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eine Knie waren weich
wie  Butter.  Ich  stand
vor dem Badezimmer-
spiegei und versuchte

mühsam,  mit dem Eyeüner ei-
nen geraden Stric:h auf mein Lid
zu ±abrizieren.  „JUHa* ", rief ich
mich  schließlich zur Ordnungr
„reiß  dich  zusammen,  das  ist
doch nicht dein erstes Date! " Das
stimmte natürüch - aber es war
das erste mit einem Mann, in den
ichmichverkHallthatte,ohneihn
jemals gesehen zu habens

Vor zwei Wochen hatte ich auf
eineKontaktanzeigegeantworiet
und voller Ungeduld auf eine
Antwofi gewartet. Dann kfingel-
te das Telefon: „Hallo, ich heiße
Rtidael*.DeinnetterBriefhatmjr
sehrgefalien,ichwürdedichgem
kennen lemen. " Ich hörte kaum,
was er sagte. Ich nahm nur wahr,
i^rie er es sagte.  Diese Stimme!
Wie ein sanftes Reibeisen, zärHich
und kra£tvofl, tief und männlich.
Jedes seiner Worte verursachte
bei mjr eine woh]ige Gänsehaut.

Wir telefonierten sehr ausgie-
big.  Bald hatte ich das Gefühl,
diesenMannschoneiAügzuken-
nen. Es war kiar, dass wir uns so
baldriemögfichsehenmussten.

3\ffichael wohnte ö$O ffilometer
von mir entfemt. Da kann man
sich richt schneH mäl eben tre£-
fen® Älso fiirteten i*rir am Telefon.
Zu  den  unmöglichsten  Zeiten
klingelteesbeimir.Selbstnachts.
Wenn seine Stimme in der Dun-
keHieit zu mir spra€h, steHte ich
mir vor, er läge neben mii und
berührie mich zärilich.

Und so war es auch kein Wun-
der, dass unsere Gespräche im-
mer intimer wurden, Wir betrie-
beHsSftenVerbälsex-etwas,das
ich mär bis vor kurzem nicht hätte
vorstellen können. Nun erschien
es mir völlig selbstverständlich,
mit Äffichael geheime Gedanken
auszutauschen, mich üabei so zu
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üebkosen, wie ich es mir von ihm
üschen üde..'  Ich wusste richt einmai, irie er
aussah. Meine wilden Fantasien
soHten erst bei unserem ersten
Treffen ein Gesicht bekommen.
Und das war heute ! Wie würde er
sich arffühlen, wie riechen?

Mit bebenden Händen öffnete
ich die Haustür und trat auf den
Bürgersteig. Dann sah ich ihn. Er
lehnteaLneimerLateme-undsah
überwältigendaus!Lässigefflei-
dung,dasdunkleHaarvomWind
zerzaust,  ein eigem^rifliges,  gut
geschrittenes Gesicht, eine mar-

kante Nase.
Ich lief - nein, ich

z.u..S€.n..s.c.S±.F±±£.p.H_qffp_S.g£_p¥eE=m#säE£d&#fifise............ ü...S.üc ......... & .... "   terte  ihm  ins  Ohr:

Das.erste]1Tffinbf_re_c_h±igte

„ Ich möchte nicht, dass du iäu-
test " , hatte ich Michael gebeten.
„Die Warierei auf das Hjngein
würde mich verrückt machen. Ich
wünsche mir, dass du um 18 Uhr
uHten vor der TÜT stehst, wenn
ich herauskomme, " hffichael hat-
te gelacht und versprochen, mir
üesen Wunsch zu effüllen.

„ Küss mic" Nämm mich mit, i€h
fölge dir überau hin. "

KauinhaHeichausgesprochen,
fuhr ein Täiri vor. Der Mann ha#e
an ailes gedach±, „Wohin möch-
test du riiir denn folgen? " , fragte
erundlächeltemichunglaubHch
zärilich an. „Äh, erst mäl essen? "

Ich konnte diese  rhetorische
Meisterleistung nm kräch-
zen, Das fängt ja super anf
dachte ich. Meine Nervosität
ebbte nur lmgsam ab.

hffichael legte seinen Äm
um mich, schaute mich un-
verwandt an und murmelte
mit  seiner  tiefen  Stimme:
„ Dich schickt der Himmel. "

In einem kleinen fraLnzösi-
schen RestaHant haben iÄrir
dann zu Abend gegessen,
hffichael wusste so viel zu er-
zähien, keine Sekunde war

langweffig] Und er hörte iri\tere§-
siert  zu,  als  ich  von  meinsm
Leben berichtete.

Wir verbrachten die Nacht in
einem Heinen HQtel.

Michael war eine berauschen-
dehffischungausüebevoHemund
sensiblem, gleichsam aber auch
fordemdemmdkraftvoüemLieb-
haber. „ Du bist däs Wunderbars-
te und Aufregendste, was mir je
begegnet ist. "  ffichael drückte
meinen Kopf äan# an sein klop-
fendes Herz*

„ Ich möchte dich nie mehr los=
la§sen.Versprichmir,dassdurir
noch ganz lange folgen wfllst. "
Seine  Liebeserklämmg machte
mich unend]ich glücklich.

Am nächsten Tag kehrie ich in
meine  Wohnung  zurück,  üas
heffit*  ich schwebte - aüf allen
Wolken. Mein Änrufbemtworier
blärikte. Ich drückte auf den Stari-
knopf . Eine woH bekannte, tiefe
Stimme  sprach:  „Ju]ia,  hier ist
hffichael®  BiHe verzeih,  dass ich
gestem wegen eines Staus nicht
pünktüch rsein komte.  Ich waLr
aber doch nur fünf Minuten zu
spät, Warum hast du richt ge-
wartet? Bitte melde~ dich bei mir,
ich bin untröstfich. ';

Zack,  i£h fiel i^rie  ein  nasser
SackvonmeinerWoH£e.Werwar

g:##i£?j?fi¥ts+Peäits`ia¥ddiähn±;g:
nichts. Dann kroch ein schreckli-
cher Verdach± in mir hoch.

IndiesemMomentklingeltees
anderWohnungstür,Benommen
öffnete i€h. Vor mir stand  wMi-
chael# mit breitem Grinsen.

„WaLrum  nennst  du mich  ei-
gentüchimmermchael?Ichhei-
ße  Thomas.  Thomas  Scherer*,
Und ich giaube an Wunder, Ma-
gie und alle Götter dieser Welt,
seit mir gestem die Frau meiner
TräumeumdenHalsgefailenist,
als ich auf ein Täxi waHete . . . " I

KONTnKTANZEiG¥
Die Paftn£rsuche per lns£rat

i§rta'uäenmgäte#ä:gmuenndügärt;äns
sehr viel mehr Äntworten als
Männer.WeRaufdiesemwsg
einen Partner su€ht, 5o]]te
seine Vorstellumgen und
Wfinsche 5o detail!iert wie
mög]ich beschreiben* Dann
kümmen zwar weniger
Zu5€hriften, däfür ist aber
eher der/die Richtige dabei.


