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1. Partnersuche, so einfach geht das heute?
BiepBiiieb … DiddelDiddel … BiepBiiieb …
Woher kommt er nur, dieser merkwürdige Klingelton? Nein, es ist
nicht die Haustürglocke und nein, es ist nicht der Timer des Backofens und nein, es ist auch nicht die Spülmaschine, welche bettelnd signalisiert, dass sie gerne ausgeräumt werden will. Selbst
mein sonst so aktives Handy gibt sich völlig unschuldig und liegt
reglos in meiner Handtasche. Hilfe! Wie ein Spürhund nehme ich
die akustische Fährte auf:
BiepBiiieb … DiddelDiddel … BiepBiiieb …
Das Signal führt mich ergebnislos von meiner Küche ins Esszimmer, dann ins Wohnzimmer, dann zum kleinen Gang vor meinem
Büro. Und dort, ja dort werden meine suchenden Ohren belohnt,
der Ton ist hier unüberhörbar laut. Hier muss er sein, der Tatort!
BiepBiiieb … DiddelDiddel … BiepBiiieb …
Erstaunt stehe ich vor meinem angestaubten Festnetz-Telefon.
Wer ruft denn in der heutigen Zeit noch aufs Festnetz an? Und
wer hat dem Telefon diesen albernen Klingelton verpasst? Da
muss ich wohl mal ein ernstes Wörtchen mit meiner experimentierfreudigen Tochter Julia reden. Verärgert pflücke ich den Hörer
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aus der Akkustation. Hoffentlich ist da jetzt nicht so ein aufdringliches Meinungsumfrageinstitut am anderen Ende dran oder so ein
klebrig-penetranter Telefonverkäufer. Auf den hätte ich nun wirklich gar keine Lust. Im Moment ist mir nämlich überhaupt nicht
danach, mir ein Loch in den Bauch fragen zu lassen, geschweige
denn, mir irgendein „bei uns ist es viel billiger-Produkt“ aufschwätzen zu lassen. Und wehe, es meldet sich so eine überdrehte
Glücks-Lotterie-Tante aus dem hohen Norden Deutschlands, die
Abos verkaufen möchte, dann werde ich, dann werde ich …
BiepBiiieb … DiddelDiddel … BiepBiiieb …
„Münster“, melde ich mich beinahe knurrend.
„Hallo, Saaandra-Schnucki“, säuselt es überschwänglich am anderen Ende der Leitung. „Ich hab ja schon soooo lange nichts mehr
von dir gehört. Mir ist leider vorgestern mein Handy geklaut worden mit all meinen gespeicherten Kontaktdaten. So ein Horror!
Jetzt versuche ich mühsam, die Handynummern meiner Freunde
herauszufinden und neu zu speichern. Mensch, das ist vielleicht
eine Detektivarbeit! Bei dir ist mir eingefallen, dass du auch einen
Festnetz-Anschluss hast. Da habe ich im Online-Telefonbuch
nachgeschaut und dich dort tatsächlich gefunden. Viele haben ja
heutzutage gar keine Festnetz-Nummer mehr. Was bin ich happy,
dass du nicht dazu gehörst.“
Mir schlackern nur so die Ohren von dem pausenlosen Geplapper
am anderen Ende. Das kann nur eine sein: Melanie, Melanie Breger! Ich bin baff. Sie denkt noch an mich, wer hätte das gedacht?
Wir waren mal „dicke“ Freundinnen und haben uns mindestens
einmal pro Woche getroffen, bis, ja bis Superman Stefan im Frühling ganz unerwartet in ihr Leben schneite und sich auf einmal
alles nur noch um ihn drehte.
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„Hey Melly, so schön, von dir zu hören!“, rufe ich erfreut und bin
erleichtert darüber, dass mir durch Melanies Anruf der hartnäckige und zeitraubende „Irgendwas-Verkäufer“ erspart bleibt. „Ist ja
ne halbe Ewigkeit her, dass wir miteinander geplaudert haben“,
und etwas säuerlich geht mir durch den Kopf: Genau genommen
ein geschlagenes halbes Jahr! Gnädigerweise bekam ich von ihr in
diesem halben Jahr gerade mal drei schnulzige SMS, worin sie
den guten alten Zeiten nachtrauerte und mich unbedingt sehen
wollte. Wenn wir dann endlich ein Treffen miteinander verabredeten, sagte sie jedes Mal kurzfristig mit irgendeiner fadenscheinigen Ausrede ab. Wie mich das nervte.
„Ja“, hallt es fröhlich zurück, „war ne verdammt lange Zeit, aber
glaube mir, ich habe dich schwer vermisst, ehrlich!“
Ich verdrehe die Augen, schwer vermisst, und ehrlich, dass ich
nicht lache. Aber netter Versuch. Während ich noch mit den Augen kullere, doppelt sie nach.
„Hach, war das schön, als wir damals jeden Freitag so unbeschwert um die Häuserblocks gezogen sind und die leckeren
Drinks in der Mochito-Bar genossen haben. Weißt du noch, wie
wir uns über die einfältigen Anmachsprüche der verrückten Kerle
dort vor Lachen kringelten?“
Meine Pupillen kommen zum Stillstand. „Klar, weiß ich das noch,
ich leide doch nicht an Vergesseritis, obwohl die Sprüche eigentlich mehrheitlich dir und deiner sensationellen Oberweite gegolten
haben.“
Meine letzte Aussage scheint Melanie zu gefallen, mindestens genauso gut, wie sie sich damals in ihrer Rolle als Venusfalle gefallen
hat.
“Erinnerst du dich noch an Martins Super-Anmache?“, blüht sie
verbal auf. „Weißt du, Martin, der glatzköpfige Bodybuilder mit
dem imposanten Drachen-Tattoo auf dem Oberarm? Der, der mir
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damals beim Freestyle Tanzen so sabbernd auf meinen Busen
starrte. Der, der mir dann vor der Damentoilette auflauerte und
wissen wollte, ob die beiden Hübschen denn schon Namen hätten?
Er sei nämlich bekennender Busen-Fetischist und so tolle Brüste
wie die meinen müssten unbedingt Namen haben. Er hätte gute
Vorschläge, wie zum Beispiel Hanni und Nanni oder das doppelte
Lottchen. Und als ich dann zu ihm sagte, dass er … Ach sorry, da
quatsche ich dir die Ohren voll und hab ganz vergessen, dich zuerst einmal zu fragen, wie es dir geht?“
Meine Gedanken sind unterdessen völlig in Melanies bunte Männerwelt abgeschweift. Ich rufe auf meiner Großhirn-Festplatte
verzweifelt den Namen Martin ab. Martin, der glatzköpfige Drachen-Tattoo-Träger? Martin, der sabbernde Freestyle-Tänzer?
Martin der bekennende Busenflüsterer? Oh mein Gott, wer war
das gleich nochmal? Hilfe! Vielleicht hab ich doch bereits erste
Anzeichen von Alzheimer. Kleiner Trost für meine Hirnzellen:
Meine Freundin ist ein männerverschlingender Vamp. Die Verehrerliste auf ihrem Handy scheint endlos lang zu sein: Anton, Peter,
Hans, Michael, Marco, Stefan, Bruno, Emilio, Christian, Claude,
Frank, Roger, Simon, Urs, Martin...
Ich kenne keine andere Frau, die abhängiger von männlicher
Aufmerksamkeit ist, als Melanie. Sie hält es keine fünf Minuten
aus, um nicht zwanghaft auf ihrem Handy nachzusehen, ob sie
eventuell eine SMS ihrer Herren verpasst hat. Wenn sich längere
Zeit nichts tut, wird sie nervös, nervöser, ganz nervös, schlecht
gelaunt, schlechter gelaunt, ganz schlecht gelaunt. Dann tippt sie
wie wild: „Ich denk grad an dich“-Anstupser oder „Wie geht es
dir“-Anfragen und versendet diese gleich in globo an alle gespeicherten Herren-Nummern. Sie bleibt so lange ungenießbar, bis
endlich die ersten BipBipBip-Töne neue SMS-Nachrichteneingänge ankündigen. Dann heitert sich ihre Laune schlagartig auf
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und sie wird ruhig, ruhiger, ganz ruhig, gut gelaunt, besser gelaunt, ganz gut gelaunt und wieder genießbar. Stopp! Aber jetzt
will sie zuerst mal wissen, wie es mir geht. Braves Mädchen!
„Danke der Nachfrage“, antworte ich vorsichtig. „Mhm, lass mich
überlegen. Eigentlich geht es mir soweit ganz gut. Ich bin gesund
und das ist doch schon viel wert, gell?“
„Wie bitte?“ Melanie hatte immer schon ein feines Gespür dafür,
wenn ich etwas zwischen den Zeilen andeuten wollte.
„Soweit ganz gut – häh? Was willst du damit sagen? Soweit heißt
für mich nicht ganz. Also was jetzt?“
Ertappt! Irgendwie mag ich aber jetzt keinen Seelenstriptease hinlegen.
„Das heißt, mir gehts ziemlich gut.“
Melanie äfft mich nach. „Soweit ganz gut, ziemlich gut? Blablabla!
Du warst schon immer eine lausige Lügnerin! Hey Sandra, raus mit
der Sprache, ich merk doch, das irgendwas nicht stimmt, was ist los
mit dir? Komm erzähl! Du weißt, ich bin eine gute Zuhörerin.“
Mag sein, aber ich mag nicht! Jetzt hat sie mich so lange hängen
lassen, ich schweige wie ein Grab.
„Sandra, lass dir helfen. Komm erzähl! Na komm schon. Bitteeee!“, doppelt sie nach.
Oh, oh, ich spüre, wie es eng um mein Herz wird und mein
Schweigevorsatz dahinschmilzt, wie der mutig gefallene Schnee
an Ostern.
„Erzählen? Was soll ich groß erzählen? Nichts ist los! Und das
leider im wahrsten Sinne des Wortes, jedenfalls was die Liebe
anbetrifft. Wouhuhuuu … Wouhuhuuu … hier heult eine einsame
Steppenwölfin.“
Melanie wirkt völlig überrascht.
„Was, nichts ist los? Das verstehe ich nicht, du bist doch mit Markus zusammen?“
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„Das war einmal, der hat vor drei Wochen mit mir Schluss gemacht und seitdem leide ich wie ein Hund.“
„Jöööh, ach Schnucki, das ist ja schrecklich. Ihr habt doch so gut
zueinander gepasst. Was ist denn passiert?“
Ich schlucke schwer und bemühe mich krampfhaft, nicht loszuheulen. „Keine Ahnung, wenn ich das wüsste, dann ginge es mir
wahrscheinlich besser. Es kam aus heiterem Himmel, wie ein
Blitzschlag, nur ohne Donner.“
Melanie gibt sich damit nicht zufrieden. „Das glaub ich dir nicht.
Ohne Vorwarnung, ohne vorherigen Zoff? Dein Markus wirkte
immer so souverän und wohlüberlegt. Irgendwie passt das nicht
zusammen. Oder steckt da etwa sein Guru Bernd dahinter?“
Ja, Bernd, der Coach und Lebensberater von Markus war sicher
nicht ganz unbeteiligt an dieser Aktion. Mein Ex-Freund traf nämlich keine einzige Entscheidung, ohne nicht vorher nach dessen
Meinung gefragt zu haben. Immer, wenn wir etwas lautstärker
diskutierten oder über eine Sache nicht gleicher Anschauung waren, dann schrieb er meine Aussagen minutiös auf einen Block auf
und sagte, er könne mir leider nicht sofort darauf antworten, er
müsse da unbedingt zuerst den fachmännischen Rat von Bernd
einholen. Für mich war das ein absoluter Kommunikationskiller.
Manchmal kam es vor, dass ich sein Feedback erst Wochen später
bekam, weil Bernd gerade im Ausland weilte. Meistens war das
Thema dann für mich gar kein Thema mehr, es hatte sich unterdessen auf seine Weise gelöst. Aber Markus wollte halt einfach
keinen Fehler machen. Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn
wir alle unsere kommunikativen Unstimmigkeiten vorher mit
Bernd besprochen hätten. Eine Art platonische „Ménage à trois“
sozusagen. Seiner Meinung nach wäre das der beste und einzige
Weg zu einer perfekten, harmonischen Beziehung. Denn, erst
wenn jedes Wort mit psychologischem Persil-Schein geäußert
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würde, könnte nichts mehr schief gehen. Davon war Markus felsenfest überzeugt. Ich nicht. Mir fehlten dabei die Lebendigkeit und
die Spontanität. Eine perfekte Beziehung war und ist nicht mein
Ziel. Auf einen super-schlauen Psychologenspruch konnte ich dabei
jedenfalls gut verzichten. Laien-Psychologe Bernd hatte diese massenweise und schön sortiert wie ein Supermarkt auf Lager, allesamt
fleißig auswendig gelernt und allzeit abrufbereit. Er besaß ein absolutes Flair dafür, Menschen mit diesen plakativen Sprüchen zu faszinieren. Ob das vielleicht an seiner rot umrandeten Designer-Brille
lag? Wie die Hypnose-Schlange Kaa aus dem Dschungelbuch zog
er seine Klienten in den Beratungsbann und zockte sie anschließend
finanziell ab. Stolz fuhr er als Trophäe einen schnittigen schwarzen
Jaguar. Nein, er war nicht mein Freund!
„Ob Guru Bernd dahinter steckt?“ wiederhole ich Melanies unbeantwortete Frage, „gut kombiniert! Ja, ich glaube wirklich, dass er
ordentlich im Hintergrund mitgemischt hat. Vor allem, weil er
mich nicht sonderlich akzeptierte, er hat mich immer als Konkurrenz gesehen. Vielleicht hatte er Angst davor, ich könnte ihm seinen besten Kunden ausspannen. Soll ich ihn mal fragen?“
„Quatsch“, schimpft Melanie, „lass das bitte bleiben! Der Fall ist
eh gegessen. Was hat den Markus so gestört an dir?“
„Gestört an mir? Gute Frage, das wüsste ich auch gerne. Stell dir
vor, er hat unsere Beziehung kurzerhand per SMS beendet. Ein
Hoch auf die Neuzeit. Es war ihm gerade mal vier Sätze wert: Ich
kann nicht mehr, habe einfach Angst vor einer neuen Partnerschaft. Du hast was Besseres als mich verdient. Es tut mir leid!
Freundliche Grüße von Markus.“
Ich höre Melanie tief durchatmen. „Freundliche Grüße? Ich glaub,
ich bin im falschen Film.“
„Ja, das hab ich auch geglaubt. Klingt doch völlig schräg, freundliche Grüße als Schluss-Strich unter eine zweijährige Liebesbe11

ziehung zu setzen. Ich habe ihn dann per Mail gebeten, mir doch
die Gründe seines Entscheids verständlich zu machen, aber er hat
mich abgewimmelt wie eine lästige Schmeißfliege.“
„Was hat er dich?“
„Na, abgewimmelt halt. Er schrieb zurück, dass er dazu nichts
sagen kann und ich soll das bitte respektieren.“ Geräuschvoll
schnäuze ich mir die Nase. Das Thema hat mich mehr berührt als
ich zulassen wollte.
„Hey, Sandra, Kopf hoch. Wer nicht will, der hat schon. Schau
vorwärts! Es gibt noch so viele tolle Männer und das beste Heilmittel gegen Liebeskummer ist eine neue Liebe. Ich hab das schon
mehrfach erprobt und es hat sich immer bestens bewährt!“
Ja, ja, das zum Thema männerverschlingender Vamp. Nur, mein
Stil ist das ganz und gar nicht.
„Nein Danke, von Männern habe ich erst mal für ne Weile die
Schnauze voll! Toll sind die immer nur am Anfang, bis sie dich
erobert haben. Zuerst versprechen sie dir ewige Liebe und Treue,
wollen dir die Sterne vom Himmel holen und dann …?“
Meine Gedanken schweifen ab und mein Erinnerungsvermögen
meldet unschöne Erlebnisse. Vor zweieinhalb Jahren hat sich
mein Ex-Mann nach 22-jähriger Ehe mit Fremdgehen und berechnenden Lügen aus der Partnerschaft verabschiedet. Und das, obwohl er als reformierter Pfarrer ganz andere Werte von der Kanzel
herunter predigt und verkündet. Mir hat er aufgetischt, dass er
kurz vor einem Burnout stehe und dringend zur Ruhe kommen
müsse. Da das Pfarrhaus ja sein Haus wäre, müsste ich nun meine
sieben Sachen packen und gehen. Auf meine vielen Fragen, ob
denn da eine andere Frau im Spiel sei, hat er stets hoch und heilig
geschworen: „Nein, sicher nicht, du kannst mir voll vertrauen!“
Als er mich endlich erfolgreich aus dem Haus gemobbt hatte,
stellte sich heraus, dass er bereits seit neun Monaten intensiv eine
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Liebschaft im eigenen Dorf pflegte. Wie im schlechten Film hat
das halbe Dorf bereits getratscht und gemunkelt, nur die naive
Frau Pfarrer hat es nicht gemerkt. Von heute auf morgen war
unsere fünfköpfige Familie zerstört.
Ein halbes Jahr nach dem erzwungenen Wohnsitzwechsel lernte ich
Markus an einem Ski-Wochenende für Singles kennen. Er hatte mit
der Kirche nichts am Hut, und das sprach schon mal für ihn, jedenfalls aus meiner Sicht. Sein Geld verdiente er als selbständiger Friseur mit eigenem Salon. Alles hat so gut und hoffnungsvoll begonnen. Markus gab mir das Gefühl, wieder wertvoll und geliebt zu
sein. Wir teilten viele Gemeinsamkeiten, konnten miteinander philosophieren, kochen, tanzen, segeln, Ski- und Fahrrad fahren und
das Leben genießen. Das hat unheimlich gut getan, neue Hoffnung
gegeben. Die schwer traumatisierte Seele hat sich langsam regeneriert. Getrübt hat unsere Beziehung lediglich mein latentes Misstrauen, meine ständige Angst davor, dass auch Markus mich irgendwann so hintergeht, belügt und mein Vertrauen missbraucht.
Er war ja schließlich tagtäglich von vielen attraktiven Friseurinnen
umgeben. Versuchung pur aus meiner von Schmerz getrübten
Sicht. Klar waren mir meine Schwachstellen bewusst und ich habe
tapfer an meiner Verlustangst und meinem latenten Misstrauen
gearbeitet, aber ich konnte einfach nicht von heute auf morgen aus
meiner verletzten Haut heraus. Vielleicht war es auch noch zu früh
für eine neue Liebe, die tiefen Wunden noch nicht wirklich verheilt.
Und so verharrte ich notgedrungen in der Opferrolle.
Eigentlich ungerecht. Da hintergeht mich mein Mann und anstatt
es ihm zur ausgleichenden Gerechtigkeit schlecht geht und er beziehungsunfähig ist, bin ich diejenige, die den schwarzen Peter
gezogen hat und nicht mehr den Weg in eine vertrauensvolle Partnerschaft findet.
13

Sicher wäre ein verständnisvoller, geduldiger Begleiter in dieser
Lebenssituation für mich hilfreicher gewesen als ausgerechnet
Markus. Markus, dessen große Liebe sich nach zwanzig Jahren
Ehe während eines gemeinsamen Salsa-Kurses mit einem dunkelhaarigen, feurigen Fernando aus der Beziehung tanzte. Markus,
der kurze Zeit später von seiner Beate ohne mit der Wimper zu
zucken, aber mit den gemeinsamen Kindern verlassen wurde.
Markus, der grausam leidend zusehen muss, wie sie seither überglücklich mit Fernando zusammenlebt und auf heile Familie
macht. Markus, der nach diesem Trauma ebenfalls die heißbegehrte schwarze Peter-Karte fest und beleidigt in den Händen
hielt. Das konnte ja kein gutes Kartenspiel geben.
Vielleicht ist aus diesem Blickwinkel heraus gesehen seine plötzliche Schlussmach-Aktion nachvollziehbar. Mich hat sie hingegen
völlig unerwartet getroffen, so wie ein hinterhältiger linker Haken
im Boxkampf. Seither liege ich gefühlsmäßig hart getroffen am
Boden. K.-o.-Schlag!
Wieso? Weshalb? Warum? Die Beweggründe von Markus hätten
mich natürlich brennend interessiert. Aber er wollte das unbedingt
für sich behalten. Sehr zu meinem Leidwesen. Alles Bitten und
Betteln half nichts. Schweigen im Walde.
Nun ist mir irgendwie der Mut vergangen, mich nochmal auf
einen Mann einzulassen, nochmal an die große Liebe zu glauben.
Am liebsten hätte ich sowieso einfach nur meine Ruhe und ein
großes, dickes Pflaster auf mein ach so verletztes Herz. Autsch,
nun sind wir wieder bei meinem wunden Punkt angekommen!
Den berühmten roten Knopf, auf den ich keinesfalls drücken wollte, denn die schmerzhaften Trennungs-Geschichten will ich nicht
mehr ausgraben.
„Hallo? Sandra? Bist du noch da?“
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„Ja, ja! Ich bin nur gerade ein wenig in die Vergangenheit gerutscht und habe festgestellt, dass es die Liebe bisher nicht besonders gut mit mir gemeint hat.“
„Oje, das kann ich gut verstehen. Aber nicht alle Männer sind so
fies und feige wie deine beiden Verflossenen. Da hast du halt
gleich zweimal in den falschen Topf gegriffen. Sei froh, dass du
die beiden los bist, die waren es nicht wert, so eine tolle Frau wie
dich zu haben. Nur solltest du dich vielleicht mal fragen, weshalb
du auf solche Jungs abfährst, weshalb die in deinem Energiefeld
zu finden sind?“
„Weshalb ich auf solche Jungs abfahre?“, belle ich empört. „Na
Danke für Obst und Südfrüchte, nun willst du mir auch noch die
Schuld dafür in die Schuhe schieben? Und was soll das bitte schön
mit meinem Energiefeld zu tun haben? Du liest eindeutig zu viele
esoterische Bücher!“ Melanie räuspert sich höflich. „Nur kein
Neid meine Gute, ich kann auch nichts dafür, dass ich auf diesem
Gebiet sehr gut informiert bin. Und sag nichts gegen meine Esoterikbücher, die haben mir schon viel weitergeholfen. Vielleicht
kann ich dir das eine oder andere Exemplar mal ausleihen, damit
du verstehst, was ich meine.“
„Nee Dankeschön, sonst werde ich auch noch so ein schlauer Erklärbär wie du!“
Jetzt muss Melanie lachen, lauthals und herzlich. „Ach, wie ich
dich und deine freche Klappe vermisst habe. Wir müssen uns unbedingt mal wieder treffen! Ich kann es dir dann bei einer Caipirinha
oder einem Prosecco näher erläutern. So wie zu alten Zeiten!“
Ausgerechnet sie sagt das, sie, die doch seit einem halben Jahr nie
abkömmlich war und immer nur von Stefan sülzte.
„Abmachen, du? Ich denke, du bist mit Stefan komplett ausgefüllt
und möchtest ganz auf ihn eingehen und ganz für ihn da sein, weil
er der Mann deines Lebens ist!“
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„Stefan? Der Mann meines Lebens? So ein Quatsch! Vergiss Stefan! Mit dem habe ich vor drei Tagen Schluss gemacht, der hatte
echt nen gröberen Webfehler!“
Aha, deshalb ruft sie mich an! Das ist der wahre Grund! Sie ist
wieder Single! Was ist die Frau doch berechnend! Aber der Webfehler interessiert mich mehr als der Anrufgrund.
„Nen gröberen Webfehler? Was für nen Webfehler denn?“
„Der hatte einen absolut krankhaften Putzfimmel!“
„Wow, super, so ein Mann sollte mir mal über den Weg laufen,
dann wäre wenigstens meine Wohnung immer schön sauber und
auf Vordermann gebracht! Und das soll ein Fehler sein?“
„Wenn ich sage krankhaft, dann meine ich auch krankhaft. Und
dann ist das überhaupt nicht mehr witzig, meine Gute.“
„Ui, hört sich irgendwie dramatisch an. Hast du mir ein Beispiel?“
„Ein Beispiel, du willst ein Beispiel? Kannst du haben. Als ich
‚zum Beispiel‘ mal bei ihm am Tisch saß und mir lässig mit den
Fingern durchs Haar gefahren bin, kam er mit dem Tischstaubsauber an und meinte, er müsse jetzt erst mal meine Schuppen wegsaugen, damit wir den Tisch wieder zum Essen benutzen können.“
„Ups! Und ich dachte, Stefan ist so ein toller Mann und du bist total
glücklich mit ihm?“
„Ja, am Anfang hab ich das vor lauter rosaroten Glückshormonen
auch gedacht. Erst so nach und nach kamen dann seine Putzmacken
zum Vorschein und wurden immer unerträglicher. Du wirst es nicht
glauben, ich hatte mal nen hübschen, kuscheligen Mohair-Pulli an,
als ich ihn besuchte. Der Spinner hat mich doch tatsächlich nicht in
seine Wohnung gelassen. Vor seiner Eingangstür musste ich den
Pulli ausziehen und in eine Plastiktüte stecken, weil der sonst so
rumfusselt und ne Riesensauerei anrichtet. Zum Glück hatte ich
unter dem Pulli noch ein T-Shirt an, sonst wäre ich glatt oben ohne
im Hausflur gestanden.“
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Ich halte mir den Bauch vor Lachen. „Nein, Melanie, nein, ich glaube es nicht. Und das hast du dir gefallen lassen?“
„Stell dir vor, hab ich! Aber eigentlich wollten wir ja über eine neue
Liebe für dich reden.“
„Ja, ja, jetzt würde ich auch ablenken, wenn ich du wäre. Hihi,
wie oberpeinlich. Und ausgerechnet du willst mir jetzt eine neue
Liebe aufschwätzen, wo du doch selbst so einen Joker gezogen
hast?“
Ich habe sie ertappt, ätsch-bätsch. Mal schaun, wie sie sich jetzt
aus der Affäre zieht.
„Ach, das mit Stefan, das war ein Ausrutscher! Immerhin habe ich
es noch rechtzeitig gemerkt, bevor er mich irgendwann mit dem
Staubsauger eingesaugt und in seinem Mülleimer entsorgt hätte.
Der hat übrigens jedes Mal, wenn ich von ihm weggegangen bin,
alle Räume mit einem Desinfektionsspray abgesprüht. Wenn das
nicht eine deutliche Sprache für seinen Tick ist, dann weiß ich
auch nicht mehr.“
“Höhöhöhöööh!“
„Hör ja auf mit diesem fiesen Lachen, sonst komm ich glatt
durchs Telefon und würge dich eigenhändig. Ich will dir damit nur
sagen, dass ich nicht aufgebe und wie du alle männlichen Wesen
in die gleiche Kompost-Tonne werfe. Es gibt nach wie vor Männer mit Charakter, glaub mir. Und Hand aufs Herz, was gibt es
Bereicherndes, als zu wissen, wo man hingehört? Was gibt es
Schöneres für eine Frau, als so einen Fels in der Brandung, so eine
starke, kraftvolle Schulter zum Anlehnen, hmh?“
Autsch, schon wieder ruht ihr Finger zielsicher auf meinem wunden Punkt.
„Okay, okay, ich gebe es ja zu“, winsle ich wehmütig. „Ab und zu
vermisse ich sie auch, diese starke, männliche Schulter zum Anlehnen. Und ich vermisse ihn auch, diesen Fels in der Brandung
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und das Gefühl, dass da jemand ist, der unterstützend hinter einem
steht. Und ich hasse es, immer alle Entscheidungen alleine treffen
zu müssen, vor allem, wenn es um die Kinder geht, die ich ja
schließlich nicht alleine in die Welt gestellt habe. Nur, wer will
schon eine getrennt lebende Frau mit drei Kindern, eine verlassene Frau mit einem Haufen Schwierigkeiten?“
„Stopp! Stopp, meine Liebe …
Ich hab ihre Mitleidstaste erwischt, ich kenne sie, gleich kommt
ganz viel Balsam für meine Seele, ich seufze schon mal genüsslich vor mich hin und mache es mir auf dem Sofa bequem.
… nun mach dich bitte nicht schlechter als du bist! Deine Kinder
sind keine Babys mehr, die brauchen keinen Vater-Ersatz. Und
deine Probleme sind auch nicht abschreckender als die anderer
Leute. Du bist ne mega tolle Frau, lass dir ja nichts anderes einreden. Glaube mir, es gibt auch Männer, welche genauso einen Typ
Frau wie dich suchen.“
Schmacht, so könnte ich Melanie stundenlang zuhören. Und sie
scheint meine Sehnsucht durchs Telefon durch zu spüren.
„Du hast so viel zu geben, mit dir kann man die berühmten Pferde
stehlen und das gleich dutzendweise. Ach Sandra, wenn ich ein
Mann wäre, ich würde keinen Augenblick zögern und dich vom
Fleck weg heiraten!“
Alte Schmeichlerin. Ein geschlagenes halbes Jahr hast du mich
warten lassen! Zum Glück kann sie meine Gedanken nicht hören.
„Ach Melanie, warum bist du nicht als Mann auf die Welt gekommen? Warum können Männer nicht solche Qualitäten wie
Frauen entwickeln in punkto Konfliktbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit? Ich denke, Männer sind einfach nicht für Probleme geschaffen. Die wollen am liebsten alle nur Friede, Freude,
Eierkuchen. So locker und proper wie bei der Vorzeige-Familie in
der Waschmittelwerbung!“
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„Ach komm, Sandra, jetzt hörst du dich richtig verbittert an. Du
bist doch sonst immer so ne Frohnatur. Wo bleibt dein berühmter
Humor?“
„Humor? Ja, der kann einem bei diesem Thema schon mal kurzfristig abhanden kommen. Aber du hast Recht. Meckern bringt
nichts und vor allem lockt es nicht gerade den Traummann an?“
„Anlocken? Na, anlocken musst du die Männer sowieso nicht. Wenn
ich früher mal mit dir gemeinsam zum Mittagessen in die Stadt wollte, hattest du meistens bereits ein Date mit einem deiner Geschäftskollegen. Heiß begehrt, umschwärmt und ausgebucht. Weshalb um
Gottes Willen lässt du denn keinen von denen bei dir anbeißen?“
„Weil ich mich nicht gerne beißen lasse und schon gar nicht von
einem Kollegen aus dem Geschäft!“
Melanie gähnt laut hörbar. „Ach, wie antiquiert. Die neuesten
Studien haben ergeben, dass der Arbeitsplatz immerhin an dritter
Stelle steht, wenn es um das Entstehen von Beziehungen geht.
Wieso tust du dann so kompliziert? Du kennst dort so viele Männer, da wird doch wohl noch einer darunter sein, der deinen Anforderungen entspricht?“
Tja, wo sie Recht hat, hat sie Recht.
„Stimmt, kennen tu ich dort schon viele. Ich bin in unserem Betrieb ja auch Kursleiterin und schule hauptsächlich Männer zum
Thema Kommunikation. Glaub mir, ich weiß was Männer für
Plaudertaschen sein können. Mir graut es alleine schon vor dem
Gedanken, dass in meinem Kurs einer sitzen könnte, der über
meine ganz intimen Qualitäten Bescheid weiß. Stell dir vor, er
gibt dieses delikate Insiderwissen süffisant in der Kurspause zum
Besten. Nein Danke! Da stellen sich bei mir panikartig alle Nackenhaare einzeln auf. Und außerdem sind die meisten von denen
selbst in partnerschaftliche Krisenherde verwickelt. Einige sind
verheiratet und suchen zur Abwechslung nur ne lockere Affäre.
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Andere sind zielstrebig nur auf ein erotisches Abenteuer aus. Ich
nicht! Ich sehne mich nach einer verbindlichen Partnerschaft.
Deshalb meine Devise: Finger weg von verheirateten Männern,
Finger weg von Männern in festen Beziehungen und Finger weg
von Männern aus der Firma. Somit bleibt nicht mehr viel übrig.“
„Blödsinn! Es gibt zurzeit so viele Singles auf den Plattformen,
wie nie zuvor, da wird doch wohl noch was Passendes für dich
darunter sein!“
„Viele Singles auf den Plattformen? Auf welchen Plattformen
denn bitte schön?“
„Na, auf den Partner-Such-Plattformen im Internet, da reden doch
heute alle drüber.“
„Partner-Such-Plattformen im Internet? Häh?“
„Sag bloß, du weißt nicht, was das ist?“
„Nee, was in aller Welt soll das denn sein? Gibt es da tatsächlich
eine Art virtuellen Menschenmarkt, wo man sich einen Partner
wie in einem Warenhauskatalog aussuchen kann? Wo man in aller
Ruhe Menschen so lange miteinander vergleicht, bis man sich den
absolut perfekten Partner bestellt? Und wenn man Geld sparen
will, am besten einen vom Wühltisch mit Spezialrabatt, ein sogenanntes Schnäppchen! Und das erst noch mit dreiwöchigem Umtauschrecht oder sogar mit voller Rückgabe-Garantie? Noch besser wäre ja, zwei bekommen und nur einen bezahlen.“
Melanie regt sich langsam über meine Phantastereien auf. „Nein,
ich meine damit eine Computer-Plattform, auf der sich Menschen
virtuell kennen lernen können. Interessiert es dich? Ja oder nein?“
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich kenne diesen warnenden Unterton. Melanie ist eine echte Diva und schnell beleidigt. Ich lenke lieber ein. „Ja, ja es interessiert mich!“
„Na siehst du. Und jetzt schön der Reihe nach. Zuerst musst du
dort ein Suchprofil erstellen.“
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