


seiner Umgebung entsprechend gewürdigt

wird. ›Stopp, Anna‹, rügte ich mich. ›Objektiv

bleiben!‹ Objektiv gesehen, war der

Beziehungsalltag der letzten zwei Jahre meist

schwierig gewesen, der Sex jedoch nahezu

perfekt. Ich war hingerissen von Nicos

wunderbar durchtrainiertem Körper, seiner

Zärtlichkeit und seiner maßlosen Begierde.

Leider ließ die inzwischen jedoch deutlich zu

wünschen übrig.

Als ich bei unserem letzten Treffen Nico

fragte, ob er mich nicht mehr begehrenswert

fände, wurde dieser allseits für seine

Eloquenz bewunderte Mann plötzlich



erstaunlich wortkarg und murmelte nur

»Probleme in der Agentur. Wenn wir so

weiter machen, sind wir in wenigen Monaten

pleite.«

Würde mir in einer solchen Situation die

Lust auf Sex nicht ebenfalls vergehen?

Überhaupt war es sicher unklug von mir, Nico

bei unseren Treffen so unter Leistungsdruck

zu setzen. Ich entschied mich spontan, mal

was anderes zu probieren und ihn unter der

Dusche einfach nur zärtlich einzuseifen und

ausgiebig zu streicheln. Womöglich entstand

am Ende mehr daraus. Gedacht, getan. Gerade

als ich die Tür zum Bad öffnen wollte, begann



Nico lauthals »I don’t wanna talk about
things we’ve gone through …« zu singen.

Obwohl diese Zeile Nicos Widerwillen

gegenüber Beziehungsgesprächen perfekt

wiederspiegelte, fand ich es trotzdem

merkwürdig, dass er ausgerechnet The
Winner Takes It All von ABBA trällerte.

Normalerweise tat er dies nur, wenn seiner

Agentur ein fetter Kunde ins Netz gegangen

war. Meine innere Miss Marple wurde

hellhörig. Wie passte der gestresste

Sexmuffel-Nico mit dem tirilierenden

Gewinner-Nico zusammen? Die Antwort lag

auf der Hand: überhaupt nicht. Dass er nun



schon zum fünften Mal hintereinander

unseren einst so leidenschaftlichen Sex

wegen angeblicher Kopfschmerzen

boykottierte, sprach Bände. Irgendetwas

stimmte hier nicht, aber was? Wieder einmal

überfiel mich der Impuls, einfach mit Nico

Schluss zu machen. Aber ich finde, mit fast

vierzig sollte frau sich eine Trennung sehr

genau überlegen. Wer weiß schon, ob sich

überhaupt noch was Besseres findet?

Selbst Lisa, meine beneidenswert

gutaussehende beste Freundin, tut sich

inzwischen schwer, einen passenden Partner

zu finden. Dabei ist sie fünf Jahre jünger als



ich. Wir kennen uns seit ihrem

Klinikpraktikum und sind in den letzten

Jahren gemeinsam durch dick und dünn

gegangen.

Lisa ist Krankenschwester, macht ihren

Job zwar gerne und gut, findet ihn aber aus

unerfindlichen Gründen ›total spießig‹. Sie

träumt davon, Schauspielerin zu sein, und so

fließt ein nicht unerheblicher Teil ihres

Einkommens in private Schauspielseminare.

Dass Filmproduzenten alle ihre bisherigen

Bewerbungen mit Pauken und Trompeten

abgelehnt haben, stört sie wenig. Seitdem wir

uns kennen, steht ihr Durchbruch – wie sie
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