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Ein Freund ist seit einiger Zeit
geschieden und mein Eindruck war:
»Er genießt sein Single-Leben.«
Doch weit gefehlt - kürzlich, bei
einem Bier in unserer Stammkneipe
berichtete er mir, dass es ihm so
allein gar nicht mehr gefiele. Er
suche eine neue Partnerin und fragte
mich, wie er das denn wohl am
besten anstellen solle........
Mein Freund, ein netter Kerl,
allerdings auch sehr introvertiert,
berichtete über seine Überlegungen,
es per Internet bzw. Anzeige zu
versuchen. Er hätte kürzlich gelesen,
da habe »Mann« die größte
Trefferquote! Für die Diskothek
fühle er sich zu alt und darin sei ihm
auch nicht wohl.
Nun wollte er meine Meinung und
Rat dazu hören.
Natürlich gebe es im Netz jeden
Menge Partnerbörsen, Single-Treffs
und vieles mehr, berichtete ich ihm.
»Doch willst du dich in deine
Kammer vor deinem Computer
verkriechen und dich tagelang von
»gefakten«
Bildern
täuschen
lassen?«, war meine Antwort.
An seinem fragenden Gesicht
merkte ich, dass er mit der Antwort
nicht zufrieden war, es fehlten ihm
dabei wohl die Alternativen.
Die lieferte ich ihm sofort nach. Ich
schlug ihm vor, sich einen Hund
anzuschaffen.
Einen
kleinen,
zierlichen, aber gutaussehenden
Hund! Und damit gehst du flanieren.
Da auch viele Frauen mit ihren
Hunden unterwegs sind, bekommst
du ganz sicher Kontakt. Du wirst auf
deinen süßen, kleinen Hund

angesprochen. Du wirst als tierlieber
Mann qualifiziert. Damit machst du
wichtige Punkte!
Dann musst du rauchen, riet ich ihm.
Wenn du in ein Lokal oder Bar gehst,
dann wirst du sehen, Frauen stehen
vor der Tür und rauchen. Wenn du
dich als Raucher dazu gesellst, hast
du gute Gesprächsansätze oder
wirst angesprochen..
Und wenn das alles nichts bringt,
dann biete eine Nachbarin mit
Kleinkind an, dass du bereit bist, sie
zu entlasten und das Kind im
Kinderwagen mal auszufahren. Da
wirst du garantiert angesprochen.
Und wenn du dann berichtest, dass
das nicht dein Kind ist, sondern du
einer Nachbarin hilfst, bekommst du
sogar Bonuspunkte.
Ich habe von meinem Freund noch
nicht gehört, ob er erfolgreich war.
Doch ich habe ihn auch lange Zeit
nicht mehr gesehen............................

