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Er hat eine e-mail geschrieben! Ich weiß gar nicht
genau, wie spät es eigentlich ist? 22:25 h? Nee, 22:40h!
Komisch: die e-mail ist an meine Geschäftsadresse
gegangen. (???) Es ist Sonntag. Wieso schreibt er mir
eine e-mail ins Geschäft? Er weiß doch, dass... ja, was?
Dass Sonntag ist? Dass ich sonntags nie im Büro bin?
Blödmann!
Aber ich verkneife mir die Frage nach dem Warum
frauhaft. Das schürt bloß wieder Unbehagen. Solange
der nicht bei seiner Seelentante war, stelle ich keine solchen Fragen mehr.
Jedenfalls schließe ich aus der Tatsache, dass er mir
ins Büro mailt, dass er nicht die Absicht gehabt hat,
mich anzurufen – warum auch immer. Kurz darauf hab
ich überlegt, ob ich nun anrufe oder zurück maile. Ich
entschied mich fürs Anrufen. Wenn er es schon nicht
tut. Seine Stimme klingt überhaupt nicht begeistert.
Eher konsterniert fragt er: „Wieso kriegst du die e-mail
nach Hause? Ich hab die ins Geschäft geschickt.“
Leider kein Trugschluss, konstatiere ich und schlucke den Kloß in meinem Hals mühsam runter. Ich hab
seine Absicht sofort richtig erkannt.
Sind Männer so blöd? Entlarven sie sich

absichtlich? Und dieser ist nicht in Plauderlaune. Im
Gegenteil. Seine Stimme klingt geradezu genervt.
„Soll ich lieber wieder auflegen? Wäre in Ordnung,
wenn du deine Ruhe haben willst“, sage ich, obwohl es
mir gerade jetzt widerstrebt, nicht mit ihm zu reden.
Ich meine, ohne Reden kommen wir doch nicht weiter.
„Wollen wir uns verabreden?“, frage ich schließlich,
weil er sich gar zu schweigsam gibt.
„Soll'n wir?“, fragt er zurück.
„Ja.“
„Wann?“
„Morgen? Oder lieber Mittwoch?“, schlage ich vor.
Wir haben uns auf morgen geeinigt. Er ist ja sowieso bei seiner Beraterin, und weil die direkt um die
nächste Ecke bei mir ihre Praxis hat, kann er hinterher
gleich zu mir kommen. Ich hab zwar das Gefühl, seine
Begeisterung hält sich mehr als in Grenzen. Aber – sei's
drum, er hat zugesagt.
Der Hörer liegt wieder auf dem Telefon, und ich
fühle mich unzufrieden mit dem „Gespräch“. Gespräch
ist das falsche Wort für das, was wir da gerade praktizierten. Immerhin hat er die Einladung nicht abgelehnt. Das war doch schon mal was! Letztlich schien er
auch ein kleines bisschen entspannter. Oder? Zweifel
zwicken mich und meine Ängste bleiben.

Ich koch was, denke ich und erinnere mich an einen
Gesprächsfetzen vom Telefonat: „Du kannst ja mal sehen, ob du überhaupt zu Hause bist morgen Abend.“
Den Unsinn darin hab ich erst gar nicht erkannt.
Wenn ich ihn doch zum Abendessen einlade, werde ich
... zwecklos, über diesen Unsinn nachzudenken! Ich
hab geantwortet, dass ich natürlich zu Hause sein werde.
Er will mich nicht sehen. Die Erkenntnis sticht mir
so deutlich ins Hirn, das es wehtut. Was bin ich für
ihn? Schon wieder Zweifel! Dieser Mann macht mich
meschugge! Wieso hat der sich derart zurückgezogen?
Na, vielleicht bringt seine Beratertante Licht in sein
Gedankenchaos? Ein Chaos, das ihn ja permanent zu
begleiten scheint, das ihn hindert, sich auf irgendwas
oder irgendwen einzulassen, das ihn ermüdet und erschöpft. Vielleicht kommen daher auch die plötzlichen
Wehwehchen: Husten-Schnupfen-Heiserkeit?
Und tags darauf werde ich doch wieder wütend! Die
Frage nach einer Verabredung mit der Gegenfrage
„soll'n wir?“ zu beantworten, zeugt von so viel Desinteresse, dass es mir glatt die Füße weghaut. Hat der
noch alle Tassen im Schrank?
Leider beherrsche ich das dumme Spiel zwischen
den Geschlechtern schlecht bis gar nicht oder zumindest nicht gut genug, sonst würde ich ihn heute auflaufen lassen. Dann steht er eben vor der verschlossenen

Tür. Pech gehabt, mein Lieber! „Du kannst ja mal sehen, ob du überhaupt morgen Abend zu Hause bist ...“.
Knallkopf ! Du wirst vielleicht erleben, dass ich entgegen meiner Aussage tatsächlich nicht zu Hause sein
werde.
Aber das ist natürlich Quatsch! Ich ziehe es vor, ihn
zu sehen und gegebenenfalls mal über diese meine
Angst mit ihm zu sprechen. Allmählich gerate nämlich
auch ich in ein Gedankenchaos. Er müsste sich damit
auskennen und kann mir ja eventuell raten.
Also, mal ganz ehrlich, jetzt ein Orakel zu befragen,
kommt mir ziemlich schräg vor, aber ich würde es eben
jetzt gerne tun. Ich glaub, ich werde irre! Ich bin so
konfus, dass ich es kaum noch ertrage. Lieber würde ich
die Fragen ihm stellen, auch wenn meine Angst vor den
Antworten keine kleine ist. Wo die Angst ist, ist der
Weg. Scheißsprüche!!!
Aber – verdammt und zuverflixt! - ich und meine
Bedürfnisse sind auch wichtig. Selbst wenn meine Gedanken und meine Ängste ganz unbegründet sind, sind
sie doch wichtig. Ich will, dass sie ernst genommen werden. Und der einzige Mensch, der diese Angst entkräften kann, ist er. Dieser liebenswerte, durchgeknallte
Chaot!
Na, wenn er nachher kommt, können wir reden. Ich
bin ganz sicher, wir werden reden. Seit zwei Wochen

fährt er mit meinen Gefühlen Achterbahn. Das hält die
stärkste Frau nicht aus. Damit muss Schluss sein.
Und wenn er in einer schlechten Verfassung ist?
Ach, scheiß drauf ! Kümmert ihn meine Verfassung?
Nein. Ich muss aufhören, mich um ihn und seine gerade herrschende Gemütsverfassung zu sorgen. Wenn der
mir blöde kommt, kriegt er's gesagt. Fertig. Mir doch
egal, wenn der sich dann auf den Schlips getreten fühlt.
Er tritt ja auch, wenn ihm danach ist. Ich trage bloß
keinen Schlips.*bittergrins* Er trifft nur immer mein
Herz, das arme.
15:37h... es gibt eine positive Meldung! Er hat noch
nicht abgesagt!
Wenn nachher die Klingel an meiner Wohnungstüre ertönt... wenn er kommt und mit Rucksack und
smartem Lächeln hereintritt... wenn er mich fest in seine Arme nimmt und küsst... dann bin ich heute reich
beschenkt.
16:30h... niemand hält diese blöde Achterbahn an!
Kann mal jemand die Bremse betätigen? Mein Herz
rast und mein Bauch rebelliert. Er kommt nicht, er
kommt nicht, er kommt nicht... tick, tick, tick, tack...
wieder und wieder pocht dieses Gefühl so ehrlich, so
knallhart offen in mir, dass ich rein emotional schon
weiß, er kommt wirklich nicht.
Nix da, sagt mir die Ratio, er wird schon kommen.

Lass dich nicht verrückt machen. Bleib ruhig und lass
dich nicht beirren.
Er kommt nicht, er kommt nicht, er kommt nicht ...
20:00h ... mein Bauch hat's gewusst! Der Gedankenchaot hat abgesagt! Um 17:40h! Per SMS!
„Ich muss leider jetzt nach Hause und mich ausruhen. Es war einfach zu anstrengend... es tut mir leid.
Viele Grüße ...“
Arschloch, elendes!!!
Ich tippe ein „schade“ und will eigentlich die Frage
nachschießen, ob es sein kann, dass er mich loswerden
will. Doch diesen aus der Enttäuschung und Verärgerung geborenen Schnellschuss vermeide ich gerade
noch.
Stattdessen nehme ich schon wieder Rücksicht auf
ihn, denn ich weiß ja nicht, in welch' elender Verfassung er momentan ist. Außerdem ist es nicht das, was
ich gerade will. Ich will und hoffe noch immer, dass er
mit mir zusammen bleiben möchte. Aber jetzt ist es tatsächlich an ihm, ein klares Wort zu sprechen. Ich bin
am Ende mit meinem Latein.
Er soll sich was einfallen lassen und dabei muss das
Timing stimmen! Falls er sich nämlich zu lange Zeit
lässt, ist die Asche meines Feuers längst erkaltet. Da
zündet niemand mehr ein Fünkchen, das sprühen
könnte.

Vielleicht ist er feige? Voller Angst? Übers Ziel hinausgeschossen mit all seinen Plänen, die er wie schöne
kunterbunte Träume in den Himmel malte? Jetzt steht
er ein bisschen in der Sackgasse rum, in die er sich
selbst hineinmanövriert hat. Keine Wendemöglichkeit.
No way out!
Ich lehne mich zurück. Das Essen steht auf dem
Tisch. Viel zu viel! Ich werde eine ganze Woche Ratatouille essen können ... schön, brauch ich mir keine
Sorge um den Speiseplan machen. Eine Flasche Rotwein reicht allerdings dann nicht.
So, mein Freund, jetzt bist du am Zug ...

