
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halt nicht umblättern, Klicken Sie auf den 

nachfolgenden Link: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=dtDzCwvtVcg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leseprobe 

 

Ich weiß nicht, wann mir zum ersten Mal bewusst wurde, dass mir etwas fehlt. Ich 

wachte morgens auf, schaute aus dem Fenster und musste nicht mal aufstehen, um 

zu sehen, ob die Sonne schien oder nicht. Im Grunde genommen war mir das egal, 

für mich schien jeden Tag die Sonne. Wenn das nicht so wäre, hätte ich mir eine 

Gute-Laune-Brille angeschafft, die mit gelben Gläsern, durch die man die Welt viel 

heller und freundlicher sehen kann. Was mir wirklich fehlte … 

 

„Eine Frau“, sagte Kelly, mit dem ich seit einer kleinen Ewigkeit im Team bei der 

Kriminalpolizei arbeitete. Sein richtiger Name ist Fabian Keller-Fruth, aber kein 

Schwein nennt ihn so. 

 „Kelly, nennt mich einfach Kelly“, hat er an einem Dienstag vor 20 Jahren gesagt. 

Ungefähr genauso lange fahren wir zusammen als Team. Seinen richtigen Namen 

hätte ich längst schon vergessen, wenn ich ihn nicht sieben Mal in jedem Bericht 

schreiben müsste. 

In dieser Zeit waren wir durch dick und dünn gegangen und konnten uns blind 

aufeinander verlassen. 

„Ich bin zufrieden“, erwiderte ich. 

„Welche Frau soll den Wahnsinn mitmachen? Nur ein Wochenende im Monat frei, 

ständig Nachtdienste und immer die unterschwellige Angst im Bauch, als würde ich 

Drachenfliegen als Freizeitsport betreiben.“ 

„Meine Frau hat eine Bekannte, die sucht schon seit zwei Jahren was Festes, ich 

könnte sie mal fragen, ob…“  

„Willst du mich verkuppeln? Das bekomme ich ganz gut allein in den Griff, dazu 

brauche ich keine Hilfe.“ 

„Ach ja, und wann hattest du das letzte Mal Sex?“ 

„Vorgestern.“  

„Dann entschuldige bitte, du brauchst meine Hilfe wirklich nicht.“ 

„Sag ich doch.“ 

„Und, ist es etwas Ernstes?“ 

„Das ist immer etwas Ernstes.“ 

„Hör auf damit, du weißt, was ich meine.“ 



„Ach das meinst du … na ja, geht so. Sie ist glücklich verheiratet, sagt sie, und würde 

sich niemals trennen. Wir treffen uns einfach so, weil nach 14 Jahren der Lack etwas 

angekratzt ist und auch der Griff in die Trickkiste nicht mehr viel bringt.“ 

„Und ihren Mann liebt sie? Kennst du ihn?“ 

„Hey, das sind zwei Fragen auf einmal, du überforderst mich. Nein, den Mann kenne 

ich nicht, dann würde zwischen uns nichts laufen und ja, sie sagt, sie liebt ihn.“ 

„Verstehe einer die Frauen“, meinte er. 

„Was Sex betrifft, glaube ich, sind Frauen nicht anders als Männer, warum auch?“, 

erwiderte ich. 

„Was meinst du damit?“ 

„Frau am Herd, an der einen Hand das Kind, in der anderen den Kochlöffel, das 

gibt’s doch kaum noch. Nebenbei gesagt, könnte ich mit einer solchen Frau nichts 

anfangen.“ 

„Du meinst, Frauen sind stärker geworden?“ 

„Auf jeden Fall!“ 

„Ich weiß nicht, ob ich das immer gut finden soll.“ 

„Ich glaube, Frauen befinden sich in einer Übergangsphase. Einerseits wollen sie 

selbstbewusst, eigenständig und stark sein, auf der anderen Seite sehnen sie sich 

nach – ach ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ohne dass es bescheuert klingt – 

nach einem starken Arm, der sie festhält. In 30 Jahren haben sie die Machos kaputt 

gehauen, jetzt fragen sie in jeder einschlägigen Frauenzeitschrift „Wo sind die 

wahren Männer hin?“ 

„Wirst du jetzt Frauenversteher oder was?“ 

„Um Gottes Willen, dann hätte ich Psychologie studieren müssen, außerdem wollte 

ich nicht bis zu meinem Lebensende studieren, ich bin eher praktisch veranlagt.“ 

 „Praxis ist deine Stärke, so so … Und wie sieht es aus, in der Praxis, wo ist sie 

denn, deine Traumfrau?“ 

„Keine Ahnung, ob es DIE Traumfrau gibt, die Suche danach macht jedenfalls Spaß.“ 

„Ich meine nicht die Traumfrau, welche bei dir im Schlafzimmerschrank steht und die 

du nur noch aufblasen musst“, lachte Kelly. 

„Ich wusste nicht, dass du heimlich in meinen Schränken rumkramst!“  

Nachdem wir uns wieder einigermaßen beruhigt hatten, begann Kelly erneut: 

„Jetzt mal ehrlich, glaubst du wirklich, so eine Zauberbraut läuft dir einfach über den 

Weg? 



Dazu müsste sie eine Stunde mit der S-Bahn fahren, 20 Minuten mit dem Fahrrad 

vom Bahnhof bis zu dir und würde sich vermutlich kurz vor deinem Haus im Wald 

verirren … Jetzt erzähle du mir, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Fall 

eintreffen wird!“ 

„Ich war nie gut in Mathe“, sagte ich. 

„Das dachte ich mir!“ 

„Was soll ich tun? Soll ich mich in ein Café setzen, der nächsten Zauberbraut, die 

durch die Tür kommt und die mir gefällt, ein Bein stellen und danach zum Kaffee 

einladen?“ 

„Du könntest eine Anzeige aufgeben!“ 

„Toll! Und wie soll die aussehen? Junggebliebener Mitvierziger, jünger aussehend, 

ab 12 Uhr mittags vorzeigbar, sucht intelligentes Pendant, gern auch Strapse 

tragend?“ 

„Dir fällt doch sonst immer etwas ein. Ein Freund von mir streift durchs Internet, das 

ist die modernste und einfachste Möglichkeit eine Frau kennen zu lernen. Da gibt’s 

jede Menge Kontaktbörsen, ein wahrer Tummelplatz für …“ 

„Idioten, unzufriedene Ehemänner, vernachlässigte Hausfrauen …“, unterbrach ich 

ihn. 

„Du hörst dich an wie mein Ur-Opa.“ 

„Ur-Opa?“ 

„Mein richtiger Opa hat im Internet seine Neue kennengelernt und ist nach England 

gezogen, deshalb sage ich Ur-Opa, den habe ich nie kennengelernt.“ 

„Ich mag’s lieber auf die natürliche Art. Eines Tages wird mir die Richtige über den 

Weg laufen. Ich sehe sie, sie sieht mich und es macht BUMM!“ 

„Ja, ja… BUMM! Träum‘ weiter, mein Lieber, willkommen im neuen Jahrtausend. Ich 

sehe dich förmlich vor mir, wenn sie dich eines Tages in deiner Hütte finden. Du 

liegst halb nackt auf deinem Schmuddelsofa, die Haare lang und speckig, unrasiert, 

denn wozu solltest du dich aufstrapsen, und im Fernsehen läuft ein Porno aus den 

80er Jahren in einer Endlosschleife.“ 

„Ich hätte dich nie rein lassen sollen!“ 

Wir waren da. Kelly parkte den Wagen ein. Der alte Mann, den wir befragen sollten, 

wohnte ganz oben, in der elften Etage des Mehrfamilienhauses. Sein Sohn aus 

Kanada hatte angerufen. Er machte sich Sorgen, weil sein Vater ihn darum bat, ihm 

Geld zu schicken. Nicht dass das ein Problem für ihn gewesen wäre, aber sein Vater 



hatte in einem Monat 17.000 Euro verbraucht und mit 87 Jahren schied ein 

ausschweifender Lebensstil als Grund dafür aus. Wir sollten der Sache auf den 

Grund gehen. 

Ich vernahm den alten Mann und wurde nicht recht schlau daraus, bis er mir seine 

neue Waschmaschine zeigte, die er für 10.000 Euro von einem netten jungen 

Waschmaschinenmonteur gekauft hatte, nachdem dieser feststellte, dass die alte 

Maschine kaputt war. Dieser junge Mann meinte es gut mit ihm, er verkaufte ihm am 

nächsten Tag eine Versicherung für diese Waschmaschine, die ihn nur 7.000 Euro 

kostete. Dafür sollte er sofort eine neue Maschine erhalten, falls die neue – wider 

Erwarten – kaputt gehen würde. Und das Beste daran, er musste sich nicht einmal 

umgewöhnen, die alte Maschine sah genauso aus wie die Neue 

Kurzum, der arme demente Mann wurde von diesem jungen Kerl gnadenlos 

abgezockt. Der Betrüger zog den Stromstecker und behauptete, die Maschine wäre 

defekt. Er trug die alte Maschine aus der Wohnung, fuhr sie im Fahrstuhl eine Runde 

spazieren und verkaufte sie an den alten Mann als neue. Dazu die Versicherung. 

Sein Sohn hatte sich zu Recht Sorgen gemacht. 

Ich war noch mitten in der Vernehmung, als es an der Wohnungstür klingelte. 

„Das wird er sein, er wollte noch mal wegen dem Fernseher kommen“, sagte der alte 

Mann und zwinkerte mir zu. Kelly und ich nickten uns zu. Ich stellte mich hinter die 

Wohnungstür, Kelly ging ins Bad, wir konnten uns sehen. 

„Guten Tag, Herr Frey, ich komme wegen dem Fernseher, wissen Sie noch, ich bin 

der Mann mit der Waschmaschine, die Sie im letzten Jahr gekauft haben, die gucken 

wir uns auch gleich mit an!“ 

„Das können wir gern zusammen machen“, erwiderte ich und drängte mich an dem 

kleinen stämmigen Typen vorbei ins Treppenhaus. Blitzschnell erfasste er die 

Situation und machte Anstalten zu flüchten. Ich stellte mich in den Weg, schüttelte 

den Kopf und lächelte ihm zu. Er gab auf. 

Später fanden wir heraus, dass der Typ wegen gleicher Delikte schon mehrfach 

vorbestraft war, außerdem zwei offene Verfahren hatte und noch immer frei 

herumlief. Es gibt Dinge im Leben, die versteht nicht einmal die Kriminalpolizei. 

Leider hatte der alte Mann keine Enkeltochter, die mir ihre Dankbarkeit bei einem 

Abendessen zum Ausdruck hätte bringen können, deshalb stand ich vor dem 

gleichen Problem wie vorher. 

Zu Hause angekommen, warf ich den Computer an und starrte auf die Seiten, die 



sich im Schneckentempo vor meinen Augen aufbauten. Das war mein zweites und, 

wie sich herausstellte, größeres Problem. Wenn ich meinen Lebensabend nicht vor 

dem Computer verbringen wollte, musste DSL her, und zwar von der Telekom. Vor 

einem Jahr hätte ich noch nicht einmal gewusst, was DSL heißt, ehrlich gesagt, weiß 

ich es heute auch noch nicht. Es kommt einem vor, als würde man von der 

Postkutsche in einen Porsche umsteigen, um damit seine Briefe zu transportieren. 

Theoretisch kein Problem, ABER …  

Das Problem fängt mit T an und hört mit … elekom auf. 

 Nachdem die Tarifberatungen vielversprechend verliefen und man mir versicherte, 

dass die Bereitstellung von einer DSL-Leitung kein Problem darstellen würde (nicht 

einmal in meiner zugegebenermaßen ländlichen Region) unterzeichnete ich den 

Vertrag. 

Drei Monteure machten sich an meiner Telefondose zu schaffen, ich war gerüstet. 

Theoretisch.  

Zuerst fand sich mein Haus in keiner Telekom-Karte verzeichnet. Das sah ich noch 

ein, so groß war es nicht. Ein T-Mitarbeiter überzeugte sich persönlich davon, dass 

ich nicht schwindelte und es mein Haus wirklich gab. An den Tag, als man mir 

mitteilte, ich könnte wieder telefonieren, kann ich mich gut erinnern, weil ich nach 

DSL fragte, schließlich wollte ich im Internet schneller unterwegs sein, damit mir die 

anderen Männer nicht andauernd zuvorkamen. 

„Sie wollten DSL?“, fragte mich der Monteur mit Knopfaugen. Ich klopfte ihm auf die 

Schulter, so leicht ließ ich mich nicht verschaukeln.  

„DSL ist bei Ihnen nicht möglich, das muss man Ihnen doch gesagt haben.“ 

„Gehen Sie bitte schnell aus dieser Tür, bevor hier etwas ganz, ganz Schlimmes 

passiert“, sagte ich zu ihm, als ich endlich checkte, dass der Kerl gar nicht so witzig 

war, wie ich zuerst dachte. 

Die nächste Zeit verbrachte ich meine freien Tage am Telefon. Ich rief die T-Hotline 

an bis ich einschlief und wieder, als ich mit dem Hörer in der Hand aufwachte. Eines 

Tages hatte ich mich bis nach Bonn in die Hauptzentrale durchtelefoniert. Ich 

schilderte 30 Minuten lang mein Problem ohne dass ich den Eindruck gewann, man 

würde mich dort verstehen. 

Das änderte sich, als ich dem Mitarbeiter – den Tränen nahe – erzählte, dass das für 

mich die einzige Möglichkeit wäre eine Frau zu finden. Plötzlich verstand er mich. 

Hätte er nicht in Bonn gesessen, wären wir Freunde geworden. Er versprach, sich 



persönlich um meine Angelegenheit zu kümmern. Es war die erste Nacht, in der ich 

mal wieder durchschlafen konnte.  

Zwei Tage später rief mich ein Mitarbeiter der Telekom an und brachte sein 

Bedauern zum Ausdruck, dass es wirklich unmöglich wäre, mich mit DSL zu 

versorgen, da ich das letzte Haus in der Straße sei und ohnehin kein Platz mehr im 

DSL-Steckkartenkasten wäre. Ich musste nur zwei Stunden betrübt sein, da mich ein 

weiterer Mitarbeiter anrief und mir mitteilte, dass man doch eine Möglichkeit 

gefunden hätte. Gerade wollte ich mich freuen, als mich der dritte Anrufer vom 

Gegenteil überzeugen wollte. Am Ende des nächsten Tages stand es 4:3 für DSL, 

ich durfte mir also Hoffnung machen. 

 In der 5. Woche war es soweit. Ich saß startklar vor meinem PC, jetzt mit DSL und 

hatte ca. sieben AGBs (Allgemeine Geschäftsbedingungen, das ist das Super-

Kleingedruckte) verschiedener Kontaktbörsen gelesen.  

Letzte Zweifel an der Wahl, diesen Weg zu nehmen, räumten sich von selbst aus. 

Ich blickte aus dem Fenster, auf die Sandstraße, welche zu meinem Haus führt. Kein 

Auto in Sicht, nicht einmal der kleine Bäckerbus, welcher einmal in der Woche kam, 

kein Nachbar, geschweige denn Schneewittchen, ja nicht einmal einer der sieben 

Zwerge. Nur vier Rehe, die gemächlich über das verwilderte Nachbargrundstück 

streiften und sattes, sich bis zum Horizont erstreckendes Grün. Ich entschloss mich, 

noch zwei Minuten zu warten, wenn dann nichts Grundsätzliches passieren würde, 

mir das Schicksal sozusagen einen Wink gab, könnte es losgehen.  

Es passierte nichts. Auf meinem nagelneuen Bildschirm öffneten sich seitenweise 

Bilder mit Frauen, ich musste nur noch auswählen. „Ob blond, ob braun, ich liebe alle 

Frauen …“, schoss mir durch den Kopf, die Auswahl war wirklich unbeschreiblich. 

Wenn ich so weitermachte, würde ich noch übermorgen vor meinem PC sitzen, ohne 

eine Minute geschlafen zu haben. Ich begann, mir die Profile zu den Bildern 

durchzulesen. War unter der Rubrik Interessen nicht der kleinste Hinweis auf ein 

gewisses kulturelles Interesse zu finden, außer gemeinsamem Fernsehen, schied die 

Kandidatin aus. Am Ende meiner Session waren immer noch 74 Frauen übrig, ich 

entschloss mich fürs Ausschlussverfahren, jetzt fielen die weg, bei denen PC-Spiele 

an erster oder zweiter Stelle standen. Schließlich waren 12 Frauen übrig, eine 

durchaus überschaubare Zahl, wahrscheinlich würde mir sowieso die Eine oder 

Andere nicht antworten.  

Ich wählte die erste Frau aus. Es war die einzige Frau, bei der sich kein Bild im Profil 



im fand.  

Das hatte ich mit Absicht getan. Schon als Kind liebte ich es, wenn mir mein Vater 

eine Wundertüte kaufte. Tagelang schleppte ich die Tüte verschlossen mit mir 

herum, mein Gesicht strahlte von der Vorfreude. Das Profil ohne Bild war eine solche 

Wundertüte, ich liebe Überraschungen. Manchmal. 

Das weiße Feld, in dem ich meine Nachricht für sie hinterlassen durfte, strahlte rein 

weiß. 

Wie sollte man eine halbwegs sinnvolle Konversation beginnen? Die ersten Worte 

entschieden über Sieg oder Niederlage, so viel war mir klar. Die Begrüßung sollte 

witzig, verständlich, weltoffen, intelligent (nicht zu sehr) und geschmeidig 

daherkommen und keinesfalls aufgesetzt klingen. 

Ich griff zum roten Notfalltelefon und rief Kelly an. 

 

„Bist du verrückt, es ist zwei Uhr nachts!“, begrüßte er mich. 

„Oh“, antwortete ich. 

Er machte mir ungefähr ein halbes dutzend Vorschläge, die es hier nicht 

wiederzugeben lohnt, der Hinweis, dass ich auf keinen Fall etwas Sexistisches 

schreiben sollte, schien mir wertvoll, aber überflüssig.  

 

Vier Uhr morgens, ich kannte das Profil der bilderlosen Frau auswendig, schrieb ich 

einfach los ...  

M43:  Entschuldige, habe mich gerade durch deine Interessen gewühlt und bin da 
auf  
          einige interessante Sachen gestoßen. Schade, dass du kein Bild dabei hast.  
          Wenn du Lust und Laune 
          hast, erzähl mir mehr über deine Interessen. Liest du sehr viel? Liebe Grüße  
 
W41: Was hat mein Bild mit meinen Interessen zu tun? 
 
M43: Du weißt doch, der erste visuelle Eindruck und so. 
 
W41: Du meinst die Neandertaler, oder ob sich die nächste Mail lohnt? 
 
M43:  Um Gottes Willen, gar nicht, na ja, fast gar nicht. So unentscheidend ist er  
          wohl nicht, der erste Eindruck. Aber immerhin habe ich dir geschrieben, ohne  
          dich oder dein Gesicht  
          zu kennen, ist doch mutig, oder? 
 
W41:  Kann es sein, dass du ein Macho bist? 
 
M43:  Niemals, ich hasse die Typen mit kiloschweren Goldketten um den Hals, da  



          trage ich lieber die Fußkette der Armut und stehe dazu. Hihihi. 
 
 
W41:  Vielen Dank für dein Freundschaftsangebot, weiß gar nicht wie das geht,  
           musste erst mal meine Tochter fragen, die kennt sich mit dem ganzen  
           Internetkram aus. Sie hat auch gesagt, ich soll mal ins Netz gehen. Jetzt bin 
ich  
           hier. Was liest du so? 
 
M43:  Ich lese insgesamt sehr viel, gerade so'n Buch von dem Madenmediziner,  
          ansonsten lass ich mir die Sonne auf den Bauch scheinen und wühle ein 
wenig  
          im Garten herum. Gerade gibt es mehr Laub als mir lieb ist. Ich habe vier  
          Stunden Laub geharkt, ich schätze es sind drei Tonnen geworden. Der blöde  
          Stiel von der tollen Harke ist – wie schon im letzten Jahr – 
          abgebrochen, das habe ich gleich als Zeichen genommen und das Ding in 
hohen  
          Bogen weggeworfen. Ist leider beim Nachbarn gelandet, jetzt muss ich mir was  
          ausdenken, wie die Harke dorthin kommt. Hab schon eine gute Idee. Ich 
musste  
          Außerirdische mit der Harke abwehren und dabei ... ! 
 
W41 : Das nenne ich Zeit haben. Ich muss immer zehn Sachen gleichzeitig 
erledigen,  
          für mich als Frau natürlich kein Problem! Seufz ...  
 
M43:  Komisch, immer wenn ich mit meiner EX (ein fürchterlicher Ausdruck) Sex …  
          Oh ... Sex mit  der EX, reimt sich sogar, aber nicht mein Ding! Also immer  
          wenn ich sie gefragt habe, sagte sie: „Siehst du nicht, dass ich gerade putze?“  
          Dann habe ich geputzt und was soll ich dir sagen, ich hab geputzt und sie war  
          danach müde. Doch wir kommen vom Thema ab! 
 
W41 : Was war denn Thema? 
 
M43:  Deine Interessen. Ich habe da was von Wasser usw. gelesen. Bist du eine  
           Meerjungfrau? 
 
W41 : Bin gern am Meer, aber mein Schwanz ist mir irgendwann abgefallen, deshalb  
          bin ich auch 
          keine Jungfrau mehr. Komme bei meinem Job gar nicht dazu Urlaub am Meer  
          zu machen,wäre gern öfter dort. Das Blau, der Sand ... wunderschön. Früher  
          war ich oft da. Hab vor ein paar Jahren den Tauchschein gemacht, war aber  
          ewig nicht mehr tauchen. 
          Wenn du den T-Schein hast, wäre das toll, dann könnten wir im Sommer mal 
in  
          meinem Haussee abtauchen, das Wasser ist glasklar dort. An kälteren Tagen  
          gibt’s noch mehr Sichtweite, aber ist mir zu kalt, Frau eben. 
 
M43:  Erinnere mich dunkel, das Wort Kälte im Zusammenhang mit Frau schon  
          einmal gehört zu haben. An der Ostsee bin ich auch gern, früher mehr auf  
          Rügen, als Kind mit den Eltern,Göhren hieß der Ort, kann mich auch daran  



          erinnern, dass wir kilometerweit in den Wald zu einem Eiszelt oder zum  
          Kartoffelpufferessen gewandert sind. Fisch gab’s aus dem Papier, 
          Sprotten biss man Kopf und Schwanz ab, dann ... haps ... war’n sie weg. 
Heute  
          pilgere ich lieber nach Usedom, ist von der Natur her noch schöner und auch  
          ein Stück näher.  
          Leider bisschen viel Menschen und böse Abzocke. Im Sommer muss ich  
          gar nicht wegfahren, ich bin da hingezogen, wo andere Urlaub machen, na ja,  
          du kennst dich ja aus, da wo früher der Goebbels, später Honecker und  
          Konsorten gewohnt haben. Heute wohne ich hier in Wandlitz, hab den Erich  
           rausgeschmissen sozusagen. Kannst dir’s ja mal anschauen. 
          Grins. 
 
W41 : Kenne die Gegend zur Genüge, von meiner Arbeit her. Dort wohnen die Leute  
          mit der zweit  höchsten Verschuldung, sieht alles schön aus, ist aber viel  
          Kulisse dabei, man darf nicht näher hinter die Fassade gucken, da bröckelt’s  
          gewaltig. Danke für’s Angebot, kenne alles schon. 
          Lach. 
 
 
 
M43:  In welchen Dörfchen wohnst du? 
 
W41 : Wer sagt denn, dass ich auf dem Dorf wohne.  
 
M43:  Ist das eine Fangfrage? So groß ist der Barnim nicht, da fallen mir keine Städte  
          ein, die etwas  größer als ein Dörfchen sind. Bernau vielleicht? 
W41 : Drei Punkte für Aschenputtel! 
 
M43:  Wir haben jetzt schon unzählige Mails hin und her geschickt, vielleicht könnten  
           wir einige Sachen besser am Telefon bequatschen. Willst du mir nicht deine  
           Handy-Nummer mitteilen? 
          Schau mein Profilbild an, sehe ich nicht aus wie das Vertrauen in Person? 
W41 : Hier in Bernau regnet’s, bei euch auch? 
 
M43:  Hier kommt so viel vom Himmel, und das Komische ist, es sieht aus, als wären  
          es alles Telefonnummern! 
 
W41 : Das sieht nur so aus, ich habe einen guten Augenarzt, von dem kann ich dir 
die 
          Telefonnummer geben. 
 
M43:  Weshalb brauchst du einen guten Augenarzt, das kommt doch erst im Alter! 
 
W41 : Jetzt bekommst du nicht mal mehr die Nummer von dem! 
 
M43:  In deinem Album habe ich ein Bild von deiner Tochter gesehen und dort stand 
          alleinerziehend. Das Mädchen sieht nicht so aus, als müsste an ihr noch  
          rumerzogen werden. 
          Unglaublich, wie die lieben Kleinen in die Höhe schießen. Heute noch in die  
          Windeln gemacht und morgen liegen wir selbst auf dem Küchentisch und  



          werden gewickelt. Hihihi. 
 
W41 : Ja, sie ist wirklich sehr groß. Wir haben das Bild in Paris aufgenommen. Eine  
          Woche Paris war mindestens so anstrengend wie drei Wochen Skiurlaub, wir  
           haben alles zu Fuß abgeklappert. Eiffelturm, Notre-Dame, paar Bilderchen  
          geschaut … das übliche Programm eben. Am Wochenende sind wir an dem  
          großen Fluss lang gelaufen … Seine oder so. Die haben dort einen 
Trödelmarkt,  
          da träumt der Heilige Geist von. Wunderschöne alte Ölschinken und Möbel.  
          Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wahnsinn.  
          Meine Wohnung wäre leider viel zu klein dafür. 
 
M43:  Das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Die ganzen Schuhschränke und dann  
          noch die antiken Möbel! 
 
W41 : Dein Klischeebild scheint leicht verkleckst zu sein. Nur weil ein paar Tussies  
          nur Schuhe im Kopf haben, müssen nicht alle Frauen so sein. Ich mag Schuhe  
          und hätte jeden Tag gern ein paar neue, dafür würde ich FAST jeden Kerl  
          stehen lassen! 
 
M43:  Hört, hört ... FAST ... ich lese ... FAST ... Wie sieht denn dein Traummann  
          aus? Hab ich den vielleicht schon im Fernsehen gesehen, bei Dirty Dancing? 
 
W41 : Oh jeeeh ... Aus welchen Museum kommst du denn? Warst du die letzten zwei  
          Jahre mal im Kino, außer im Sexkino? 
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