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Im Format Konstruktiver Krawall besprechen Jeany & Flo Bücher, Serien, Podcasts
und anderes. Konstruktiver Krawall ist ungeschnitten und erscheint unregelmäßig
zwischen den regulären Folgen von monokultur.fm.

Jeany & Flo starten eine Instagram-Challenge: Wer kann in 10 Minuten die meisten
Bullshit-Zitate über Beziehungen und Gefühle finden? Danach werden die Zitate ana-
lysiert und bewertet, was sie für Stereotypen wiedergeben. Auch die verwendeten
Hintergrundbilder spielen dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Viele der Zitate hat der/die ein oder andere schon gehört und viele sind als Glaubens-
sätze im kollektiven Gedächtnis geblieben. Wie solche Zitate über vermeintlich “per-
fekte” Beziehungen unser Bild von Beziehungen an sich prägen und welche An-
strengung es erfordert, sich davon zu distanzieren, erfahrt ihr in dieser Folge. Alle
Zitate könnt ihr auch in der Instagram-Story von @monokulturpodcast finden.

Welches Zitat findest du besonders schrecklich? Lösen solche Bilder oder Zitate nega-
tive Gefühle in dir aus? Und fällt es dir leicht, über solche Zitate zu reflektieren oder
tappst du “in die Falle”? Schreib uns deinen persönlichen Krawall in die
Kommentare!

Nachtrag: Ob eine Person abled oder disabled ist, ist nicht immer

erkennbar.

Update: Ely erzählt auf mental-anarchy.de/monokultur ob und wie sich seine Einstel-
lung zu Themen bei monokultur.fm geändert hat.
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“Ein Mann erwartet von seiner Frau, dass sie perfekt ist und dass sie es liebens-
wert findet, wenn er es nicht ist” – @beziehungsweise_magazin
“I get jealous because I’m afraid someone will make you happier than I do…” –
@riha_line_quotes #lovequote
“You can’t make a person change because you love them, they will change because
they love you” – #truelove (Seite zwischenzeitlich nicht mehr verfügbar)
“Love and lust must go together to build a perfect relationship” – @3am.qu0te
#truelove
“A real men [sic] doesn’t love a million girls, he loves one girl in million ways…” –
@idiotic_lovee #relationshipgoals
“You maybe [sic] human to others but for me you are the universe…” – @idiotic_l-
ovee relationshipgoals
“Life without you is so not worth living. I only feel happy and complete when you
are with me.” – @couples_choices
“Something tells me, I’m going to love him forever” – @couples_choices
“My heart is and always will be yours” – @couples_choices
“Zusammenkommen ist der Anfang. Zusammen sein ist ein Fortschritt. Zusammen
bleiben ist wirklicher Erfolg” – @braveandone #wahreliebe
“Was das Wort Liebe wirklich bedeutet, weißt du erst, wenn du Papa geworden
bist” – @echtepapas #wahreliebe
“Wahre Liebe gleicht einem Ring, und ein Ring hat kein Ende” – @liebe
#wahreliebe
“Eigentlich bin ich ja nicht wirklich eifersüchtig. Aber was meins ist, ist nun mal
eben meins” – @zweiherze #wahreliebe
“Jedes Mädchen hat einen Jungen zu dem [sic] immer wieder zurückgehen wür-
de” – @sturzgefahr #wahreliebe
“If he wants you he’s not going to give another man the opportunity to get you” –
@thematurequotes #relationshipquote
“Maybe I’m too late to be your first. But right now I’m preparing myself to be your
last” – @loveandrelationship.ig #relationshipquote

Querverweise

@beziehungsweise_magazin auf Instagram
The Simpsons – Treehouse of Horror IV: The Devil and Homer Simpson (S5E5) auf
Youtube
Buch 1984 von George Orwell auf goodreads

Verwandte Folgen

Gender-Stereotypen
“für immer”
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