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Horn 06.45  1 

Schon 06.30 (abends ).  Ich überprüfe zum zweiten Mal im Handspiegel ob auch kein 2 

Lippenstift auf meinen Zähnen gelandet war und überlegte kurz den Orangeton ganz 3 

abzuwischen. Manche Männer mögen diese Art der Schmückung nicht. Ach was, ich 4 

entschied mich für Risiko und es versprach ein schöner Sommerabend zu werden, doch 5 

da sollte ich mich gründlich irren.  6 

Begonnen hatte alles vor einigen Wochen mit dem Entschluss etwas Schwung in meine 7 

Partnersuche zu bringen, zunächst alle Portale im Internet zu prüfen und auch die gute, 8 

alte Methode der persönlichen Partnervermittlung nicht vergessen. Gedacht, getan. 9 

Check. Es wurde ein Unterfangen mit vielen Stolpersteinen und Fallstricken, schliesslich 10 

sollte ja alles perfekt sein und auf mich und meine Bedürfnisse passen. Aber welche 11 

Bedürfnisse hatte ich denn eigentlich? Darf man mit 55 noch an Sex denken oder nur 12 

noch an graue Haare und den Abwärtstrend der diverser Körperteile. Bedauernd 13 

zurückblicken auf was mal war und resignieren? Trostlos. Ich gab mir einen Ruck, 14 

innerlich wie äusserlich und entschied,  mich zu mögen. 15 

Bloss nicht zu weit denken, dann würde ich mich nie trauen. Ein paar Spritzer meines 16 

Lieblingsparfum und Musik von Michael Bubble versetzen mich in die richtige 17 

Stimmung. Think positiv! So kam es, das meine Abenteuerlust und der Wunsch mein 18 

Herz neu zu verschenken die Oberhand gewannen, die Zweifel und Unsicherheiten 19 

wurden überstimmt. Es war beschlossen; ich wollte mich neu verlieben und die 20 

Herausforderung Plattform annehmen. Besser jetzt als noch länger warten. Diesen 21 

Sommer wollte ich nicht allein auf der Parkbank am Horn sitzen und von Romantik nicht 22 

nur träumen. Dieser Lieblingsplatz sollte der Ausgangspunkt für eine Romanze werden. 23 

 24 

 Doch zunächst wartete Arbeit auf mich, es hiess alle Angebote im Netz, die mit Titeln 25 

wie Zweisamkeit, Love-Scout oder Darling um meine Aufmerksamkeit buhlten zu 26 

checken. Dating-Plattformen gab es viele, ich musste eine herauspicken und mir ein 27 

eigenes Profil erstellen.  Wer wollte ich sein? 28 

Wenn ich doch nur rauchen würde!  Hier kam die erste Prüfung meiner eigenen Moral 29 

und meines Anspruchsdenkens. Durfte ich beim Alter ein bisschen schummeln um die 30 

Chancen zu erhöhen? Welche Eigenschaften sollte ich mir selbst geben? 31 

Wir wurde ganz flau im Magen. Wunschbild oder Selbsterkenntnis, was würde 32 

vorherrschen? Zu blöd, aber Aufgeben kam auch nicht in Betracht .Ich kam ins Grübeln 33 

über mich selbst und der psychologische Test war mir unheimlich. Wieviel Ehrlichkeit 34 

verträgt die Suche nach meinem neuen Goldstück, wie sollte er gemacht sein? War ich 35 
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noch attraktiv genug um jemanden an mich zu binden? Die Sache drohte zu kippen und 1 

mein Rotweinkonsum am Abend auch. 2 

Ganz nach Baukastensystem wurden Vorlieben abgefragt und Wünsche geäussert, 3 

würden sich „ Schmetterling im Bauch „ Gefühle einstellen, sollte ich diesem Prinzip 4 

Matching points folgen? Immerhin ein Thema über das man reden konnte. Oder andere 5 

Wege gehen? 6 

Vielleicht lieber die Methode im Supermarkt oder Baumarkt hinter den Regalen 7 

Ausschau halten,  ich sah mich schon an den Bohrern, Nägeln, Autozubehör – Regalen 8 

entlang flanieren. Das ging gar nicht. Wo also Männer treffen? Beim Autorennen, 9 

Flugschau , Segelregatta – zu aufwendig. Am Spielfeld des heimischen Fussballclubs ;  10 

nicht mein Ding.  Also zurück an die Tastatur ins Netz. Sei mutig wurde mein Mantra. 11 

Es war an der Zeit eine moderne, nicht mehr ganz junge Frau zu sein und meinem 12 

Liebesglück auf die Sprünge zu helfen. Immer wieder malte ich mir nächtliche 13 

Spaziergänge am Horn aus,  die mit Lachen und Küssen unter meinem Lieblingsbaum 14 

endeten.  Einmal  ENTER gedrückt und die Zahlung veranlasst, ja Liebe finden, kostet 15 

auch Geld! Und dann warten ob  mein Briefkasten sich füllt.  16 

Fast wie in den Hollywoodfilmen, ich bezaubernd, witzig, blond und schlank finde durch 17 

Zufall den liebenswerten Mann fürs Leben. 18 

Ein Blick unter die Bettdecke gab mir Grund die Stirn zu Runzeln.  Aber ich ging 19 

vorsichtshalber mit Laptop zu Bett. Man konnte ja nicht wissen. Und wirklich, es gab so 20 

einige Anfragen. Allerdings keine Romantischen, wie erhofft. Also sortierte ich die ganz 21 

Derben und Direkten erst mal  aus. Ernüchternung machte sich breit. Nur nicht aufgeben, 22 

schalt ich mich selbst, das ist ja erst der Beginn.  Und wirklich wurden mit der Zeit und 23 

ein wenig Uebung, sowie meiner nachlassenden Zurückhaltung, die Chats mit drei Herren 24 

intensiver. Einige Wolken am Horizont verfärbten sich in Gedanken schon rosarot. 25 

Ich gab den Favoriten Spitznamen die sich auf den Job, Àusserlichkeiten oder witzige 26 

Konversationen bezogen.Ich hatte Spass. 27 

Nach 6 Wochen Erprobungschats schritt ich zur Tat und als Ort für das erste Date wählte 28 

ich die erste Bank, links nach der Jugi auf dem Horn aus. 29 

Da war ich also um 06.30 auf dem Horn und wartete in sicherer Entfernung und spähte 30 

hinüber zum verabredeten Ort. 2 Männer tauchten auf, einen erkannte ich sofort als den  31 

„ Ricola – Mann“  - gross , aber mindestens 15 Kilo schwerer als auf dem Foto! 32 

Und der Zweite, das musste eine Versehen sein!! Das war Gregor, der „ Wüsten-Mann „ 33 

weil er mal quer durch die Sahara eine Autoralley gefahren war. Oh nein, so ein Mist – 34 

ich hatte tatsächlich 2 Herren am gleichen Abend bestellt. Ich bekam Panik. Was sollte 35 
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ich nur machen? Flüchten oder mich stellen? Meine Hochgefühle waren jedenfalls 1 

gründlich verflogen und nach etwa 15 Minuten des inneren Kampfes tapfer gegen feige  2 

Ging ich mit klopfendem Herzen hinüber zur Bank und traf gleich 2 meiner Favoriten.... 3 

 4 

 5 
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