


allen anderen Frauen angemacht wird.
Natürlich sollten Sie ihn auch mögen.

Tja, Barbara, in meiner Redaktion gibt es nur
den Chef, den alle anmachen, und einen
winzigkleinen, buckligen Layouter mit dicker
Brille. Ich mag ihn, keine Frage, aber ich bin
drei Jahre jünger als Sie, liebe Barbara, und
habe das (noch) nicht nötig.

Judy dagegen, Steuerberaterin, ist genau in
meinem Alter, 33. Sie schreibt: Ich habe
Männer häufig in Kaufhäusern
kennengelernt. Einige Abteilungen sind
besonders zu empfehlen: Lederwaren,
Schreibwaren und Elektroartikel. Kommen
Sie nicht auf die Idee, sich in der
Herrenkonfektion auf die Lauer zu legen.
Jeder Mann wird annehmen, Sie suchen ein



Hemd für Ihren Freund. Dasselbe gilt für
Damenunterwäsche. Haushaltswaren sind
gut, Männer sind da so hilflos. Es macht mich
skeptisch, daß sie schreibt, sie habe »häufig«
Männer auf diese Art und Weise
kennengelernt, wie groß war da der
Ausschuß, aber ihr Rat scheint mir einen
Versuch wert.

Vier Tage lang war ich jetzt jeden Tag
nach der Arbeit bei Macy’s, aber in all den
von Judy so warm empfohlenen Abteilungen
habe ich keinen einzigen Mann entdecken
können, nur Frauen. Ich habe den Verdacht,
sie sind alle aus demselben Grund hier wie
ich. Wir umschleichen uns wie Katzen,
[11] beobachten uns, wie wir Brieftaschen und
Koffer befühlen, Mixer und Toaster
ausprobieren, uns stundenlang



Schreibmaschinen vorführen lassen, fast nie
etwas kaufen, und wenn, dann nur zur
Tarnung. Unruhig flattern unsere Blicke über
die Regale, wir mustern uns feindselig und
versuchen gegenseitig unser Alter zu
schätzen. Wie weit über dreißig?

Aber heute bei Bloomingdale’s, vielleicht
stand mein Horoskop günstig, war ich
plötzlich ganz allein in der
Lederwarenabteilung, und ein Mann um die
Vierzig tauchte hinter einem
Schweinslederkoffer auf wie ein Deus ex
Machina. Ein Mann mit dichtem,
hellbraunem Haar, gutaussehend, vielleicht
eine Spur zu seriös für meinen Geschmack,
aber ich kann mir solche Mäkeleien ja nicht
mehr leisten in meinem Alter. Er stand also
vor den Koffern, ließ sie auf- und



zuschnappen, ich robbte mich langsam und so
unauffällig wie möglich über die
Portemonnaies und die Damenhandtaschen
näher, bis ich fast direkt neben ihm stand, da
hörte ich ihn zum Verkäufer sagen, er suche
einen möglichst eleganten Flugkoffer, er sei
geschäftlich sehr viel unterwegs und müsse
meist direkt vom Flughafen in eine Sitzung.
Mir sank augenblicklich das Herz. Was nützt
mir ein Mann, in dessen Jackentaschen ich
unweigerlich irgendwann die
Telefonnummer von Monique aus Paris oder
Gabi aus Stuttgart finde?

Ich habe mir statt dessen die neue Folge
von Wie aufgeweckte Cosmo-Mädchen einen
Mann kennenlernen gekauft. Heute schreibt
Susanne, Zahnarzthelferin, 35: Mein Ex-Mann
mochte keine Hunde, also haben wir uns ein



Kaninchen angeschafft. Als wir uns scheiden
ließen, bekam ich das Sorgerecht für das
Kaninchen. Ich nehme es jetzt immer [12] mit,
wenn ich mit dem Zug nach Connecticut
fahre. Jede Menge interessante Männer haben
sich schon neben mich gesetzt, um das
Kaninchen zu streicheln.

Ich sehne mich plötzlich heftig nach einem
kleinen, schwarzen Kaninchen mit weißen
Ohren, aber meine Eltern wohnen in
Wuppertal und nicht in Connecticut. Wohin
sollte ich denn fahren mit meinem
Kaninchen? Ich sehe mich schon einsam und
verlassen in New Haven nachts am Bahnhof
stehen, der letzte Zug nach New York ist
bereits abgefahren und weit und breit kein
interessanter Mann in Sicht, der mein
Kaninchen streicheln will.
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