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Das Gesetz der großen Zahl 

 

Als Susanne für immer ging, wurden die Stimmen in seinem 

Haus leiser. Besonders schlimm war es, wenn seine Kinder im 

Bett waren und noch mehr Ruhe einkehrte. In diesen Momen-

ten wanderte Tom von einem Raum in den nächsten, starrte 

aus dem Fenster und beobachtete die Eingangstüre, so als 

würde sie sich jeden Moment öffnen und Susanne ihn mit 

einem Lächeln begrüßen. Mühevoll arbeitete er gegen seine 

Gedanken, die ihm fortwährend Bilder ihres gemeinsamen 

Lebens in den Kopf spülten, Bilder, die ihn und seine Seele 

erdrückten. Er musste aus diesem emotionalen Loch 

schnellstmöglich raus. Er wusste, würde er sich nicht mit aller 

Kraft aus ihm heraus stemmen, würde es ihn unweigerlich 

verschlucken. 

Er musste wieder den Atem des Lebens spüren. Tom war kein 

Mensch, der allein sein konnte, wer ist das schon gerne. Über 

viele Jahre war er darauf programmiert, sein Leben mit je-

mandem zu teilen, und genau dieses Programm in seinem 

Kopf diktierte ihm: Du musst etwas ändern, du musst einen 

Menschen finden, der wieder mit dir lebt und liebt. Und er war 

ein Mann, dessen sexueller Trieb weder vor ihm noch vor 

seiner Trauer Halt machte. Auch wenn in seinem Herzen Su-

sanne verankert war, so schien das seinen Unterleib nicht zu 

interessieren. Er führte ein Eigenleben und gab Toms Gehirn-

lappen klare Befehle: Gib mir, was ich brauche, und ich gebe 

dir im Gegenzug die Energie, um zu überleben.  

Tom saß auf seiner cremefarbenen Ledercouch und drückte 

eine weitere Zigarette im Aschenbecher aus. Er hatte etwas 

Musik angemacht und lauschte immer wieder den Klängen 

diverser Soul-Stücke, welche er so liebte. So schön diese Mu-

sik auch war, sie ließ ihn melancholisch werden, und er spürte, 

wie sich eine Träne auf seinen Augapfel legte und als sein Lid 
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sie nicht mehr halten konnte, sie langsam seine Wange hinun-

ter lief. Verschämt, so als wäre er beobachtet worden, wischte 

er sie mit dem Handrücken weg.  »Ja, ich will überleben, ver-

dammt, das Leben ist für mich noch nicht zu Ende.« Wütend 

über sich und seine Lethargie sprang er urplötzlich auf und 

rannte ins Bad.  

Abgespannt und müde starrte er in den Spiegel, und was er 

dort sah, war nicht überzeugend, aber auch nicht abschre-

ckend. 

Er war jetzt Anfang vierzig, hatte immer noch volles, dunkel-

blondes Haar, kaum Falten im Gesicht und besaß – den Genen 

sei Dank – strahlende Augen, einen wohl geformten Mund und 

schöne Zähne. »Tom, du bist nicht perfekt, aber du hast Aus-

strahlung und, was noch wichtiger ist, Persönlichkeit, Stil und 

Humor. Also lach endlich wieder.« Tom betrachtete sein Ge-

sicht von verschiedenen Seiten und zog Grimassen. Er musste 

lachen und gleichzeitig liefen Tränen über sein Gesicht. Er 

atmete tief durch, öffnete den Wasserhahn und genoss, als das 

kalte Wasser seine heißen Wangen kühlten. Er fühlte sich 

besser, und als er den Blick wieder in den Spiegel richtete, war 

er zufrieden. Das Selbstmitleid war verflogen und neue Hoff-

nung erkennbar. »Mach endlich wieder einen Menschen, einen 

richtigen Mann, aus dir und stell dich verdammt nochmal dem 

Leben, du hast nur das eine.« 

 

Tom ging zum Friseur, er kaufte sich neue Klamotten und 

verschiedene Duftwässerchen. Es war ihm so, als würde er 

eine Verwandlung durchmachen. Es ging ihm von Tag zu Tag 

besser. Schon am darauffolgenden Wochenende schob er sich 

in das Getümmel der Bars, immer den Blick auf Frauen ge-

richtet, die den eigenen hungrigen Blick erwiderten und ihm 

im Gedanken zuzuhauchen schienen:  Du bist es, auf dich 

habe ich mein ganzes Leben gewartet. Aber nichts von dem 
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passierte. Tom stand wie andere Männer verloren in der Men-

ge. Er benahm sich genauso linkisch und unsicher und ver-

kroch sich schnellstmöglich in eine Ecke, von der aus man 

zwar den Raum übersehen, aber sicherlich nicht angesprochen 

werden konnte. Von wem sollte man auch angesprochen wer-

den, man war ein Niemand, einer unter Millionen von Suchen-

den, ein potenzieller „Ruf mich an“-Kunde. Jemand, der über 

Jahre oder Jahrzehnte im Bermuda-Dreieck verschwunden war 

und plötzlich im Palast der Eitelkeiten wieder auftauchte, mit 

dem Wunsch, sein Revier abzustecken und Beute zu machen. 

Doch dies war nicht so einfach, denn Tom war nicht der einzi-

ge Jäger und die Zeiten hatten sich geändert. Früher war er in 

einem seiner Stammlokale erschienen und wurde beachtet, 

hatte einen gewissen Ruf, den er sich in der aktuellen Szene 

erst wieder würde schaffen müssen. Außerdem stand die Frau 

von heute nicht allein an einer Bar, nein, sie umgab sich mit 

einer Phalanx von Freundinnen. Sie baute sich eine Trutzburg, 

in die nur die Tapfersten einzudringen vermochten. Er beob-

achtete sehr genau, wie die Männer agierten. Wie ein Rudel 

hungriger Wölfe schlichen sie sich an ihre Opfer heran, um-

rundeten sie, versuchten irgendeine Reaktion der Schwäche zu 

erhaschen, und als ihnen nur ein mitleidiger oder gar kein 

Blick zugeworfen wurde, zogen sie weiter oder begaben sich 

wieder zurück an ihre Plätze. Neben ihm stand eine ganze 

Männergruppe, die jede Frau im Raum taxierte. Sie waren gut 

gelaunt und hatten zu jeder einen flapsigen Kommentar übrig. 

»Hey Charly, siehst du die Schwarzhaarige, Mann was für eine 

Kanone.«  

Charly hatte sie bereits erspäht und antwortete.  »Genau meine 

Kragenweite, die würde unter mir sicherlich eine gute Figur 

machen.«  

Die Horde grölte und man prostete sich zu. »Na dann mal los, 

zeig, was du drauf hast.«  
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Charly wischte sich den Pilsschaum von den Lippen, drückte 

seine Zigarette aus und fuhr sich nochmals durch sein Haar. 

Man zwinkerte sich zu und Charly machte sich auf den Weg. 

Alle Augen waren auf ihn gerichtet, und Tom konnte die 

Spannung förmlich spüren. Auch seine Sinne waren gespannt, 

schließlich konnte er nur lernen. Irgendwie bewunderte er den 

Typen, der ohne großes Zögern den Raum durchschritt, und 

sich wenige Sekunden später vor ihr aufbaute Sie war zwei-

felsohne eine interessante Frau, auch Tom gefiel sie. Ihr Rock 

war kurz und bedeckte nur mühsam ihre schönen Beine, wel-

che sie übereinandergeschlagen hatte. Sie nippte an ihren 

Drink und sprach mit ihrer Freundin. Als Charly sie ansprach, 

sah sie nicht überrascht aus. Irgendwie – so erschien es zu-

mindest Tom – hatte sie ihn kommen sehen. Ihr Blick war 

bezeichnend. Als er sie ansprach, wurde er kurz von oben bis 

unten gemustert, ihre Freundin tat es ihr gleich, und wie abge-

sprochen erfolgte ein kurzer Blickwechsel, der in einem brei-

ten Grinsen endete. Der Wortlaut muss relativ kurz gewesen 

sein, denn schon wenig später kam Charly an den Tisch zurück 

und maulte: »Was für eine arrogante Kuh, also so etwas ist mir 

auch noch nicht passiert.« Die Jungs unterbrachen ihre belang-

losen Gespräche und lauschten, was er zu sagen hatte. Einer 

von ihnen ergriff das Wort. »Hat sie dich abblitzen lassen?« 

Breit grinsend zündete er sich eine weitere Zigarette an. Auch 

Tom war ganz Ohr. »Na klar hat sie mich abblitzen lassen, 

was für eine Frage.«  

»Hey, das passiert einfach, warst halt nicht ihr Typ.«  

Charly nahm von seinem Pils einen kräftigen Schluck und 

beugte sich vielsagend nach vorne. »Wisst ihr, was die freche 

Göre zu mir gesagt hat?«  

»Nee was denn?« Jeder war jetzt sehr gespannt, was ihm wi-

derfahren war.  
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»Die hat doch glatt zu mir gesagt, ob es meine Zähne auch in 

Weiß gibt.«  

Tom konnte sich das Lachen kaum verkneifen, und auch die 

Jungs hatten deutlich Mühe, ihr Lachen in Zaum zu halten. Als 

jedoch Charly plötzlich laut losprustete, war es um die Ge-

meinde geschehen. Alle lachten, man klopfte sich gegenseitig 

auf die Schultern und prostete sich zu. Charlies Zähne waren 

Thema des Abends, und Tom bewunderte, wie locker er mit 

der Aussage umging.  

Tom hatte für heute Abend genug erfahren. Er war noch nicht 

bereit, in den Käfig zu steigen. Nur als erfahrener Dompteur 

hatte er eine Chance, ansonsten würden ihm die Katzen der 

Nacht eher die Haut abziehen als ihn wollüstig lecken. 

Es war frühmorgens, als er in sein Auto stieg. Die Augen 

brannten, und in seinen Gehörgängen wummerte immer noch 

der dumpfe Bass der Musik, welcher jede anständige Unterhal-

tung unmöglich machte. Er startete den Motor, und fast zeit-

gleich waren wieder diese Gedanken da: Woher soll sie kom-

men, woher will sie wissen, dass es mich gibt? Soll ich ihr im 

Supermarkt mit meinem Einkaufswagen in die Fersen fahren, 

damit sie mich entdeckt? Soll ich mich vor ihr Auto werfen, 

damit sie mich von der Straße kratzt? Tom hatte sich jeder 

dieser Fragen gestellt, festgestellt hat er nur eines: Ohne dass 

er selbst etwas dafür tut und irgendwie auf sich aufmerksam 

macht, sind die Chancen, sie zu treffen, gleich null. » 

 

Die reale Welt war nicht sehr benutzerfreundlich, wie er emp-

fand. Die wenigen Momente, in denen er sein Haus und seine 

Kinder verlassen konnte, waren einfach nicht genug, um sich 

zu präsentieren, auf sich aufmerksam zu machen.  

Auch beim Kennenlernen gab es Parameter und die hießen, 

Zufall, Beharrlichkeit oder Gesetz der großen Zahl. Dieses 

Gesetz hatte er im Vertrieb kennen gelernt. Je mehr Kontakte 
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man hatte, desto höher war die Wahrscheinlichkeit auch abzu-

schließen, und so verhielt es sich mit den Frauen sicher auch. 

Als junger Mann, so mit Anfang bis Mitte zwanzig, war er 

mindestens dreimal die Woche unterwegs. Er hatte seine Bars 

und seine Discos, kannte die Menschen, man grüßte sich und 

plauderte miteinander. Es waren seine sozialen Kontakte und 

die pflegte man. Es gab zwar Phasen, in denen man allein war, 

aber gerade die Häufigkeit des Ausgehens ergab immer wieder 

Gelegenheiten, die Frau seines Herzens oder seiner Begehr-

lichkeiten zu entdecken. In seiner jetzigen Lebensphase mit all 

seinen Verantwortlichkeiten, besonders auch den Kindern 

gegenüber, war er nicht in der Lage, permanent um die Häuser 

zu ziehen. Die Ratschläge seiner Familie und Freunde halfen 

auch nicht weiter: »Du lernst schon wieder jemanden kennen, 

alles braucht seine Zeit.«  

»Geh auf den Golfplatz …«  

»Tom, es gibt Reiseveranstalter, die sich auf Single-Reisen 

spezialisiert haben.«  

Es waren gut gemeinte Ratschläge, und Tom hörte sich jeden 

aufmerksam an. Aber er konnte keinem wirklich etwas abge-

winnen. 

»Stell dir mal vor, ich fahre in einen Single-Urlaub. Mit mir 

ein Haufen geiler Männer und ebenso viele Frauen. Alle, aus-

nahmslos alle werden versuchen, die wenigen attraktiven 

Frauen für sich zu gewinnen, egal, ob sie selbst attraktiv sind 

oder nicht. Ein Kampf unter geilen Gockeln. Nein, ganz ehr-

lich, das brauche ich nicht. Das Geschwätz dieser Idioten geht 

mir ja schon in den Kneipen auf den Nerv.«  

Für jedes Argument hatte Tom ein Gegenargument, und ir-

gendwann wurden die gut gemeinten Vorschläge weniger und 

hörten schließlich ganz auf. Tom wusste, keiner hatte eine 

Expertise und diejenigen, die eine hatten, die kannte er nicht. 

Die meisten seiner Freunde waren verheiratet und die, die 
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neben der Ehefrau eine Freundin hatten, verdankten dies ent-

weder dem Zufall oder ihrer Arbeit. Letzteres kam für Tom 

nicht in Frage. Er war ein Top-Manager, hatte Personalver-

antwortung und dementsprechend war seine erklärte Devise: 

Don’t shit where you eat. 

 

Tom stieg gerade aus der Dusche, als das Telefon klingelte. 

»Mist, immer klingelt das Telefon, wenn ich auf dem Klo oder 

unter der Dusche bin.« Seine Laune war nicht die beste, aber 

das sollte sich schnell ändern. Als er den Hörer abhob, meldete 

sich eine weibliche Stimme. Es war Gabi, eine gute Freundin 

aus Jugendtagen. »Hallo Tom, du alter Schwerenöter, wie geht 

es dir?«  

»Eigentlich ganz gut, ich beiße mich durch das Leben.«  

»Ja, kann ich mir vorstellen, ich weiß, dass du eine schwere 

Zeit durch machst.«  

Gabi war kein Kind von Traurigkeit. Tom mochte ihre Leich-

tigkeit und ihren grenzenlosen Humor. Sie brachte ihn immer 

wieder zum Lachen, und das war, was Tom an ihr schätzte.  

»Ja, es ist nicht einfach, aber es ist auch nicht schwer. Die 

Kids verarbeiten ganz gut den Verlust ihrer Mama, ich habe 

nicht allzu große Probleme mit ihnen.«  

»Schön, wenn an dieser Front einigermaßen Ruhe ist, du weißt 

ja, was ich mit meinem Sohn mitgemacht habe.«  

»Ja, ich habe dich damals nicht beneidet und dennoch bewun-

dert, wie du immer wieder aufgestanden bist. Irgendwie bist 

du schon mein Vorbild.«  

Gabi musste lachen.  »Ich und dein Vorbild, na ja, ganz so 

sehe ich mich nicht.«  

»Ist ja auch egal, auf jeden Fall hast du nie das Lachen ver-

lernt.«  

»Ja das stimmt, darüber bin ich sehr froh.«  

»Und, wieder verliebt?«  
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»Mhm, kann ich noch nicht sagen, aber es läuft nicht schlecht 

an.«  

»Typisch Gabi, wo hast du ihn kennen gelernt?«  

»Du, ganz verrückt, du wirst es nicht glauben, ich habe ihn im 

Internet kennen gelernt.«  

»Wie, im Internet kennen gelernt?« Tom zündete sich eine 

Zigarette an, gespannt lauschte er Gabis Erzählungen.  

»Im Fernsehen habe ich eine Werbung darüber gesehen, und 

nachdem ich mir vor einigen Monaten einen Rechner und die 

Internet-Anbindung geleistet habe, dachte ich mir, warum 

nicht.  Ich hatte keine Lust mehr, immer wieder in denselben 

Lokalen die gleichen Deppen weg zu labern. Also habe ich 

mich dort angemeldet und mit verschiedenen Männern gechat-

tet.«  

Tom musste lachen.   

»Warum lachst du, machst du das auch?«  

Tom zögerte für einen kurzen Moment. »Nein, nicht wirklich, 

oder sagen wir mal so, ich habe das mit dem Chatten auch 

schon mal versucht, aber auf einer etwas anderen Plattform.«  

»Wie, auf einer anderen Plattform?«  

»Nun, dir kann ich es ja erzählen, wir kennen uns ja lange 

genug.«  

»Klar, du weißt doch, du kannst mir alles erzählen.«  

»Ok, es ist eine irre Geschichte, hast du Zeit? Ich ziehe mir 

nur schnell einen Bademantel über.«  

»Na klar habe ich Zeit.«  

Tom eilte zurück ins Badezimmer und zog sich den Bademan-

tel über. Mit einer Bürste frisierte er seine Haare durch, noch 

ein prüfender Blick in den Spiegel und schon war er zurück. 

»So, wieder da.«  

»Schön, also leg mal los, was ist passiert?« 
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 »Du weißt ja, wie wir Männer sind, wir blättern in Sexmaga-

zinen, wir schauen uns Pornos an und wir besuchen Sex-Seiten 

im Internet.«  

Gabi war bester Laune und Toms Laune wurde immer besser. 

»Wäre ja schlimm, wenn du anders wärst.« 

»Stimmt. Ich habe aus Neugier und Langeweile so eine Sex-

Seite besucht, du weißt schon, wo sich Leute treffen und sich 

sexuell austauschen.«  

»Ich weiß schon, was du meinst, bin ja nicht von vorgestern.«  

»Also pass auf, wie du erhielt ich über die Werbung einen 

Hinweis und habe mich kurz darauf dort angemeldet. Die An-

meldeprozedur war relativ einfach. Schnell der Name, ein paar 

Angaben zum Alter und schon saß ich auf der virtuellen Klip-

pe und schaute hinab in den Strom von Bits und Bytes. Einige 

hatten erotische Bilder eingestellt, aber die Meisten waren dort 

eher anonym unterwegs.«  

Gabi kicherte am anderen Ende und fragte: »Hast du ein Bild 

von dir eingestellt?«  

»Natürlich nicht, ich war ja nur neugierig. Die Namen, die 

benutzt wurden, waren schon abenteuerlich genug.«  

»Komm erzähl, welche Namen hatten sie?«  

»Nun so Namen wie Geile Stute, Dampfhammer  oder Swinger 

Hans«  

»Wie war dein Name?«  

»Gabi, den weiß ich nicht mehr, er war relativ fantasielos.« 

»Du bist doch sonst nicht so fantasielos, Tom. Aber erzähl 

weiter.« 

 »Ich betrachtete für eine Weile die Chats und stellte fest, dass 

niemand über Sex redete.«  

»Wie, niemand redete über Sex?«  

»Du, es waren total profane Themen. Die redeten über Kinder-

erziehung und andere banale Dinge. Sexuelle Themen waren 

eher unterschwellig.« 



14 

 

»Wie langweilig, das wäre nichts für mich. Was hast du dann 

gemacht, bist du rausgegangen?«  

»Nein, ich war gut drauf und dachte mir, denen fehlt einfach 

nur die nötige Stimmung, vielleicht muss mal jemand wie ich 

in das Bienennest stochern und den Jungs und Mädels vor 

Augen führen, warum sie hier sind.«  

»Das ist mein Tom wie ich ihn liebe, erzähl weiter.«  

»Ich tippte also meine ersten erotischen Gedanken ein und 

schickte sie los. Gespannt wartete ich auf die erste Reaktion, 

aber Geile Stute erklärte weiterhin Dampfhammer, dass die 

Gesamtschule eigentlich schon zum Scheitern verurteilt sei.«  

»Unfassbar, und dann?«  

»Ich tippte einen neuen Text ein, ließ ihn auf die Menge los 

und erhielt augenblicklich Reaktionen.«  

»Echt, was für Reaktionen denn? » 

«Es war, als hätte ich einen Stein ins Wasser geworfen, die 

Kreise dehnten sich aus und kamen direkt auf mich zu. Als 

Erstes schrieb mir eine Dame zurück. Ich konnte es nicht 

glauben, ich war begeistert, meine Bemühungen zeigten den 

ersten Erfolg.«  

»Was schrieb sie?«  

»So was wie: Hey, du bist aber gut drauf, erzähl mehr von dir! 

Ich tippte wie wild meine nächste Nachricht ein. Du weißt ja, 

das Wasser muss man heiß halten, will man seine Eier darin 

kochen.«  

Gabi war von Toms Geschichte begeistert und es gefiel ihm, 

dass sie fortwährend kicherte oder sich einen ablachte.  

»Also pass auf, sie schrieb zurück, dass sie meine Texte stimu-

lieren. Ich dachte prima und legte noch mehr Briketts auf, um 

die Hitze zu halten. Immer mehr Frauen schrieben zurück, und 

weißt du was, es waren auch Männer dabei. Ich hatte richtig 

Spaß und erzählte jedem, der es wissen wollte, was ich mit 

meiner Zunge, meinen Händen und meinem Schwanz alles 
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anstellen würde. Ich malte die pikanten Details genussvoll aus 

und sonnte mich darin, dass die Frauen von meiner Verbalero-

tik erregt und die Männer amüsiert waren.«  

»Ich weiß, du warst schon immer ein guter Geschichtenerzäh-

ler. Na dann hast du ja dein Medium entdeckt. In deiner Bran-

che weiß man eben, wie man Dinge verpacken muss, um sie 

zu verkaufen.«  

»Stimmt, noch dazu war ich total anonym, ich konnte mich 

also richtig austoben, bis …«  

»Bis was?«  

»Nun, einer der Teilnehmer forderte mich plötzlich auf, dass 

ich mein Tun beenden soll.«  

»Das ist doch nicht dein Ernst, warum?«  

»Sage ich dir gleich. Ich habe erst über den Deppen gelacht, 

dachte mir, wieder so ein Neider oder Spinner, der hat es ein-

fach nicht drauf und beschwert sich nun bei mir.  Ich formu-

lierte also den nächsten Satz und schickte ihn mit einem diabo-

lischen Lächeln los. Schließlich wartete die Meute schon 

hungrig auf den nächsten erotischen Brocken. Ich wurde rich-

tig angefeuert und so dachte ich mir immer schärfere Sachen 

aus, die ich den Löwen zum Fraß vorwerfen konnte. Kurz 

darauf schrieb mich der Typ wieder an.«  

»Was hat er gesagt?«   

»Wenn Du nicht sofort damit aufhörst, dann wirst du aus dem 

Chat entfernt. Begib dich gefälligst in einen der privaten Räu-

me. Ich dachte, welche privaten Räume? Mensch, ich bin hier 

auf einer Erotikseite und gebe den Leuten genau das, was sie 

wollen. Und seine Antwort kam umgehend.«  

»Ist ja spannend, was hat er geantwortet?« 

»Du hast unsere Statuten gelesen und akzeptiert, also richte 

dich auch danach.  

»Ich habe meinen Namen eingetragen, meinen Geburtstag und 

ein paar Häkchen hier und da gemacht, wo sie verlangt wur-
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den. Wer liest schon Statuten oder ähnliches Kleingedrucktes, 

dafür hatte ich keinen Nerv. Mir war nicht klar, was dieser 

Typ wollte. Ich schrieb also munter weiter und fütterte meine 

Raubtiere. Ich hatte einen richtigen Hype und war völlig außer 

Rand und Band. Ich genoss es, im Mittelpunkt zu stehen, ich 

hatte die Menge im Griff. Sie wollten geil gemacht werden, 

und ich machte sie geil. Ich projizierte ihnen meine Bilder in 

ihr Kopfkino, und sie genossen es. Ich war so beschäftigt mit 

meinen Gedanken und Formulierungen, dass ich weiter seine 

Abmahnungen ignorierte. Ich kam erst wieder zu mir, als ich 

mit fast wunden Fingerkuppen einen letzten Satz registrierte, 

in dem es hieß: Wegen Nichteinhaltung der Statuten wirst du 

für vierundzwanzig Stunden aus dem Chat entfernt. Bums, und 

schon war ich draußen.«  

Am anderen Ende der Leitung lachte Gabi Tränen.  »Tom, was 

für eine Geschichte, besser geht es nicht. Du hast nicht kapiert, 

dass du in einen der privaten Chaträume hättest gehen sollen. 

Heißt, du hast wie ein Prediger alle unterhalten und bist dann 

vom lieben Gott von der Kanzel gestoßen worden. Das ist zu 

gut, um wahr zu sein.«  

»Ja genau, meine Bergpredigt fand keine Gnade vor dem 

Herrn. Es war mein erstes und bis dato letztes Chat-Erlebnis. 

Ich bin da nie wieder rein.«  

Gabi hustete. »Moment Tom, ich muss was trinken.«  

Tom hörte, wie sie einen Schluck zu sich nahm.  

»Nein, nein, so läuft es auf meiner Plattform nicht ab. Hier 

geht es viel seriöser zu.« 

 Gabi erzählte Tom von ihren Erfahrungen in den Single-

Börsen, und er hörte fasziniert fast über eine Stunde zu. Als 

ihre Geschichte endete, atmete Tom tief durch. Das ist er, 

mein Weg in ein neues Leben.  

»So, jetzt weißt du einiges darüber, und ich schwöre dir, wenn 

du dich dort einigermaßen normal verhältst, wirst du bald wie-
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der richtigen Sex haben oder dich vielleicht sogar verlieben.« 

»Gabi, sollte das passieren, bist du die Erste, die es erfährt.«  

»Aber bitte mit allen Einzelheiten.«  

»Klar, das bin ich dir schuldig. Ich werde mich noch heute 

anmelden.«  

»Prima Tom, lass uns bald mal Essen gehen, einverstanden?« 

»Einverstanden, ich rufe dich an.«  

Ein kurzes Knacksen in der Leitung und Tom war wieder mit 

seinen Gedanken allein. Ihm gingen Gabis Erzählungen nicht 

mehr aus dem Kopf. Laut ihren Schilderungen war es so ein-

fach. Er holte sich die Damen via Internet in sein Haus. Und 

wie Gabi nochmals unterstrich, alle waren Singles, die klar 

formulierten, was sie suchten. Besser konnte es nicht sein, er 

war bester Stimmung, und kurz nachdem er sich angezogen 

hatte, begab er sich in Gabis neue Welt, die auch seine werden 

sollte.  

 

Er war erstaunt, wie sich seine neue Welt präsentierte. Die 

Menüführung, nein, das ganze Look & Feel gefiel ihm zuneh-

mend. Angenehme Farben, alles relativ übersichtlich. Man 

wollte ein Motto von ihm wissen, also machte er sich Gedan-

ken dazu, aber ihm viel spontan nichts Zündendes ein.  

Er musste sich beschreiben, seine Augen- und Haarfarbe, Grö-

ße und Gewicht. Tom strich sich kurz durchs Haar. Die Größe 

kein Problem, aber sein Gewicht? Sicherlich, er hatte die letz-

ten beiden Jahre einiges an Gewicht verloren, aber mit ein 

Meter einundachtzig und zweiundneunzig Kilo empfand er 

sich immer noch zu schwer. 

»Was solls, bis ich jemanden kennen lerne, gehen sicherlich 

noch ein paar Kilo runter.« So schwindelte er sich mal schnell 

auf neunundachtzig Kilo. Mit seinem Alter hatte er keine 

Probleme, er war Anfang vierzig und fand dieses Alter in Ord-

nung. Körperlich fühlte er sich gut, und natürlich hatte er be-
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ruflich etwas vorzuweisen, was mit Anfang dreißig noch nicht 

unbedingt der Fall und auch in höherem Alter nicht selbstver-

ständlich war.  

Man stellte ihm viele Fragen zu seinen Hobbys und seinen 

Wünschen. Er machte sich zu allem Gedanken und trug fleißig 

seine Antworten ein. Was ihm allerdings schon am Anfang 

Kopfzerbrechen machte, war, dass er bei Familienstand ver-

witwet eintragen musste. Auch die Frage nach den Kindern 

beantwortete er brav: „Kinder leben bei mir“ Jetzt musste noch 

ein Foto rein, und da brachen erstmals Zweifel bei ihm auf. 

Auf allen Fotos war er mit Familie, und die Fotos, welche ihn 

allein zeigten, waren Pressefotos. Sie zeigten Tom mit Anzug 

und Krawatte, schick, aber doch sehr bieder. »Was solls, die 

Fotos sind nicht schlecht, für den Anfang sind sie ok, irgend-

wann werde ich neue machen.   

Es dauerte einige Zeit, bis sein Profil fertig gestellt war, er 

achtete auf Rechtschreibfehler und seine Komma-Schwäche 

und war ganz stolz, dass er den Nick „Somebody2Love“ ge-

wählt hatte. Er liebte dieses Lied von Queen, und Freddy war 

sein Held. Keiner konnte so gekonnt einer Schnulze etwas 

Rockiges abgewinnen. Seine Lieder und seine Lyrik begleite-

ten Toms ganzes Leben. „Somebody2Love“, er war sich si-

cher, dass dieses Pseudonym zu ihm passte, schließlich war er 

jemand, der lieben und vielleicht auch geliebt werden konnte. 

Als er mit seinem Profil fertig war, ging er alles noch einmal 

durch, eine letzte Bestätigung, und Toms Profil wurde auf dem 

Bildschirm angezeigt. Endlich, es kann losgehen.  

Zunächst musste er sich mit dem Layout zurechtfinden. Es war 

gut aufgebaut, und es bot auch eine Menge an Möglichkeiten.  

Auf der rechten Seite sah er alle Mitglieder, die online waren, 

er war begeistert.  

Schnell klickte er die ersten Pseudonyme an, die viel verspre-

chend klangen. „Traumfrau52“ war eine seiner ersten Kontak-
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te. Als ihr Profil auf seinem Bildschirm erschien, war er ent-

täuscht, es war kein Foto vorhanden, und als er es studierte, 

stellte er sehr schnell fest, dass die gute Frau bereits zweiund-

fünfzig Jahre auf dem Buckel hatte, drei Kinder und im Nir-

gendwo lebte. Schnell verließ er ihr Profil und beobachtete 

weiter den sich flüssig nach unten bewegenden Strom von 

Gleichgesinnten. Er kannte das ja bereits aus seinem ersten 

Sex-Chat. 

 

„Blondie36“ war sein nächstes Opfer. Es gab ein Bild, ziem-

lich verschwommen, kaum erkennbar, aber sie sah jung aus, 

hatte ansprechende Proportionen, einsvierundsiebzig groß und 

schlank. Natürlich blond, wie sollte es auch anders sein. Aber 

sie wohnte in Frankfurt. Na ja, die Entfernung wäre eigentlich 

kein Problem, aber er konnte nicht immer einen beruflichen 

Anlass vortäuschen, um dies mit einem Besuch in Frankfurt zu 

verbinden – das würde nicht klappen. . 

So arbeitete er sich durch die Menüführung und entdeckte 

plötzlich, dass es Filter gab. Stimmt, er hatte ja schließlich 

auch angegeben, was für eine Frau er suchte. Sie sollte zwi-

schen fünfunddreißig und vierzig sein und im Postleitzahl-

Gebiet 8 wohnen. Aber wie sollte er das anstellen? Tom war 

noch nicht erfahren genug in diesem Medium, also versuchte 

er es durch Ausprobieren und klickte sich durch, versuchte 

mal dies und das und stellte fest, dass es Knöpfe gab, mit de-

nen man Alter und auch die Postleitzahl eingrenzen konnte. Er 

konnte den Filter sogar so einstellen, dass Frauen ohne Fotos 

gar nicht erst erschienen. Der Online-Fluss der Mitglieder 

wurde plötzlich langsamer, und Tom stellte zufrieden fest, 

dass er jetzt nur noch Frauen mit Bild aus dem gewünschten 

Postleitzahlgebiet und Alter auf dem Schirm hatte. Genial! 

Dachte er und machte sich an die Arbeit, die Damen seiner 

Wahl anzuklicken und ihre Profile zu studieren.  
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Es dauerte nur eine kurze Zeit, bis er sie entdeckte. Was für 

ein Foto, Alter vierunddreißig. Na ja, vielleicht ein bisschen zu 

jung, aber alt werden sie von alleine. Ihr Profil gefiel ihm, 

auch das, was sie beschrieb, die Beantwortung der Fragen, 

alles erschien ihm perfekt. Sie schrieb sogar, dass sie einen 

Mann zwischen fünfunddreißig und vierzig suchte. Klasse, ich 

bin dein Mann! Im Kopf suchte er nach einer adäquaten Anre-

defloskel. »Hallo schöne Frau.« Blödsinn, klingt ja idiotisch. 

Würde er diese Anmache im realen Leben bringen, sie würde 

ihn keines Blickes würdigen. Also feilte er an seinem ersten 

Satz, formulierte und baute ihn um, kam jedoch zu keinem 

wirklich zufrieden stellenden Ergebnis. Irgendwie schlich sich 

Lähmung in seinen verbalen Wortschatz, der sicherlich nicht 

gering war. Aber es wollte ihm einfach nicht gelingen, die 

richtige Anrede zu finden. Er fühlte sich wie die Klapper-

schlange vor der Maus, die nur noch zupacken müsste, aber 

dann feststellt, dass sie gar keine Giftzähne hat. Also studierte 

er ihre Antworten und stellte fest, dass sie gerne las und zu 

ihren Lieblingsbüchern „Die Säulen der Erde“ von Ken Follet 

gehörte. Bingo! Das war ebenfalls eines seiner Lieblingsbü-

cher, jetzt hatte er ein Thema gefunden, auf das er sie anspre-

chen konnte.  

Er baute einen neuen Satz im Kopf - es war nicht der perfekte 

Satz - aber was ist schon perfekt, und es war an der Zeit, den 

ersten Versuch zu starten. Schließlich hantierte er nicht mit 

gefährlichen Flüssigkeiten und musste vorher Feldversuche 

unternehmen. Er nahm allen Mut zusammen und suchte nach 

dem Eingabefeld für seine Nachricht. Er erschrak, er konnte 

keine Nachrichten verschicken, er konnte diese Traumfrau 

nicht anschreiben, da er kein Premium-Mitglied war. Das Sys-

tem schickte ihm Informationen, welche Vorteile er dadurch 

hätte. Er konnte einen Testmonat oder für günstiges Geld ein 

ganzes Jahr buchen. Dafür konnte er jeden anchatten und ge-
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noss noch eine Menge anderer Vorteile. Nicht schlecht, die 

Jungs sind gut, ist doch eigentlich klar, von irgendwas müssen 

die auch leben. Er entschied sich für eine einmonatige Mit-

gliedschaft, bis dahin dürfte sich doch wohl eine Traumfrau 

gefunden haben. Gegebenenfalls sieht man eben weiter. Natür-

lich war er etwas skeptisch, was die Weiterleitung seiner Kre-

ditkarteninformationen betraf. Als alter Software-Hase wusste 

er, dass diese sensiblen Informationen irgendwo im Internet 

nur bei dem Richtigen aufschlagen müssen, und schon räumt 

er das Konto ab. Aber seine Neugierde war größer als seine 

Angst, zum Sozialfall zu werden. Also schloss er die Transak-

tion wie gewünscht ab und kehrte auf seine wunderbare Seite 

zurück. Er war in Eile, schließlich wollte er ja „Blondie“ noch 

seinen Text reindrücken. Zwischenzeitlich waren weitere 

zwanzig wertvolle Minuten vergangen. Blondie, Blondie, 

Mensch wie hieß sie noch, irgendwas mit dreißig. Er suchte 

und suchte, konnte aber keine Blondie mehr finden. Es gab 

hier alles an Namen, was man sich nur ausdenken konnte, aber 

Blondie war nicht mehr dabei. Wie im realen Leben war wie-

der ein Anderer schneller gewesen und hat sie auf seine Burg 

entführt. Aber es könnte auch sein, schließlich hatten sie schon 

die zweiundzwanzig Uhr überschritten, dass Blondie sich ge-

pflegt ins Bett verabschiedet hatte. Wie auch immer, er klickte 

weitere Profile an, als plötzlich ein Fenster bei ihm aufpoppte. 

»Hallo junger Mann, was treibt dich noch so spät hierher, wa-

rum hast du kein Foto von dir drin?«  

Wie, was, kein Foto?  

»Natürlich habe ich ein Foto drin«, textete er zurück.  

»Ich kann es aber nicht sehen«, war die Antwort.  

Er war völlig konsterniert, bis er sich an die Nachricht des 

Anbieters erinnerte:  Die Fotos werden geprüft, das kann eini-

ge Stunden in Anspruch nehmen. Das war der Grund, sie 

musste also auf sein Foto noch etwas warten. Aber die spinnt 
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doch. Dachte er sich, als er jetzt mit mehr Interesse auf ihr 

Profil schaute. Sie hatte ebenfalls kein Foto eingestellt, war 

vom Alter gerade noch akzeptabel, aber die Maße? 

Einszweiundsechzig bei neunundsechzig Kilo. Nein, das ging 

gar nicht, das war einfach zu viel. Sie konnte ja aussehen, wie 

sie wollte, aber Tom stand nun mal auf Kleidergröße sech-

sunddreißig bis maximal achtunddreißig. Er klickte sie weg 

und schaute auf die Uhr. Es war bereits zweiundzwanzig Uhr, 

mein Gott, er war schon über zwei Stunden im Netz und das 

ohne Flatrate. Die Telekom wird’s freuen, aber sein Konto? 

Eher nein. Er loggte sich aus, schaltete den PC ab und traf die 

folgenschwere Entscheidung, dass eine Flatrate her musste, die 

seine neuen Aktivitäten finanziell nicht so strapazierte.  

Als er sich am nächsten Tag in der Arbeit befand, wartete er 

schon sehnsüchtig auf seine Mittagspause. Schließlich wollte 

er seiner Single-Börse einen Besuch abstatten. Könnte ja sein, 

dass ihn eine dieser Traumfrauen aufgrund seiner Fotos und 

seines tollen Profils angeschrieben hat. Er war ziemlich ge-

spannt, nein, eigentlich eher angespannt, schließlich war es ein 

völlig neues Medium für ihn, ein ungemein spannendes noch 

dazu. In seiner Firma waren sie internettechnisch auf dem 

neuesten Stand. Insofern war er nicht erstaunt, wie schnell sich 

die Seite öffnete und wie flüssig sich die Pseudonyme mit 

einem leichten Klick Klick Klick nach unten bewegten. Jedes 

Mal, wenn ein neuer Nick auf der Leiste erschien, machte es 

Klick. Ziemlich störend, wie er empfand, also schaltete er den 

Ton seines Laptops einfach ab. Sollte sich ja schließlich keiner 

seiner Mitarbeiter wundern, warum sein Laptop pausenlos 

Töne von sich gab. Es gab immer ein paar Kollegen, die mal 

schnell hinter einen sprangen, um das Übel aus nächster Nähe 

zu begutachten. Tja, und was würden sie vorfinden? Ihren 

Chef, wie er in der Mittagspause in Kontaktseiten rumblättert 

und nach Frauen Ausschau hält.  
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Der erste Blick fiel auf sein Postfach, eine Nachricht war dort 

zu lesen. Tom war begeistert, er trommelte mit der Faust kurz 

auf den Tisch und erschrak, welchen Lärm er machte. Ich hab 

es gewusst, es funktioniert, die erste Traumfrau hat mich an-

geschrieben. Sein Profil war auch gut, er war stolz auf sich. 

Schnell klickte er darauf und stellte jetzt ernüchtert fest, dass 

ihm der Anbieter geschrieben hatte. »Ihr Foto wurde freige-

schaltet.« Na prima, warum auch nicht, schließlich habe ich 

mich nicht nackt verewigt, sondern ein stinklangweiliges, seri-

öses Foto abgegeben. Seine Stimmung war am Kippen, er 

atmete tief durch und beruhigte sich wieder. 

Egal, man kann mich sehen. Plötzlich wurde ihm mulmig. 

Wenn man das kann, dann sehen mich auch Menschen, die 

mich kennen. Partner, Kunden, eventuell Freunde, die wie er 

nach einer neuen Frau oder vielleicht nur nach einer Affäre 

suchten. Ziemlich blöd. Dachte er, vielleicht sollte er einen 

Balken auf sein Gesicht malen oder das Foto wieder raus lö-

schen. Er war verunsichert, was sollte er tun? Er wollte nicht 

in den Otto-Katalog, aber es ging nicht anders. Auch Frau will 

sehen, was sie bekommt. Ohne Foto, das wusste er, wird’s 

nichts werden, außerdem sah er ganz attraktiv aus, warum also 

nicht zeigen, was man zu bieten hat.  

Er zuckte gedanklich mit den Schultern. Das ist das Spiel, da 

musst du durch. Toms Branche war ohnehin von Männern 

dominiert, und welche Männer suchen schon Männer, und 

selbst wenn’s so wäre, keiner von diesen würde sich outen. 

So schnell dieser Gedanke in seinen Kopf schoss, so schnell 

war er auch wieder verschwunden. Er stellte alle Parameter 

nach seinen Wünschen ein und drückte auf den Suchknopf. 

Binnen Sekunden blätterte ihm das System pro Seite ein Dut-

zend Frauen mit Fotos auf. Die Begeisterung brach bei ihm 

erneut aus. Tom blätterte von einer Seite auf die nächste. Jede 

Seite war gespickt mit Frauen unterschiedlichster Couleur. Es 
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waren sehr attraktive und auch weniger attraktive dabei, alles 

Frauen in der Alterskategorie, die er suchte, wobei er sein 

Raster sehr weit steckte - von fünfundzwanzig bis vierzig. 

Typisch Tom. So wie ihm eine Dame Nachrichten in sein 

Postfach legen konnte, so konnte er das natürlich auch. Leider 

war ersteres zwar noch nicht passiert, aber wenn die Damen so 

unkreativ oder einfach noch nicht über sein Profil gestolpert 

waren, so konnte er zumindest Nachrichten an die Auserwähl-

ten schicken. Außerdem hatte er die Möglichkeit, seine per-

sönlichen Favoriten anzulegen. Er konnte also sofort sehen, ob 

sie online waren, mit ihnen chatten oder just in time Nachrich-

ten in ihr Postfach legen.  

Tom schrieb gerne, aber er war auch phlegmatisch. Ein indivi-

dueller Brief ist sicherlich was Schönes, aber ob sie merkt, 

dass er einen Serienbrief verfasst hat und der gleiche Inhalt 

auch an ein anderes Profil ging? Es war nur eine Frage der 

Effizienz. Schließlich weiß auch keine Frau in einer Bar, dass 

er exakt mit demselben zündenden Spruch - falls es ihn gibt - 

schon davor die Eine oder Andere begeistert oder gelangweilt 

hatte. Hier war es dasselbe, der Text musste nur so gestaltet 

sein, dass er eine gewisse Individualität ausstrahlte, und wenn 

dem so war, griff sein Gesetz der großen Zahl wieder. Je mehr 

er anschrieb, umso höher war die Chance, dass eine der von 

ihm Gewählten darauf ansprach.  

Er grinste über das gesamte Gesicht, würde ihn jetzt einer 

seiner Mitarbeiter sehen, würde er meinen, Tom hätte den 

Deal des Monats gemacht.  

In Gedanken feilte er wieder an seinem Anschreiben. Es muss-

te einfach gut sein, nicht so was Banales, was vielleicht ein 

Anderer schreiben würde. Einfach was Besonderes, charmant 

und persönlich sollte es sein.  

Marketing gehörte immer zu seinen Stärken. Er war nie darin 

ausgebildet worden, aber ganz ehrlich, entweder man hat Ge-
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spür dafür, was ankommt oder man hat es eben nicht. Ist wie 

beim Verkaufen, entweder man hat es im Blut, oder man muss 

es sich hart erarbeiten. Aber der Vorteil lag bei Tom, er glaub-

te, nein, er war der Überzeugung, dass er ein textliches Para-

digma schaffen würde, was so ziemlich jede Frau begeistert 

und auf ihn aufmerksam macht. Er erkannte, dass man hier mit 

gutem Marketing einfach weiter kommen musste. Man muss 

sich selbst vermarkten, das fängt mit der humorvollen aber 

dennoch charmanten Beantwortung der Fragen an und hört mit 

gut gelungenen Bildern auf. Letzteres hatte er leider noch 

nicht anzubieten, aber dafür würde er noch sorgen. Kommt 

Zeit, kommt Rat.  

Tom hatte noch etwas Zeit, bevor seine Pause vorbei war und 

er sich wieder wichtigen Geschäften widmen musste. Also 

klickte er sich unermüdlich durch die vielen Profile, und als er 

endlich mit seiner Auswahl fertig war, stellte er fest, dass er 

fünfzig Favoriten auf seiner Seite gespeichert hatte. Er rieb 

sich die Hände und schaute zufrieden auf die getane Arbeit. Er 

hatte eine gute Auswahl getroffen.  

Dieses Kennenlern-Portal betrachtete er zwischenzeitlich wie 

ein Projekt. Er war der festen Überzeugung, dass, wenn man 

das Ganze mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und mit einer 

Portion Kreativität anginge, auch der Erfolg nicht ausbleiben 

könne. Er hatte das subtile Gefühl in sich, dass ihn das Internet 

ganz sicher aus seiner Einsamkeit befreien und sehr bald eine 

interessante Frau an seiner Seite sein würde. Mit diesem wun-

derbaren Gefühl loggte er sich aus und kümmerte sich wieder 

um die Belange der Firma. 
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Lügen haben dicke Beine 

 

Jeden Abend, sobald seine Kinder im Bett waren, wurde sein 

Laptop eingeschaltet, wurde sein Kommunikator, seine Ver-

bindung zur Welt aktiviert. Er wählte sich über seinen Anbie-

ter ein, tippte auf der Webseite seiner Single-Börse Pseudo-

nym und Passwort ein und befand sich kurz darauf wieder im 

Zentrum des Geschehens. Hier tummelten sie sich, die ver-

meintlich Schönen und Begehrenswerten. Hier waren sie un-

terwegs, die Einsamen und Verzweifelten, die Unseriösen und 

Perversen, die Pferdehändler, die mit „mein Boot, meine Villa 

und mein Rennpferd“ Frauenherzen zum Schmelzen brachten, 

aber auch Menschen wie Tom, sicherlich ein Einsamer, aber 

bestimmt kein Pferdehändler. Er hatte ernsthafte Absichten, 

und er war fest davon überzeugt, über dieses Medium sein 

Glück zu finden.  

Sein Kontaktaufnahmetext war endlich fertig, und heute war 

es an der Zeit, die fünfzig ausgesuchten Postfächer damit zu 

füllen. Tom war stolz auf sich, er empfand sein Werk als au-

ßerordentlich gelungen, charmant und dennoch zum Punkt 

kommend: »Dein Profil ist hier eine absolute Ausnahme, dein 

Foto wunderschön und sinnlich, deine Antworten offen und 

intelligent. Gerne würde ich mehr über dich erfahren, sofern 

dir mein Profil gefällt. Vielleicht lese ich wieder von dir, wür-

de mich freuen.« 

Der Text hatte alles: Sie ist eine Ausnahme, ganz wichtig. 

Welche Frau will sich schon mit anderen vergleichen, jede ist 

einzigartig. Und natürlich muss ihr Aussehen entsprechend 

gewürdigt werden, denn welche Frau hört nicht gerne, dass sie 

schön und vor allen Dingen sinnlich rüberkommt. Wenn man 

dann auch noch schreibt, dass ihre Antworten intelligent sind, 
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fühlt sie sich erneut geschmeichelt, ohne dass sich eine 

Schleimspur über die Tastatur zieht. In der Kürze liegt die 

Würze, ähnlich wie bei der Fernsehwerbung oder bei einem 

Werbeanschreiben. Man muss auf den Punkt kommen, Roma-

ne liest sowieso keiner.  

Überzeugt von seiner Arbeit verwendete Tom nun den genia-

len Cut & Paste-Befehl. (Bitte prüfen! Heißt das nicht Copy & 

Paste??) Er klickte jedes Profil einzeln an und schob seinen 

Text in das jeweilige Postfach. Senden und fertig.  

Auch Dinge über sich selbst auf den Punkt zu bringen, ohne 

arrogant, naiv oder nicht partnerschaftstauglich zu wirken, 

sind nicht einfach. Manche Profilfragen der Anbieter erschei-

nen auf den ersten Blick banal, sind aber dennoch gefährlich, 

denn manche spontan hingeschriebenen ehrlichen Antworten 

verrieten oft das Falsche aus der Sicht des Gegenübers. Allein 

die Frage: »Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern?« ist tü-

ckisch. Schreibt man, dass man seine Mutter liebt, dann denkt 

die Leserin vielleicht: Gott, schon wieder einer mit Mutter-

komplex. Schreibt man, dass das Verhältnis zu seinen Eltern 

schlecht sei, fehlt einem eventuell der gewünschte Familien-

sinn oder die nötige Fürsorge- oder Bindungsfähigkeit. Es war 

Vorsicht geboten. 

Einige seiner Favoriten waren bereits online, umso besser, 

vielleicht bekommt er ja umgehend eine Nachricht, und so 

harrte er der Dinge, die da kommen würden.  

Während er noch fleißig seine Nachrichten verschickte, poppte 

schon das erste Fenster auf. 

»Danke für deine Nachricht, aber du bist nicht mein Typ!« 

Erschrocken starrte er auf die Message. Nicht ihr Typ? Er 

klickte auf das Profil und sah eine seiner Traumfrauen vor 

sich, wie sie gekonnt lächelnd den Bildrahmen füllte. Ok, das 

passiert einem im realen Leben auch, man kann nicht 

jederfraus Typ sein. Also nahm er keine weitere Notiz davon. 
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Er löschte sie aber gleich von seiner Favoritenliste. Eine weni-

ger, auch gut, jetzt habe ich wieder Platz für eine weitere. 

Es dauerte keine fünf Minuten, bis die nächste Message rein 

purzelte.  

»Danke für deine nette Nachricht, dein Profil klingt auch nicht 

schlecht. Aber ganz ehrlich, ein Mann mit zwei Kindern ist 

nicht mein Fall. Viel Glück.« 

Natürlich hatte er zwei Kinder, die Kleine war gemäß ihrem 

Profil achtunddreißig und suchte einen Mann zwischen vierzig 

und fünfundvierzig. Lebt die auf dem Mond oder was? Män-

ner in unserem Alter zahlen entweder Unterhalt für mindes-

tens ein Kind, und wenn man Pech hat, auch noch für die ge-

schiedene Frau. Meine Töchter dagegen waren schon aus dem 

Gröbsten raus, na ja zumindest fast. Er hatte keine plärrenden 

Kleinkinder am Hals, die gerne in der Besucherritze schliefen, 

seine waren aufgrund der Tragödie schnell selbstständig ge-

worden. Sicher, sie brauchten auch noch Aufmerksamkeit, wie 

alle Kinder, aber sie waren relativ pflegeleicht. Aber das wuss-

te die gute Dame natürlich nicht. Eigentlich wusste sie gar 

nichts über ihn, über sein Leben und wie er sich eingerichtet 

hatte. Aber da waren nun mal seine beiden Kinder und der 

Begriff „Witwer“. Somit war klar, der Typ sucht eine Mutter 

für seine Kinder.  

Er schrieb freundlich zurück. »Kein Problem, auch dir viel 

Glück.«, und löschte sie ebenso aus seiner Favoriten-Liste. 

Kaum damit fertig, kam die nächste vernichtende Message 

»Ich stehe nicht auf Siemens-Typen wie dich, mach dich mal 

locker.« 

Damit war sein Foto gemeint, langsam wurde er sauer. Klar 

war das Foto viel zu steif, er mochte es auch nicht. Für die 

Presse war es ok, denn es zeigte einen seriösen Geschäfts-

mann, aber für die Damen war es einfach zu steif, er musste 

das ändern und zwar so schnell als möglich. 
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Natürlich bekam die Dame keine Antwort von ihm. Eine 

Frechheit, so zurückzuschreiben, Siemens-Typ hin oder her.  

Von drei Frauen hatte er bereits eine Antwort bekommen, 

weitere drei seiner fünfzig waren immer noch online, und er 

wartete gespannt, ob von diesen auch noch eine Antwort 

kommen würde. Aber es passierte nichts, rein gar nichts.  

Also klickte er deren Profil an und schrieb eine weitere Mes-

sage, um auf sich aufmerksam zu machen. »Will dich nicht 

stören.« Fuck, was heißt, will dich nicht stören, natürlich will 

ich dich stören. Ich habe mein Herzblut in dein Postfach ge-

legt, und jetzt will ich, verdammt noch eins, eine Antwort von 

dir. Er löschte den Text und schrieb:  »Hallo...« Hallo geht gar 

nicht, das klingt völlig bescheuert. Hallo sagt man zu seinen 

Kindern, den Nachbarn und zu seinen Arbeitskollegen, wenn 

man sie sieht. Hallo, Halli Hallo. Nein, das waren keine ver-

nünftigen Anredeformen. Schöne Frau vielleicht, nun das geht 

auch nicht, das schreibt sicherlich jeder zweite Mann hier. 

Nein, er musste sich was anderes einfallen lassen. Er ließ also 

das Hallo weg und schrieb:  »Dein Profil gefällt mir ausge-

sprochen gut, habe dir eine Nachricht im Postfach hinterlas-

sen. Liebe Grüße.« Na ja, nicht der Satz des Jahrhunderts, 

aber zumindest habe ich auf mich aufmerksam gemacht.  

Wie der Kater auf dem Sprung saß er vor seinem Bildschirm 

und wartete auf eine Reaktion, eine kleine Nachricht, aber es 

kam nichts. Während er so wartete, klickte er auf das eine oder 

andere Profil von Frauen, die sich online befanden, und stieß 

auf „NurFürDich“. Nicht schlecht, eine blonde Schönheit, sie 

hatte mehrere Fotos drin, und eines dieser Fotos zeigte ihre 

wunderschönen langen Beine. Klasse, genau mein Typ. Er 

studierte ihr Profil, sie wohnte in München. Gut! Dachte er, sie 

war vollschlank, und sie hatte keine Kinder. Perfekt! Was bin 

ich für ein intoleranter Idiot, gerade habe ich mich noch geär-
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gert, weil eine sich über meine Kinder mokierte, und jetzt finde 

ich es gut, dass sie keine hat!  

Er ging auf die Message-Box und schrieb sie sofort an, natür-

lich mit seinem Standardsatz.  

Gespannt wartend saß er vor dem Bildschirm und zündete sich 

eine Zigarette an. Plötzlich: »Hallo schöner Mann, danke für 

Deine Nachricht« Hallo schöner Mann? Mensch, ihr Mädels 

erlaubt euch Sätze, die würden wir nie in den Mund nehmen. 

Hallo geht gar nicht, und schöner Mann, da fühlte er sich na-

türlich geschmeichelt. Endlich eine, die was mit seinem aus-

drucksvollen Zombie-Foto anfangen konnte.  

Schnell drückte er die Zigarette aus, er war bereit zum nächs-

ten Schlag, auch der musste sitzen. Eigentlich war er über-

haupt nicht darauf vorbereitet. Was antwortet man auf so eine 

Nachricht? Er überlegte angestrengt und schrieb zurück. 

»Danke, dass du mir zurückgeschrieben hast, darf ich fragen, 

wie du heißt?« Er hätte die Zigarette gar nicht vorzeitig aus-

drücken müssen, diese Antwort war nicht Weltklasse, aus der 

Not geboren, also zündete er sich eine weitere an. Es dauerte 

und dauerte. Vielleicht will sie nicht sagen wie sie heißt, sie ist 

kurz auf der Toilette, am Telefon oder sonst wo. Er konnte 

nicht fassen, dass auf so eine simple Frage eine Antwort so 

unendlich lange dauern kann.  

Doch dann kam die ersehnte Antwort: »Simone, und darf ich 

fragen, wie Du heißt?« Shit, ich hätte doch gleich meinen Na-

men mitschicken können, dann würde sich diese Frage schon 

erledigt haben, und wir könnten uns endlich mal über was 

Vernünftiges unterhalten.  »Tom, schön Dich hier kennen zu 

lernen.« 

Simone hatte eine angenehme Art, Fragen zu stellen. Natürlich 

kam das berüchtigte Witwer-Thema wieder hoch, verbunden 

mit, »Tut mir leid, schon ein schweres Schicksal ...«.  Natür-

lich war es schwer, aber es war einzig und allein seins und das 
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seiner Kinder, und er wollte nicht bemitleidet werden oder 

irgendwelche Beschützerinstinkte wecken. Er wollte als Mann 

betrachtet werden, nicht mehr und nicht weniger. Er fasste den 

Entschluss, dass er seinen Familienstand so schnell als mög-

lich in „Single“ ändern muss. Natürlich kamen die Standard-

fragen, was jeder beruflich und in seiner Freizeit mache, oder 

welche Musik man gerne höre. Sie sprachen über dies und das 

und natürlich auch darüber, was sie in so ein Forum getrieben 

hat. Natürlich wusste jeder von ihnen die Antwort, es war die 

Einsamkeit, das Suchen und Finden einer neuen Liebe. Das, 

was Menschen suchen, seitdem sie den Planeten für sich ent-

deckt und erobert haben. Seine Finger jagten über die Tastatur, 

und da Simone wie er des Zehnfingersystems mächtig war, 

dauerten die Antworten auch nicht lange. Es machte Tom 

Spaß, und die Zeit verging wie im Flug. Aber irgendwann 

beendete sie das Gespräch: »Tom, ich würde mich jetzt noch 

gerne weiter mit dir unterhalten, aber es ist schon spät, und ich 

habe morgen einen harten Tag vor mir.«  

»Kein Problem, Simone, was hältst du davon, mal einen Kaf-

fee zusammen zu trinken?« Irgendwie empfand er seine Frage 

schon als frech, zu spontan, wie er meinte. Aber ihre Antwort 

ließ nicht auf sich warten.  

»Warum nicht, ich wohne in Schwabing, wenn du morgen Zeit 

hast, dann können wir uns gerne treffen.«  

Ja, das war die Antwort, die er hören wollte, ein Date, und 

schon morgen. Sie tauschten die Handynummern aus, und sie 

gab ihm ihre Adresse.  

»Um Drei hole ich dich ab, versprochen, freue mich drauf.« 

»Ich auch!«, kam als Antwort, und so war der erste wichtige 

Schritt getan. Das Internet schenkte ihm das erste Date in 

München. Zufrieden loggte er sich aus und nahm das wunder-

schöne Bild von Simone mit in sein Bett. Sie war blond, hatte 

ein bezauberndes Gesicht und unendlich lange Beine. Sie hatte 
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in der Vergangenheit gemodelt und auch geschauspielert. Es 

würde ein interessantes Treffen werden, davon ging er aus.  

 

Am darauf folgenden Tag stand er vor der Frage aller Fragen: 

Was ziehe ich an? Einen seiner schicken Anzüge oder eher 

was Lässiges. Er musste am Vormittag einen wichtigen Ter-

min wahrnehmen, also kam nur ein Anzug infrage. Dieser 

durfte aber nicht zu konservativ sein, und so entschied er sich 

für einen seiner hellen Boss-Anzüge. Er rasierte sich weit 

gründlicher als sonst, überprüfte mehrmals seine Frisur und 

dachte sich dabei: Ein etwas lässigerer, jugendlicherer Schnitt 

würde mir gut tun.  

Er hatte einen Oberlippenbart, der ihm überhaupt nicht mehr 

gefiel, eigentlich hasste er ihn. Immer wieder wollte er ihn 

entfernen, aber als er ihn einmal während eines Urlaubes weg-

rasierte, flippten seine Töchter total aus. Er sehe schrecklich 

aus. Auch Tom erschrak, der weiße Fleck in seinem sonnen-

gebräunten Gesicht sah seltsam aus. Vor allen Dingen fehlte 

die Oberlippe, der Bart hatte über die Jahre die Pigmentierung 

verändert. Er ließ ihn schnell wieder wachsen, um den Seinen 

den schrecklichen Anblick zu ersparen. Aber er spürte, die 

Zeit der Bärte war vorbei, außerdem schrieben viele Frauen in 

den Profilen, dass ein Mann mit Bart nicht in Frage käme. Es 

war ein echtes K.O.-Kriterium und deshalb musste er weg.  

Tom legte ziemlich kräftig von seinem Duft auf, packte seine 

Sachen zusammen, stieg in sein Auto und fuhr wie jeden Tag 

nach München ins Büro.  

 

Irgendwie war das Meeting stinklangweilig, und er erwischte 

sich fortwährend dabei, dass er auf die Uhr blickte. Aber der 

Zeiger war heute gegen ihn und schien sich überhaupt nicht 

vom Fleck zu bewegen. Das ewige Bla-Bla seines Gesprächs-

partners ging ihm fürchterlich auf den Wecker. Wer kennt 
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nicht das Gefühl, bevor jemand den Satz beendet, dessen Ende 

schon zu kennen. Oder ihn am liebsten aufziehen würde, damit 

seine Sätze schneller von den Lippen kommen. Genauso 

erging es Tom, es war furchtbar, einfach quälend. Aber noch 

quälender war das Gefühl, in wenigen Stunden einer sehr 

schönen Frau gegenüber zu sitzen. Er war sichtlich nervös. 

Tom war in seinen Gedanken schon bei dem Treffen, studierte 

Gesten und Sätze ein. Er wollte es einfach perfekt, sie sollte 

hin und weg von ihm sein, er wollte ihr Traummann sein, das 

war sein Ziel. Tom wurde aus seinen Gedanken gerissen, als 

sein Gesprächspartner plötzlich aufsprang, sich bedankte und 

ihm einen schönen Tag wünschte. Ja, den werde ich haben. Er 

drückte zum Abschied kräftig seine Hand, als wollte er sich 

für die verbalen Schmerzen und die Langeweile rächen, doch 

er fand freundliche Worte zum Abschied.  

 

Das Wetter war großartig, als er in sein Auto stieg, sonnig und 

heiß. Er warf sein Sakko auf den Rücksitz, schaltete die Kli-

maanlage auf Höchststufe und fuhr in Richtung Schwabing. 

Mit jedem Kilometer wurde seine Nervosität spürbarer. Er 

stellte die Musik laut und versuchte sich etwas abzulenken. Es 

dauerte zirka eine halbe Stunde, bis er in ihrer Straße ankam. 

Er hatte ihre Hausnummer auf einem kleinen Zettel notiert und 

suchte nun die Häuserzeilen nach der Nummer ab. Ihre Adres-

se befand sich ziemlich am Anfang der Straße, ein Wohnblock 

im Siebzigerjahre-Stil, relativ schmucklos, aber nicht hässlich. 

Er hatte Glück, denn er konnte direkt vor der Haustür parken. 

Tom stellte den Wagen ab, schaute nochmals in den Spiegel 

und stieg aus.  

Er atmete tief durch, sein Herz schlug wie verrückt, wie das 

eines Teenagers, der bald seinen ersten Kuss erleben würde. Er 

ging auf den Eingang zu und suchte mit den Augen die vielen 

Namen nach dem ihren ab. Hier war er, also war die Adresse 
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richtig. Er drückte vorsichtig auf den Klingelknopf und 

lauschte, wartete auf das bekannte Summen, welches die Tür 

für ihn öffnen und ihn seinem Traum ein Stück näher bringen 

würde. Es geschah nichts, kein Summen, kein Brummen, ein-

fach nichts. Wieder drückte er auf den Klingelknopf diesmal 

bestimmter und wartete. Er zählte die Sekunden, und als er bei 

einhundertzwanzig angekommen war, klingelte er nochmal 

und nochmal und nochmal. Nichts, kein Ton war zu hören. Er 

schaute durch die Milchglasscheibe der Eingangstür, erwar-

tend, dass sie plötzlich vor ihm stand und ihm öffnete, aber 

nichts passierte. Er merkte, wie sich sein Magen verkrampfte. 

Entweder hatte sie ihn vom Fenster aus beobachtet und sich 

entschieden, ihm nicht zu öffnen, oder sie hatte ihn einfach 

vergessen. 

Er war ziemlich verärgert, sein erstes Date und dann diese 

Pleite. Aber er hatte ja noch ihre Handynummer, doch die lag 

im Auto. Er klingelte nochmals kurz, mehr aus Protest, als 

dass er erwartete, dass sie ihn doch noch hörte.  

Er fingerte in seiner Hosentasche herum, holte seinen Auto-

schlüssel hervor und ging zurück zum Auto. Es waren nur ein 

paar Meter, aber jeder Schritt fiel ihm schwer. Frauen! War 

sein einziger Gedanke. Tom war gerade dabei, die Autotür zu 

öffnen, als er bemerkte, wie von der anderen Straßenseite her 

eine Frau winkend auf ihn zulief. »Hallo! Hallo Tom, ich bin 

es, Simone.« Er kniff die Augen zusammen, um nach dem 

plärrenden Etwas zu sehen, welches nur noch hundert Meter 

von ihm entfernt war. Simone? Nein, das konnte nicht Simone 

sein! Die Person, die sich ziemlich ungelenk auf ihn zu beweg-

te, hatte locker Kleidergröße sechsundvierzig. Ihre Waden 

sahen aus wie die einer gut genährten Sennerin, und ihr glo-

ckenförmiger Rock, der an ihrem Po klebte, kaschierte weder 

die Problemzonen noch ihren ungelenken Gang, als sie über 

die Straße stolperte.  
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Als würde ihn ein imaginärer Schutzengel in sein Auto schub-

sen, saß er plötzlich auf seinem Sitz und fingerte verzweifelt 

an der Zündung. Die Wagentür wurde aufgerissen, und ver-

bunden mit einer aufdringlichen Parfümwolke plumpste etwas 

Gewaltiges auf seinen Beifahrersitz. »Hallo Tom, ich bin Si-

mone, schön dich kennen zu lernen.« Er spürte, wie seine Fin-

ger von einer verschwitzten Hand durchgeknetet wurden. Ein 

»Hallo» war alles, was er in diesem Moment über die Lippen 

brachte. Es kam selten vor, dass er so einsilbig war, aber in 

diesem denkwürdigen Moment versagten seine grauen Zellen 

den Dienst, der Schock saß zu tief. Sie schnaufte wie eine 

Lokomotive und wischte sich mit einem Taschentuch über den 

verschwitzen Hals. »Mein Gott, diese Hitze bringt mich noch 

um. Bin froh, dass du nicht einfach weggefahren bist.«, sie 

lachte. »Ist mir auch schon passiert, glaube mir.«  

Auch schon passiert? Mädel, das wäre dir heute nochmal pas-

siert, wenn ich das verfluchte Auto eher hätte starten können. 

Ihm wirbelten so viele Gedanken durch den Kopf, er musste 

sich erst wieder fangen. Das war also seine Traumfrau Simo-

ne, die Frau mit den schönen schlanken Beinen, dem sinnli-

chen Gesicht, die Frau, die gemodelt und schon mal als 

Schauspielerin gearbeitet hat. Tom brummte der Schädel, 

irgendwie musste er raus aus dieser Situation, das unförmige 

Etwas aus seinem Fahrzeug entfernen, aber wie? Wie in Tran-

ce startete er das Auto und fuhr in Richtung Englischer Garten. 

Simone fühlte sich sichtlich wohl und plapperte ununterbro-

chen. Sie bewunderte sein Auto, erzählte ihm von ihrem Tag 

und dass ihr die Hitze wirklich Probleme bereitete. Klar, wenn 

ich zwanzig Kilo mehr auf dem Körper trage als er verdient 

hat, dann streikt er halt, Hitze hin oder her. Alles in ihm 

stockte, er brachte nicht mehr über seine Lippen als ein ver-

schüchterter Junge, dessen hässliche Lehrerin sich über sein 

Heft beugte und seine Leistungen monierte. So fuhr eine sicht-
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lich relaxte Simone mit einem sichtlich erschütterten Tom 

durch die sonnengefluteten Straßen Münchens in einen der 

schönsten Parks der Republik.  

Immer wieder erwischte er sich dabei, wie er ihre Beine be-

trachtete. Ihre fleischigen Füße waren in luftige Sommerschu-

he eingepfercht, welche tiefe, rote Striemen hinterließen. Ihr 

Parfüm war schwer und unangenehm, er spürte, wie er Kopf-

schmerzen davon bekam. Sie hatte rosige Wangen, aber nicht 

von dezent aufgelegtem Rouge, nein, das Blut musste sich 

wohl einen Weg durch die cholesterinverseuchten Adern 

kämpfen, daher die Farbe. Er konnte nichts, aber gar nichts 

Ansprechendes an dieser Person finden. Sie war für ihn völlig 

asexuell, sie entsprach ganz und gar nicht seinem Beutesche-

ma. Sie war genau der Typ Frau, der einem im Lokal die Luft 

zum Atmen nahm, um deren Massen man sich herum windet, 

um jeden Körperkontakt zu vermeiden. Genau so eine Frau 

saß nun wie selbstverständlich in seinem Auto und fühlte sich 

pudelwohl. Ihr fiel überhaupt nicht auf, dass jede Faser seines 

Körpers gegen sie rebellierte, zu beschäftigt war sie mit ihren 

Erzählungen.  

Er parkte sein Auto in der Nähe des Chinesischen Turms und 

dachte sich noch, als sie ausstieg: Wohin kann ich laufen, wie 

kann ich dieser Person entfliehen? Aber es gab kein Entrin-

nen, sie lief um das Auto herum, packte ihn mit ihren Händen 

am Arm und schob ihn in Richtung Park. Der Weg war nicht 

sehr lang, aber Simone hatte sichtlich Mühe zu folgen, schnau-

fend setzte sie einen Fuß vor den anderen. Er hatte schon 

Angst, dass sie jeden Moment kollabierte. Endlich kamen sie 

an, wurde auch Zeit. 

 

Sie nahmen an einem der freien Tische Platz, bestellten einen 

Kaffee und Simone - wie sollte es anders sein - natürlich Ku-

chen mit Sahne. Dann begann sie, ihre Lebensgeschichte zu 
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erzählen. Sie plapperte und plapperte, sprach auch davon, dass 

sie aus Liebeskummer, der allerdings schon zwei Jahre zu-

rücklag, ein paar Pfund zugenommen habe. Irgendwann legte 

er seine Sprachlosigkeit ab und fragte sie: »Sag mal, wie alt 

sind eigentlich die Fotos, die du reingestellt hast?«  

»Na ja, so drei Jahre, aber ganz ehrlich, ich sah wirklich so 

aus.«  

Er kratzte sich nervös am Kinn.  »Findest du es richtig, solche 

Fotos reinzustellen, wenn du dich so verändert hast?«  

Sie war gerade dabei, ein weiteres Stück Kuchen in sich rein 

zu schaufeln, als sie innehielt und ihn verwundert anblickte.  

»Meinst du? Ich habe mich nicht so schlimm verändert, zuge-

geben, ein paar Pfunde mehr, aber die gehen wieder runter, bin 

ja seit ein paar Wochen im Fitness-Club, tolle Sache.«  

Sie zerteilte den Kuchen in kleine Stücke und schob eines 

nach dem anderen genüsslich in den Mund. Das Gespräch 

plätscherte so dahin. Sie stellte ihm natürlich auch Fragen, 

aber irgendwie hatte er keine Lust auf echte Konversation. Er 

war permanent damit beschäftigt zu beobachten, wann sie 

denn endlich fertig wäre.  

Als sie zum letzten Schluck ansetzte, rief er bereits nach dem 

Ober und bat ihn um die Rechnung. 

»Du bist aber in Eile, hast du irgendwas?«  

Wie naiv du bist, wahrscheinlich sieht mir jeder Gast an den 

Nachbartischen an, wie begeistert ich auf mein Gegenüber 

reagiere.  

Aber Simone schien das nicht zu bemerken, sie war auf ihre 

Geschichten über die Amateur-Schauspielerei konzentriert. Sie 

hatte in ein paar Krimis als Opfer mitgewirkt.  

Nun ja, als Tote hat man nicht viel zu tun. Keine besondere 

schauspielerische Leistung war dafür erforderlich, einfach für 

ein paar Sekunden nicht atmen, that‘s it. Sie könnte es hier 
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gleich mal vormachen und mir damit die Zeit geben, davon zu 

laufen.  

Er unterbrach sie. »Du, ich muss zurück in die Firma, habe 

noch einen wichtigen Termin.«  

»Ich verstehe. Und, gefalle ich dir, sehen wir uns wieder?« 

Was sollte er auf diese Frage antworten? Der Teufel in ihm 

wollte ihr ins Gesicht schreien, was er von ihr hielt, doch der 

Gentleman in ihm soufflierte, höflich zu bleiben, er brauchte 

sie ja nicht wieder zu sehen. »Ehrlich gesagt, Simone, ich den-

ke eher nein, du bist eine nette Person, aber leider nicht mein 

Typ.« Den darauf folgenden Satz sollte er noch öfter hören, 

und er wäre darüber keinesfalls begeistert, doch in diesem Fall 

war er eine Erlösung, zumal er wusste, dass Simone reagierte 

wie der Fuchs angesichts der unerreichbaren Trauben :   

»Du bist auch nicht mein Typ, gut, dass wir uns da einig sind.« 

Sie schob den Eisenstuhl mit ihren gewaltigen Massen durch 

den Kies, erhob sich und ging in Richtung Parkplatz. Er folgte 

ihr und war froh, als Simone alsbald sein Auto verließ, ihm 

einen knappen Gruß schenkte und hinter der Eingangstüre 

verschwand. Er atmete tief durch, startete das Auto und fuhr in 

Richtung Autobahn.  

 

Tom musste lachen, furchtbar lachen, er schlug mit den Hän-

den auf das Lenkrad und lachte Tränen. Wenn ihn jemand 

dabei beobachtet hätte, er würde denken, er hätte den Verstand 

verloren. Aber er konnte nicht anders, es war einfach zu ko-

misch, was er erlebt hatte. Er hakte das Erlebte als Anfänger-

pech ab und schwor sich, dass er in Zukunft sein Gegenüber 

im Vorfeld noch intensiver unter die Lupe nehmen würde. Es 

kommt halt auf die richtigen Fragestellungen im Chat an. 

Natürlich konnte er nicht fragen: »Du sag mal, stimmen deine 

Größe und Gewichtsangabe?« oder »Wie alt sind deine Fotos 

eigentlich?« Mit den Damen musste man sensibel umgehen, 
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gerade was das Gewicht anbelangt. Nur, so eine Pleite wie 

heute, die wollte er sich natürlich in Zukunft ersparen. Er 

wischte sich die Tränen aus den Augen, schaltete das Radio 

lauter und fuhr nach Hause.  

 

Dieses Medium hatte seine Tücken, und das lag vor allem 

daran, dass man sich auf Bilder fixierte, weder wissend, wie 

alt oder aus welchem Blickwinkel sie aufgenommen waren. 

Man interpretierte über dieses Bild zu viele Dinge, und das 

konnte einem zum Verhängnis werden.  
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Murphys Gesetz 

 

Der Himmel hatte sein Bestes getan, um Toms nächstem Date 

den richtigen Anstrich zu geben. Alles war perfekt, kaum 

Wind und keine Regenwolken in Sicht. Über das halb geöffne-

te Fenster blies er den Rauch seiner Zigarette aus dem Innen-

raum und drehte die Lautsprecher noch etwas lauter. Der loka-

le Radiosender brachte ihn mit AC/DC‘s „Highway to Hell“ 

noch mehr in Stimmung. Toms Hände trommelten wild auf 

das Lenkrad, so als würde er sich auf die nächste Höllenfahrt 

einstellen. Er saß wieder mal in seiner Achterbahn der Gefüh-

le, hatte das Ticket bezahlt und war wie immer bereit, die 

Höhepunkte zu genießen und sich danach die Tränen wegzu-

wischen, welche die rasante Gefühlsfahrt verursachte, wenn es 

mit hoher Geschwindigkeit bergab dem emotionalen Ende zu 

ging. Die nächste Ausfahrt zeigte „Seehaus“. Er setzte den 

Blinker und ordnete sich ein. Das Seehaus lag ebenfalls im 

Englischen Garten und war ein wunderschöner Startpunkt, um 

spazieren zu gehen, es sich im Biergarten bequem zu machen 

oder im Lokal auf der wunderschönen Terrasse am kleinen See 

einen ersten Aperitif zu nehmen.  

Die Auserwählte, die er heute treffen wollte, war eine 

schwarzhaarige Schönheit, dreiundvierzig Jahre alt, und wenn 

man den Fotos glauben durfte – was ja nicht immer der Fall 

war – wirkte sie weit jünger. Ihr Lächeln war schon auf dem 

Foto ansteckend, was würde wohl passieren, wenn er dieser 

Traumfrau plötzlich gegenüberstehen würde. Der tagelange 

Chat bis weit in die Nacht war lustig und auch informativ ge-

wesen. Sie war offen, charmant und hatte – zumindest was 

ihre Erzählungen  betraf – ein bewegtes Leben hinter sich. Er 

freute sich auf sie und gab noch etwas Gas, als er die letzten 
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hundert Meter in Richtung Parkplatz fuhr. Tom war froh, dass 

auf dem Parkplatz noch Plätze frei waren und er nicht weitere 

unnütze Minuten im Kreis fahren und verzweifelt nach einem 

suchen musste. Wie immer an solchen Tagen war Hochbe-

trieb, die Menschen kamen und gingen, lachend, sich erzäh-

lend, Alte, Junge, Kinder, Verliebte, Freunde, ein bunter Quer-

schnitt unserer Gesellschaft fand sich hier ein, um ein paar 

schöne Stunden in der grünen Lunge Münchens zu verleben. 

Er parkte, stellte den Motor ab, überprüfte nochmals seine 

Frisur, legte noch etwas Eau de Toilette auf, nahm sein Handy, 

setzte seine Sonnenbrille auf und stieg aus dem Auto. Es war 

heiß und Toms Hemd klebte auf seinem Rücken.  

 

Sie hatten sich vor dem Eingang zum Lokal verabredet, es 

waren nur noch wenige Schritte, dann würde er ihr das erste 

Mal in die Augen sehen. Tom spürte, wie sein Herz schneller 

schlug und sich vermehrt Adrenalin in seinem Hormonhaus-

halt ansammelte. Es war immer wieder dasselbe, die Nervosi-

tät des ersten Treffens ließ sich nicht einfach ablegen, egal wie 

cool man die Minuten davor noch war. Je näher man dem Ob-

jekt der Begierde kam, umso mehr stieg sie. Er senkte seinen 

Kopf, um einem herabhängenden Ast auszuweichen, den si-

cherlich das letzte Nachtgewitter niedergestreckt hatte, noch 

ein paar letzte Schritte, und er stand wie ein halbes Dutzend 

anderer Menschenpaare vor der Eingangstür des Lokals. Tom 

blickte sich um, suchte nach seiner Herzensdame, konnte sie 

allerdings nicht entdecken. Er schaute auf seine Uhr, sie hatten 

sich für achtzehn Uhr verabredet. Es war Samstag, und somit 

standen ihnen noch einige Stunden an diesem wunderschönen 

Sommerabend zur Verfügung. Nach einigen Telefonaten hatte 

er auf ein Date gedrängt. Tom war nicht der Typ, der ewig mit 

jemandem chatten oder telefonieren wollte. Ihm war klar, dass 

die Entscheidung im ersten Augenblick lag. Eben in der Se-
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kunde, wo sich zwei Menschen gegenüberstanden und die 

Biochemie, das Gefühl oder der Sympathiewert entschied, ob 

daraus mehr werden konnte. Es war bereits nach achtzehn Uhr, 

sie musste jeden Moment kommen, die Spannung war für ihn 

unerträglich, kaum auszuhalten. Er wollte sich gerade eine 

Zigarette anzünden, kramte bereits in seinen Taschen, als sie 

um die Ecke eilte. Ihm stockte der Atem, ihre langen braunen 

Beine hatten etwas katzenhaftes, als sie in Zehner-Absätzen 

auf ihn zu kam. Ihr Körper war in einem bezaubernden kurzen 

Sommerkleid gefangen und ihr gewagtes Dekolleté ließ ihn 

erst tief durchatmen. »Hi, du bist sicher Tom.«  

Er holte etwas Luft und erwiderte: »Ja, und du sicherlich 

Bianca.«  

Sie lächelte. »Hast du jemand anderen erwartet?«  

Sie war schlagfertig, ohne jeden Zweifel. Der erste Punkt ging 

an sie.  

»Nein, nein, schön, dass es geklappt hat.« 

»Ja, puh, das war wieder ein Stress. Mein Mann hat die Kinder 

abgeholt, war wie immer zu spät und dann der Verkehr. Heute 

scheint jeder unterwegs zu sein.«  

Wie Tom hatte auch sie eine Sonnenbrille auf. Er konnte ihre 

Augen nicht sehen, aber mit jeder seiner Nervenzellen konnte 

er spüren, dass sie ihn von oben bis unten musterte. Noch be-

vor er den nächsten Satz formulieren konnte - seine Hirnzellen 

hatten Mühe, alles auf einmal zu verarbeiten - nahm sie seine 

leicht verschwitzte Hand. »Komm, lass uns was trinken gehen, 

ich habe furchtbaren Durst.«  

»Wollen wir nicht erst einen kleinen Spaziergang machen?« 

Mit der noch freien Hand schob sie die Brille etwas nach vor-

ne, erstmalig konnte er ihre Augen sehen. »Willst du mich 

wirklich mit meinen Absätzen durch den Park schleppen?« Sie 

zwinkerte.  »Männer! Mit diesen Schuhen kann man nicht 

spazieren gehen.« Sie hatte Recht. Wir Männer liebten Frauen 
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in hohen Absätzen, aber uns war nie klar, welche Tortur sie 

auf sich nahmen, um uns ihre Kurven und vor allen Dingen 

ihre Beine in ihrer schönsten Form zu präsentieren. Sie gingen 

in das Lokal. 

 Es war noch früh am Abend, und so hatten sie keine Mühe, 

einen freien Tisch auf der Terrasse zu finden.  »So, jetzt lernen 

wir uns endlich mal persönlich kennen, ich war schon richtig 

gespannt auf dich.« Sie nickte vielsagend.  »Ja, jedes erste 

Treffen ist spannend, obwohl ich schon viel abgeklärter ge-

worden bin. Ich erwarte nicht mehr so viel wie am Anfang. Ich 

habe einfach schon zu viele Idioten kennen gelernt, Männer, 

die überhaupt nicht dem entsprachen, was ich mir vorgestellt 

hatte.« Tom wurde nervöser, seine nächste Frage könnte ein 

K.O. bedeuten. »Ich hoffe, ich gehöre nicht zu diesen Idioten.« 

Es dauerte vielleicht nur Sekunden, bis er die Antwort hatte, 

aber es waren verdammt lange Sekunden. »Mhmm, nö, bis 

jetzt finde ich dich sehr sympathisch.«  Glück gehabt. Es kam 

kein, ich finde dich ganz nett, oder du bist ok über ihre Lippen.  

Der Ober kam an ihren Tisch, und sie bestellen einen Aperol 

und einen Campari Orange. Schon als sie das Lokal betraten, 

bemerkte er die lüsternen Männerblicke, die auf ihrem Körper 

klebten. Grazil und mit gekonnten Hüftbewegungen lief sie an 

den Tischen vorbei und er folgte ihr voller Stolz, obwohl er 

keinerlei Besitzansprüche hatte.  

Im Chat und am Telefon hatten sie schon die wesentlichen 

Rahmendaten ausgetauscht. Beide wussten, was der Andere 

beruflich machte, welche Hobbys und wie viele Kinder jeder 

hatte, außerdem welche Träume und Ziele jeder von ihnen 

verfolgte. Sie hatten einen guten Match, sie lebte in Trennung, 

er war seit ein paar Jahren verwitwet, und beide hatten Kinder 

im pflegeleichten Alter. Sie waren weder exzessiv noch lang-

weilig. Sie waren Schöngeister, die immer bestrebt sind, das 

Beste für sich herauszuholen. Die Voraussetzungen waren also 
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nicht schlecht, der Humor vorhanden und Träume und Wün-

sche trotz vieler guter und schlechter Lebenserfahrungen in 

Hülle und Fülle da. »Gott, habe ich einen Appetit, isst man 

hier gut?« Er war schon öfters hier gewesen. Gut, die Küche 

hatte keinen Stern verdient, aber sie war gehoben, und der 

Service war gut. Was jedoch viele Lokale in München nicht 

bieten konnten, war der wunderschöne Blick auf den Park und 

das nahe Gewässer. Die vorbeiziehenden Enten quakten, ein 

Schwanenpaar zog seine Kreise, und überall waren laute und 

fröhliche Stimmen von Menschen zu vernehmen, die man in 

ihrem Tun beobachten, oder einfach ignorieren konnte. 

»Ich denke, das Essen wird dir schmecken, es gibt hier sehr 

leckere Salate, wenn du etwas Leichtes möchtest.«  

Frauen waren immer für Salate zu begeistern, vor allen Din-

gen, wenn sie auf ihre Linie achteten. Wenn man sich als 

Mann ebenfalls dafür entschied, hatte man bereits den ersten 

Pluspunkt gesammelt. Nichts war schlimmer, als dass man 

Unmengen von Kalorien oder Bier in sich hineinschüttete. Ein 

Salat für ihn war ein Zeichen für sie, dass er ebenfalls auf sich 

und seine Figur achtete, auch wenn sie schon etwas in die 

Jahre gekommen war.  

»Was macht deine Tochter heute?«  

»Oh, sie ist mit einer Freundin ins Kino gegangen«, gab er zur 

Antwort und nahm einen weiteren Schluck von seinem Cam-

pari. Das Gespräch war locker, bekam immer mehr Speed, und 

so hatten sie keine Mühe, es in Gang zu halten, während sie 

ihren köstlichen Sommersalat zu sich nahmen. Er wollte sie 

gerade nach ihren Kindern fragen, als ihr Handy klingelte. Sie 

zog ihre braune Tasche auf die Knie, öffnete den Reißver-

schluss und kramte nach ihrem Handy. »Mist, dass man in 

keiner Tasche etwas findet, wenn man was sucht.«  

Tom lachte. Eine Frauentasche war etwas Besonderes, sie 

verriet sehr viel über ihre Trägerin. Leider zeigt uns keine der 
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Damen am Anfang einer Begegnung den Inhalt. Hatten wir 

etwas später die Gelegenheit, einen kurzen Blick hineinzuwer-

fen, kannte man den Menschen bereits und wusste um seine 

Stärken und Schwächen, seine Affinitäten oder seinen eventu-

ell fehlenden Ordnungssinn.  

 »Ah, hier ist es.« Sie holte das Handy aus der Tasche, drückte 

auf den Knopf und nahm es ans Ohr.  »Hallo... ja..., was ist 

passiert, spinnst du?«  

Er lauschte dem Gespräch und irgendwie hatte er das Gefühl, 

dass dieses Telefonat seinen traumhaften Abend zerstören 

würde.   

»Das ist doch nicht dein Ernst, ich habe heute meinen freien 

Tag …«. Es folgte eine kurze Pause, nervös fummelte sie an 

ihren Fingernägeln, ihrer Brille und lauschte ihrem Ge-

sprächspartner.  »Ich muss dir den Schlüssel bringen, kannst 

du nicht …«. Wieder eine Pause, ihre Blicke trafen sich, und 

sie verdrehte die Augen. »Ok, ok, ja mache ich, bis dann.« 

Wütend drückte sie auf den Knopf, das Handy verschwand in 

der Tasche und sie nahm einen Schluck.  »Tom, es tut mir leid, 

mein Mann…«. 

»Ist etwas passiert?«  

»Ja, um genau zu sein, meine Tochter hat ihr Kuscheltier ver-

gessen, ohne das kann sie nicht einschlafen.« 

»Und jetzt?«  

»Ich soll ihm den Schlüssel bringen, er hat natürlich keinen 

von meiner Wohnung.« Ihre Bittermiene verriet alles, der 

Abend war vorbei.  »Tut mir wirklich leid, aber wenn ich jetzt 

zurückfahre und ihm den Schlüssel bringe, vergeht mindestens 

eine halbe Stunde. Danach wieder hierher zu kommen, macht 

keinen Sinn, es wird einfach zu spät.«  

Sein Magen verkrampfte sich, leichte Übelkeit breitete sich in 

seinen Gedärmen aus.  »Schade, wirklich schade, meinst du 

wirklich, dass es keinen Sinn mehr macht?«  
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»Nicht heute, aber ich verspreche dir - meine Kids sind ja bei 

ihm - dass wir uns morgen erneut auf einen Kaffee treffen 

können. Was hältst du davon?«  

Seine Stimmung wurde zunehmend besser, ein erneutes Tref-

fen bedeutete nicht das endgültige Aus. Es konnte ja auch eine 

Finte sein. Er hatte von einigen Frauen gehört, dass die ihre 

Freundinnen oder auch Freunde benutzten, um einem Date 

bewusst ein Ende zu setzen. Man ging schnell auf die Toilette, 

sendete eine SMS mit der Bitte anzurufen und einen Vorwand 

zu nennen, dass man nach Hause oder sonst wo hin müsste. 

Aber sie war nicht auf der Toilette und hatte auch keine SMS 

während ihrer Unterhaltung geschrieben. Es war also wirklich 

ein Notfall eingetreten, und ihr Vorschlag war kein Vorwand, 

sondern ein ernst gemeinter Wunsch, sich wiederzusehen. 

Tom musste - ob er nun wollte oder nicht - Verständnis zei-

gen, nichts war schlimmer, als eine Trauermiene aufzusetzen 

oder beleidigt zu sein, das wäre ein tödlicher Fehler. »Kein 

Problem Bianca, habe ja selbst Kinder und weiß, dass immer 

wieder was dazwischen kommen kann.«  

Sie nahm seine Hand, drückte sie, was einen wohligen Schauer 

durch seinen Körper laufen ließ und lächelte.  »Du bist süß, 

danke für dein Verständnis. Du, ich muss sofort los, meine 

Kleine ist schnell ungeduldig, und mein Ex hat wirklich nichts 

im Griff.«  

Er nickte.  »Ja, mach schnell, ich zahle, kein Problem, rufen 

wir uns später noch zusammen, ich meine wegen morgen?«  

»Ja klar, sobald ich daheim bin, rufe ich dich an. Dann machen 

wir für morgen etwas aus.« Sie nahm ihre Zigaretten, ihre 

Tasche, erhob sich vom Tisch, drückte ihm einen Kuss auf die 

Wange und eilte über die Terrasse dem Ausgang zu, während 

die Männerblicke ihr wieder folgten.  
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Er war glücklich und traurig zugleich. Die nächsten beiden 

Stunden würden zeigen, ob sie ihn anruft und somit ehrlich zu 

ihm war. Lustlos leerte er sein Getränk, bezahlte die Rechnung 

und ging zurück auf den Parkplatz. Was für ein schöner 

Abend, warum musste er so bescheuert zu Ende gehen. Der 

Wetterbericht hatte keine Wetteränderung angesagt, also wa-

rum sollten wir morgen nicht da weitermachen, wo wir heute 

so abrupt aufgehört hatten - vorausgesetzt sie ruft an. Er war 

bereits eine Stunde mit dem Auto unterwegs, als sein Handy 

klingelte. Meist war es seine Tochter, die ihren üblichen Kont-

rollanruf durchführte. »Dad, wo bist du, was machst du, 

bringst du mir etwas von McDonald mit, bevor du nach Hause 

kommst?« Heute war sie im Kino, vielleicht war es Bianca. Er 

nahm das Gespräch an, sein Herz klopfte wild. Sie war es. 

»Hallo Bianca, alles ok?«  

»Ja, sie hat ihr Kuscheltier, alle wieder in bester Stimmung, 

was machst du?«  

»Ich bin gleich zu Hause, nur noch einige Kilometer.« 

»Prima. Schade, der Abend mit dir war schön, ich wäre gerne 

geblieben.«  

»Du, kein Problem, wie sieht es mit morgen aus, steht dein 

Angebot?«  

»Na klar, wir treffen uns morgen im Roma, was hältst du da-

von?«  

Seine Gefühle überschlugen sich, der erste wichtige Schritt 

war getan, es gibt ein zweites Mal.  »Ja, natürlich kenne ich 

das Roma. Wann, um wie viel Uhr?«  

»Meinetwegen um fünfzehn Uhr, das Wetter soll ja so bleiben, 

ist das ok für dich?«  

»Ja, ich bin da, freue mich.«  

»Ich auch, komm gut heim und schlaf gut.« Das Handy knack-

te, und ihre Stimme war weg. Sie hatte schnell aufgelegt, er 

kam noch nicht mal dazu, ihr Selbiges zu wünschen. Ich 
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schreibe ihr eine SMS, wenn ich zu Hause bin, sicherlich wird 

ihr das gefallen. Es war erst neun Uhr und noch viel zu früh, 

um ins Bett zu gehen. Er setzte sich auf die Terrasse, zündete 

eine Kerze an, legte etwas Musik auf und betrachtete, wie ihm 

die Natur als Trost einen wunderschönen Sonnenuntergang 

schenkte. Etwas Melancholie mischte sich in seine Gedanken, 

als er der Musik von Barry White lauschte und sich insgeheim 

wünschte, solche Abende auf seiner Terrasse mit einem Men-

schen wie Bianca zu verleben. 

 

Am nächsten Tag saß er pünktlich im Roma. Er hatte sein 

Auto in der Parkgarage an der Oper abgestellt. Das Roma war 

ein bekanntes Café direkt an der Maximilianstraße, welches zu 

den besseren Adressen in der Münchner City zählte. Von hier 

aus war es nur ein Katzensprung in die Fußgängerzone, in den 

Englischen Garten oder zu den Shops, die die sündteuren Mo-

delabels wie Escada, D&G, Versace anboten. Er bestellte sich 

einen Latte Macchiato und beobachtete die anderen Gäste und 

die Menschen, die auf der Straße flanierten und ihr Äußeres 

bewusst zur Schau stellten. In diese Gegend kamen die Rei-

chen und Wichtigen und die, die es gerne sein würden. Szene-

Menschen, die durch schnelle und teure Autos, Designer-

Klamotten oder durch laute Aussagen, dass es jeder in einem 

Radius von zehn Metern vernehmen konnte, ihrem Gesprächs-

partner, ob männlich oder weiblich, mitteilten: »Der neue 

Lamborghini, ein Schnäppchen; habe ihn bereits geordert, 

allerdings muss ich noch zwei Jahre warten.« Was für ein 

Schicksal. An seiner Stelle wäre mir der Sonntagnachmittag 

versaut.  

Bianca war wieder pünktlich, keine fünf Minuten später bog 

sie um die Ecke, winkte ihm zu und kam an seinen Tisch. Der 

Lamborghini-Typ in seinem schrillen Hawaii-Hemd unter-

brach unvermittelt die Unterhaltung mit seiner blonden Beglei-
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terin und starrte ihr solange nach, bis seine Begleiterin ihm 

wütend auf den Handrücken schlug.  

»Hallo Tom, so ein Mist, ich musste so weit weg parken, nor-

malerweise finde ich immer einen Parkplatz, doch heute…«.  

»Komm, nimm erst mal Platz, wo hast du geparkt?«  

»In der Operngarage.«  

»Dort parke ich auch, dann kann ich dich ja später begleiten.« 

Sie lächelte, ihre weißen Zähne schimmerten im Sonnenlicht 

und sie nahm Platz. »Weißt du, so sehr ich meine Schuhe, 

liebe, aber sie sind nichts zum Laufen, schon gar nicht einen 

halben Kilometer.«  

Er musste lachen, auch heute hatte sie wieder bezaubernde 

Sommerschuhe mit einem schmalen hohen Absatz an.  

»Ah, du trinkst einen Latte, darauf hätte ich auch Lust.«  

»Ok, dann lass uns schnell einen bestellen, magst du ein Was-

ser dazu?«  

»Ja gerne, eine gute Idee.« Sie war in guter Stimmung und 

Tom ebenfalls in Hochform. Sie alberten, sprachen über dies 

und das, ihre Erlebnisse bei früheren Dates, der Stoff ging 

ihnen nicht aus. Es war bereits nach fünf, als Bianca plötzlich 

sagte: »Du, ich habe flache Schuhe in meinem Auto, wenn du 

Lust hast, können wir an der Isar noch ein bisschen spazieren 

gehen, was hältst du davon?« Was konnte schöner sein, als 

vielleicht Hand in Hand dort rumzulaufen. »Ich bin dabei, 

dann werde ich mal schnell die Rechnung ordern.« Er blickte 

frech zu dem Typen, der immer wieder zu ihrem Tisch starrte, 

bezahlte und sie verließen das Lokal, um sich auf den Weg zur 

Tiefgarage zu machen. Es waren nicht mal fünfhundert Meter 

zur Garage, doch diese Meter waren schicksalhaft. Sie hatten 

die Hälfte fast geschafft, als er unvermittelt ein: »Autsch, Mist 

…«, von Bianca vernahm. Erschrocken schaute er zu ihr. 

»Was ist passiert?«  

»Ich stecke fest.«  
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»Wie, wo?«  

»Hier, mein Schuh steckt fest.« Sie hatte Recht, ihr rechter 

Absatz hatte sich in einem Gully-Deckel verfangen.   

»Moment, ich helfe dir, nicht weiter ziehen, sonst machst du 

den Absatz kaputt.«  

»Der ist schon kaputt, so etwas passiert mir immer wieder.« 

Sie jammerte und zerrte an ihrem Schuh, doch der Absatz 

bewegte sich keinen Millimeter. Er kniete sich runter und zog 

ebenfalls an ihrem Bein. Gemeinsam versuchten sie den Schuh 

zu lösen, aber er rührte sich keinen Millimeter. Die vorbeige-

henden Leute amüsierten sich über ihr Missgeschick und je 

mehr von ihnen lachten, umso mürrischer und ärgerlicher 

wurde Bianca. Wieder hatte ihr Date gut begonnen, und nun 

änderte sich die Stimmung dramatisch. »Ich muss den Schuh 

öffnen, du musst raus, sonst schaffen wir es nie.« Ihm lief der 

Schweiß von der Stirn, als er sich an dem Verschluss zu schaf-

fen machte.  

»Ok, es gibt wohl keine andere Möglichkeit.« Sie schlüpfte 

heraus und beobachtete, wie er nach allen Regeln der Kunst 

versuchte, den Schuh aus dem Gully zu befreien. Doch alle 

seine Bemühungen halfen nicht, der Schuh ließ sich nicht lo-

ckern, er saß fest so als wäre er schon immer Teil des Gullys 

gewesen. Bianca verlor die Nerven. »Komm, scheiß auf den 

Schuh, ich will hier weg, das Gelächter und die Kommentare 

gehen mir auf die Nerven.«  

Tom schaute zu ihr hoch, ungläubig, aber auch verstehend.  

»Willst du den Schuh hierlassen, soll ich versuchen, zumindest 

den Absatz abzubrechen?«  

»Nee lass mal, ohne Absatz ist der Schuh nichts mehr wert.« 

Sie schlüpfte aus dem anderen Schuh, nahm ihn in die Hand 

und lief barfüßig in Richtung Garage. Sie war schon einige 

Meter gelaufen, als er bemerkte, dass er immer noch vor dem 

Schuh kniete und versuchte, ihn zu befreien. Es war eine sel-
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ten dämliche Situation. Endlich stand er auf, überließ den 

Schuh seinem Schicksal und eilte Bianca nach. Ihre Stimmung 

war auf dem Tiefpunkt, und sie schimpfte vor sich hin. »Wa-

rum passiert mir das immer…«, gefolgt von Wörtern, die er 

ihr gar nicht zugetraut hätte.   

»Gott sei Dank hast du noch Schuhe in deinem Auto…« Wei-

ter kam er nicht.    

»Tut mir leid, meine Stimmung ist am Ende, ich habe keine 

Lust mehr auf einen Spaziergang, ich möchte jetzt nur nach 

Hause.«  

Bedrückt trottete er neben ihr her und akzeptierte ein weiteres 

Mal, dass ihr zweites Date damit zu Ende war. Tom wusste, 

keine Nettigkeiten und auch kein lockerer Spruch konnten 

ihren Tag noch retten. Schuhe sind der Frauen größtes Glück, 

dieser Verlust war eine kleine Tragödie, von der sich Bianca 

erst mal erholen musste.  

 

Beide gaben nicht auf und verabredeten sich ein weiteres Mal, 

diesmal zu einem Essen in einem charmanten Lokal in der 

Münchner Innenstadt. Bianca erschien wieder in einem super-

tollen Kleid; wie schön ein Sommer doch sein konnte. Im 

Winter waren die Damen immer so zugeknöpft, verständli-

cherweise, doch im Frühjahr und im Sommer zeigten sie ihren 

Körper auf unverschämt erotische Weise. Die Stimmung war 

gut, das Essen ein Gedicht und die Gespräche wie schon die 

anderen beiden Male spannend, kurzweilig und humorvoll. Sie 

alberten, lachten und nahmen die anderen Gäste, die nur ein 

paar Meter neben ihnen in dem kleinen Lokal saßen, über-

haupt nicht war. Beide waren in ihrer Welt und ließen sich 

durch nichts stören. Sie hatten nur Augen füreinander, zwin-

kerten sich zu, berührten sich mit den Beinen und ließen nichts 

aus zu zeigen, dass sie gut miteinander konnten. Es war ein 

romantischer Abend und auf ihrem Tisch stand ein Kandela-
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ber, der wunderbar warmes Licht und Schatten auf die weiße 

Tischdecke zauberte. Sie hatten schon die ersten beiden Gläser 

Wein und den zweiten Gang hinter sich, als er ihre Hand nahm 

und sie über den Tisch zu sich zog. Tom wollte sie küssen, 

ihre vielen Zeichen und ihre Körperhaltung erklärten ihm seit 

einer Stunde klar und deutlich, es war soweit. Sie erhob sich 

langsam von ihrem Stuhl und ihre Gesichter näherten sich. 

Ihre Blicke waren voller Begehren, und als sich ihre Lippen zu 

einem ersten Kuss trafen, erschrak er zutiefst. Ein übler Horn-

geruch zog in seine Nase, gefolgt von lautem Stimmengewirr.  

»Vorsicht, Ihre Haare…«, und plötzlich hörte er ein Klatschen 

auf Biancas Kopf. Sie zuckte zurück und er erkannte einen 

Mann, der auf ihre Haare schlug. Biancas Haare hatten Feuer 

gefangen. Gerade als sich ihre Lippen berührten, hatte sich ein 

Teil ihrer traumhaften Locken im Kerzenleuchter verfangen, 

und das Feuer tat, was es tun musste. »Scheiße, Mist…« 

Bianca schüttelte ihren Kopf, und als sie vom Stuhl sprang, 

fiel die Weinflasche um, ihr Glas folgte und der Rotwein er-

goss sich über den Tisch. Tom sprang ebenfalls auf, um zu 

verhindern, dass sich der Wein über seine Hose ergoss. Der 

Stuhl fiel nach hinten, und der vorbeieilende Kellner stolperte 

darüber. Dem schlimmen Fluch, den er ausstieß, folgte das 

Scheppern des Tabletts, das er am Tisch eines anderen Gäste-

paares unfreiwillig ablieferte, welches schreiend und wild 

gestikulierend von den Stühlen sprang. In Minuten war das 

totale Chaos ins Lokal eingekehrt. Kellner, die den Aufruhr 

entsetzt verfolgten, kamen mit Tüchern angerannt. Bianca war 

immer noch mit ihren Haaren beschäftigt. Verschämt hob Tom 

den Stuhl auf, um etwas Ordnung in das wilde Treiben zu 

bringen. Ihr standen die Tränen in den Augen, verzweifelt 

blickte sie ihn an. »Komm, lass uns zahlen und sofort gehen.« 

Ihren Haaren war nicht viel passiert, es hatte nur eine Strähne 

erwischt.  
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Der Tischnachbar beruhigte sie: »Gnä‘ Frau, das kann passie-

ren, gut, dass ich es sofort bemerkt hatte.«  

»Ja danke, nett von Ihnen …« Aber ihre Miene, die er schon 

kannte, zeigte ihm erneut, der Abend ist vorbei. Die Kellner 

waren sehr bemüht, und schon nach wenigen Minuten war das 

Tischtuch gewechselt, die Gläser erneuert, und selbst der Ker-

zenleuchter war entfernt.  

»Eigentlich sollten wir darüber lachen, ist doch nicht wirklich 

etwas passiert.«  

»Nein, nicht wirklich. Aber meine Haare stinken furchtbar, ich 

halte diesen Gestank nicht aus. Nichts ist schlimmer, als ver-

brannte Haare.« Ihr Gesicht war angewidert. Immer wieder 

zupfte sie an dem Haarstück und roch an ihren Haaren. Er 

verstand, sie wollte gehen. Er konnte sie nicht überreden, den 

Abend weiter zu genießen. Sie war angeekelt, und sie war 

erneut frustriert. Tom bezahlte, brachte sie zu ihrem Auto, und 

als er ihr einen Abschiedskuss auf die Lippen zaubern wollte, 

drängte sie ihn vorsichtig, aber bestimmt zurück. »Tom, ein 

andermal gerne, aber ich kann mich nicht mehr riechen, es 

ekelt mich, bitte entschuldige.«  

Er nickte, sie stieg in ihren schwarzen Mercedes und fuhr 

schnell in die Nacht.  

 

Dreimal hatten sie sich bereits getroffen, jedes Mal begann ihr 

Date perfekt und endete in einem ungewollten Desaster. Er 

konnte das einfach nicht glauben und schon gar nicht akzeptie-

ren. Was war los, war etwas gegen sie, war ihnen nicht ver-

gönnt, sich zu genießen, sich zu erfahren? 

Es gab ein letztes Mal, und diesmal verabredeten sie sich in 

ihrer Wohnung. Tom freute sich, als sie ihm wieder in bester 

Stimmung und lachend mitteilte: »Du, ich treffe mich mit dir 

nicht mehr in der Öffentlichkeit, das geht nicht gut. Jetzt musst 

du zu mir kommen, da bist du und ich hoffentlich sicher.« Er 
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lachte ebenfalls und war froh, dass sie ihren Humor nicht ver-

loren hatte und schon gar nicht böse oder unwillige Geister 

sah. Ihre Wohnung war nicht besonders groß. Sie bestand aus 

einem kleinen Wohnzimmer, einem Schlafzimmer und einem 

weiteren Kinderzimmer, eine typische Stadtwohnung, die noch 

bezahlbar war. Aber sie hatte sie mit viel Geschmack und Lie-

be eingerichtet. Moderne IKEA-Möbel waren mit einigen 

alten Möbeln vermischt, die dem Ganzen eine besondere und 

warme Note gaben. Eine weiße dreisitzige Ledercouch war der 

Mittelpunkt des Zimmers, dahinter fließende weiße Vorhänge, 

ein paar moderne Kunstdrucke, ein kleiner Tisch vor der 

Couch und ein Designer-Sideboard rundeten den Gesamtein-

druck ab. Ein Esstisch, vier Stühle mit weißen Stoffhussen 

waren auf der anderen Seite des kleinen Raums positioniert. 

Es gab Pasta mit Meeresfrüchten und dazu einen Rotwein. Es 

roch herrlich, und nachdem die Kids das Wochenende bei 

ihrem Vater verbrachten, hatten sie die Wohnung für sich und 

genossen ihre Zweisamkeit. Es konnte nichts passieren, außer, 

dass ein plötzliches Erdbeben ihnen einen Strich durch die 

Rechnung machte. Er lobte ihre Kochkünste, genoss sein Ge-

genüber und die Gelegenheit dieses Abends.  

Als sie mit dem Essen fertig waren, räumten sie gemeinsam 

den Tisch ab, brachten alles in die kleine Küche und nahmen 

auf der Couch Platz. Auch heute hatte sie wieder eines ihrer 

genialen Kleider an. Er konnte seine Blicke einfach nicht von 

ihren bezaubernden Beinen nehmen, geschweige denn von 

ihrem Busen, der in ihrem sexy Dekolleté noch besser zur 

Wirkung kam. Er spürte seine Erregung und war froh, dass er 

eine enge Jeans anhatte, die seinen Kleinen etwas zur Raison 

rief, was aber nicht allzu viel half. Sie hatte für Stimmung 

gesorgt, mindestens ein Dutzend Teelichter in kleinen Glasbe-

chern standen auf dem Sideboard eng aneinandergereiht und 

verbreiteten ein romantisches Licht. Auch die Musik hatte sie 
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gut gewählt. Al Green hatte eine unverwechselbare Stimme, 

und jedes seiner Lieder erzählte von Liebe, Hoffnung und 

Leid. Es war perfekt, und deshalb war es an der Zeit, sich nä-

her zu kommen. Ihr Parfüm unterstrich ihren Körper, der so 

viel Sinnlichkeit ausstrahlte, und mit jeder Bewegung - ob nun 

ein weiterer Schluck aus ihrem Glas, der Griff zur Zigarette 

oder einen Blick zu ihm - rutschte ihr leichtes Sommerkleid 

immer höher und gab noch mehr Blick auf ihre glänzenden 

Schenkel frei. Tom legte seine Hände auf ihre Beine, spürte 

ihre Wärme und keine Abwehr. Ihr Gesicht kam näher und 

plötzlich verschmolzen ihre Lippen und ihre Zungen zu einem 

leidenschaftlichen Kuss. Er schloss seine Augen, um diesen 

Moment, den Geschmack ihres Speichels, die Zartheit ihrer 

Zunge in seinem Speicher aufzunehmen und zu verewigen. 

Ihre Küsse wurden immer leidenschaftlicher, und ihre Hände 

wanderten auf dem Körper des Anderen, während sich ihre 

Lippen liebkosten, sie an ihnen saugten, leckten und knabber-

ten. Ihr Stöhnen war so erregend, dass sein Glied sich ganz mit 

Blut füllte und die Hose noch enger werden ließ. Es war der 

Beginn eines Tanzes, den gelernt hatte, ihm war jeder Schritt 

bekannt, und er wollte jetzt erfahren, ob sie seinen Schritten 

folgen würde. Schon als sie seinen ersten Kuss erwiderte, war 

ihm klar, sie hatte es drauf. Sie war eine Meisterin ihres Fachs, 

sie presste ihre Lippen nicht auf seine, so dass die Zähne weh-

taten, noch bohrte sich ihre Nase in die seine. Jede ihrer Be-

wegungen war im Gleichklang. Ihre Zunge schlüpfte in seinen 

Mund, damit er an ihr spielen konnte, Gleiches gab sie zurück, 

wenn er sich in ihr befand. Sie spielten, sie erforschten sich 

und ihre Körper und drängten sich geil und fordernd aneinan-

der. Während sie sich mal zärtlich und mal wilder küssten, 

fuhr seine Hand mehr und mehr unter ihren Rock, um den 

Weg zu ihrer Lustspalte zu finden. Ihr Stöhnen wurde lauter, 

und er spürte mit jeder Handlungsweise, dass sie seine Be-
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gehrlichkeit und sein Verlangen genoss. Auch ihre Hände 

waren auf Wanderschaft, sie streichelten seinen Hals, seinen 

Rücken, fanden sich auf seiner Brust, seinem Bauch, seinem 

Schenkel und plötzlich auf seinem Schritt wieder. Hart und 

fordernd drückte sie ihre Handflächen auf den Stoff, unter dem 

sich seine Erektion befand. Biancas Fingernägel gruben sich in 

seinen Schritt und kratzten seinen Schaft entlang bis zu seiner 

Eichel und wieder zurück. Toms Atem wurde heftiger, und 

ihre Zungen trafen sich zu einem weiteren Kuss. 

 »Du küsst fantastisch …«, flüsterte sie ihm zu, als sie beide 

kurz Atem holten.   

»Ja, du………«, weiter kam er nicht. Es krachte, ein Zischen, 

es klirrte und krachte erneut fürchterlich. Sie erschraken und 

schauten gleichzeitig in die Richtung, aus welcher der Lärm 

kam. Bianca zuckte zusammen, als hätte sie ein Stromstoß 

getroffen. Ein Glassplitter schlug neben ihrem Kopf an die 

Wand. Es krachte wieder, und beide sprangen von der Couch 

auf.  

»Was passiert hier?« Ihre Stimme hatte etwas Hysterisches, 

und auch Tom musste zugeben, dass ihn die Situation er-

schreckte. Es krachte wieder, ein erneutes Zischen und plötz-

lich entdeckten sie gleichzeitig, was passiert war. Ihre Teelich-

ter waren explodiert, und ein kleines Feuer hatte sich auf dem 

Sideboard ausgebreitet. Er lief in die Küche, während sie im-

mer noch geschockt mit weit aufgerissenen Augen das Schau-

spiel betrachtete. Tom suchte ein Tuch, fand es neben dem 

Küchenschrank, eilte zur Spüle, drehte den Hahn auf und hielt 

es darunter. Sekunden später war er am Sideboard und löschte 

mit dem Tuch die Flammen. Es zischte ein letztes Mal und 

Ruhe kehrte ein. Bianca war bei ihm und betrachtete die Be-

scherung. Als er das Tuch wieder aufhob, hatte sich ein dunk-

ler rußiger Fleck auf dem Board abgezeichnet, Wachsstraßen 

liefen die Vorderwand hinunter und sammelten sich auf dem 
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hellen Laminat. Überall waren Glassplitter, auf dem Boden, 

auf der Couch und selbst auf dem Tisch. Wieder hatte sie Trä-

nen in den Augen, ihre Stimme klang gebrochen, als sie end-

lich zu reden anfing. »Wie konnte das passieren, die brannten 

schon öfters, nie ist so etwas passiert, das ist unheimlich.« 

Er versuchte sie zu beruhigen und erwiderte: »Hey Schatz, das 

kann passieren, es ist einfach zu heiß geworden, Teelichter 

sind gefährlich, so schön sie sind.«  

»Nein.« Ihre Stimme wurde wieder kräftiger und sie schluchz-

te.  »Warum passiert mir so etwas immer mit dir. Seit ich dich 

kenne, passiert irgendetwas, das ist doch nicht normal?« 

Er schluckte, in ihrer Stimme waren die dunklen Vorzeichen 

zu erkennen. Warum passiert mir das immer? Was war pas-

siert? Er trug an nichts Schuld, weder für den Schlüssel noch 

für das Schuh- und Haar-Desaster. Dinge passieren, ob man es 

nun will oder nicht. Gut, es war nicht normal, dass einem das 

fortlaufend passiert, aber es war nichts Schreckliches, eigent-

lich war es schon wieder lustig. Er setzte sein unverschämtes 

Grinsen auf und wollte mit seinem nächsten Spruch die Situa-

tion retten. »Du hast eben Feuer, Darling.«  

»Scheiß Feuer, deine blöden Kommentare kannst du dir spa-

ren, du bringst mir kein Glück. Tom, es ist besser, wenn du 

jetzt gehst, sonst sage ich noch etwas, was mir später leid tut.« 

Es war eine klare Ansage, hier half kein weiterer Spruch mehr, 

das Unvermeidliche war geschehen, sie projizierte ihr eigenes 

Unvermögen, ihre Schussligkeit, oder nennen wir es einfach 

Pech, in seine Person. Er war das Übel, er war plötzlich schuld 

an dem, was ihr passierte, selbst wenn es eine Aneinanderrei-

hung unglücklicher Umstände war.  

»Ok, ich verstehe.« In seiner Stimme klang Enttäuschung und 

Irritation. So etwas war ihm noch nie passiert. Er nahm seinen 

Schlüssel und seine Zigaretten vom Tisch, ging kurz auf sie 

zu, doch schon beim Näherkommen erkannte er ihre abweh-
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rende Haltung. Ihre Arme verschränkt, starrte sie ihn trotzig 

und bewegungslos an. Hätte sie ein Kreuz gehabt, wahrschein-

lich hätte sie es ihm mit den Worten entgegen gehalten: »Sün-

de, weiche von mir.«  

»Gute Nacht, Bianca, es tut mir leid …« Doch was sollte ihm 

leid tun? Er hatte keine Schuld und doch war er die Wurzel 

allen Übels. Er nahm seine Jacke, schaute sich ein letztes Mal 

um und verließ ihre Wohnung. Schweren Herzens, einer wei-

teren Chance beraubt, stapfte er die Treppen hinunter und 

zündete sich vor der Eingangstür eine Zigarette an. Gedanken-

verloren stand er für einige Minuten hier und dachte nochmals 

über das Geschehene nach. Bilder über Bilder schossen in 

seinen Kopf. Warum durfte es nicht sein? Endlich treffe ich 

eine Traumfrau, eine Frau, in die ich mich verlieben könnte, 

und dann passieren Dinge, die es einfach so nicht geben kann. 

Vielleicht gibt es doch eine höhere Macht, die einen warnt. So 

etwas wie ein Schutzengel, der sie vor mir oder mich vor ihr 

schützt. Wer weiß, was noch alles passiert wäre, ich muss es 

einfach akzeptieren, ob ich nun will oder nicht. Das Schicksal 

wollte nicht, dass wir etwas miteinander haben, es ist so wie es 

ist. Scheiß Spiel. Tom schnippte die Zigarette über die Autos 

auf die Straße. Die Glut verteilte sich auf der Fahrbahn, ein 

letztes Feuerwerk der aufkeimenden Gefühle erstarb in Sekun-

den auf dem Asphalt.  
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Begegnungen der Dritten Art 

 

Diese Insel war Toms virtuelle Heimat, hier verbrachte er 

seine Abende, traf immer wieder auf neue Gesichter und neue 

Geschichten, die das Leben schrieb. Es waren immer dieselben 

Geschichten. Geschichten von Ehemännern, die lieber ihren 

Hobbys, als dem Familienleben nachgingen. Männer, die mit 

ihren Sekretärinnen rumhurten und Männern, die, wenn alles 

den Bach hinuntergelaufen war, sich um jede Verantwortung, 

vor allen Dingen gegenüber den gemeinsamen Kindern, drück-

ten. Er war selbst Vater zweier Kinder, und deshalb war er 

über so viel Nachlässigkeit und die kriminelle Energie, die an 

den Tag gelegt wurde, um sich vor den Unterhaltsverpflich-

tungen zu drücken, schockiert. Aber noch viel schlimmer fand 

er, dass sich die Männer nach einer gewissen Zeit um die ge-

meinsamen Kinder kaum noch scherten. Die regelmäßigen 

Besuchszeiten ließen nach, man erfand immer neue Ausreden, 

und man spielte lieber mit den Kindern des neuen Partners, als 

sich um die Belange, Träume und Wünsche der eigenen zu 

kümmern. Er versuchte ein paar Mal, sich selbst in dieses Sze-

nario, natürlich rein theoretisch, zu begeben. Würde er ähnlich 

agieren oder reagieren? Würde er seinen Ex-Partnern in Geld-

dingen bis zur Ohnmacht quälen, sie und die gemeinsamen 

Kinder an den Rand des sozialen Armageddon bringen? Wä-

ren seine Kinder für ihn einmal genauso interessant wie die 

tägliche banale Berichterstattung in den Nachrichten? Ein paar 

Highlights und ansonsten das totale Sommerloch? Er konnte 

sich das einfach nicht vorstellen, so sehr er bestimmte Szena-

rien im Kopf durchspielte. Seinen Kindern sollte es gut gehen, 

sie waren Teil seines Lebens, auch wenn seine Ex mit einem 

anderen Mann leben würde. Er verurteilte keinen dieser Män-

ner, schließlich gab es immer zwei Seiten der Medaille, auch 

das wusste er. Eine Verurteilung, ohne die andere Seite zu 
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kennen, war nicht sein Ding. Er lauschte also den vielen Ge-

schichten, hörte aufmerksam zu und war immer froh, wenn das 

Thema wechselte und ein paar lustige Geschichten, vor allen 

Dingen über gescheiterte Dates, erzählt wurden.  

 

Über folgende Begegnungen amüsierte sich Tom ganz beson-

ders.  „Luxusweib“ hatte einen interessanten Mann kennen 

gelernt, und nach einigen gemeinsamen Treffen rief der Be-

sagte bei ihr an und sagte: »Du, hast du Lust, dass wir uns 

heute Abend auf einen Wein bei mir treffen?« Er wohnte un-

weit von ihr, war die letzten Treffen sehr sympathisch gewe-

sen, und von daher hatte sie keine Bedenken, seinem Wunsch 

nachzukommen. Sie wurde mit seinem Porsche abgeholt, und 

man fuhr in sein Penthaus in Bogenhausen. Er war Anwalt und 

noch dazu erfolgreich. Schließlich gab es in München genü-

gend Anwälte, die sich nur von Inkasso-Aufträgen ernährten. 

Er beschäftigte sich mit dem Wirtschaftsrecht, war eloquent, 

und was ihr besonders gefiel er entsprach ihrem Jagdmuster. 

Er war groß, dunkelhaarig und hatte blaue Augen. Die Woh-

nung war hell und modern eingerichtet. Auch hier hatte er 

Geschmack. Kaum hatte sie die Wohnung betreten, als er sie 

unvermittelt fragte: »Ich hätte Lust, mit dir zu schlafen.«, viel- 

sagend zwinkerte er ihr zu.  

Nadine blieb der Mund offen. Der Typ lädt mich den ersten 

Abend in seine Wohnung ein, hat mir noch nicht mal einen 

Drink, geschweige denn einen Sitzplatz angeboten, und jetzt 

will er mit mir schlafen.  

Sie schaute ihn durchdringend an und antwortete: »Tut mir 

leid, so etwas muss man auf sich zukommen lassen. Diese 

Frage ist mir zu direkt. Bitte tu mir einen Gefallen, fahre mich 

wieder nach Hause, ich bin keine Nutte.«  

Er räusperte sich verlegen, fuhr sich durch sein Haar und er-

widerte kleinlaut: »Aber ich dachte …« 
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»Ist mir egal, was du dachtest, bitte fahr mich nach Hause.«  

Er fingerte in seiner Hosentasche, holte den Autoschlüssel 

hervor und ging zu Tür.  »Mein Gott, ihr Frauen macht immer 

ein Thema daraus, ich hatte doch nur nett gefragt.«  

Sie war dicht hinter ihm, ihre High Heels klapperten über den 

Fliesenboden, kein weiterer Ton kam über ihre Lippen. Als sie 

im Auto saßen, kauerte er hinter seinem Lenkrad und setzte 

die übliche Bitterkeits- und Unschuldsmiene auf.   

»Sorry, tut mir wirklich leid, ich finde dich einfach bezau-

bernd. Du bist meine Traumfrau. Ich fand dich so sexy, war 

einfach so angetörnt, ich begehre dich so sehr..«  

Er suchte nach weiteren Worten, als sie den minutenlangen 

Monolog unterbrach.   

»Weißt du, ich hätte nach ein paar Gläsern Wein vielleicht 

Lust gehabt. Du bist ein interessanter Mann, und sympathisch 

finde ich dich auch. Wäre das nicht der Fall gewesen, nie hätte 

ich deinen Vorschlag angenommen, zu dir nach Hause zu 

kommen. Ich bin nicht naiv, ich weiß, was Männer wollen, vor 

allen Dingen, wenn so eine Einladung kommt.«  

Er räusperte sich und rieb sich nervös an der Nase. Der Por-

sche fuhr ungewohnt langsam die nächtliche Straße entlang, er 

wollte Zeit gewinnen, er gab noch nicht auf.  

»Ich verstehe dich, ich war zu direkt. Warum vergessen wir es 

nicht einfach, und wir gehen wieder zurück und verbringen 

einen schönen Abend.« 

Es herrschte kurze Stille, als sie unvermittelt sagte: »Ok, ein-

verstanden, aber bitte erobere mich mit etwas mehr Stil, das 

erwartet eine Frau wie ich.«  

Er drehte sich zu ihr hin, küsste sie auf die Wange.  »Du bist 

Klasse, danke für die Chance, ich verspreche dir, es wird ein 

bezaubernder Abend, das bin ich dir schuldig.«  

Bei nächster Gelegenheit wendete er seinen Porsche und gab 

Gas.  
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Erneut in seiner Höhle angekommen, legte er stimmungsvolle 

Musik auf, goss erstklassigen Wein ein und zündete Kerzen 

an. Die Atmosphäre hatte einen perfekten Zustand erreicht. 

Man redete sich warm, genoss ein paar Gläser des vorzügli-

chen Rotweins, und irgendwann lag man sich in den Armen 

und rupfte an den Kleidern.  »Hast du Kondome?«  

Sein Mund hatte gerade ihre steifen Nippel massiert, als er 

abrupt nach oben schaute.  »Nein, ich habe keine Kondome 

hier, wir brauchen auch keine.«  

»Wie, wir brauchen keine, selbstverständlich brauchen wir 

welche.«  

»Kleines, ich bin gesund, ich …«  

Sie schob ihn auf die Seite, knöpfte ihre Bluse zu und zupfte 

ihren Rock zurecht.  »Ich kenne dich erst seit einer Woche, tut 

mir leid, ohne Kondom läuft nichts.«  

»Aber …«  

»Kein aber, ich habe Verantwortung für meine Kinder und 

mein eigenes Leben, akzeptiere einfach meinen Wunsch.«  

Sie erhob sich von der Couch, nippte noch einmal an ihrem 

Glas und ließ wieder verlauten: »Fahr mich nach Hause, mir 

ist die Lust vergangen.«  

Dasselbe Spiel wie vorher, er versuchte zu erklären, sie umzu-

stimmen. Sie blieb wortkarg und irgendwann, nach endlosen 

Minuten des Monologs, des Bedauerns, saßen sie wieder im 

Auto. Aber er war ein Kämpfer. Er hatte eine bezaubernde 

Frau neben sich sitzen. Ihre Beine waren so sexy. An der Brust 

hatte er schon gelutscht und an den Nippeln bereits geknab-

bert. Er war geil und die Nacht durfte nicht einfach so zu Ende 

gehen. Er benutze also sein ganzes verbales Geschick, diese 

Frau noch ins Bett zu kriegen. Er war charmant, seine Stimme 

bekam wieder diesen warmen Touch und irgendwann meinte 

er: »Hey, es fing alles so gut an, warum machen wir nicht ein 
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bisschen Petting? Wir küssen und wir streicheln uns, ich ver-

spreche, weiter gehe ich nicht.«  

Sie starrte in die Nacht, die Lichter huschten vorbei und zau-

berten tanzende Schatten auf ihr knappes Sommerkleid und 

ihre wunderschönen Beine.  »Ok dreh um, aber kein Oralver-

kehr und keine Penetration.«  

Sie machte eine klare Ansage und er nickte zustimmend.  

 

Die Kerzen brannten noch, und die Musik wiederholte sich 

zum x-ten Male. Diesmal gab es keine großen Vorreden, son-

dern man ging ins Schlafzimmer, entledigte sich der Klamot-

ten und kam zur Sache. Er war unter Kontrolle. Er forderte sie 

zu nichts auf, was sie nicht wollte. Er akzeptierte, dass er sie 

fingern durfte und sie ihm einen runterholte. Sie war eine 

Könnerin ihres Faches, sie massierte ihn zärtlich und langsam, 

gab etwas Spucke auf ihre Hand, um den Massagecharakter zu 

unterstreichen. Irgendwann entlud er sich gewaltig, stöhnte 

laut auf und lehnte sich zurück.  »Wow, was für ein Orgasmus. 

Wahnsinn, wie erotisch so ein Streicheln sein kann.«  

Sie lachte kurz und meinte: »Na ja, war nicht schlecht, viel-

leicht ein Anfang.«  

Sie hatte keinen Orgasmus bekommen, seine Finger waren 

ungelenk und spielten immer dort rum, wo sie es eigentlich 

gerade in dem Moment nicht besonders passend fand. Aber sie 

wusste, Männer hatten diesbezüglich kaum Gefühl. Man muss-

te ihnen langsam beibringen, wie ein Frauenkörper tickt. Män-

ner meinen immer, wenn sie die bekannten Knöpfchen drü-

cken, dann brummt der Motor los und bringt sie automatisch 

zum Höhepunkt. Fakt war allerdings, dass jede Frau anders 

eingestellt war. Die Eine wollte es zart, die Andere heftig, die 

Eine konnte nur vaginal oder über den berüchtigten G-Punkt 

kommen, die Andere brauchte die unbedingte Stimulanz des 

Kitzlers und Andere den Finger im Po. Er war kein unange-
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nehmer Zeitgenosse, er hatte Stil, roch gut, und sein Körper 

war sehr ansprechend. Den Rest konnte man ihm beibringen, 

schließlich war noch kein Meister vom Himmel gefallen. Un-

vermittelt stand er auf.  »Kleines, ich muss noch schnell was 

aus dem Auto holen, ich habe dort meine Brille vergessen, ich 

trage Kontaktlinsen und die müssen jetzt raus. Bin in zwei 

Minuten wieder zurück.«  

Sie lächelte ihn an.  »Ja, komm schnell wieder ins Bett.«  

Er hüpfte in seine Hose, zog sich sein Hemd drüber und ver-

ließ den Raum. Die Tür ließ er leicht zufallen und kurz darauf 

fiel die Wohnungstür ins Schloss. Sie wartete vielleicht fünf-

zehn Minuten, als plötzlich komische Laute aus dem angren-

zenden Wohnzimmer kamen. Ihr war, als würde sie einen 

Fernseher hören und noch dazu Laute, so als würde jemand 

Chips essen und aus einer Dose trinken. Was macht er? Ging 

es ihr durch den Kopf. Sie wartete noch etwas und lauschte in 

den dunklen Raum. Es raschelte eine Tüte, das hatte sie be-

merkt, und immer wieder vernahm sie einen Laut, so als wür-

de eine Dose auf einen Glastisch gestellt werden.  

Nadine erhob sich vom Bett, ging zur Tür und öffnete diese zu 

einem Spalt. Die Kerzen brannten immer noch und ihr Lover 

saß auf der Couch, die Füße auf dem Tisch, ein Päckchen 

Chips in der Hand und sah Fußball-Ergebnisse. Sie wusste in 

diesem Moment nicht, ob sie lachen oder laut aufschreien 

sollte. Der bescheuerte Typ lässt sich von mir genial einen 

runterholen, und danach holt er sich eine Cola, eine Tüte 

Chips und schaut Fußball. Nein, sie hatte schon einige Idioten 

erlebt, aber das war das Letzte. Sie ging zum Bett, fingerte 

nach ihrer Unterwäsche, schlüpfte in ihren Slip und ihren BH 

und zog ihr luftiges Sommerkleid darüber. Mit den Fingern 

fuhr sie sich kurz durch die Haare, ging zur Tür und öffnete 

diese. Instinktiv drehte er sich zu ihr, seine Haare waren noch 

zerzaust, und ein paar Chips Brösel hingen ihm am Mundwin-
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kel. Er hatte den Mund so voll, dass - als er etwas sagen wollte 

- ein großer Teil der letzten Ladung auf sein Hemd und seine 

Hose fiel. Sie winkte ab, die Handbewegung war eindeutig 

„No Comment“. Sie ging zur Tür, schlüpfte in ihre Schuhe 

und sagte: »Bitte fahre mich jetzt nach Hause, der Abend ist 

um.«  

Widerspruchslos erhob er sich von der Couch, nahm noch 

einen letzten Schluck aus der Dose, wischte die restlichen 

Chips von seinen Klamotten, seinem Mundwinkel und kam 

auf sie zu. »Darling, ich …«  

»Nichts Darling, nimm deine Füße in die Hand und fahre mich 

endlich nach Hause.«  

Er schüttelte den Kopf. »Weiber …«  

Das letzte, was er von ihr sah, war, wie sie energisch die Auto-

tür schloss und im Haus verschwand.  

Tom musste über diese Geschichte so lachen, dass ihm die 

Tränen über die Wangen liefen. Er konnte nicht glauben, dass 

ein Mann so unsensibel reagieren konnte. Hätte er ihr doch 

ebenfalls eine Cola und ein paar Chips angeboten, der Abend 

wäre gerettet gewesen. Wie kann man so fußballverrückt sein, 

und nach einem Orgasmus die Ergebnisse wichtiger finden, als 

den reizenden, nackten Körper einer Superfrau.  

 

Einmal, so erzählte ihm eine weitere Bekannte, sei sie mit 

einem Verehrer in ein thailändisches Lokal gegangen. Nach-

dem sie schon Männer gedated hatte, die die Rechnung teilen 

ließen - für sie ein No-Go - fragte sie immer vorab, ob sie 

denn wirklich eingeladen sei. Man musste bei den Typen auf 

Nummer sicher gehen. Die fuhren doch glatt im Porsche oder 

im großen BWM vor und ließen danach getrennte Rechnungen 

bringen. Einer Frau wie ihr passierte das nur einmal, und des-

halb hatte sie immer den Satz auf den Lippen: »Ich habe ein 

Ritual, das erste Abendessen bezahlst du, beim nächsten Mal 
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lade ich dich ein.« Diese Ansage war so direkt, dass selbst der 

geizigste Mann, sich davon überzeugen ließ und zustimmend 

nickte.  

Doch nun zurück zu ihrer Geschichte. Der Bezahlmodus war 

bereits geklärt und man bestellte das Essen. Er war ein char-

manter Plauderer, aber er nahm, zumindest hatte sie das Ge-

fühl, sich selbst ein wenig zu wichtig. Menschen, die innerhalb 

von einer halben Stunde ihre halbe Lebensgeschichte erzähl-

ten, waren ihr suspekt. Doch es kam noch besser. Das damp-

fende Essen wurde auf den Tisch gestellt und man begann zu 

essen.  »Du hast dir was sehr Scharfes bestellt, verträgst du das 

überhaupt?«, warnte sie ihn kurz, als sie die rote Soße sah, die 

mit Chilis durchtränkt war.   

»Oh, das ist kein Problem für mich, ich liebe scharfes Essen 

...«, gab er jovial zurück.  

Es dauerte keine Minute, als er plötzlich seinen Körper nach 

hinten warf, die Augen verdrehte und nach Luft japste. 

Schreckliche Laute kamen aus seiner Kehle, und seine Hand 

ging an den Hals. Zunächst dachte sie:  Hab ich‘s mir gedacht, 

zu scharf, wird sich schon fangen.  

Ihr Gegenüber war knallrot angelaufen, verdrehte immer mehr 

die Augen und sein Körper verkrampfte sich. So etwas hatte 

sie noch nie gesehen. Stirbt er mir jetzt weg, hat er einen 

Herzinfarkt oder hat er eine Schote im Hals sitzen? Sie beo-

bachtete ihn noch einige Sekunden, wie er schnaufend und auf 

den Brustkorb klopfend seine Situation zu verbessern suchte. 

Aber es wurde so schlimm, dass die Leute an den Nachbarti-

schen sorgenvolle Blicke zu ihnen warfen. Der stirbt … schoss 

es ihr unvermittelt durch den Kopf. Sie sprang wie von einer 

Schlange gebissen auf, ging hinter seinen Stuhl und klopfte 

wie eine Verrückte mit der Handfläche dreimal kräftig auf 

seinen Rücken. Alle Blicke des Lokals waren auf sie gerichtet. 

Die Schläge waren so hart, dass man sie bis in die Küche hö-
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ren konnte.  »Ahhhrggg«, kam es über seine Lippen. Er holte 

tief Luft und griff sich noch einmal an den Hals. Sie hatte ge-

rade zu einem erneuten Schlagstakkato ausgeholt, als er ab-

wehrend den Arm hob.  »Aaah, danke … «, kam es aus seinem 

Mund.  »Mein Gott, das ist mir noch nie passiert.« Schweiß 

rann ihm über das Gesicht, er war total durchgeschwitzt. Er 

griff nach einer Serviette und wischte sich über das Gesicht. 

Zwischenzeitlich waren zwei Kellner herbeigeeilt und fragten, 

wie es ihm ginge. Er bestellte eine Flasche Wasser, die beiden 

schüttelten den Kopf und gingen wieder an die Arbeit. Ihr war 

sein Benehmen furchtbar peinlich. Aus dem einigermaßen 

attraktiven Mann war ein Schmock geworden, ein Mann mit 

hochrotem Kopf, dem der Schweiß in den Hemdkragen lief 

und dessen Gesicht nur noch eine malträtierte Fratze war. Er 

hatte genug vom Essen, er war geläutert, zumindest hatte sie 

dieses Gefühl. In diesem Moment war ihr klar, so einer kommt 

ihr nicht ins Bett, geschweige denn in ihr Leben. Einsätze wie 

diese, das war zumindest ihre Meinung, wären an der Tages-

ordnung. Sie ließ sich ihr Essen noch schmecken, aß seine 

Portion gleich noch mit auf und verabschiedete sich mit einem 

unverbindlichen; »Ich melde mich wieder.« 

 

Gern erinnerte sich Tom an eine weitere Geschichte, welche 

ihm eine nette Blondine bei ihrem ersten und letzten Date 

erzählte. Auch sie hatte schon einige Erfahrungen bei diversen 

Dates gesammelt. Männer, die sich um Jahre jünger gemacht 

hatten, obwohl ihr wahres Alter nicht zu übersehen war. Män-

ner, die nicht verbergen konnten, dass sie verheiratet waren, 

denn der Abdruck des eilig entfernten Eheringes war deutlich 

zu sehen. Männer, die sich als athletisch und schlank im Profil 

beschrieben und mit überweiten Hemden oder T-Shirts auf-

tauchten, um ihre nicht zu übersehende Fülle zu verbergen. 

Männer, die es immer noch geil fanden, mit einer achtziger 
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Jahre Rotzbremse aufzutauchen oder ihren lässigen Stil mit 

weißen Socken in schwarzen Schuhen unterstrichen. Er musste 

oft über die Geschichten in bestimmten Magazinen lachen, 

wenn die übereifrigen Journalisten zum tausendsten Mal 

schrieben, dass Frauen in erster Linie auf den Männer-Po 

schauten. Mal ganz ehrlich, dachte Tom:  Wie viele Männer 

besitzen so einen wunderbar knackigen Po. Dies mag viel-

leicht für Männer gelten, die zwischen zwanzig und dreißig 

Lenze auf dem Buckel haben. Alle anderen, wenn auch erfolg-

reich, haben sich ihre Pobacken an den Schreibtischstühlen 

bereits platt gesessen.  

Frauen schauen meist auf ganz andere Dinge, schließlich ren-

nen zu wenige Männer auf Deutschlands Straßen rum, die den 

Körper eines „Chippendale Akteurs“ haben. Frauen schauen 

auf Hände, auf die Augen und auf Schuhe. Richtig, Schuhe! 

Schuhe sind der Inbegriff des guten Geschmacks. Ein schöner 

Schuh ist für Frauen hocherotisch. Die Männer glauben im-

mer, das gelte nur für sie. Sie lieben Frauen mit hohen Absät-

zen, sie können gar nicht hoch genug sein. Klar, unsere Absät-

ze sind meist flach, es sei denn, sie müssen etwas Größe her-

ausholen. Aber der Stil des Schuhs, schmal, klassisch, edles 

Leder und vor allen Dingen keine Gummisohle, sind ein abso-

lutes „Must“. 

Es gibt so viele gute Frauenzeitschriften, hier wird den Frauen 

beigebracht, wie der neueste Stil zu tragen ist, welches Rouge 

man zu einer bestimmten Jahreszeit trägt oder ob nun beige-

farbener oder roter Nagellack angesagt ist. Frauen informieren 

sich, und Frauen wollen für sich gut aussehen, das gilt nicht 

nur für die Singles unter ihnen. Männer kaufen sich GQ, FHM 

und andere Magazine und glauben, es genügt, wenn ihnen zum 

millionsten Male irgendwelche retuschierten nackten Körper 

und Titten ins Gesicht springen. Na klar, da gibt es noch Be-

richte über die neueste Golfausrüstung, über die Formel Eins 
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oder darüber, wie man sich endlich einen Sixpack antrainieren 

kann. Kalifornische Superboys räkeln sich in knappen Unter-

hosen am Steg oder auf der Couch und lassen einen allen Erns-

tes glauben, dass ein paar Bauchübungen und die richtige Er-

nährung solche Mutationen zulassen. Weit gefehlt. Jeder von 

uns hat schon versucht, seinen Körper umzumodellieren. Wir 

sind in Fitness-Studios gerannt, haben uns die Folterwerkzeu-

ge ins heimische Wohnzimmer gestellt und laut geflucht, wenn 

vor lauter Anstrengung eher ein Furz abging, als der mentale 

Orgasmus vor dem Spiegel. Frauen, zumindest die, die ihren 

Körper gerne modellieren, legen sich lieber schnell unter das 

Messer, die Reiterhosen weg, der Busen vergrößert und mit 

Botox die Fältchen unterspritzt. Frauen sind nicht so naiv wie 

wir, sie handeln pragmatisch und in der Sache gerecht. Für sie 

spielt es keine Rolle, ob ein Mann etwas Bauch hat. Frauen ist 

klar, dass der erfolgreiche Mann sich nicht stundenlang im 

Fitnessstudio, sondern in Meetings quält. Er muss lustige Au-

gen, viel Humor, Stil und Persönlichkeit haben. Es ist unab-

dingbar, ihr die Tür aufzumachen, ihr aus dem Mantel zu hel-

fen und den Stuhl zurecht zu rücken. Sie wollen den Kavalier 

der alten Schule, einen ganzen Kerl mit breiten Schultern, an 

den man sich gerne anlehnt, wenn man schutzbedürftig ist. 

Ebenso muss dieser Kerl in der Lage sein, mit ihr in einen 

typischen Frauenfilm zu gehen und mit zu weinen. Gut ist, 

wenn er auch noch kochen kann, denn die Frau von heute, 

welche Karriere auf die Stirn geschrieben hat, müht sich nicht 

mehr um das Kochen. Man geht essen, mindestens dreimal die 

Woche, mit solchen Banalitäten hält man sich nicht auf. Das 

kann man immer noch lernen, für was gibt es die vielen Koch-

sendungen und -bücher und für das Baby reicht allemal für die 

ersten sechs Monate die Brust. Also was will Mann mehr. Die 

Frau ist gerüstet, und zwar für alle Eventualitäten, um so eine 
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Frau zu erobern, bedarf es einiges und vor allen Dingen erst-

klassige Schuhe. 

 

Zurück zu unserer Blondine. Wie bereits erwähnt, hatte sie 

einige Erfahrungen gesammelt, sie war wie viele geläutert und 

nicht bestrebt, weitere Fehler zu begehen. Jedes Date war zeit-

intensiv und Zeit war Mangelware. Jeder Verehrer wurde über 

eine mentale Frageliste abgeklopft. Passte er nicht in die Mat-

rix, gab es auch kein Treffen. Aber viel wichtiger war die Si-

cherheit. Man ließ sich nicht beim ersten Date von einem 

Mann zu Hause abholen. Man traf sich an einem neutralen 

Platz, checkte sich ab, tat dies noch ein- bis zweimal, und ir-

gendwann, wenn das Eis gebrochen war, auch bei sich oder 

bei ihm zu Hause. Aber bis dahin war es meist ein steiniger 

Weg, denn von mindestens zehn Dates kam fast immer nur 

einer in die engere Wahl und vielleicht ins eigene Bett.  

Sie war immer sehr vorsichtig gewesen. Bis zu jenem Abend, 

wo ihr Auto versagte und sich ein Unwetter über München 

breitmachte. Sie wusste, sie würde sich verspäten, und das war 

ihr ein Greul. Sie nahm ihr Handy und rief ihn an.  »Du, mein 

Auto hat den Geist aufgegeben, und draußen regnet es in 

Strömen. Ich habe schon in der Taxi-Zentrale angerufen, aber 

die meinen, es könnte eine halbe Stunde dauern, denn es wäre 

viel los.«  

»Kein Problem, ich hole dich gerne ab, könnte in einer Vier-

telstunde bei dir sein.«  

Ihr war nicht wohl bei der Sache, schließlich hatte sie Prinzi-

pien, niemand, den sie nicht kannte, sollte wissen, wo sie 

wohnte. Aber er war im Chat recht sympathisch gewesen, und 

bei den darauffolgenden Telefonaten hatte sie auch das Ge-

fühl, dass er richtig tickt.   

»Ok, hier ist meine Adresse, freue mich auf dich.«  
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Sie machte sich keine weiteren Gedanken mehr, man kann 

auch alles übertreiben, was sollte schon passieren. Pünktlich 

hielt das Auto vor ihrer Wohnung, sie schob den Vorhang zur 

Seite und blickte auf die regennasse Straße und erschrak, als 

der Wind die schweren Regentropfen an die Scheibe trommel-

te. Was für ein scheiss Wetter. Normalerweise würde ich jetzt 

auf der Couch liegen und mir irgendeine DVD reinziehen. 

Jetzt muss ich bei diesem Wetter raus, hoffentlich wird das 

heute nicht wieder so ein Reinfall wie beim letzten Mal.  

Sie zog ihren Mantel an, nahm den Regenschirm aus der Ecke, 

prüfte nochmals ihre Frisur im Spiegel und verließ die Woh-

nung. So sehr Frauen auf Schuhe gucken, das Auto des Man-

nes ist ein anderes Thema. Man konnte über das Auto einiges 

erfahren. Zum Beispiel darauf schließen, ob er sportlich oder 

eher konservativ unterwegs war. Ob er sparsam und zweck-

mäßig oder lieber etwas abgehoben fährt. Man prüfte mit ge-

konnten Blicken, ob ein überzeugter Nichtraucher- zumindest 

nach Aussage im Profil - kalte Asche im Aschenbecher hatte 

oder sich Müll im Innenraum befand. Was man nicht immer 

erfahren konnte, war, ob der Fahrer eines teuren Autos auch 

wirklich Geld hatte. Schließlich waren die meisten Sportwa-

gen geleast, und wer einen BMW oder Audi fuhr, hatte meist 

ein Firmenfahrzeug in Händen. Er hatte einen Dreier-BMW, 

soweit es die Straßenbeleuchtung erkennen ließ, war er dun-

kel. Als er sie auf das Auto zukommen sah, sprang er heraus, 

eilte zu ihr, ein kurzer Gruß. Er öffnete die Türe und schloss 

sie schnell wieder hinter ihr. Nicht schlecht, er ist ein Kava-

lier. Sie hatte nichts von ihm in der Eile erkannt, außer, dass er 

Jeans und eine Lederjacke trug. Jetzt saß er neben ihr, grinste 

sie mit einem breiten Lächeln an und sagte: »Ich liebe solche 

Unwetter …«  

»Na ja ...«, gab sie zurück.  »Mir ist es lieber, wenn ich eini-

germaßen trocken in ein Lokal komme.«  
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Er lachte, startete das Auto und sie fuhren los. Das Lokal war 

nichts Besonderes. Die Kellner waren nicht sehr aufmerksam, 

und auch das Publikum war uninteressant. Er reichte ihr die 

Speisekarte, sie entschied sich für einen Salat mit Putenbrust-

streifen, er bestellte ein Wiener Schnitzel. Er war kein schlech-

ter Unterhalter, er war humorvoll, lachte gerne und was noch 

wichtiger war, er hatte einigermaßen Essmanieren. Sie hatte 

schon Männer erlebt, die in die Serviette schnäuzten, oder sich 

mit den Fingernägeln die Fleischreste aus den Zähnen puhlten. 

Oder Männer, die völlig unkontrolliert mit Messer und Gabel 

hantierten und das Essen vergewaltigten. Auch gab es Männer, 

die mit vollem Mund lachten oder so lange redeten, bis ir-

gendein Teil der bereits aufgenommen Nahrung über den 

Tisch flog. Er verhielt sich manierlich, wobei ihr auffiel, dass 

er sich permanent hinter dem Ohr kratzte. Na ja, solange er 

sich nicht am Po oder, noch schlimmer, woanders kratzte, 

kann man das durchgehen lassen.  

Sie war sehr zurückhaltend, schließlich war ihr heute nicht der 

Traummann begegnet. Er wirkte nicht uninteressant, aber es 

fehlte einfach die nötige Würze, die Würze eben, die einen 

Topf gefüllt mit Chemie zum Brodeln bringt. Dafür hatte er 

einiges zu erzählen, ein bewegtes Leben. Ein Deutschamerika-

ner, dessen Mutter seinen Vater beruflich nach Amerika be-

gleitete. Er wurde dort geboren, hatte zwei Staatsbürgerschaf-

ten und nach vielen Jahren USA und einem weiteren Aufent-

halt in Singapur, hatte er sich entschlossen, sein Glück in 

Deutschland zu versuchen. Warum gerade Deutschland? Gibt 

es nicht bessere Flecken auf der Erde, als in diesem kleinen 

Deutschland zu stranden, dort, wo alles so eng und restriktiv 

behandelt wird?  

Sie nahm eine weitere Gabel zu sich, nickte beiläufig, und ab 

und an kam ihr ein »Oh, aha, interessant …«, über die Lippen. 

Der Gute ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, er war in Hoch-
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form, schnalzte mit der Zunge, zog sein breitestes Grinsen auf, 

kratzte sich wieder hinter dem Ohr und seine Lippen formu-

lierten ein permanentes Bla-Bla.  

Es war sicherlich schon eine Stunde vergangen, der Salat war 

verzehrt, das Dressing war eher schlecht und der Rotwein auch 

nicht richtig temperiert. Ihr gegenüber saß ein plapperndes 

Etwas. Irgendwann lehnte er sich über den Tisch und sagte: 

»Ich muss dir was erzählen, was ich noch niemanden erzählt 

habe, wirklich niemandem, du bist die Erste.« Bedeutungsvoll 

legte er seine Handfläche neben das Gesicht, wohl vermutend, 

dass nun jeder hier im Lokal seiner geheimnisvollen Geschich-

te lauschen würde. Sie zündete sich eine Zigarette an, die erste 

an diesem Abend. Hoffentlich schmeckt wenigstens die, zu-

mindest dachte sie das.   

»Weißt du, ich habe ganz besonderes Vertrauen in dich.«  

Mein Gott, jetzt diese Leier, du vielleicht, aber ich nicht. 

 Sie war im Gedanken schon auf ihrer Couch, noch die Spät-

nachrichten, dann Zähneputzen und ab in den wohlverdienten 

Schlaf. Er lehnte sich noch weiter vor und rückte den Stuhl 

etwas näher zu ihr. »Hör zu, du musst mir jetzt glauben, was 

ich sage, es ist eine schräge Geschichte, aber sie ist wahr.« 

Interessant, eine schräge Geschichte.  

Sie hatte schon viele schräge Geschichten gehört, eigentlich 

war das ganze Leben schräg. Um nicht ganz so reserviert zu 

wirken, beugte sie sich etwas nach vorne, um Interesse an 

seiner Geschichte zu bekunden.  

»Ich komme von einem anderen Planeten, ich bin sozusagen 

ein Alien.«  

Bei dieser Aussage riss er seine Augen weit auf, und das Wort 

ALIEN formulierte er ganz theatralisch mit seinen Lippen.  

»Wie bitte?« Sie konnte nicht glauben, was dieser, ihr eigent-

lich völlig fremde, Mann erzählte. Sie war plötzlich hellwach, 
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wie weggeblasen der Gedanke an die hoffentlich bald nahende 

Nachtruhe.   

»Es stimmt, ich komme von einem anderen Planeten, ich bin 

schon seit Jahrzehnten hier, eigentlich immer auf der Flucht. 

Ich habe in den USA für die CIA gearbeitet. Ein geheimes 

Projekt. Als es zu kritisch wurde, bin ich nach Deutschland 

geflüchtet, seitdem lebe ich hier, man kann sagen im Unter-

grund.«  

Ihr wurde erst heiß, dann wurde ihr kalt. Ein Alien, CIA, Un-

tergrund …  

Sie wollte eigentlich ein ganz normales Date mit einem eini-

germaßen interessanten Mann.  

Sie war schon knapp zwei Jahre allein, hatte einige Kurz-

Affären, zwei One-Night-Stands, die alle auch körperlich völ-

lig unbefriedigend verliefen. Sie war im Chat, um irgendwann 

den Mann ihres Lebens zu treffen und nun das. Ein Verrück-

ter, der allen Ernstes, zumindest behauptete er das, von einem 

anderen Stern kam. Ihr war nicht klar, ob sie darüber lachen 

oder tief in sich weinen sollte.   

»Hör zu..« Ihre Stimme wurde lauter, die Erregung über das 

Unfassbare stand ihr ins Gesicht geschrieben.   

»Mir ist es scheißegal, von welchem Planeten du bist, mir ist 

es auch egal, ob dir die CIA dein verschissenes Gehirn 

rausoperiert hat und mit dem, was noch übrig geblieben ist, 

dich hierher verbannt hat.«  

Er war sprachlos, natürlich hatte er das nicht erwartet, er war 

ja von einem anderen Planeten. Er versuchte noch zu retten, 

was zu retten ist.  »Äääh, Moment, lass es dir doch zu Ende 

erzählen. Ja, ich weiß, es ist schräg, aber du musst mir glau-

ben.«  

Mein Gott es gibt tausende Verrückte in München. Männer mit 

sexuellen Fantasien, wo einem graut. Männer, die einem zu-

erst auf den Busen und dann in die Augen schauen. Männer 



78 

 

mit üblem Mundgeruch oder grauenvollem Rasierwasser oder 

noch besser mit Schuhen von Deichmann. Warum keiner von 

denen, warum muss es ein total Bekloppter sein? Er hat mich 

von zu Hause abgeholt.  

Ihr lief es heiß den Rücken runter.  

Ein Irrer und er weiß, wo ich wohne.  

Ihre Gedanken rasten, sie musste raus, jetzt und sofort. Keine 

Sekunde länger wollte sie mit diesem Typen an einem Tisch 

sitzen. War sein Gesicht vor kurzem noch sympathisch, so 

meinte sie, dass sie jetzt eine völlig irre Fratze beobachtete. 

Eine Fratze, die kurz davor war, über sie herzufallen und sie in 

sein interstellares Raumschiff zu zerren, um mit ihr nach Nir-

gendwo zu fliegen.  

Sie sammelte nervös ihre Utensilien zusammen und sprang 

auf. Der Stuhl fiel nach hinten und krachte laut auf den Stein-

boden. Es war ihr egal, wahrscheinlich saßen einige Leute 

vom CIA im Lokal und beobachteten sie bereits die ganze 

Zeit. Jetzt, wo sie die Flucht ergriff, werden sie ihn sicherlich 

festnehmen. Sie nahm nichts mehr wahr, sie wollte nur aus 

diesem schlechten Traum erwachen. Sie war nie hier, das ist 

nie passiert. Sie eilte aus dem Lokal und vernahm im Fernen, 

wie er hinter ihr her rief. Sie beschleunigte ihren Schritt, und 

irgendwann rannte sie mit ihren Absätzen durch die Nacht, der 

Regen peitschte in ihr Gesicht. Ihr war es egal, nein, eigentlich 

war es ein gutes Gefühl, denn der Regen und der unangeneh-

me Wind gaben ihr das Gefühl, wieder in der Realität ange-

kommen zu sein. Sie schnappte sich das nächste freie Taxi, 

und als sie es sich im Wageninneren bequem gemacht hatte, 

war ihr erster Blick durch das Heckfenster. Ist er hinter mir, ist 

er mir gefolgt? Hatte er seine Strahlenpistole gezogen, bereit, 

nach mir zu schießen?  

Sie atmete tief durch, als das Taxi um die nächste Ecke bog, 

und als der Fahrer sie freundlich ansprach, wusste sie, es 
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konnte nichts mehr passieren, sie war ihn los und würde ihn 

hoffentlich nie mehr wiedersehen. Die nächsten Tage verließ 

sie nur mit äußerster Umsicht ihre Wohnung. Sie beobachtete 

jede Ecke und jedes parkende Auto, wo jemand drin saß. Sie 

schwor, so schnell kein weiteres Date mehr auszumachen. Sie 

hatte die Nase voll. Aber mit diesem Vorhaben ist es wie mit 

der letzten Zigarette, man verflucht sie und man nimmt sich 

vor, am nächsten Tag keine mehr zu rauchen.  Doch am Früh-

stückstisch nach dem ersten Schluck Kaffee schiebt man sich 

lüstern den nächsten Glimmstängel in den Mund und pafft 

genüsslich daran. So sind die Menschen, sie haben immer 

wieder gute Vorsätze, aber unsere Lust, die Geilheit oder nur 

der Wunsch nach Geborgenheit und die Angst vor dem Allein-

sein lässt es immer wieder zu, dass sie sich fremden Menschen 

nähern, ohne wirklich zu wissen, wer und was sie sind. 

 

Sie gehörte mit zu den hübschesten Frauen von München, 

jeder Mann, der sie in einem Lokal sah, war begeistert von 

ihrer Ausstrahlung, ihrem Kleidungsstil und ihrer fantastischen 

Figur. Einen Mann  im „Brenners“ oder in einem anderen In-

Lokal kennen zu lernen, war für sie kein Problem, aber es 

waren die Männer, ihre Erfahrung mit ihnen und die Ober-

flächlichkeit der Szene, die sie in die Single-Börsen trieb. Sie 

wollte einen bestimmten Mann kennen lernen, ihren Traum-

mann, jemand, der nicht nur mit ihr schlafen, sondern der be-

reit war, ein neues Leben mit ihr aufzubauen. 

Sie selektierte, sie studierte, sie telefonierte, und irgendwann 

glaubte sie, einen interessanten Typen an der virtuellen Leine 

zu haben. Das Bild war toll, auch das Profil war interessant 

geschrieben, und die ersten beiden Telefonate waren sehr an-

genehm. Es war Zeit, „Licht ins Dunkel“ zu bringen, ihn zu 

treffen. Sie verabredete sich bei Gino, einem italienischen 

Eiscafé an der Leopoldstraße. Sie war nicht immer pünktlich, 
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aber der Verkehr erlaubte ihr heute, eine Viertelstunde früher 

da zu sein. Es war Sommer und es war heiß, verdammt heiß. 

Sie hatte ein wunderschönes elegantes Sommerkleid, die Bli-

cke der Männer waren auf sie gerichtet, als sie – noch allein – 

an einem der kleinen Tische Platz nahm. Sie beobachtete die 

Menschen und Paare, die vorbeispazierten, und freute sich auf 

das bevorstehende Date.  

Es vergingen keine zehn Minuten, als ein Mann mit einem 

wackeligen Fahrrad und einem kleinen Hund an der Leine vor 

der Eisdiele stoppte. Er zerrte an der Leine seines Hundes, 

stieg etwas unbeholfen vom Rad und kam auf sie zu.  »Hallo 

Christiane, bist du Christiane?«  

Sie erschrak, die Röte stieg ihr ins Gesicht. War das der 

Mann, den sie treffen wollte, nein das konnte nicht sein, oder 

doch, etwas Ähnlichkeit mit dem Bild hatte er, nicht viel zuge-

gebenermaßen, aber er konnte es sein.   

»Und du Peter?«, fragte sie vorsichtig.  

»Klar, darf ich mich setzen?«  

Was sollte sie tun, am liebsten wäre sie aufgesprungen und 

davon gelaufen. Peter setzte sich an den Tisch und band Daisy 

an seinem Stuhl fest. Daisy war von Chris überhaupt nicht 

beeindruckt, knurrend lag sie unter dem Stuhl, ihren Blick auf 

sie gerichtet. Hier saß sie nun in ihrem wunderschönen Som-

merkleid und ihr gegenüber ein Mann, der sich noch nicht mal 

die Mühe gemacht hatte, sich etwas schick zu kleiden. Die 

Jeans war ihm zu weit und das billige T-Shirt hing ihm über 

der Hose, noch dazu die Zehenlatschen und seine Füße waren 

ebenfalls nicht besonders gepflegt. Der ganze Mann eine Ent-

täuschung.   

»Nimmst du den Hund überall mit?«  

»Ja, Daisy ist überall dabei.«  

Sie nippte an ihrem Cocktail.  »Was heißt überall?« 
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Er räusperte sich.  »Nun, ich nehme sie mit in die Arbeit, in 

jedes Lokal, wo ich mit ihr rein komme …«  

»Schläft sie auch bei dir im Bett?«  

»Na klar, sie liebt mich und ich liebe sie.«  

»Warum knurrt sie mich die ganze Zeit an?«  

»Sie ist eifersüchtig, aber das legt sich mit der Zeit. Sie kann 

nicht ohne mich und ich nicht ohne sie leben. Wir sind ein 

gutes Team.«  

Chris wusste in diesem Moment nicht, ob sie lachen oder wei-

nen sollte. Hier war er also, ihr Traummann, was für eine Far-

ce. Sie musste hier weg, zu ihrem Auto, einfach weg, und zwar 

so schnell als möglich.   

»Du, ich habe heute leider nicht so viel Zeit, ich muss zurück 

zu meinen Kids, ich hoffe, dass macht dir nichts aus?« 

Er nippte an seinem Wasser, welches ihm der Kellner gerade 

brachte.  »Schade, ich dachte du hättest mehr Zeit, aber …« 

 »Hör zu, ich bin in Eile, es ist ein erstes Treffen, wir haben 

uns beschnuppert …«  

Er hob beschwichtigend die Hand, während Daisy erneut 

knurrte.   

»Kein Problem, ich verlange die Rechnung.«  

Sie schaute ihn durchdringend an, sie hatte keine Lust, nach 

dieser Pleite, dem Benzin und der vertanen Zeit auch noch den 

Cocktail zu bezahlen. Es war schon öfters vorgekommen, dass 

die Männer einfach nicht die Rechnung bezahlen wollten, sie 

kannte eine Freundin, die in ein teures Münchner Lokal einge-

laden wurde. Der Mann bestellte teuren Wein und forderte sie 

auf, das Beste aus der Karte zu bestellen. Als der Kellner mit 

der Rechnung kam und sich diese auf über vierhundert Euro 

belief, kam der kurze und knappe Satz von ihm: »Bitte ge-

trennt..«, dabei zwinkerte er ihr noch viel sagend zu. Die 

Freundin war geschockt, der Typ lädt sie teuer ein und jetzt 

darf sie die Hälfte bezahlen. Als der Kellner mit der Rechnung 
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den Tisch verließ, um die Rechnung zu splitten, klagte sie 

plötzlich über furchtbare Bauchschmerzen.  »Ich muss auf die 

Toilette, und zwar schnell.«  

Der Mann schaute sie besorgt an.  »Geht es dir nicht gut?« 

»Nein, nicht besonders, ich muss schnell, bin gleich zurück.« 

Er nickte und sie verschwand in Richtung Toilette und über 

den Seitenausgang aus dem Lokal.  

 

Christine war der Auffassung, ein Mann sollte Kavalier genug 

sein, eine Dame einzuladen. Ihr ging es ums Prinzip, also sagte 

sie: »Hör zu, heute bezahlst du die Rechnung, und das nächste 

Mal lade ich dich ein, ok?« 

Seine Gesichtszüge wurden ernst.  »Ähm, ich kann nicht, ich 

habe kein Geld dabei.«  

»Du hast kein Geld dabei, warum nicht?«  

»Ich bin arbeitslos, aber ich verspreche dir, das nächste Mal 

lade ich dich zu einem schönen Essen ein.«  

Sie konnte es nicht fassen, dieser Typ kommt erst mit einem 

Rad an und ist dann noch so dreist, kein Geld dabei zu haben. 

Sie überlegte kurz, wie sie sich aus dem Staub machen konnte, 

ohne dass er es zunächst bemerken würde. Dann kam ihr eine 

zündende Idee. »Du, darf ich deinen Hund mal schnell um die 

Ecke führen, er muss sich doch an mich gewöhnen, wenn wir 

uns das nächste Mal treffen.«  

Er nickte eifrig.  »Ja, eine gute Idee, aber nur ein paar Minu-

ten, ich denke, der Ober kommt gleich mit der Rechnung.«  

Er zurrte die Leine vom Stuhl und überreichte ihr seinen heiß 

geliebten Schatz.  »Keine Angst, bin gleich wieder zurück, sie 

ist süß, deine Daisy.«  

»Ja, ein besonderer Hund.«, er lächelte dämlich und sah ihr 

noch kurz nach, als sie mit ihrer Tasche und dem Hund aus 

seinem Blickwinkel verschwand.  
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Chris eilte die Straße ein Stück hinauf, zerrte den Hund wü-

tend um die Ecke und ging so schnell sie konnte zu ihrem 

Auto. Sie atmete durch, ein letzter Blick auf den Hund, hinein 

ins Auto und Sekunden später war sie schon aus der Parklü-

cke. Ein letzter Blick in den Spiegel und auf Daisy, die am 

Bürgersteig saß und ihr wütend nachbellte. 

Das Erste was sie tat, sie schaltete ihr Handy aus. Das war 

auch gut so, denn Peter schimpfte über Tage auf ihre Mailbox. 

Meist war er angetrunken, und seinen Worten konnte man 

nicht sehr viel Verständliches entnehmen, außer, dass er es ihr 

furchtbar übel nahm, Daisy einfach auf dem Bürgersteig zu 

lassen, wo er seinen kläffenden Hund kurz darauf fand. 

Im Internet war die Welt unterwegs, Gut und Böse, Intelli-

genz, Dummheit, Geilheit und viele Träume. Es war der Spie-

gel unserer Gesellschaft, und dieser Spiegel mit seinen Absur-

ditäten wurde einem täglich bewusster. Die Taktrate im Inter-

net war enorm hoch, und mit zunehmender Erfahrung und 

Geschwindigkeit wurde einem das Leben mit all seinen Facet-

ten bewusster als je zuvor.  
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Im Netz der Spinne 

 

Toms Fell wurde immer dicker und er immer frecher. Er ge-

noss es, im Chat gute Streitgespräche zu führen und ließ sich 

auch von sehr dominanten Frauen nicht aus der Ruhe bringen. 

Ok, du willst mir deine Meinung reinpressen, kein Problem ich 

schlage verbal zurück. Lady, ich gebe nur auf, wenn deine 

Argumente meine übertreffen.  

 

Eine absolut weibliche Kampfmaschine im Chat war „Brigitte 

Nielsen“. Man kennt die extrem große, gut gebaute Blondine 

aus „Red Sonia“ und noch einigen anderen B-Schinken. Sein 

Gegenüber behauptete, sie sehe fast so aus, allerdings hätte sie 

schwarze Haare. Sie nahm ihn beim ersten Chat so richtig auf 

den Arm. Mit einsfünfundachtzig ausgestattet, war ihr Lieb-

lingswort: »Komm Kleiner, mach dich mal nicht so groß.« Sie 

reizte ihn bis zum Erbrechen. Sie gab vor, eine absolute Femi-

nistin zu sein, die Hosen immer anzuhaben und vor allen Din-

gen den Männern im Job reihenweise das Fürchten zu lehren. 

Keine einfache Unbekannte also. Mit ihrem Geplapper brachte 

sie ihn so manches Mal an seine eigenen Grenzen. Kopfschüt-

telnd saß er dann an seinem PC und war kurz davor, ihr mitzu-

teilen, dass sie sich mit ihrer unheiligen Meinung einen run-

terholen aber ihm seinen Frieden lassen soll. Sie waren wie 

Feuer und Wasser.  Aber Tom gab nicht auf, jeden verbalen 

Schlag retournierte er abgefedert und das gefiel ihr zuneh-

mend.  

Es ging sogar so weit, dass sie ihm irgendwann ihre Telefon-

nummer gab und sie nicht mehr vor dem PC, sondern am Tele-

fon stritten. Es war ein Kampf und ihr gemeinsames Ziel war, 

den anderen in die Verdammnis zu jagen. Obwohl er vom Job 

schon so gestresst war, dass er eigentlich eher seine Ruhe und 

seine Relax-Zeiten brauchte, war er schon so masochistisch, 
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dass er ihre Nähe suchte. Wenn sie sich nicht meldete, dann 

rief er an, und das verbale Kampfspiel ging für einige Stunden, 

oft bis in den frühen Morgen, weiter. Es gab nicht wirklich 

einen Gewinner und verloren hatten sie nur ihre wohlverdiente 

Nachtruhe. 

Irgendwann, so mitten in ihrem Streitgespräch - es war auch 

noch nicht allzu spät - sagte sie plötzlich: »Du, hast du Lust 

vorbeizukommen? Ich würde dich heute gerne ficken.«  

Moment, hat sie ficken gesagt?  

Kurze Stille am Telefon, er musste erst mal seine Gedanken 

ordnen.   

»Habe ich richtig gehört, du willst heute mit mir ficken?«  

»Ja, warum nicht, ich habe einfach Lust dazu, und wenn ich zu 

etwas Lust habe, dann sage ich es klar und deutlich. Also hast 

du Lust?«  

Er überlegte kurz, er wusste sie wohnte im Münchner Süden. 

Mehr als einhundert Kilometer für eine Nacht mit einer Unbe-

kannten.  

Vielleicht sah sie gar nicht wie die schwarze Brigitte Nielsen 

aus, vielleicht war sie klein und hässlich. Das hatten wir ja 

schon mal. Na ja, ihre Stimme war schon etwas tief, von daher 

konnte sie nicht wirklich klein sein. Einhundert Kilometer für 

ein weiteres idiotisches Blind-Date. Wer weiß, was mich dort 

erwartet.   

 »Hat es dir die Sprache verschlagen?«  

»Nein, nein, ich überlege nur kurz.«   

»Hey, das ist eine einmalige Gelegenheit, nicht jeder bekommt 

die Chance.« 

 Irgendwie ging ihm ihr Geplapper auf die Nerven und trotz-

dem regte sich sein zweites fleischliches Gewissen und flüster-

te ihm zu: Komm schon, ich habe Lust, lass es uns einfach tun.  

»Ok, ich komme, bin in eineinhalb Stunden bei dir.« 
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 »Prima, das gefällt mir an dir, du bist spontan, trifft man heute 

noch selten.«  

Wahrscheinlich grinst sie jetzt diabolisch, weil ich mal wieder 

blind und total geil in ein Spinnennetz laufe.  

Er wusste überhaupt nicht, was ihn erwartet. Und gerade die-

sen Sachverhalt fand er, obwohl er schon ein frustrierendes 

Blind-Date hatte, wieder extrem spannend.  

Tom kam überraschend gut voran und es dauerte nicht mal 

eine Stunde, als er endlich sein Auto vor einem Mehrfamilien-

haus, welches sie ihm beschrieben hatte, parkte. Es war ein 

kühler Abend und etwas Wind rauschte in den Bäumen. 

Schnell ging er auf den Eingang zu, entdeckte die Klingelan-

lage und suchte nach ihrem Namen. Wenige Sekunden später 

drückte er wie vereinbart zweimal kurz den Klingelknopf und 

wurde sofort mit einem summenden Ton belohnt, welcher die 

Tür öffnete. Sie wohnte im letzten Stock in einer Mansarde. Er 

eilte die Treppe hinauf und war geschockt. Vor ihm stand sie 

nun, die schwarze Brigitte Nielsen. Sie hatte zehn Zentimeter 

hohe Pumps, eine schwarze elegante Hose und ein schwarzes 

T-Shirt an. Obwohl mit über eins achtzig nicht der Kleinste, 

überragte sie ihn fast um Haupteslänge.  »Hi, schön, dass du 

gekommen bist, und schnell warst du auch noch, hab‘ dich erst 

in einer halben Stunde erwartet, aber umso besser, dann haben 

wir mehr Zeit. Hast du Kondome dabei?«  

Er empfand sich schon jetzt als ihr Lustsklave, dabei hatte er 

noch nicht mal richtig ihre Wohnung betreten.   

»Ja, ich habe Kondome mit dabei, ist doch selbstverständlich, 

oder?«   

»Wie viele hast du dabei?«  

Irgendwie war er noch richtig gestresst von seiner Autofahrt, 

und sein Gegenüber plapperte ihn mit der Anzahl seiner mit-

gebrachten Kondome voll. Vielleicht war es doch ein Fehler, 

hierher zu kommen. Zugegebenermaßen war sie ganz attraktiv, 
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eine große Frau, gute Figur, aber sie hatte etwas Herrisches, 

keine wirklich sympathischen Gesichtszüge.  

»Ich habe drei Kondome mitgenommen, ich hoffe das ist ok«, 

maulte er zurück.   

»Heißt das, du kannst auch dreimal?«, sie kicherte und zog ihn 

am Oberarm - wie die Spinne ihr Opfer - in die Wohnung. Es 

waren Kerzen aufgestellt, und Joe Cocker sang seine Weisen 

aus dem Lautsprecher.   

»Ich weiß nicht, ob ich dreimal kann, ich meine das liegt nicht 

nur an mir«, gab er kleinlaut zurück.   

»Ich mache doch nur Spaß, komm relax dich, setz dich auf das 

Sofa, was möchtest du trinken?«  

»Keine Ahnung, vielleicht ein Wasser oder ein Glas Rotwein.« 

»Kannst beides haben, also entscheide dich.«  

In jedem ihrer Sätze war etwas Forderndes, sie ging ihm schon 

jetzt gehörig auf die Nerven, irgendetwas in ihm sagte: Komm 

verschwinde einfach, lass die Finger von dieser Frau.  

Aber da gab es auch noch das andere Ich, sein Schwanz, der 

ihm permanent suggerierte: Nimm sie dir und mach dich dann 

vom Acker. Die Lust überwog, und so nahm er auf der Couch 

Platz und analysierte erst einmal - während sie den Wein holte 

- wo er sich eigentlich befand. Sie war nett eingerichtet, sie 

hatte auf jeden Fall Geschmack. Eine schwarze Ledercouch, 

kaum Nippes und eine Bang Olufsen Komplettanlage rundete 

das Ganze noch ab. Er wusste von ihr bereits, dass sie wie er 

im IT-Management unterwegs war. Sie war äußerst selbstbe-

wusst, und was ihre Einrichtung aber auch ihr Outfit betraf, 

hatte sie Stil. Sie wollte ihn auf „Teufel komm raus“ reizen 

und ihre grenzenlose Dominanz zeigen. Tom war ihr persönli-

ches Spielzeug. Irgendwie wurde er innerlich ruhiger und 

mehr und mehr bereit den körperlichen Kampf aufzunehmen. 

Er wollte kein Opfer werden und sich in ihrem Netz verfangen 
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und fressen lassen, er wollte ihr Grenzen aufzeigen, ja genau 

das war sein Plan.  

 

Es war schon erstaunlich, als diese gewaltige Frau mit zwei 

Weingläsern auf den Tisch zukam. Als sie die Gläser auf den 

selbigen stellte, betrachtete er erstmals ihre gewaltige Ober-

weite. Er hatte so etwas bisher nur bei korpulenten Frauen 

gesehen. Aber über ihrer wirklich schmalen Taille waren hin-

ter dem T-Shirt zwei extreme Brüste verborgen. Sie lächelte 

ihn kurz an und nahm ebenfalls neben ihm auf der Couch 

Platz.  »Also, lass uns auf den sinnlichen Abend anstoßen, und 

ich hoffe, du hast kein Libido-Problem.«  Sie zwinkerte ihm 

wissend oder warnend zu, und er nahm einen Schluck Wein. 

Seine Nervosität war verflogen, seine alte Stärke kam zurück. 

Egal was sie von sich gab, es prallte an ihm ab. Er hatte auch 

keine Lust auf weiteren Smalltalk, sie hatten sich schon so viel 

erzählt. Außerdem war es schon reichlich spät, er war der 

Meinung, sie sollten zur Sache kommen. Er wollte das Ganze 

hinter sich bringen und irgendwann und nicht erst in vielen 

Stunden wieder auf dem Weg nach Hause sein. Er kam sich 

vor wie Richard Gere aus „Ein Mann für gewisse Stunden“. 

Sie hatte ihn geordert, und sie sollte bekommen, was sie ver-

langte, aber nach seinen Regeln, das war sein Ziel. 

Er stellte das Glas vorsichtig auf ihrem Glastisch ab und zün-

dete sich eine Zigarette an. Sie nahm sich ebenfalls eine aus 

seiner Schachtel und sah ihm tief in die Augen.   

»Du siehst gar nicht so schlecht aus, auf den Bildern dachte 

ich zuerst, du wärst so ein konservativer Kacker. Wenn schon 

jemand ein Bild mit Krawatte einstellt, ist ja wie ein Bewer-

bungsbild. Hast du keine besseren Bilder auf Lager?«  

»Wieso, ich habe weitere Bilder reingestellt, und auf denen 

trage ich keinen Anzug.«  
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»Die habe ich mir nicht angesehen, du hast mich auch nicht 

wirklich interessiert, ich meine als Mann interessiert.«  

»Na dann hast du deine Meinung für heute auf jeden Fall ge-

ändert«, gab er lächelnd zurück.  

»Nein, ich habe dich nur zum Ficken eingeladen, mehr nicht.« 

Sie zog genüsslich an ihrer Zigarette, als wäre ihr wieder ein 

besonderer Kalauer gelungen.   

»Du bist auch nicht wirklich mein Typ, zugegebenermaßen du 

siehst gut aus, aber deine dominante Art lässt jeden Mann auf 

und davon laufen.«  

»Stimmt, Männer haben große Probleme mit mir, ob privat 

oder beruflich. Ich gebe den Ton an, und wenn mir einer 

krumm kommt, dann verweise ich ihn schnell in seine Schran-

ken. Selbst mein Chef hat Probleme mit meiner Person, aller-

dings nicht mit meiner Arbeit, sonst hätte er mich wahrschein-

lich schon ein Dutzendmal gekündigt.«  

»Du scheinst ein richtiger Männerschreck zu sein, aber ganz 

ehrlich, mich macht das an.«  

Sie erwiderte frech.  »Ich bin mal gespannt, was du zu bieten 

...«  

Zu mehr kam sie nicht, er packte ihren Kopf und schob seine 

Zunge in ihren vorlauten Hals. Er biss sie in die Lippen, 

schnappte ihre Zunge, saugte an ihr und drückte ihren Kopf in 

die Kissen. Sie hatte keine Chance, er war im Moment dabei, 

die Richtung vorzugeben. Das Spiel begann, und er warf die 

erste gute Karte auf den Tisch. Mit seinem Mund war er sofort 

an ihrem Hals, und mit einem bedachten Biss in ihre Kehle 

gab er klar zu verstehen, wer im Moment das Opfer war. Sie 

lag da und ließ es geschehen, ein kurzes Stöhnen kam über 

ihre Lippen, als er den Biss verstärkte, Gänsehaut zeigte sich 

auf ihren Armen. Mit seiner Hand war er unter ihrem T-Shirt 

und konnte einfach nicht fassen, welche Masse sich darunter 

befand. Er schob ihr Shirt nach oben und öffnete ihren BH. 
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Gott, was für Brüste. Er hatte so etwas in Live noch nie gese-

hen und sie waren auch noch echt. Er nahm seine Finger kurz 

in den Mund, benetzte sie mit seinem Speichel und massierte 

ihre Warzen so gut er konnte. Seine Zunge war überall, am 

Hals, im Nacken, er saß über ihr und lies ihr kaum Luft zum 

Atmen. Sie verharrte regungslos und ihre zuckenden Lider 

verrieten, sie standen unter Spannung.  Er hörte nur ihr rhyth-

misches Atmen, gefolgt von lautem Stöhnen als er mehr und 

mehr ihre erogenen Zonen entdeckte.  

Immer wieder stieß er seine Zunge in ihren Mund, fast gewalt-

sam suchte er die ihre.  

Ihre Hand suchte seinen Schritt, doch er drückte sie weg und 

setzte sich noch fester auf sie. Er nahm den Nippel ihrer ge-

waltigen Brust in seinen Mund. Er mochte diesen großen Bu-

sen nicht, aber im Moment spielte es keine Rolle.  

Er nässelte an ihrem Reisverschluss, und als er ihn endlich 

aufhatte, setzte er sich auf. Tom beobachtete, wie sie die Au-

gen öffnete und interessiert sein Tun verfolgte. Schnell zog er 

ihr die Hose von den Beinen und entdeckte dabei ihre halterlo-

sen Strümpfe. Auch mit ihrem kleinen Schlüpfer hielt er sich 

nicht auf, schnell fand sich auch dieser am Boden wieder. Sie 

hatte nicht nur einen gewaltigen Busen, sondern ebensolche 

Lippen. Mit seinen Fingern schob er sie auseinander und nahm 

ihren Kitzler in den Mund. Er umkreiste ihn, er drückte ihn, er 

knabberte an ihm, und plötzlich ließ er seinen Druck nach und 

liebkoste ihn zärtlich.  

Ihre Hände krallten sich in seinen Unterarm.  »Gott, was 

machst du mit mir, puh, das tut gut, ja leck mich richtig.«  

Er nahm jede ihrer Reaktionen war, seine Sensibilität war 

extrem geschärft. Tom war dabei, ihr den Zungenfick ihres 

Lebens zu bescheren. Er stieß mit seiner Zunge in sie, leckte 

ihren Anus und schob seine beiden Finger in ihre feuchte 

Grotte. Er winkelte seine Finger an drückte an ihr Schambe-
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cken. Seine Zunge spielte eine erstklassige Partitur. Als er 

merkte, wie ihr Saft ihm über die Hände und ihre Po Spalte 

lief, entledigte er sich seines Hemdes, öffnete seinen Reißver-

schluss und schlüpfte aus der Hose. Dominant war Tom über 

ihr, sein erigiertes Glied vor ihrem Gesicht positionierend. Sie 

verstand, was er wollte. Obwohl sie sich redlich bemühte, es 

ihm anständig mit dem Mund zu besorgen, wollte es Tom 

schnell hinter sich bringen.  Irgendwann im Laufe ihres Trei-

bens stülpte er sich den ersten Kondom über und ließ seinen 

Schwanz zwischen ihren Schenkeln in ihrem Schoss ver-

schwinden. Sie stöhnte kurz auf, als Tom versuchte den richti-

gen Rhythmus zu finden, der sie eventuell zur Explosion 

brachte.  

Er stieß sie einmal, zweimal fest, zog seinen Schwanz bis zur 

Eichelspitze heraus, massierte damit ihren Kitzler, um ihn 

danach wieder tief in sie zu rammen. Sie war irritiert, dass er 

sie nicht einfach nur fickte, sondern mit ihr spielte. Sie hatte 

die Muster ihrer früheren Liebhaber im Kopf, und gerade als 

sie die nächste Aktion schon erwartete, tat Tom etwas völlig 

anderes. Tom zerlegte ihren bisherigen Erfahrungsschatz in 

lauter Puzzleteile, die sie nicht einordnen konnte, und baute 

ein komplett neues Bild in ihr auf. Sie kamen gemeinsam, 

während sie ihre Lust in den Raum schrie, fühlte Tom nur, wie 

sich sein Kondom füllte und kurz danach seine Manneskraft 

nachließ. Er schob seinen Körper von ihr runter griff nach der 

Wasserflasche und leerte sie fast in einem Zug. Als Nächstes 

zündete er sich eine Zigarette an und reichte ihr ebenfalls eine, 

was sie mit einem charmanten Lächeln quittierte. Noch wäh-

rend sie rauchte, war ihre Hand bereits wieder an seinem 

Schwanz und Tom merkte, dass er keinerlei Müdigkeit zeigte 

und sich schon wieder in seiner schönsten Größe präsentierte. 

Er drückte ihre und seine Zigarette in den Aschenbecher, zog 
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sich den zweiten Kondom über und befahl: »Leg dich auf den 

Bauch und zieh deine Knie an.«  

»Gerne, ist eine meiner Lieblingsstellungen.«  

Er vögelte sie hart von hinten, während sein Atem immer 

schwerer wurde und sich Schweiß auf seinem Körper bildete. 

Um sich abzureagieren, schlug er mit seiner Hand auf ihre 

Pobacken, was sie noch mehr erregte.  »Ja, fester, tiefer …« 

Sie kam ziemlich schnell und er hoffte, dass es bei ihm auch 

nicht mehr lange dauern würde. Er zog seinen Schwanz raus 

und schob ihr erst einen, dann zwei und irgendwann die kom-

plette Hand in die Möse. Er fickte sie mit seiner Hand, und sie 

kam ein weiteres Mal.   Er schaffte sogar, noch einen dritten 

Ritt hinzulegen, wobei er sich wünschte, dass sein Kleiner 

keinen Laut mehr machte. Irgendwie sollte er endlich in die 

befreiende Agonie fallen, aber er kam wieder hoch, und er war 

sich nicht sicher, ob er ihn dafür verwünschen sollte.  

Tom kam sich vor wie ein Hundertmeterläufer und hatte Angst 

kurz vor dem Ziel zusammenzubrechen. Es war ein Gewaltakt, 

und sein Lustfaktor war sehr begrenzt. Er kam dreimal, ohne 

jede Frage, aber keines seiner Orgasmen ließ ihn aufschreien 

oder vor Lust erzittern. Sie kamen und sie gingen, ohne wirk-

liche Bedeutung. Irgendwie erschien ihm alles sehr surreal. 

Die Umgebung, das Flackern der Kerzen, selbst die Musik war 

ihm bewusster als der Mensch, der unter ihm lag. 

 

Er hatte alle Karten auf den Tisch gelegt. Er war der Gewinner 

des Spiels, aber er fühlte sich wie ein Verlierer. Lustlos lag er 

neben ihr und zog an seiner Zigarette. Sie war völlig verän-

dert, das Raubtier schnurrte wie eine zahme Katze, kraulte ihn, 

flüsterte ihm liebe Worte ins Ohr und kuschelte sich an seinen 

Körper.  »Ich möchte, dass du heute Nacht hier bleibst, mit 

mir mein Bett teilst und wir zusammen einschlafen.«  
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Gelangweilt blies er den Rauch von sich: »Das ist lieb von dir, 

aber wir sprachen nur von einem Fick, nicht von Kuscheln. 

Mir ist nicht nach Kuscheln, ich rauche jetzt meine Zigarette 

fertig, dusche mich und fahre dann nach Hause.«  

»Was hast du, hat es dir nicht gefallen?«  

Ihre Stimme hatte plötzlich so etwas Sanftes, sie war nicht 

wieder zu erkennen.   

»Nein, es war alles bestens, so wie ich, nein eigentlich du es 

dir ausgedacht hattest. Du hast bekommen, was du wolltest, 

und ich bin auch gut dabei gefahren. Aber wir sollten nicht 

mehr hineininterpretieren als es war, ok?«  

Sie nahm ihm seine Zigarette aus dem Mund und zog daran. 

Ihre Stimme hatte nun wieder diesen besonders arroganten 

Ton, als sie antwortete: »Du hast Recht, kein Kuscheln, ich 

wollte nur Sex, also belassen wir es dabei.«  

Aus Dr. Jekyll wurde wieder Fräulein Hyde, nur mit dem Un-

terschied, dass sie ihm einen kurzen Blick in ihre wahre Seele 

bot. Sie war genauso verletzlich wie jeder andere Mensch. 

Hinter ihrer harten Schale verbarg sich ein butterweicher Kern. 

Ihr war bewusst, dass sie ihm diesen offenbarte, auch bewusst, 

dass sie das heutige Spiel verloren hatte. Die Spinne hatte sich 

mit ihrem Opfer verschätzt. Ein weiteres Mal versuchte sie, 

Tom zum Bleiben zu überreden und füllte ein letztes Mal sein 

Glas auf. Er nippte daran, drückte seine Zigarette aus und gab 

ihr einen Kuss.  »Danke für den Fick, du warst nicht schlecht, 

vielleicht wiederholen wir das irgendwann.«  

Sie war sprachlos und ein mädchenhaftes Lächeln huschte 

über ihren Mund, so als wollte sie sagen: Ich würde mich freu-

en Tom.  

Als sich die Tür hinter ihm schloss und er nach unten zu sei-

nem Auto eilte, fühlte er sich befreit und einsam zugleich. Sie 

hatte ihn benutzt, und er hatte sie benutzt. Sie hatten einen 

ONS, nicht seinen ersten, aber er hoffte, nein er betete, dass es 
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sein letzter sein sollte. Sex und Gefühl gehörten für ihn zu-

sammen, er war kein Getriebener seiner Lust, auch wenn er 

sich manchmal so fühlte und auch so agierte. Er wusste, er 

konnte seine Geilheit nur dann ausleben, wenn er mehr als 

Sympathie für jemanden empfand. Hier kam seine feminine 

Seite zu Tage, auch wenn sein unteres Ich etwas einforderte 

und vor Geilheit noch so erigierte, in seiner Seele wollte er 

mehr, viel mehr als ihm so ein Abend wirklich bringen konnte. 

Wieder einmal mehr konnte er die Frauen verstehen, die in 

ihren Profilen schrieben, dass sie auf One-Night-Stands keine 

Lust hätten. Ja, ich gebe euch Recht, diese Art von Sex ist et-

was für kalte, egoistische Menschen. Wenn etwas Seele noch 

übrig geblieben ist, ist es keine Form der Geilheit, die noch 

weiter provoziert werden musste. Man bleibt seelenlos zurück, 

dem Orgasmus folgt eine verstärkte Agonie, die nicht nur 

Schläfrigkeit, sondern grenzenlose Einsamkeit birgt.  

 

Nach diesem Abenteuer hatte er zunächst keine Lust mehr auf 

Dates. Irgendwie empfand er sein Leben mehr als abstrakt. 

Jeden Abend vor dem PC sitzend, irgendwelchen Frauen nette 

Avancen zu machen, war er leid. Er stürzte sich in seine Ar-

beit, verbrachte mehr Zeit mit seinen Kindern und war der 

Überzeugung, dass ihm irgendwann eine Frau in die Arme 

läuft, eben eine schicksalhafte Begegnung, wie es ihm so viele 

seiner Freunde und auch seine Eltern prophezeiten. Aber so 

sehr er sich auch bemühte, die Finger von den Chatforen zu 

lassen, umso unruhiger wurde er. Er war es einfach nicht ge-

wohnt, allein zu sein. Immer nur die Themen der Kinder oder 

der Arbeitskollegen aufzunehmen oder die guten Ratschläge 

seiner Eltern zu befolgen, war gut, aber es war nicht genug. Er 

hatte das Bedürfnis nach Zärtlichkeit, nach gutem Sex, guten 

Gesprächen, einfach die Tür hinter ihm zu schließen und das 

Abenteuer Leben zu genießen.  
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Doch wenn man wie er tagtäglich berufsmäßig am PC sitzt 

und im Innersten weiß, dass man die Tür ins Abenteuer nur 

anzuklicken braucht, kann man sich der Verlockung kaum 

entziehen. Es gelingt eine Weile und irgendwann ist man wie-

der drin. Die Sucht hatte einen eingeholt, man war ein Gefan-

gener seiner Gefühle, seiner Lust und seiner Leidenschaft. 
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Wellen der Lust 

 

Es war immer wieder interessant, auf welche Menschen man 

im Internet traf. Da gab es die sehr Vorsichtigen, die Mutigen, 

die für immer Verbrannten und die ewig Hoffnungsvollen. Es 

gab die Naiven, die vermeintlich und die tatsächlich Intellek-

tuellen. Ein Sammelsurium an Eitelkeit, Unverbindlichkeit  

und Unsicherheit. Alle Kategorien waren vertreten. Eine über-

volle Speisekarte, bei der man am Ende nicht mehr wusste, 

was man wählen soll. Man lief immer Gefahr, sich zu über-

fressen und mit Übelkeit bestraft zu werden.  

Tom traf Frau Doktor am Chiemsee an einem heißen Som-

mernachmittag. Sie war Vertriebstrainerin und coachte die 

Creme de la Creme der Wirtschaft, zumindest erzählte sie ihm 

das. Sie kam direkt aus Innsbruck und hatte den charmanten 

Dialekt einer Tirolerin. Sie war attraktiv, hatte ein wunder-

schönes Gesicht, allerdings für seinen Geschmack etwas zu 

kräftige Beine. Der Rock ihres Designer-Kostüms  war dezent, 

ohne bieder zu wirken.  

Sie fanden ein ebenso stilvolles italienisches Restaurant direkt 

am Seeufer und begannen ihre Unterhaltung. Schon von An-

beginn fühlte er, dass sie eine Maske aufhatte. Das Gespräch 

verlief zäh, und er hatte das Gefühl, dass sie seine offene und 

unkomplizierte Art eher als Bedrohung, als Erleichterung 

empfand. Als er sich eine Zigarette anzündete, war ihre erste 

Reaktion: »Mhm, du rauchst, keine schöne Eigenschaft, ich 

mag Raucher überhaupt nicht, habe mein Leben lang noch nie 

geraucht.«  

Er nickte und schickte ihr sein unverschämtestes Grinsen über 

den Tisch. »Nun, jeder hat seine kleinen Schwächen, 

stimmt’s? Die machen Menschen erst interessant. Verrätst du 

mir deine?«  



99 

 

»Ich und Laster, keine Ahnung. Ich habe keine Laster, zumin-

dest rauche und trinke ich nicht.«  

»Habe ich schon bemerkt, übrigens, der Wein ist köstlich.«  

Er hob das Glas an seinen Mund und ließ den kalten Weißwein 

in seinen Gaumen laufen.   

»Ich treibe viel Sport, laufe fast jeden Tag eine Stunde und 

ernähre mich vegetarisch.«  

Er nickte erneut, und seine Angriffslust stieg von Minute zu 

Minute.   

»So, so, was macht dir dann so Spaß? Ich meine, wenn ich so 

sehe, wie du lustlos in deinen Spagetti Aglio rumstocherst, 

muss ich mich doch wirklich fragen, was dich so in deinem 

Leben begeistert.«   

»Och, mich begeistert viel. Mein Sohn, meine Arbeit, mein 

Sport, da gibt es schon einiges.«  

Ihre ganze Körperhaltung war auf Abwehr getrimmt, er spürte, 

dass jede ihrer Zellen gegen ihn rebellierte. Er war exakt der 

Mann, der ihr gefährlich werden konnte und welchem sie ihr 

Leben lang aus dem Weg ging. Als sie von ihren Partnerschaf-

ten erzählte, war er kurz davor, in einen komatösen Schlaf zu 

verfallen. Alles, was ihren Lippen entfuhr, war so unendlich 

langweilig und unspannend, dass er sich fragte, was er hier 

eigentlich noch tat. Sie war der Inbegriff der Vorsicht. Ihre 

Augen fingen nur dann zu glänzen an und ihre Stimme bekam 

mehr Rhythmus, wenn sie von ihrem Sohn und ihrer Arbeit 

erzählte.  

Aber intuitiv hatte er das Gefühl, dass in diesem Wesen weit 

mehr steckte, als sie vielleicht selbst vermutete. Sie war intel-

ligent, sie war sicherlich gut in ihrem Job und sie hatte Selbst-

bewusstsein, vor allen Dingen war sie unwahrscheinlich arro-

gant. Er wusste, diese Art der Arroganz war reiner Selbst-

schutz. Es gab zwei Möglichkeiten: schnell zu bezahlen und 
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sich zu verabschieden oder mehr über sie rauszufinden, sie aus 

ihrer Reserve zu locken.  

Tom kam eine Idee.  »Was für ein wunderbarer Abend. Wenn 

ich auf den See hinausschaue, habe ich richtig Lust zu baden.« 

 »Ja, es ist verdammt heiß, der See könnte vielleicht die Ab-

kühlung bringen, die du brauchst.« 

Er zündete sich eine weitere Zigarette an und paffte in die 

Luft.  »Dann lass uns baden gehen.«  

»Wie baden gehen?«  

Irritiert schaute sie ihm in die Augen.  »Ich habe kein Bade-

zeug dabei, auch wenn ich Lust hätte, ohne Badezeug …« 

Er ließ sie nicht ausreden.  »Hör zu, es ist bereits dunkel, am 

Strand sind keine Leute mehr, wo ist das Problem? Du kannst 

entweder nackt oder mit deiner Unterwäsche baden gehen.« 

Sie schüttelte energisch den Kopf.  »Nein, das kommt nicht in 

Frage, auch wenn der Gedanke nicht schlecht ist.«  

Er lehnte sich etwas über den Tisch und schaute ihr tief in die 

Augen.  »Wir fahren mit dem Auto noch etwas die Straße 

hinauf, dort wo niemand ist. Schau, dort über den Bergen habe 

ich Wetterleuchten gesehen, es ist einfach traumhaft. Warum 

nicht mal was Verrücktes tun.«  

Sie war völlig unsicher, er wusste, dass in ihr ein furchtbarer 

Kampf stattfand. Auf der einen Seite hatte sie Lust, das hatte 

er bereits entdeckt, sie war unruhig und sie hatte nicht wirklich 

verneint. Und da war ihre andere Seite, übertriebene Vorsicht 

bis hin zur Selbstaufgabe. Er ließ nicht locker, betrachtete es 

als ganz besondere Herausforderung diesen Eisberg zum 

Schmelzen zu bringen. Aber er musste nicht mehr viel tun, 

plötzlich war sie hellwach und ihre Augen glänzten.   

»Ja, warum eigentlich nicht, ich finde die Idee gar nicht 

schlecht.«  

»Na also Frau Doktor, dann lass uns gehen und etwas Abküh-

lung finden.« Sie lachten, er bezahlte die Rechnung, und sie 
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fuhren kurz darauf den See entlang. Ihre Anspannung war 

extrem. Er sah, wie sie nervös mit ihren Händen spielte und an 

den Haaren nestelte und wie sie fortwährend hüstelte.   

»Du solltest weniger rauchen.«  

Sie lachte.  »Ja, das sollte ich wohl tun.« Sie boxte ihn kum-

pelhaft leicht in die Seite und drehte die Musik im Radio etwas 

lauter. Sie waren vielleicht zehn Minuten gefahren, als er ei-

nen Parkplatz entdeckte, der zu einem Campingplatz gehörte.   

»Hier ist es schön.«  

Ein Blick an den Strand, es war kaum jemand zu sehen.   

»Und wollen wir es hier wagen?«  

Sie nickte und er sah, dass sie leicht zitterte.  

Vor Erregung?  

Er parkte das Auto und stieg aus. Im Kofferraum befanden 

sich eine Decke und auch ein paar Handtücher.   

»Du hast ja alles dabei.«  

»Ja, ich gehe manchmal nach der Arbeit an den Fehringa See 

und schwimme ein paar Runden.«  

Sie nahm ihm die Decke ab, und gemeinsam überquerten sie 

die Straße. Ein angenehmer Wind machte die Hitze einiger-

maßen erträglich. Über den Chiemgauer Bergen blitzte es 

fortwährend und Wellen klatschten an die vorgelagerte 

Kiesbank. Frau Doktor war neben ihm und kicherte wie ein 

kleines Mädchen, das gerade etwas sehr Ungezogenes macht. 

Sie legten die Decke und die Handtücher an der Mauer ab und 

begannen, sich auszuziehen. Er bemerkte, wie sie ihn beim 

Ausziehen beobachtete,  vermied es aber, seine Blicke auf sie 

zu richten. Nach zirka einer Minute stand er nackt vor ihr. Sie 

hatte sich das große Badehandtuch um die Hüften geschlungen 

und mühte sich ab, in dieser Stellung aus ihrer Unterwäsche zu 

kommen. Innerlich musste er lachen. Du wirst ohnehin gleich 

nackt sein, also was soll das Theater. Als wenn sie seine Ge-

danken erraten hätte, tat sie das Unvermeidliche. Das Hand-
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tuch rutschte über ihren Busen, dann über die Hüften und be-

fand sich schlussendlich am Boden. Sie war nackt.  

»Was mache ich hier eigentlich?«, sagte sie nun lachend 

  »Lass uns ins Wasser gehen.« Er nahm ihre Hand und ge-

meinsam stiegen sie die Mauer hinab und gingen auf das Was-

ser zu. Es war herrlich. Das Wasser, in dem sich der Mond 

spiegelte, der warme Wind und die Wellen, die vor ihnen zu-

sammenschlugen. Er hatte selten eine so zauberhafte Atmo-

sphäre an einem See erlebt. Die Wärme, das Wetterleuchten, 

das Spiel der Wellen und dazu die sanfte Melodie des Windes. 

Vorsichtig näherten sie sich einer vielleicht hundert Meter von 

ihnen entfernten Sandbank.   

»Was für ein Erlebnis, wie schön das hier ist!«  

Tom tauchte kurz unter, kam mit einem Mund voll Wasser 

wieder zurück, welches er in ihre Richtung prustete. Sie ki-

cherte und lachte.   

»Das bekommst du zurück.«  

Sie verschwand ebenfalls unter Wasser und spuckte eine La-

dung zurück. Sie waren vergnügt wie die kleinen Kinder, 

spritzten sich an, tauchten sich unter und lagen sich irgend-

wann in den Armen. Inspiriert vom Zauber des Augenblicks, 

der elektrisch aufgeladenen Atmosphäre. Ein großes Schau-

spiel, das die Natur ihnen hier und jetzt präsentierte. Der 

Himmel war voller Lichter, es blitzte und sie warteten auf das 

drohende Donnern, das vielleicht einen Regen oder auch einen 

Sturm anmelden würde. Aber der Donner blieb aus.   

»Ich habe so etwas Intensives noch nie erlebt.«  

Ihre Stimme zeigte keinerlei Irritation mehr.   

»Wie schön es ist, ohne Badezeug zu schwimmen und das 

Wasser nackt auf seiner Haut zu spüren, nichts Störendes …« 

Sie war unmittelbar hinter ihm.   

»Ich wusste, dass es dir gefallen würde.«  
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Ihr nackter Körper lehnte sich an seinen Rücken und ihre Ar-

me umfassten sein Becken. Sie küsste ihn in den Nacken.  

»Frau Doktor …«  

Er drehte sich herum und gab ihr einen vorsichtigen Kuss. 

Tom streichelte ihren Rücken, seine Hände wanderten zu ih-

rem Po, ihren Schenkeln und wieder zurück. Sie hielt ihn um-

klammert wie ein Kind ihre Mutter, schutzsuchend und gebor-

gen. Er schob sie auf seine Knie und gemeinsam wippten sie 

wie zwei Blätter im See herum. Er hatte eine Erektion und sie 

spürte es auf ihrer nackten Haut. Sie küssten und sie streichel-

ten sich, aber Tom respektierte ihre Vorsicht und das machte 

ihr Mut oder sagen wir Lust auf mehr. 

Ihre Körper kühlten nicht aus, und so verbrachten sie eine 

geschlagene Stunde im Wasser. Sie hatten keine Ahnung, wie 

spät es war, als sie Hand in Hand aus dem Wasser stiegen. Es 

war keine Menschenseele auf dem anliegenden Fußweg. Der 

See und sein Strand gehörten ihnen ganz allein. Er nahm ein 

Handtuch und trocknete sie ab, danach entzog sie es ihm und 

tat es ihm gleich.  

 

Sie saßen auf der Decke, er zündete sich eine Zigarette an und 

blies den Rauch in die Nacht.   

»Hat es dir gefallen?«  

»Was für eine Frage, es war wunderschön, bin wirklich froh, 

dass ich mich dazu durchgerungen habe.« 

»Du bist ein Gentleman, durch und durch.«  

Sie lächelte und kam ein Stück näher.  »Küss mich, so wie du 

es im See getan hast.«  

Er warf die Zigarette auf den Kiesstrand und nahm sie in den 

Arm. Er war vorsichtig, jede Bewegung seiner Hände wählte 

er mit Bedacht, er wollte den Zauber des Abends nicht durch 

vorschnelle Handlungen kippen. Auch sie berührte seinen 

Körper, ihre Hände waren an seiner Brust an seinen Bauch, in 
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der Nähe seiner Lenden, was seine Erektion noch stärker wer-

den ließ. Er küsste ihre Brust, er streichelte sie überall, aber er 

vermied, sie zwischen ihren Schenkeln zu berühren. Je näher 

er kam, um sie fester bohrte sich ihre Zunge in seinen Mund. 

Er zog seine Hände leicht zurück und er spürte mit jeder Faser, 

wie ihr Verlangen stärker und stärker wurde, sie dort zu berüh-

ren, wo die Lust ihr Zentrum fand. Dieses Spiel spielte er noch 

eine ganze Weile, ihre Geilheit schwoll an, sie stöhnte ihm ins 

Ohr und ihr Körper bebte vor Entzücken. Irgendwann waren 

seine Finger auf ihren Lippen und ihr Verlangen auf dem 

Höhepunkt. So zärtlich, wie der warme Wind ihre Körper ein-

fing, so zärtlich rieb er an ihrer Spalte, öffnete sie vorsichtig 

und sein Finger verschwand in ihr. Sie stöhnte und als er ihn 

wieder herausziehen wollte, war ihre Hand auf der seinen.   

»Nicht rausziehen, bleib da wo du bist, es ist wunderschön.« 

Frau Doktor hatte ihre Maske abgelegt, neben ihm lag ein 

verwundbares Etwas, das allen Selbstschutz aufgegeben hatte 

und den Moment der Geilheit mit jeder Phase ihres Ichs ge-

noss. Auch ihre Hände begriffen jetzt seine Männlichkeit, und 

sie übersahen für eine kleine Ewigkeit, dass der Wind an Stär-

ke zunahm und die ersten leichten Tropfen ihre Körper er-

reichten.   

»Schnell, gleich beginnt es zu regnen.«  

Wortlos schlüpften sie in ihre Klamotten, packten ihre Habse-

ligkeiten zusammen und rannten zum Auto. Als die Autotüren 

ins Schloss fielen, herrschte eine herrliche Ruhe, er drehte das 

Radio an und sie machten dort weiter, wo sie am Strand auf-

gehört hatten. Es wurde eine wunderschöne Nacht, und die 

Natur bot ihnen die dazugehörige Bühne.  

 

Als er nach Hause fuhr, rekapitulierte er den zauberhaften 

Abend immer und immer wieder in seinem Kopf. Sie hatten 

sich nicht verliebt, nein, aber diese Nacht hatte etwas ganz 
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Besonderes. Die Bilder liefen in seinen Kopf wie Wein, der 

einen guten Abgang fand.  

Frau Doktor und er telefonierten noch ab und an, aber es kam 

zu keinem weiteren Treffen, da jeder mit seinem hektischen 

Leben beschäftigt war. Fast ein Jahr später erreichte ihn eine 

SMS: »Fahre gerade am Chiemsee vorbei und denke an den 

wunderschönen Abend, den ich mit dir dort verbracht habe.« 

Im ersten Moment war er irritiert, dann musste er lachen. Er 

rief sie sofort an.  »Wie geht es dir?«  

Sie lachte ebenfalls und war sehr vergnügt.  »Gut, sehr gut, ich 

fahre gerade nach München. Immer, wenn ich an dem See 

vorbeifahre, denke ich an dich. Dieser Abend war so einzigar-

tig, dass ich ihn nicht mehr aus meinem Gedächtnis löschen 

kann.«  

»Ja, das stimmt, ein einzigartiger Abend.«  

»Wie geht es dir sonst?«  

»Ich habe mich verliebt.«  

»Wow, großartig, wer ist er?«  

»Ein toller Mann aus München, er hat dort eine Firma, wir 

sind schon einige Zeit zusammen und wahrscheinlich ziehe ich 

bald dorthin.«  

»Super, ich freue mich für dich.«  

»Ich würde mir wünschen, dass ich mich auch bald wieder 

verlieben würde.«  

Sie lachte.  »Tom, du bist ein wunderbarer Mann, einfach un-

glaublich. Du wirst sicherlich bald die Liebe deines Lebens 

finden.«  

Er lächelte.  »Du hast Recht, irgendwann ist es auch bei mir so 

weit, drück‘ mir die Daumen.«  

»Na klar, mach’s gut, ich vergesse dich mein Leben nicht.« 

Ein kurzes Knacken und es war still. Er stand vor der Firma, 

genoss seine Zigarette und die Bilder dieses Abends waren 

wieder da. Gott, so ein Abend mit einem Menschen, den er 
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wirklich liebte, die Natur wäre Zeuge einer unvergesslichen 

Nacht, die sich ihm genauso ins Hirn und ins Herz brennen 

würde, wie es bei Frau Doktor passiert war. Sie sollte mit ih-

rem neuen Freund bald an den See fahren. Er lachte, drückte 

die Zigarette aus und ging zurück ins Büro. 

 

Der Sommer war einfach großartig und selbst der sonst kriti-

sche August konnte dem guten Wetter nichts anhaben. Einige 

Affären hatten ihn durch das Frühjahr und den Sommer beglei-

tet, aber die nächste Liebe oder Verliebtheit wollte sich ein-

fach nicht einstellen. Er wusste, dass man nichts erzwingen 

konnte. Seine Situation nahm er relativ gelassen, er  konzen-

trierte sich auf seine Arbeit.  

Sein Leben war in Ordnung, er war zufrieden, und es fehlte 

ihm eigentlich nur noch die richtige Partnerin zum wahren 

Glück, doch auch die würde irgendwann in sein Leben treten, 

davon war er nach wie vor überzeugt. Seine Schlagzahl im 

Internet war so groß, dass es einfach passieren musste, die 

Mathematik ließ sich nicht beirren, dessen war er sich ganz 

sicher.  

Jede Woche hatte er mindestens ein Date. Er genoss diese 

Treffen, denn so konnte er aus seinem normalen Leben aus-

brechen, das nach wie vor aus Arbeit, seinen Töchtern und 

seinen Verpflichtungen bestand. Er traf attraktive und weniger 

attraktive Frauen. Alle waren sie irgendwie interessant, und sei 

es nur für diesen einen Abend. Jede hatte ihre Geschichte, die 

den der anderen mehr oder minder glich. Wie auch Tom war-

teten sie mit sehnsüchtiger Ungeduld auf eine neue Liebe. Sie 

hatten das Wunder Liebe meist schon ein oder mehrere Male 

erlebt und gaben nicht auf zu suchen. Wie er, gingen sie in 

jedes neue Date mit der gleichen Hoffnung, endlich auf den 

Menschen zu stoßen, der sie ein Leben lang begleiten würde, 

vielleicht sogar mit einer bisher so noch nicht erfahrenen In-
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tensität. Soviel zur Theorie und ihren Träumen. Die Realität 

sah leider anders aus. In den Foren lauerten die Geier, die 

Wölfe und andere Raubtiere, begierig nach Frischfleisch. Eine 

überdimensionierte Arche, auf der sich schwarze und weiße 

Schafe sowie Exemplare diverser anderer Gattungen drängten. 

Alle auf der Flucht vor einer noch gewaltigeren Woge als der 

Sintflut, die Einsamkeit. Ihnen allen fehlte, im Gegensatz zu 

dem biblischen Getier, ein Pendant, das sie hier zu finden 

hofften. 

 

Tom war ein Mensch, der die permanente Herausforderung 

und Inspiration brauchte. Er war schnell für etwas zu begeis-

tern, verlor aber auch rasch das Interesse, wenn seine Erwar-

tungen enttäuscht wurden oder sich das neue Betätigungsfeld 

als nicht nachhaltig reizvoll erwies. Er hatte sich einen ver-

meintlichen Schutzwall geschaffen, hinter den er sich sofort 

zurückziehen konnte. Als Susanne starb, flüchtete er sich 

erstmals hinter diesen Wall. Er gab ihm Mut, Zuversicht, Ge-

spräche und Wärme durch andere Menschen. Er fühlte sich 

dort nicht allein, sondern für eine gewisse Zeit geborgen. Er 

bemerkte allerdings zu spät, dass er etwas hinter dem Wall 

vergessen hatte, es war sein Herz und seine Erinnerungen.  

Tom wollte die vielen Bilder loswerden. Er suchte nach neuen 

Aspekten und Bildern. Es gab Phasen, in denen er sich nach 

Liebe verzehrte und Phasen, wo er den schnellen Sex und die 

Affären bevorzugte. Mit jeder Verliebtheit, die dann doch 

nicht zu Liebe wurde, kam die Erkenntnis, dass er nichts er-

zwingen konnte und er sich immer wieder auf Menschen ein-

ließ, die ebenfalls von der Vergangenheit nicht loslassen woll-

ten. Er reflektierte, was er war und gab vor was nicht ist und 

vielleicht nie sein konnte. Er lebte seinen Traum und begab 

sich in die Träume anderer. Er wachte nie rechtzeitig auf, 

wenn es jemanden gab, der es mit ihm ernst meinte. Je schwie-
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riger eine Beziehung war, desto mehr kämpfte sein Ego sie zu 

lösen. Er konnte kämpfen, aber wenn die Last zu groß wurde, 

verabschiedete sich irgendwann sein Herz, er wurde unsicher, 

und den Irritationen folgte die schnelle Suche nach Ersatz. 

War es am Anfang ein schöner Spaziergang, wurde aus diesem 

ein schnellerer, gefolgt von einem Sprint und dem Gefühl, 

dass sein Davonlaufen nur dem Moment diente, ihn aber kei-

neswegs seinem Ziel näher brachte. Doch was war sein Ziel? 

Wollte er wieder alles so haben, wie es einmal war? Nein! Er 

wusste, dass er sein früheres Leben nicht mehr leben konnte 

und wollte. Hatte er sich in seiner Ehe ebenfalls bis zur Auf-

gabe reduziert, wollte er jetzt seinem Ego mehr Freiräume 

geben. Er wollte geben aber gleichermaßen nehmen. Er suchte 

nach der Liebe und fand kurzzeitige Glücksmomente oder 

guten Sex. Sollte sich das irgendwann ändern, musste er sich 

ändern, musste er seine Prinzipien oder seine Matrix aufgeben.  

  

Er merkte, dass sein Herz immer härter wurde und dass jedes 

Loslassen ihm immer leichter viel. Klar war es immer wieder 

hart, sich einzugestehen, dass es nicht der richtige Zeitpunkt, 

die richtige Frau oder die richtigen Rahmenbedingungen wa-

ren. Dennoch, je mehr man diesen Schutzwall um sich herum 

zog, desto größer wurden die Ansprüche an den, den man fin-

den wollte. Kompromisse ja, aber nur noch begrenzt, am bes-

ten keine. Aber er wusste, er musste auch an sich selbst arbei-

ten. Immer wenn er liebte, war er zu allem bereit. Er hörte 

aufmerksam zu, er versuchte sich sensibel auf sein Gegenüber 

einzulassen, und vor allen wollte er immer nur eins, den armen 

malträtierten Geschöpfen zeigen, dass man auch anders mitei-

nander umgehen kann. Dass eine Liebe oder eine Begegnung 

zwischen Mann und Frau kein ungesicherter Einstieg in die 

Eigernordwand war. Aber wollten das die Frauen auch? Je 

mehr er darüber grübelte, umso unsicherer wurde er. Wie oft 
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hatte er die Profile der Frauen studiert, ihren Wünschen, 

Träumen oder Erzählungen gelauscht. Im Ergebnis musste er 

immer feststellen, je chaotischer ein Mann war, desto unsiche-

rer wurde die Frau. Aus einer selbstbewussten Karrierefrau 

wurde ein fingernagelkauendes Etwas, und aus einer Schön-

heit eine Frau, die unsicher im Spiegel ihre Falten oder die 

Auswirkung der Erdanziehung an ihrem Körper beobachtete.  

Die Frauen liebten Komplimente, aber auf Dauer wetzten sich 

diese an ihrem Ego ab. Kleine verbale Spitzen, so stellte er 

fest, brachten jeden Fels ins Wanken. Unverbindlichkeit 

brachte sie auf den Plan, und jede Form von Leichtfüßigkeit 

des Partners machte sie verrückt. Aber diese Feststellung galt 

nicht nur für die Frauen, auch die Männer waren kein bisschen 

anders, ihn eingeschlossen.  

Wenn sich das Herz für jemanden nicht wirklich erwärmen 

konnte, war man sexy ohne Ende. Hatte sich das Herz für je-

manden begeistert, regierte die Idiotie der Verliebtheit. Alle 

guten Vorsätze warf man über Bord, und es passierten wieder 

die gleichen Fehler, die man schon so oft davor begangen hat-

te. Man begehrte, man wartete, man entschuldigte, man redu-

zierte, man fand fortwährend Kompromisse und irgendwann 

war das letzte Fünkchen Verstand im Liebesrausch verdampft. 

Wenn der Andere genauso fühlte und agierte, dann war man 

auf Rosen gebettet, ansonsten kratzte man sich an Dornen 

blutig. 

 

Tom musste zu sich selbst finden. Seine Liebesabenteuer kos-

teten ihn enorme Energie. So wie er in jeder Verliebtheitspha-

se in den Fluten seiner Endorphine zu ertrinken drohte, jegli-

ches Gefühl für Raum und Zeit verlor, kurzzeitig seines sonst 

so scharfen Verstandes beraubt war, so zerstörte das darauf-

folgende Adrenalin diesen Glückszustand binnen weniger 

Stunden oder Tage.  Immer wieder durchstreifte er sein virtu-
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elles Jagdrevier, den Finger am Abzug, um das nächste inte-

ressante Wild zu erlegen. War er vielleicht schon süchtig? 

Diese Frage stellte er sich sehr oft. Ein Höriger in diesem Me-

dium? Hatte er noch die Kraft, dieser Droge zu entsagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich hoffe, der Auszug einiger Kapitel aus dem Roman hat 

Euch gefallen. Es warten noch viele weitere unglaubliche 

Geschichten auf Euch. 

 

 

 

Herzlichst Euer Richard von Schierling 


