
Seit über zwanzig Jahren nehmen Sybil Schreiber und 
Steven Schneider den ganz alltäglichen Beziehungs-
wahnsinn in der kultigen Paar-Kolumne »Schreiber 
vs. Schneider« selbstironisch und frech unter die Lupe.

Genauso leichtfüßig reisen die beiden in »Nun sag ’, wie 
hast du’s mit der Liebe?« durch die Welt der Gefühle und 
Träume, der Geheimnisse und Peinlichkeiten der Liebe. 
Sie befragen Menschen aller Altersstufen nach allen 
Phasen dieses Gefühls – und natürlich erzählen sie auch 
von ihren eigenen Erfahrungen. 

Die Autoren lauschen Drittklässlern, die von ihrem 
ersten Kuss erzählen; sie betreiben Feldforschung im 
Reich der Teenager; sie gehen verkleidet auf eine Party 
ihrer Töchter. Sie befragen gemeinsam eine Psycholo-
gin,  Schreiber interviewt Millennials und Schneider 
wird von einer 93-jährigen Dame  verzaubert, die jeden 
Tag aufs Neue liebt.

In lebha!en Geschichten und Gesprächen beleuchten 
Sybil Schreiber und Steven Schneider die Neugier, die 
Entdeckungen und den Herzschmerz, die Zweifel und 
Wandlungen dieses Gefühls. Liebe ist, was wir aus ihr 
machen. Die Antworten, die das Buch gibt, sind unter-
haltsam und humorvoll, mutig und inspirierend.

Lustiger, persönlicher und facettenreicher hat noch nie-
mand über die Liebe geschrieben.

Sybil Schreiber und Steven Schneider begeistern seit über 
zwanzig Jahren mit ihrer wöchentlichen Paarkolumne ein 
Millionenpublikum. Auch ihre Lesungen im deutschspra-
chigen Raum sind Kult. Die beiden treten auch als Solisten 
in Erscheinung. Sybil Schreiber gelang mit »Sophie hat die 
Gruppe verlassen« (2018, Salis) ein erfolgreiches litera-
risches Debüt. Steven Schneider nimmt in »Wir Super-
helden« (2019, Salis) das Gefühlsleben der Männer unter 
die Lupe. Gemeinsam leiten Schreiber & Schneider das 
Geschichtenhaus Hirschli. Sie leben zwischen Basel und 
Zürich mit ihren beiden Töchtern, einem Hund und zwei 
Katzen.  www.schreiber-schneider.ch
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»Sarina und ihr Auserwählter spielten in 
der Puppenecke und da gab sie ihm einen 
Kuss. Auf die Backe? ›Nein, auf den Mund 
und er hat mich dann auch nochmal zu-
rück geküsst.‹ Und dann haben sie weiter 
mit den Puppen gespielt und sich nie mehr 
geküsst. ›Ich wusste ja jetzt, wie das ist.‹«


