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Vorwort

Wir wissen nicht, was im nächsten Moment passiert.
Vielleicht ein Flugzeugabsturz, oder ein LKW, der
nicht früh genug bremsen kann, ein Erdbeben in der
Familie.
Wir alle wissen auch nicht, wie unser Schicksal bestimmt ist, wann holt es uns?
Ich begegnete meinem Schicksal beim Klavierkonzert und damit kam meine Lebensfreude zurück,
zum Glück.
Doch eines wusste ich nicht, dass es Männer gibt,
die nicht wissen, wie sie eine Frau auch außerhalb des
Bettes glücklich machen. Aber am Ende siegt doch
immer die Liebe und guter Sex.
… er bringt mich durch den Park zum Bus, es ist
dunkel, aber eine Lampe hängt über dem Fahrplan.
Wir küssen einander und berühren uns, wie Teenager.
Ein junges Mädchen auf dem Rad kommt auf uns
zu und ich sage aus Spaß: „Vorsicht, dass könnte meine
Enkelin sein, wir Alten sind deren Vorbild“, denn seine
Hände waren unter meinem Cape verschwunden und
beide waren wir erregt, mitten auf einer befahrenen
Straße.

Meine Hose, hauchdünnes Leder, ich spürte sein
Streicheln. Es hätte nicht viel gefehlt und wir wären
im Wald verschwunden. Aber ich bin ja vernünftig,
zumindest auf der befahrenen Straße.
Amore
Mach die Augen auf
Verschließ dich nicht
Dann wirst du alles Schöne sehen

Glück und Leid und wieder Glück oder wieder Leid,
oder am Ende vielleicht doch guter Sex?

Sex tut immer gut
Du weißt, die Erinnerungen bleiben ewig
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Eine wahre Geschichte im Herbst 2013
Was ist ein Tagebuch? Das sind Gedanken, die man
mit sich herumträgt und meist niemals ausspricht und das ist auch gut so.
In dieser wahren Geschichte geht es um eine frische Liebe, die das Schicksal zusammengeführt hat.
Aber nicht alles läuft reibungslos ab, das wäre ja auch
zu schön. Aber wer hat gesagt, das Leben ist nur
schön? Nein, das Leben kann auch sehr anstrengend
sein, aber oft ist das gar nicht nötig. Menschen machen sich das Leben meist selber schwer.
So auch das typische Beispiel in dieser Liebesgeschichte und dass die Liebe abhängig machen kann,
schneller als man denkt. Da gibt es Vorsätze, an die
man sich nicht mehr hält, oder Rituale, denen man
nicht entfliehen kann. Aber sagt man nicht, wenn
zwei Menschen sich lieben, können sie alles Schwierige besiegen? Aber das trifft nicht immer zu, denn
Liebe ist keine Garantie, dass nicht doch das Glück
zum Leid wird. Gehören diese beiden Widersprüche
etwa zusammen? Liebe kann einem aber auch Stärke
geben und man entscheidet vielleicht mal in einer
desolaten Situation für den anderen mit. So eine Entscheidung kann vielleicht eine Wende nehmen für
das Leben.
Wenn man nur für einen Moment zögert, kann es
dein ganzes Leben entscheiden, aber wenn man Stärke bewahrt, genauso. Und eines darf man niemals
vergessen, wir Menschen schweigen viel zu viel und
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denken in uns hinein, und manchmal einen ziemlichen Blödsinn.
Wir sollten lieber miteinander reden, reden, reden …, oder es einfach zulassen, denn guter Sex
macht frei. Deswegen ist es gut, dass man sich einfach mal so fallen lassen kann, denn ein Tagebuch ist
ja eigentlich nicht für andere bestimmt. Das ist genauso wie mit dem Heulen, dass muss einfach mal
raus!
Nur in ganz seltenen Ausnahmen dürfen auch andere
Einsicht in ein Tagebuch nehmen, das ist aber Zeichen einer großen Vertrautheit. Oder der Autor ist
nicht mehr unter uns, sein Tagebuch kann eine Menge anrichten, Geheimnisse oder stille Wünsche kommen damit zum Vorschein.
Aber wenn man ein Tagebuch liest, dann sind das
ja nur Gedanken des anderen, also sollte man hinterher keine Schlüsse daraus ziehen. Und genau deshalb
sollte man nicht im fremden Tagebuch lesen. Wer
das doch tut, sollte sich hierüber im Klaren sein.
Die Autorin hat eine große Beziehung zu Tagebüchern, sie helfen ihr durchs Leben. Als Kind hat sie
bereits ein Tagebuch geschrieben, aber ihre eigene
Mutter hat darin gelesen und so manche Situation
ausgenutzt, dieses erste Tagebuch wurde dann im
Wald verbrannt, ein fast heiliges Ritual. Aber seither
ist das Vertrauen zur Mutter gebrochen.
Wenn jemand es sagt oder nicht sagt - Privates
sollte auch privat bleiben. Das muss man im Leben
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respektieren, in einer Familie, in einer Beziehung,
genauso wie in einer Freundschaft.
Dazu gehört auch die Freude, sich für den anderen mitzufreuen, es ihm oder ihr zu gönnen. Viele
Menschen sind neidisch oder so auf sich selbst bezogen, dass sie dabei fast erblinden.
Ein offenes Wort, ein großes Herz, sollten wir alle
mit auf unseren Lebensweg bekommen haben. Leider bringt das Leben auch Zweifel, die einen zerstören können. Der Glaube ist das Wichtigste - Glaube
und Vertrauen sich selbst gegenüber. Respektiere ich
mich selbst, kann ich auch die anderen respektieren.
Es wird immer Menschen geben, die anderen etwas
nicht gönnen oder einfach nicht loslassen wollen,
oder vielleicht den anderen in der Hand haben, weil
sie Macht über ihn ausüben.
Freisein ist doch das Wichtigste, sich treu bleiben.
Wir müssen an uns glauben und jeder sollte Mensch
bleiben. Wenn man einen neuen Schritt geht, dann
muss man auch an sich glauben, dass man das kann.
Manche von uns wollen alles oder mehr. Andere
wiederum legen alles ab und ziehen sich zurück von
dem Leid und Glück. Mancher wird vielleicht gerettet, vor dem letzten Schritt, das nennt man dann
wohl auch Schicksal oder großes Glück.
Bei mir war es wohl beides, dachte ich jedenfalls
zuerst.
Ein Blick durch die Fensterscheibe
Und du siehst dein Spiegelbild
Dann beginnt dein Traum
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Der Traum von einem nackten Männerarsch und
wildem Sex. Du suchst nach einem wahren
Gentleman, einem vollkommenen Mann, der
noch kann.
Er soll nicht nur gut aussehen, gut riechen, er
soll auch ein Gott im Bett sein. Vielleicht ein
Playboy von Kopf bis Fuß?
Viele von uns haben diesen Traum aufgegeben,
vielleicht weil sie zu selbstständig geworden sind.
Aber ich werde nach ihm suchen.
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Ein Klavierkonzert mit Folgen, aus Birgits Tagebuch und endlich wieder guter
Sex
Der Mann in schwarz - bringt Glück und Leid,
das Schicksal hält manchmal seltsame Wege bereit
Der Herbst beginnt und wir haben einen wunderschönen goldenen Septembertag. Ich stecke voller
Sehnsucht nach Nähe und gutem Sex. Geht es mir
wie den Zugvögeln, ich spüre den Jahreswechsel,
ähnlich wie einen Umbruch?
So lese ich das Hamburger Abendblatt und antworte auf eine Annonce unter der Rubrik „Bekanntschaften“.
Ein älterer Herr glaubt, dass sei ein PR-Gag von
mir, weil ich viel jünger bin. Man glaubt mir meine
Einsamkeit nicht, na bravo. Trotzdem schreiben wir
uns hin und her und wie ich heraushöre, liest er bereits meine Bücher. Eine Reise steht ihm bevor, danach wollen wir uns treffen.
Kurz darauf bekomme ich eine Einladung zu dem
jährlichen Stipendiatenkonzert mit Empfang in Harburg. Da ich im letzten Jahr schon dort war und es
mir großartig gefallen hatte, sagte ich für 2 Personen
zu.
Ich fragte den Herrn, den ich über die Bekanntschaftsanzeige bisher nur per E-Mail kannte, ob er
mich nach seiner Reise dorthin begleiten möchte, so
wäre das unser erstes Date.
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Er fand die Idee gut, aber wäre zu diesem Zeitpunkt noch nicht zurück.
Heute Morgen noch gelacht
Und nicht an Morgen gedacht
Liebe Birgit,
habe vielen Dank für Deine E-Mail. Nett, dass Du
mich nicht vergessen hast, als freie Schriftstellerin
hast Du sicher viel zu tun.
Für Dein neues Buch kann man Dich nur beglückwünschen und hoffen, dass es ein Bestseller
wird, selbst wenn es nur 9,90 Euro kostet.
Wie vermutet, habe ich zwischenzeitlich keine
Langeweile gehabt. Es gibt immer was zu tun.
Was das Klavierkonzert betrifft, muss ich Dir leider eine Absage erteilen. Es wäre eine passende
Gelegenheit gewesen, uns näher kennen zu lernen.
Aber ich bin erst Anfang Oktober von einer Ungarnreise zurück. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir können uns dann einmal über einen
Treff telefonisch unterhalten.
Dein Gespräch und das Händeschütteln mit dem
Dalai Lama war für Dich sicherlich ein besonderes
Erlebnis. Solch eine private Reise des tibetanischen Religionsführers ist eigentlich eine absolute
Ausnahme und das hat im Vorfeld massiven Ärger
mit den Medien gegeben.
Liebe Grüße und bis bald
Werner
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Nach dieser Absage fragte ich meine Freundin Rosa,
die sehr gerne mitgekommen wäre, aber mit ihrem
Freund zu der Zeit verreist.
Ich fragte zwei weitere Freundinnen, leider konnten auch diese mich an dem Abend nicht begleiten.
Obwohl ich die Karten bereits bezahlt hatte, wollte
ich nun absagen.
Aber bevor ich das tat, rief mich der Gästeführer
für diese Veranstaltung selbst an und teilte mir mit,
dass das Konzert an einen anderen Veranstaltungsort
verlegt wurde.
Ich fragte ihn, da er nur eine Straße von mir entfernt wohnt, ob ich mit ihm und seiner Lebensgefährtin nach dem Konzert zusammen nach Hause
gehen könnte, da ich abends nicht gerne allein unterwegs bin.
Daraufhin sagte ich zu, allerdings ließ ich ihn wissen, dass ich allein komme und er könnte meine
zweite Karte gerne weitergeben.
So zog ich allein los, mit einem nicht so guten
Bauchgefühl. In Deutschland ist immer alles so steif
und ich wusste, dass ich ohne Begleitung war, kein
schöner Gedanke.
Ich hielt mich an einem Glas Sekt fest, schaute
mich ein wenig um und stellte mich dann an einen
Stehtisch. Ich beobachtete die Besucher, ein Mann in
schwarz fiel mir besonders auf.
In meiner Langeweile stellte ich ihn mir nackt vor,
ein schöner Gedanke. Er sah sehr gut aus, interessant.
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Langsam waren die geladenen Gäste alle eingetroffen, an meinem Tisch stand ein nettes älteres
Pärchen, wir unterhielten uns.
Kurz darauf kam der Gästeführer mit seiner
Freundin dazu und dann stand der Herr in schwarz
neben mir. Wir stellten uns vor und ich hörte ihm zu,
denn er erzählte aus Dresden, wie schön es dort sei
und von seinem befreundeten Kreis aus dem höheren Mittelstand, was er betonte. Er versuchte denen
Dresden schön zu reden, die es nicht kannten und
wir hörten ihm zu. Die Freundin des Gästeführers
brachte sich in das Gespräch mit ein.
Dann erzählte er mir, dass seine Frau vor Jahren
gestorben ist und er deswegen alles verkauft hat und
in Harburg in einer Seniorenwohnanlage wohnt. Das
wurde unser Thema, denn meine Freundin aus Hamburg sucht schon länger nach einer ansprechenden
Wohnung in solch einer Anlage. Er wollte mir später
seine Adresse aufschreiben und lud mich und meine
Freundin in seine Wohnanlage ein, um sie uns zu
zeigen, auch seine Wohnung, die er als Musterwohnung bezeichnete, weil er sich vom Tischler alles hat
maßgerecht einbauen lassen. Es wäre ein Wohn- und
Schlafzimmer sowie eine abgeschlossene Küche, parterre gelegen mit Außengrundstück.
Also flirtete ich das erste Mal mit einem Herrn aus
einer Senioren-Wohnanlage - vielleicht doch gut, dass
meine Freundin nicht dabei ist.
Das Konzert begann, ich saß zunächst allein, hatte
aber einen guten Platz. Dann kam der Mann in
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schwarz und fragte, ob er sich neben mich setzen
darf.
Zwei Frauen, die unmittelbar neben und hinter
mir saßen, antworteten „Ja“, sie würden allein sitzen.
Dabei meinte er doch mich.
Wir lauschten dem großartigen Klavierkonzert.
Der Herr wirkte sehr entspannt und ruhig und gab
sich der Musik hin, genauso wie ich es tat.
In der Pause gingen wir wieder zurück zu unserem
Stehtisch und tranken ein Glas Wein. Er schien sehr
nett und wir verstanden uns gut.
Was er nicht wissen konnte, war, dass ich innerlich sehr, sehr traurig war. Am nächsten Morgen
wollte ich mit einem Trailer meinen Oldtimer nach
Kassel überführen, zum Verkauf. Eine Trennung
nach über 20 Jahren.
Am liebsten hätte ich mit dem fremden Mann in
schwarz nach dem Konzert noch etwas getrunken, so
meine Gedanken.
Und genau das passierte am Ende, er fragte mich,
ob wir noch ein Glas Wein in der Lounge trinken
wollen und ich stimmte sofort zu. Natürlich musste
ich dem Gästeführer Bescheid sagen, dass ich noch
bleibe und nicht mit zurückgehe.
Der Mann in schwarz bedankte sich bei dem Gästeführer dafür, dass er uns miteinander bekannt gemacht hat und mehr …
Das war sehr nett, aber ich verstand nicht, wusste
der Herr in schwarz mehr als ich? Aber ich war so
sehr mit meiner Traurigkeit beschäftigt, dass ich es
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hinnahm, ohne weiter nachzudenken. Ich bat ihn
allerdings, mich anschließend zum Bus zu begleiten.
Er war sehr gesprächig, ich hielt mich zurück,
doch bemerkte auch ich, dass wir uns außergewöhnlich gut verstanden. Er erzählte gerne und sehr viel
über sich und dass er seine Kinder enterben wollte,
weil sie keinen Kontakt haben.
Komische Verhältnisse, dachte ich.
Er griff nach seinem Mantel und trug einen passenden, eleganten Hut mit einer großen Krempe.
Wow, das mag ich, das gefiel mir sehr gut an ihm.
Ein toller und interessanter Mann. Wir hakten uns
ein, wie alte Freunde. Ich fühlte mich in seiner Anwesenheit sehr gut, so gut wie schon lange nicht
mehr. Es war ein schöner Abend. Er wartete noch
lange, bis mein Bus abfuhr.
Was mir blieb, waren seine Telefonnummer und
seine Adresse. Auch ich gab ihm meine E-MailAdresse, wir wollten mal zusammen im Stadtpark
laufen bzw. walken. Er würde eine Woche verreisen
und sich im Anschluss bei mir melden.
Aber dann war ich selbst noch einige Tage verreist
und unser Treffen musste noch warten.
Damit begann es … ein Klavierkonzert mit Folgen.
Mitte Oktober war es so weit, wir telefonierten miteinander und verabredeten uns zum Walking im Harburger Stadtpark.
Und es kam seine erste E-Mail:
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E-Mail 14. Oktober 2013 um 17:03
Betreff: Vorfreude
Hallo!
Ich freue mich auf unser gemeinsames WalkingTraining.
Habe mein Sportzeug schon parat.
Liebe Grüße
Ulli R.
Meine Antwort E-Mail um 23:58
Betreff: Re: Vorfreude
Habe Sie schon vermisst, freue mich auch!
Birgit
Ich machte mir Gedanken, was meint er mit Training? Training hört sich so streng an.
Dann reiste ich zur Frankfurter Buchmesse und
schickte ihm ein Foto, mit mir und meinem neuen
Buch in der Hand.
E-Mail 15. Oktober 00:34
Betreff: Birgit auf der Buchmesse
Anbei Foto
So eine Frechheit habe ich noch nicht erlebt, er küsst
mich blitzartig und drückt mich fest an sich. Wir waren soeben noch zusammen durch den Wald gelaufen
und im Nu steckt seine Zunge in mir, wow. Ich war
sprachlos.
Aber es hatte mir gefallen, sonst hätte ich ihm bestimmt eine Ohrfeige gegeben. Dazu regnete es, aber
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das machte uns beiden nichts aus. Er hatte ein Handtuch um den Hals gebunden, wie ein siegreicher Boxer im Ring. Jetzt verstand ich auch das Wort Training, er nahm das sehr ernst, denn er nimmt tatsächlich oft an Marathonläufen teil. Süß und männlich
sah er aus, in seinen kurzen Hosen, seiner frechen
Mütze.
Wir waren fast unzertrennlich, trafen uns weiterhin zum Walking mit Kusspausen, unternahmen Spaziergänge und er brachte mir Hamburg näher. Er
liebt ganz besonders die Landungsbrücken und zeigte
mir sein Lieblingsrestaurant. Anschließend schlenderten wir entlang der Elbe - und laufend klingelte mein
Handy. Aber jedes Mal, wenn ich das Gespräch annehmen wollte, war der Anrufer schon weg. Nach
dem vierten Anruf wurde ich doch neugierig, aber ich
konnte nichts mit der Vorwahl anfangen.
Ulli glaubte, dass sei Berlin und so dachte ich an
einen Autoren, den ich auf der Buchmesse kennengelernt hatte, der gerne mit mir zusammen Lesungen
geben wollte.
Den ganzen Tag über summte mein Handy weiter,
ich hatte es auf stumm gestellt.
Am Abend, als ich wieder zuhause war, nahm ich das
Gespräch an, mein Freund John aus Irland war am
anderen Ende. Er wollte mich nach Irland einladen
oder zu mir nach Hamburg kommen.
Ich war sprachlos, denn wir hatten uns die letzten
Jahre nicht mehr gesehen. Ich war sehr oft in Irland
und wir waren ineinander verliebt. John fuhr auch
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