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Sehnsucht...

Sie ergreift dich wie ein plötzlicher Anfall, legt 
sich wie eine Eisenfaust um dein Herz. 
Unmöglich, sich ihr zu entziehen. Sie strömt 
durch deinen Brustkorb, erfasst deinen Bauch 
und treibt dir die Tränen in die Augen. 
Unmöglich, sich abzulenken.
Sie wird entfacht durch einen einzigen Gedanken 
an den Menschen, der dir fehlt. Und explodiert!
Sie ist die Gefährtin der Liebe.

Anette Herdner

[Ausschnitt aus „Ein Anfall von Sehn-
sucht“ S.9‒15]



Er erwischte mich auf dem falschen Fuß. 
Zum Glück?

Gerade war ich in den Chat gekommen, 
mir war langweilig, und ich war wütend. 
Auf mich selbst, auf meine Umwelt, auf die 
Herren der Schöpfung im Allgemeinen und 
im Speziellen.

Männer sind das Letzte... auf diesem Trip 
bin ich.

Mein Profil ist eine Mischung aus Humor 
und Sarkasmus, gemildert könnte man es 
auch als Ironie auslegen. Beißend. Je nach 
Stimmung abänderbar. Als Gott die Frau er-
schuf, versprach er, dass an jeder Ecke ein 
Mann zu finden wäre. Und dann machte er 
die Erde RUND. An meinem Körper befindet 
sich auch kein Speck, alles was auf ein Zuviel 
hinweist, ist erotische Nutzfläche. Und ich 
fliege auf einem Besen weiter, sollte ich jemals 
auf sicherem Boden scheitern. Mein Profilbild 
zeigt den Sonnenschein mit einem einneh-
menden Lächeln. Das bin ich. Wenn ich will!



„Hi. Ich sehe keinen Speck! ;-)“
Heißt das etwa, er sieht auch keine ero-

tische Nutzfläche?
„Guten Abend! Du bist wer?“, frage ich 

herausfordernd und denke „Idiot“.
Sein Profilbild lockt mich allerdings, mehr 

zu erfahren. Ich stöbere auf seiner Seite, 
entdecke, dass er nicht in einem Sternzei-
chen geboren wurde, das ich ablehne, und 
entdecke, dass mich seine Fotos sehr an-
sprechen. Keine Rundung zu viel, sympa-
thisches Lachen, offen und freundlich, per-
fekt! Wohnort gut erreichbar und keinen 
Kilometer zu weit für mich, die keinen Kilo-
meter zu weit fahren möchte. Keine Anga-
ben über den Job, Familienstand oder Kin-
der. Als Hobbys führt er Theater, Tennis 
und Bücher an. Bücher! Très bien! Einer, der 
weiß, dass zu wenig lesen die Klugheit un-
tergräbt. Sportlich! Leider ist mein Motto: 
Sport ist Mord. Theater? Dazu lassen sich 
auch umfangreiche Fragen stellen, auch 



wenn mich das Thema weniger interessiert, 
höre ich doch gerne zu.

Mein nächster Gedanke: Er ist verheiratet! 
Und sucht etwas Rundes zum fummeln. 
Aber wir sind hier anonym in einem Chat. 
Was kostet die Welt? Ich suche Ablenkung 
und bin kommunikationsbereit.

„Vielleicht bin ich der Typ, der an der run-
den Ecke steht“, erwidert er.

Humor ist scheinbar vorhanden, und er 
ist auf der Suche… wonach? Hier wimmelt 
es von vergebenen und verheirateten Män-
nern, die sich langweilen und ihre Abende 
mit etwas erotischem Geplänkel füllen 
möchten. Und ihre Betten mit willigen Da-
men, die das nötige Verständnis aufbrin-
gen!

„Dann pass mal auf, dass dich der Stiel 
meines Besens nicht trifft!“ antworte ich, 
und es entwickelt sich ein locker leichtes, hu-
morvolles Gespräch mit einem Schuss Ero-
tik. Dauert eine Unterhaltung im Chat län-



ger als drei Minuten, zeugt das schon von 
gegenseitigem Einvernehmen. Langweilt 
mich, was ich lese, steige ich aus. 

Dieser Mann hält mich am Ball. Intelligenz 
lässt sich nicht von der Hand weisen, merke 
ich, und seine spezielle Art von Zurückhal-
tung gepaart mit direkten Ansagen fasziniert 
mich. Nach einer Stunde, die wie im Flug 
verging, verabschieden wir uns. 

„Bis morgen“, lese ich. Schön! „Morgen 
reden wir über deinen Besen! ;-)“ 

Ich mag Männer mit Humor.
Viel erfahren habe ich nicht, es ging eher 

darum, sich leichtfüßig die Zeit zu vertrei-
ben. Er spielt gelegentlich als Komparse am 
Theater. Dort ist er Teil des Improvisations-
theaters, was zu sehr viel Verblüffung füh-
ren kann und eine recht spannende Angele-
genheit zu sein scheint. Eine Gruppe 
Männer und Frauen beginnt an frei gewähl-
ter Stelle, zum Beispiel in der Fußgängerzo-
ne, eine Aufführung, die für Außenstehen-



de zunächst sehr realistisch daherkommt. 
Es wird gestritten und diskutiert, bis sich 
Zuschauer dazu gesellen und sogar Hilfe 
anbieten. Und am Ende stellt sich heraus: 
Alles nur Theater!

David. Schöner Name. Pronounced like 
David Copperfield.

Am Tag darauf lässt mich mein PC kalt. Ich 
habe Wichtigeres zu tun. Und sollte man 
Männern nicht zunächst nur den kleinen 
Finger reichen? Aber auch am Tag danach 
treffe ich David nicht im Chat. 

Nach weiteren drei Tagen schreibe ich ihm 
eine Nachricht. Ganz gleich, ob ich ihm da-
durch die ganze Hand reiche und einen Feh-
ler mache. Ich schreibe. 

„Die Hexe in mir möchte die Unterhaltung 
fortführen!“

Frauen sind einzigartige, aber auch eigen-
artige Wesen. Sich zieren und zicken, wis-
send, dass man den Herren der Schöpfung 



nicht hinterher laufen sollte. Warten bis er 
sich meldet? Hat das heute noch Gültigkeit? 
Und warten und warten und dabei schwarz 
werden? Sich Gedanken machen und grü-
beln? Ihm ein Leckerli hinwerfen, um sich in 
Erinnerung zu bringen? Erlaubt? Ich erlaube 
es mir! Ich denke an den Spruch: Frauen sind 
die einzige Beute, die ihrem Jäger auflauert.

Abends verweile ich etwas länger im 
Chat. Nicht, dass ich auf David warte… Mir 
ist langweilig! Ich unterhalte mich auch mit 
keinem anderen. Keine Lust. Als er auf-
taucht, hoffe ich, dass er mich möglichst 
schnell anspricht. Und es dauert keine zwei 
Minuten. 

„Guten Abend schöne Frau :-)“
Kavalier der alten Schule? Cary Grant? 

Floskel? Nun sehe ich nicht gerade zum Da-
vonlaufen schlecht aus, aber „schöne Frau“ 
genannt zu werden, kommt mir vor wie ein 
Überbleibsel aus einer längst vergangenen 
Zeit. Küss die Hand, Madam! Darf ich Ihnen 



über die Straße helfen? Ich kenne ihn zwar 
nicht persönlich, noch nicht, hoffe ich, aber 
es könnte direkt ein kleiner Gentleman in 
ihm stecken. „Gefällt mir“, würde ich bei 
face book klicken.

„Guten Abend hübscher Mann :-)“
Jetzt fühlt er sich auf den Arm genommen, 

nehme ich an. Warum denke ich nicht, bevor 
ich schreibe? Aber ich meine es ernst! Ein 
hübscher Mann. Freut es die Männerwelt, 
wenn sie hört oder liest, dass FRAU sie inte-
ressant findet, gut aussehend, toller Body, 
erotisch? Freut es den Mann, wenn man ihn 
lobt wie toll er einen Stein auf den anderen 
setzt? Wie umwerfend er alles managt, was 
sich ihm als Aufgabe stellt? Ja!

„Das wäre dann geklärt“, lese ich und 
amüsiere mich. Ja, das wäre dann geklärt! 
Zwei hübsche Menschen, die sich gefallen 
und sympathisch finden. Ist doch schon ein-
mal etwas, in dieser Welt voller Singles mit 
erhöhten Ansprüchen an Optik und Status. 



Mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Meine 
ausländischen Bankkonten, meine gut ge-
kleidete, mit Schmuck behangene und lang-
weilige Ehefrau, die keinen Sex mehr mit mir 
will. Der tolle Ehemann, der mich mit Luxus 
verwöhnt, aber kaltschnäuzig seine Kunden 
über den Tisch zieht, mir Blumen mitbringt, 
aber meine Wünsche nach Nähe ignoriert.

„Hallo David ..., an welcher Ecke stehst du 
gerade? Finde ich dich dort?“

„Ecke Zwanzigste ..., aber ich kann leider 
keine Beziehung eingehen. :-( Zumindest 
keine feste.“

Da steht es also, schwarz auf weiß. Verhei-
ratet! Keine Beziehung! Auf der Suche nach 
Lust! Und etwas Ablenkung, die das Alltags-
geschehen leichter durchleben lässt. Das ist 
auch mir nicht fremd. Single auf der Suche 
nach etwas, das es nicht gibt. Allerdings frei 
von hohen Ansprüchen wie ein Schweizer 
Nummernkonto, aber nicht frei von Gelü-
sten, die hier und da auftreten. 



„Bist du verheiratet? Ich möchte nicht den 
Eindruck erwecken, dass ich hier vergebene 
Männer anbaggere!“

„Ich lebe getrennt und es ist kompli-
ziert.“
Das ist mein Spezialgebiet! Komplizierte Be-
ziehungen. Hier fühle ich mich zuhause. 
Purer Sarkasmus. Der vergebene Mann 
kreuzte meinen Weg vor vielen Jahren und 
hinterließ meine Seele in Schutt und Asche. 
Erholung nie ganz abgeschlossen. Im An-
schluss daran eine Beziehung, die etwas 
mehr als dreihundert Kilometer zu überbrü-
cken hatte und nur dadurch etwa ein Jahr 
funktionierte, weil Herr „Key Account Ma-
nager“ seinen Wirkungsbereich in zehn Ki-
lometer Reichweite zu meinem Standort 
hatte. Nächte im Hotel und viele Emails und 
SMS. Kompliziert.

Ich bin versiert!
„Habe nichts von heiraten oder Kinder be-

kommen gesagt, David. :-) Deine Komplika-



tionen haben im Augenblick nichts mit mir 
zu tun :-)“

Ich ziehe sie magisch an, die Probleme. Ich 
lasse mich gern mit ihnen ein: Du musst nur 
mit mir reden, dann finden wir für alles ein 
Problem! Ich bringe es nicht fertig, mir die 
Finger nicht zu verbrennen. Ich brenne da-
rauf! Schicksal sende mir komplizierte Män-
ner in komplizierten Situationen, und ich 
werde aufblühen! Bis ich dabei untergehe. 

„Naja, wir können ja mal einen Kaffee zu-
sammen trinken oder spazieren gehen.“

Spazieren gehen? Meint er das ernst? Ich 
bin gleichermaßen amüsiert und fassungs-
los. Kaffee trinken ist mir bekannt, beim er-
sten Date sehr empfehlenswert. Auch Essen 
gehen passt in das Programm. Zum Spazie-
ren gehen wurde ich noch nie eingeladen. 
Aber es gibt immer ein erstes Mal. 

Als sich meine Verblüffung gelegt hat, 
spüre ich etwas anderes. Und es stört mich. 
Es ist das Wort „naja“.



Naja, wir können ja mal ... wenn es denn 
sein muss... wenn ich nichts besseres zu tun 
habe ... wenn es mir gerade in den Kram 
passt ... wenn ich Lust zum Vögeln habe ... 

So nicht! Auch kein David, hübsch und 
scheinbar sympathisch, gepflegt, humorvoll 
und in der Nähe wohnend. 

„Pass mal auf David!“, bevor ich mit mei-
ner Antwort Erde verbrenne, muss ich mich 
sammeln und meinen aufkommenden Ärger 
verbergen. „Ich gehöre hier im Chat zu den 
Normalen, und es ist NICHT ZWINGEND 
mich zu treffen! Ok? Du bist nett und gefällst 
mir!“ Und ich denke dabei nicht an: „Der 
kleine Bruder von nett ist scheiße“. Nett steht 
meist für sympathisch. Das Wort ist aller-
dings zu lang und kompliziert auszuspre-
chen. Die Kurzform „nett“ sollte zum glei-
chen Ergebnis führen: Das Gefühl, ein 
Kompliment bekommen zu haben.

„Tut mir Leid. Sollte nicht falsch rüber-
kommen. Ich würde dich gerne treffen!“



So sieht das schon anders aus. Sympa-
thischer Mann!

„Stimme dir zu!“
„Schön. Wie ist deine Handy Nummer? 

Wir können uns am Donnerstag gegen acht-
zehn Uhr treffen. Ist dir das recht?“

Schön! 
Geil!
Yes we can!
Ich gebe meine Handy Nummer heraus. 

Es ist nicht mehr so wie früher, zu Beginn 
des Mobilfunkzeitalters. Geheim! Nur die 
engsten Freunde bekommen meine 017... 
Heute sind eher die Festnetznummern ge-
heim, sollte man denn noch eine besitzen. 
Wir beschließen den Ort des ersten Aufein-
andertreffens und verabschieden uns. Ich 
frage mich, ob sein herzliches Lachen mich 
auch in der Realität überzeugen wird. Ich 
rechne damit! Genauso sicher wie mich sei-
ne Probleme überzeugen werden.

[...]
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An der Liebe gescheitert und doch von Sehn-
sucht getrieben, lernen sich zwei Suchende 
im Singlechat kennen. DavidX und Charis-
ma sind gleich auf einer Wellenlänge. 
Es könnte alles wundervoll sein, doch Miss-
trauen und schlechte Erfahrungen machen 
das Ganze kompliziert. David scheint ein 
Geheimnis zu verbergen. Sein Schweigen 
stürzt Charisma in tiefe Zweifel. 
Hat ihre Liebe eine Zukunft?

Die Liebe, die Liebe ... 
sie fliegt umher 

wie ein bunter Schmetterling, 
von einem zum anderen. 

Manchmal verweilt sie länger, 
setzt sich in dein Herz, 

in deine Blutbahn 
und lässt uns 

in einem Anfall von Sehnsucht 
zueinanderfinden.


