
sich ein E-Mail-Verkehr, 
der mit der Zeit immer in-
tensiver und erotischer 
wird. Die beiden verlieben 
sich schliesslich leiden-
schaftlich ineinander. Das 

Problem ist, dass Nina ei-
gentlich glücklich verhei-
ratet ist … Ich wollte 
schon lange ein Buch 
über eine Affäre schrei-
ben. Es hat mich immer 
fasziniert, wie es zu ei-
nem Seitensprung kom-
men kann, obwohl eigent-
lich alles dagegen spricht: 
Nina hat ein glückliches 
Familienleben, ein schö-
nes Zuhause, einen rei-
bungslos funktionieren-
den Alltag, doch plötzlich 
scheint all das für sie 
keine Rolle mehr zu spie-
len. Wie kommt es zu so 
einer Situation? Was führt 
dazu, alle üblichen Moral-
vorstellungen über Bord 
zu werfen? Das hat mich 
interessiert, und diesen 
Fragen wollte ich auf den 
Grund gehen. 
 
Nina, die Protagonistin Ih-
res Romans, stürzt sich in 
einen Seitensprung, an-
statt ihre alte, Alltag ge-

wordene Beziehung kon-
struktiv zu verändern. 
Warum? 
In Ninas Ehe geht es 
stark um Absicherung 
und Zukunftspläne, ihr 
Leben dreht sich haupt-
sächlich um die Arbeit 
und den Kontakt zu ein 
paar Freunden. Tagtäg-
lich wiederholt sich diese 
Routine. Sie ist erschöpft 
von dieser Eintönigkeit 
und fühlt sich nicht fähig, 
etwas daran zu ändern. 
Es ist so, als ob sie ihre 
Lebendigkeitverliert. Und 
auch der Sex und die Inti-
mität mit Benjamin, ihrem 
Lebensgefährten, geraten 
ins Hintertreffen. Nina 
möchte aus dieser lang-
weiligen Alltagsroutine 
ausbrechen, und da 
kommt ihr die leiden-
schaftliche Affäre wie ge-
rufen! 
 
Der «Beziehungsalltag» 
ist ein grosses Thema in 
Ihrem Buch. Inwiefern 
liegt in der Gewohnheit 



die grösste Gefahr für 
eine Beziehung? 
Nina hat das Gefühl, als 
ob sie alles in ihrem Le-
ben bereits schon einmal 
erlebt hat. Sie sieht keine 
Zukunft, nur die gemein-
same Vergangenheit, die 
sich jeden Tag wieder-
holt. Als ob man nichts 
mehr vom Leben erwar-
ten könnte, keine Überra-
schungen mehr, nichts 
Neues. Es gibt nichts 
Schlimmeres als die Rou-
tine und es ist unheimlich 
schwer, aus der Komfort-
zone auszubrechen. 
Viele, so wie Nina, schaf-
fen dies nur durch radi-
kale Schritte wie bei-
spielsweise fremdzuge-
hen. 
 
Bis zuletzt kann sich Nina 
nicht zwischen den bei-
den Männern entschei-
den. Welche Kompro-
misse 
muss man eingehen, um 
in einer Beziehung glück-
lich zu sein? 
Nina ist am Anfang glück-
lich verheiratet, aber mit 
der Zeit fallen Schatten 
auf ihre Beziehung. Sie 
und ihr Mann reden nicht 
richtig miteinander und 
verbergen alle Konflikte 
hinter einer optimisti-
schen «Alles-wird-gut»-
Fassade. Der Sex fehlt 
Nina in der Partnerschaft 
zunehmend, da beide oft 
überarbeitet und übermü-
det sind. Dabei ist Sex ei-
nes der stärksten Kom-
munikationsmittel zwi-
schen den Partnernund 
wirkt wie ein Schmiermit-
tel in der Beziehung.  
 

Hat die Geschichte, die 
Sie erzählen, auch auto-
biografische Bezüge? 
Alle Autoren bringen das 
aufs Papier, was in ihrem 
Geiste herumschwirrt, 
das heisst, alles ist gewis-
sermassen autobiogra-
fisch. Wie sagt man so 
schön über die Schau-
spielerei: «Es ist unmög-
lich eine Rolle zu spielen, 
die weit weg von der ei-
genen Natur ist.» So ist 
es auch mit dem Schrei-
ben. Allerdings ist meine 
Protagonistin Nina viel 
mutiger und entschlosse-
ner, als ich es jemals war. 
 
In Ihrem Debütroman 
»Fuck off/on« geht es vor 
allem um die Freiheiten 
des Single-Daseins. 
Nun beschreiben Sie eine 
Beziehung – und diese 
nicht unbedingt positiv. 
Inwieweit existieren 
langanhaltende, glückli-
che und zufrieden stel-
lende Beziehungen über-
haupt? 
Ich beobachte sehr oft 
glückliche Beziehungen 
und freue mich jedes Mal 
über die Paare, die ihre 
Liebe leben und pflegen. 
Wir brauchen Beziehun-
gen mit anderen Men-
schen, um persönlich zu 
wachsen und die ge-
samte Fülle an Glück zu 
erleben. Ich erinnere mich 
zum Beispiel an den 
Mann neben mir im Flug-
zeug, der einen Brief an 
seine Frau verfasste und 
mir nebenbei erzählte, 
dass er sie bereits seit 
zwanzig Jahren von gan-
zem Herzen liebe.  Sol-
che Geschichten machen 

mich glücklich und lassen 
mich immer wieder an die 
Kraft der Liebe und Part-
nerschaft glauben. Das 
Geheimnis ist meiner 
Meinung nach, keine 
Angst zu haben und sich 
vollkommen der Liebe 
hinzugeben. In einer gu-
ten Partnerschaft ist et-
was möglich, was allein 
schwierig ist – sich selbst 
gut kennenzulernen. Der 
Partner hält einem einen 
Spiegel vor, in dem man 
eigene Verhaltensweisen 
anschauen und analysie-
ren kann. 
 
Sie sind gebürtige Russin 
und kamen vor einigen 
Jahren mit ihrer Familie 
nach Deutschland. Wie 
unterscheiden sich russi-
sche von deutschen Be-
ziehungen? 
Die beiden Kulturen und 
Mentalitäten sind so un-
terschiedlich, dass es mir 
schwer fällt, Vergleiche 
anzustellen. Man ver-
gleicht ja auch nicht Kon-
fitüre mit Beefsteak. Viele 
Deutsche haben einen 
tiefen Wunsch nach ei-
nem «Leben nach Plan», 
Russen improvisieren oft 
– im Beruf wie im privaten 
Leben. Die Deutschen 
gehen das Leben wie ein 
Projekt an – zunächst 
Studium, dann Job, dann 
Familienplanung, Haus, 
Rentenversicherung … 
Für die Russen ist diese 
Herangehensweise mit-
unter grotesk. Wie kann 
man denn das Unplan-
bare planen? Unmöglich! 
Dadurch traut man den 
Russen mehr Flexibilität 
und Humor zu als den 



Deutschen sowie mehr 
Emotionalität und Leiden-
schaft, meiner Meinung 
nach zu Recht. Dafür ha-
ben die Deutschen an-
dere Qualitäten: Deut-
sche Männer haben häu-
fig starke Familienwerte, 
sie lieben Kinder und wid-
men sich der Kindererzie-
hung, was 
unter russischen Männern 
gar nicht so verbreitet ist. 
Deutsche Männer sind 
sehr zuverlässig, selbst-
beherrscht und vertrau-
ensvoll. Sie sind meist 
sehr praktisch orientiert, 
besitzen Genauigkeit und 
ein scharfes Urteilsver-
mögen. 
 
Und wie denken russi-
sche Frauen über Kom-
promisse in der Liebe, 
über Sexualität und Affä-
ren? 
Kann man das verallge-
meinern? 
Es gibt einen bekannten 
Spruch der russischen 
Schauspielerin Faina 
Ranevskaya: «Wenn eine 
Frau mit gesenktem Kopf 
geht, hat sie garantiert ei-
nen Liebhaber! Wenn 
eine Frau mit stolz erho-
benem Kopf geht, hat sie 
de$nitiv einen Liebhaber! 
Und überhaupt: Wenn 
eine Frau einen Kopf hat, 
hat sie einen Liebhaber!» 
Grundsätzlich kann ich 
sagen: Tue, was du nicht 
lassen kannst und was 
dich glücklich macht. An-
sonsten bereust du ir-
gendwann, es nicht getan 
zu haben, und dann ist es 
meistens zu spät. Aller-
dings heisst das nicht, die 

Gefühle des Partners o-
der seiner Familie zu ver-
letzen. Wenn man nicht 
vorhat, sich scheiden zu 
lassen und nur sexuelle 
Eskapaden ausleben 
möchte: Verbergt eure 
Spuren und lasst euch 
gute Alibis einfallen, liebe 
Mädels! 
 
Was kann man Ihrer Mei-
nung nach tun, um eine 
langjährige Beziehung le-
bendig zu halten? 
Gerade auch sexuell? 
Nichts ist für eine Partner-
schaft so schlimm wie 
Stillstand, Starre, Ideenlo-
sigkeit. Der graue Alltag 
verschlingt die beiden 
Partner. Dem sollte man 
entgegenwirken. Das Al-
lerwichtigste in der Bezie-
hung sind die Dynamik, 
die Lebendigkeit, die ge-
meinsamen Pläne und In-
teressen. Etwas zu teilen, 
was Freude und Spass 
bereitet. Ob man nun ge-
meinsam ins Kino geht o-
der zur Massage, zum 
Tanzen oder Segeln: 
Schenken sie einander 
überraschende Momente! 
Wichtig ist aber gleichfalls 
neben den gemeinsamen 
auch eigene Interessen 
zu pflegen und nicht vom 
Partner zu erwarten, dass 
er für das eigene Glück 
zuständig ist, denn dafür 
ist jeder selbst verant-
wortlich. Um eine Partner-
schaft lebendig zu halten, 
braucht es ausserdem: 
Sex, Sex und noch mal 
Sex! Es gibt nichts Schö-
neres, als mit dem Part-
ner immer wieder Intimität 
zu erleben. Wenn der Sex 
aus dem Schlafzimmer 

verschwindet, ist es ein 
Alarmsignal. Den Mutigen 
und Entschlossenen, die 
ihre eigene Partnerschaft 
vor der Sexlosigkeit 
retten wollen, empfehle 
ich ein Sexabenteuer 
ausserhalb der eigenen 
Partnerschaft auszupro-
bieren. Ein einziger Sei-
tensprung kann tatsäch-
lich eine Partnerschaft 
beleben, wenn man die 
Erotik wieder entdeckt 
und sie danach Zuhause 
mit dem eigenen Partner 
neu erlebt. Allerdings 
kann diese Sache auch 
schnell ausser Kontrolle 
geraten, weshalb man so 
etwas nur probieren 
sollte, wenn bereits alles 
andere ausprobiert wurde 
und zu keinem Erfolg ge-
führt hat. 
 
Was ist mit der einen, der 
grossen Liebe: alles Illu-
sion? 
Das denke ich nicht. Man-
che haben das Glück im 
Leben, Seite an Seite mit 
einem Partner zu gehen 
und mit ihm gemeinsam 
an den Vorhaben und 
Problemen zu wachsen. 
Die anderen haben das 
Glück, mehrere grosse 
Lieben im Leben zu erle-
ben. Es bereichert ja 
auch ungemein, jeman-
den Neuen tief und innig 
kennenzulernen. Man er-
fährt sehr viel über sich 
selbst, man entdeckt 
neue Seiten an sich. 
Wenn ein anderer 
Mensch uns dazu bringen 
kann, dass wir uns selbst 
und die Welt immer wie-
der neu entdecken, dann 
sollten wir auf die Liebe 



anstossen und sie als den 
schönsten Antrieb des 
Lebens feiern. 
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Alexandra Newski ist eine 
deutsch-russische Autorin 
aus Berlin. Sie ist in 
Nowosibirsk geboren 

und aufgewachsen und 
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Deutschland. Alexandra 
schreibt über die wesent-
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Themen im Leben: Liebe, 
Beziehungen und Erotik. 
Ohne Liebe und Roman-
tik wäre das Leben sinn-
los – das könnte glatt ihr 
Lebensmotto sein.  
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