Pressemitteilung
Die 37°-Reportage "Für immer ungeküsst?" am Dienstag, 23. Oktober, 22.15 Uhr im
ZDF begleitet fünf Menschen, die in Liebesfragen wenig beziehungsweise völlig
unerfahren sind - oder aber seit vielen Jahren als Single leben. Warum bleiben etliche
Menschen ein Leben lang unberührt? Wie kommt man mit 33 Jahren an eine erste
Freundin? Wird man als ewiger Single beziehungsuntauglich?
Klaus (33) hatten noch keinen sexuellen Kontakt. Der Leidensdruck ist groß, wobei sich
viele der so genannten "Absolute Beginner" selbst im Weg stehen. Einmal in der
Annahme, nicht gewollt oder kein "Beziehungstyp" zu sein, vergehen die Jahre ohne
Partnerschaft und Zärtlichkeiten. Auch Maria (30) ist noch unberührt und möchte endlich
eine Beziehung mit allem Drum und Dran. Und tatsächlich: Die Studentin hat während
unserer Dreharbeiten eine Bekanntschaft gemacht, aus der etwas werden könnte.
Torsten (29) hat nur einmal in seinem Leben eine Nacht mit einer Frau verbracht. Er hat
schon seit der Pubertät eine Scheu vor körperlicher und emotionaler Intimität. Einige
Male hat er Zurückweisung und Lügen erlebt, seitdem geht er Beziehungen lieber aus
dem Weg.
Mit ihrem langjährigen Singledasein wollen sich Menschen wie Heggi (65) und Norbert
(47) nicht abfinden. Heggi war schon drei Mal verheiratet, das letzte Mal vor zwölf
Jahren. Ihr damaliger Mann hatte sie betrogen. Die Spuren des Verrates haben sich tief
in ihr Herz eingebrannt. Sie ist misstrauisch geworden. Aber auch die Erfahrungen in
Singlebörsen und Partneragenturen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass Heggi seit
Jahren ohne Partner durchs Leben geht.
Norbert wiederum ist beruflich ein erfolgreicher und angesehener Mann, der als
Fachreferent im Außendienst eines Pharmakonzerns täglich mit vielen Menschen in
Kontakt kommt. Aber mit der Liebe hat es noch nie so richtig geklappt. Die einzige
Beziehung, die er bislang in seiner Heimat hatte, verlief unglücklich und hat Norbert
nachhaltig frustriert. Jetzt sucht er seine große Liebe im Ausland. 37° begleitet ihn auf
einer Reise nach Zagreb.
"Für immer ungeküsst?" - Ein Film von Iris Bettray und Juliane Metten über Liebeslust
und Liebesfrust. Fünf Menschen legen ihre Erwartungen und Erfahrungen offen, reden
über ihre größten Ängste und Fantasien sowie ihrem intensiven Wunsch, Zweisamkeit
zu erleben.

