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Freundschaft Plus

Vorwort

Im Jahr 2011 starteten die Filme Freunde mit gewissen Vorzügen 
und Freundschaft Plus in den Kinos. Die starbesetzten Filme er-

zählten eine ähnliche Handlung: Zwei junge Menschen sind Single, 
haben keinen Bock auf Beziehung, wollen jedoch nicht auf den Sex 
verzichten. Im ersten Spielfilm handelt es sich um zwei Freunde, die 
vereinbaren, Sex miteinander zu haben. 

Dabei sollte aber keiner von beiden Gefühle entwickeln. Im zwei-
ten Spielfilm sind es zwei Bekannte, die nach einem One-Night-
Stand beschließen, eine rein körperliche Beziehung zu führen. Ob-
wohl Freundschaft Plus weniger bekannt als Freunde mit gewissen 
Vorzügen ist, hat sich der Titel des ersten Filmes am Ende durch-
gesetzt. Es ist nämlich kürzer und prägnanter. Es wird oft noch 
mehr gekürzt: F+. Im Vokabular meiner Generation hat sich dieser 
Begriff rasch eingeprägt und gehört zum täglichen Sprachgebrauch. 

Zunächst wurde Freundschaft Plus zur Beschreibung von eben-
dem verwendet, was es aussagt: zwei Freunde, die auch miteinander 
schlafen. Die Definition erweiterte sich mit der Zeit. Heute ver-
wendet man Freundschaft Plus, um allgemein ein sexuelles Ver-
hältnis zu beschreiben. Mag es mit jemandem vom Bekanntenkreis, 
Studium, von der Arbeit oder Tinder sein. Freundschaft Plus ist für 
einige eine niedliche und diskrete Bezeichnung für »Habrer«, Lover, 
Liebhaberin, Sexbeziehung, Affäre oder Bettgeschichte. 

Damit wäre Freundschaft Plus eigentlich kein neues Beziehungs-
modell, sondern bloß ein neuer Name. Heutzutage leben wir, mei-
ner Erfahrung nach, in einer noch offeneren Gesellschaft als zur 
Zeit meiner Eltern. Damals wurde bereits offener über Sex geredet. 
One-Night-Stands, Sex vor der Ehe, Sexbeziehungen wie auch se-



rielle Monogamie waren nicht mehr verpönt. Heute ist es ohnehin 
fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Es gibt viele junge Leute, 
die ungebunden sein wollen, nichts verpassen wollen, doch ebenso 
wenig auf Sex verzichten möchten. Üblicherweise klärt man alles 
ab, wenn man eine Freundschaft Plus eingeht. Man definiert die 
Grenzen, ob man exklusiv – also monogam – ist oder ob man mit 
anderen Menschen ebenfalls schlafen darf. 

Doch die Geschichten der jungen Frauen und Männer in diesem 
Buch zeigen, dass nicht immer alles abgesprochen wird. Wie die 
Charaktere im Film merken auch sie, dass Freundschaft Plus rasch 
kompliziert werden kann. Vor allem und meistens, wenn jemand 
Gefühle entwickelt. Kann Freundschaft Plus also wirklich funktio-
nieren? Kann man unkomplizierten Sex miteinander haben und be-
freundet bleiben? Wie geht es weiter, wenn man sich verliebt? Die 
persönlichen Geschichten und Erlebnisse dieser jungen Menschen 
sollen zeigen, ob es für sie funktioniert hat, was sie dabei gefühlt 
haben und wie es ihnen heute geht.

Alena Riha
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Kapitel 1 

FRIDA
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SICH VERLIEBEN AUF EIGENE GEFAHR

Frida kann sich mit dem Glück bei Männern nicht beschweren. Sie 
ist ein äußerst hübsches Mädchen, besitzt ein strahlendes Lächeln 

und ist von einer guten Natur. Im Grunde ist sie eine junge Frau, mit 
der man Pferde stehlen kann. Männer geraten gleich in ihren Bann, 
dabei spielt aber auch ihre offene und nette Art eine Rolle. Sie zeigt 
gleich, wen sie mag und wie gern sie denjenigen hat. Gerade erst ist 
sie nach Graz gezogen, um zu studieren, Europäische Ethnologie.

Sie lebte in einer Wohngemeinschaft mit zwei Jungs aus Wien 
und Tirol.

Mit beiden verstand sie sich gut, wobei sie sich besonders gut mit 
Lukas aus Wien anfreundete.

Den könnte man als »coolen« Typen beschreiben. Er war gut 
aussehend, sportlich, lustig und hatte diese natürliche »coole« Aus-
strahlung.

Doch für Frida war er eben nur ein Freund. Sie zog mit ihm und 
seinen Freunden oft um die Häuser, und es kam auch vor, dass ab 
und an ein oder zwei seiner Kollegen bei ihnen in der Wohnung 
übernachteten. Entweder bei ihm im Zimmer oder auf der Couch 
in der Wohnküche.

Durch Lukas lernte Frida dann auch Luis kennen. Luis war aus 
Oberösterreich, zwei Jahre älter als Frida und studierte berufs-
begleitend Marketing und Electronic Business.

Mit Luis verstand sie sich auf Anhieb. Sie teilten auf vielen Ebe-
nen dieselbe Meinung und hatten einen ähnlichen Humor. Er über-
nachtete öfter bei ihnen in der Wohnung, da er eben nicht in Graz 
studierte, aber oft in der Stadt seine Freunde besuchte. Es gefiel ihm 
hier alles besser, sagte er.

Zu Fridas Pech, wie sie später zugeben musste, war zwischen ihr 
und Luis nicht nur eine freundschaftliche Basis da, die das Poten-
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zial einer lebenslangen und festen Freundschaft hatte, sondern auch 
eine unheimlich starke körperliche Anziehung.

Für die junge Dame kein Problem, denn auf etwas Festes war sie 
momentan nicht aus.

Sie war gerade erst frisch aus einer zweijährigen Beziehung ge-
kommen, als sie nach Graz gezogen war. Die Beziehung hatte ihre 
Höhen und Tiefen, aber mehr Tiefen, wie es Frida im Nachhinein 
beurteilte. Ein klein wenig Gefühle hatte sie immer noch für ihren 
Ex. Sie hatte sich nun mal getrennt, weil sie erkannt hatte, dass er 
ihr nicht guttat. Er hatte ihre Gefühle für sich ausgenutzt, weshalb 
sie immer wieder zu ihm zurückgekommen war.

Nun war sie weg von ihm. Sie hoffte, dass es ihr durch die Distanz 
leichter fiel, ihn zu vergessen, und das tat es mit der Zeit auch. Ihr 
Ex schrieb ihr ab und zu noch, wollte sich mit ihr auf einen Kaffee 
treffen, und bald stellte sie fest, dass ihre Gefühle für ihren Ex ver-
schwunden waren.

Sie genoss ihr neues Leben als Single, frei von ihren Gefühlen für 
ihren Ex, und war bereit für neue Abenteuer. Eines dieser Aben-
teuer würde nun ihr neuer guter Freund Luis sein.

Wie bereits erwähnt verstanden sich die beiden sehr gut, unter-
nahmen sehr viel miteinander, und schließlich bot Frida ihrem gut 
aussehenden Freund an, bei ihr im Zimmer statt auf der Couch zu 
übernachten. Die körperliche Anziehung übermannte beide. Sie 
hatten damals zum ersten Mal Sex.

Es war schön, und es war gut. Frida hatte sich lange nicht mehr 
so wohl beim Sex gefühlt, vor allem, da Luis sie sehr gern mochte 
und sich auch um ihre Gefühle kümmerte.

Am nächsten Morgen setzten sich die beiden wie immer in die 
Küche zu ihren Mitbewohnern an den Frühstückstisch. Die Bli-
cke von Lukas und dem anderen Mitbewohner, Johann, waren un-
bezahlbar.

Sie fragten aber nicht nach, denn sie konnten sich ausmalen, was 
zwischen den beiden passiert war.


