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Sprecherin: 

April 2020, im Lockdown - Die Entscheidung 
 
Julia: 

Warum hast du dich angemeldet auf diesen Portalen? 
 

Anna: 
Nach der letzten Trennung - das wirklich so der Super-GAU für mich, weil ich bin 
verlassen worden von einem wesentlich jüngeren Mann, und ich war knapp über 50! 

Und ich musste ganz von vorne anfangen, mit allem. Und durch dieses erzwungene 
Alleinsein habe ich dann angefangen, zwangsläufig mich selber kennenzulernen – 
und ich bin gar nicht so verkehrt, habe ich festgestellt. (lacht) Aber dieses lange 

Alleinsein hat natürlich auch die Wirkung, dass man Macken entwickelt und vielleicht 
weniger offen ist als früher. Ich meine, ich habe Freunde, ich habe Kontakte. Aber ich 
merke doch: Durch das Älterwerden besteht doch die Gefahr, dass man... wunderlich 

wird. Und ich möchte nicht wunderlich werden, ich möchte in Kontakt bleiben, und ich 
möchte auch zum anderen Geschlecht in Kontakt bleiben. Ich hab´ fast nur 
Freundinnen. Ich kenne kaum Männer. 

 

Julia: 
Also ich habe wirklich jahrelang keine ernst zu nennende Beziehung gehabt, weil ich 
alleinerziehende Mutter war. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Und da war einfach 

wenig Zeit und wenig Energie für eine Partnerschaft. Und dann ist dieses Jahr 
unverhofft ein Mann mir über den Weg gelaufen, den ich sehr mochte. Und was 
passierte, war, dass ich aus meinem Dornröschenschlaf erwacht war, und ich 

schaute ihn an - also metaphorisch gesagt - und sagte: Ah, mein Prinz, auf dich habe 
ich lange gewartet! Und er hat mich angeschaut und gesagt: Aber du bist nicht die 
Prinzessin, die ich suche! Und das war sehr enttäuschend und sehr schmerzhaft für 

mich. Und ich stand vor der emotionalen Entscheidung: Gehe ich wieder in meinen 
Tiefschlaf, weil das zu schmerzhaft ist, oder bleibe ich wach und suche weiter? Und 
in dem Moment habe ich gedacht: Ja, ich habe lange genug geschlafen, ich bin jetzt 

wach. Und deswegen gehe ich jetzt ganz konkret auf Partnersuche, weil ich mich 
mehr am Leben fühle. 
 

Anna: 
Und ich habe auch erst noch so gezögert, mich da anzumelden bei so einer 

Partnerbörse. Weil das für mich so ein komisches Gefühl ist, auf so einem Marktplatz 
einen Partner zu suchen. Meine Sozialisation, meine Jugend war so, dass man raus 
ist und in die Kneipe und in die Disco und ich weiß nicht in die Schule und an die Uni 

und ins Büro, hat dort sich verknallt und verliebt auf eine ganz andere Art, als es jetzt 
bei diesen Partnerbörsen der Fall ist: Erst in die Augen gucken, und sofort ist da was 
oder nicht. Und dann biste ja verknallt, und dann lernst du ganz allmählich erstmal 

den kennen - und jetzt, andersrum ist es das so: Du gehst nach einer Beschreibung, 
du gibst dich ganz preis, preist dich an wie eine Ware irgendwie - und das fühlt sich 
auch nicht gut an erstmal. 
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Julia: 

Ja, das kann ich nachvollziehen. Damals, als wir jünger waren, war das eine Zeit, 
des Feminismus, und wir wollten nicht als Objekte gesehen werden. Wir wollten, 
dass alle Menschen auf Augenhöhe sind, und jeder hat die Gelegenheit zu zeigen, 

was tiefer liegt als nur die Oberfläche. Und von daher musste ich auch die ersten 
Tage irgendetwas überwinden, vielleicht eine Art Scham überwinden, so 
zweckgebunden an die Sache ranzugehen. 

 
MUSIK: 
Vince Guaraldi, Linus And Lucy 

 

Sprecherin: 

Woche 1 - Wünsche, Vorstellungen, Illusionen: Der ideale Mann 
 

Julia: 
Ich habe jetzt ein paarmal Kontakt aufgenommen und ein Kennenlernen angefangen 

mit Männern. Aber ich will von Anfang an eine gewisse Verbindlichkeit spüren. Ich 
denke, wenn ich zum Beispiel eine Kleinigkeit frage wie: Hm, wollen wir uns in zwei 
Tagen nochmal verabreden zum Telefonieren? Und da kommt erst mal ein Stocken 

und eine Stille und ein unangenehmes Gefühl - dann ist mir klar, dass da kein 
wirkliches Engagement für diesen Kennenlern-Prozess da ist. Und ich brauche nur 
Einen! Aber den Richtigen! (lacht) 

 

Anna: 

Ja - aber das ist die nächste Frage: Was bedeutet das konkret? Wann ist einer 
richtig? 
 

Julia: 

Was sich wirklich verändert hat in diesem Alter jetzt, ist, dass ich weniger oder fast 
gar nicht daran denke, wie er SEIN soll. Und ich denke daran oder habe als 
Zielsetzung, wie ich mich FÜHLEN möchte. Ich sage nicht, dass es egal ist, wie er 

aussieht oder welche Eigenschaften er hat, natürlich ist das nicht egal. Aber ich weiß: 
Ich möchte mich akzeptiert fühlen. Ich möchte mich gesehen fühlen. Ich möchte nicht 
dieses Gefühl von Mühe nicht haben müssen. Also es geht um meine Wahrnehmung 

und meine Gefühle, weil es meine Realität ist, die ich lebe. 
 

Anna: 
Und dazu fällt mir nur ein, dass ich eben genau das schon mal erlebt habe, ein 

einziges Mal in meinem Leben - ich habe einige Beziehungen gehabt - dass ich 
wirklich mich verstanden gefühlt hab´ und auf Händen getragen gefühlt hab´ - und 
dann, nach über zehn Jahren, plötzlich alles anders war. Das ist etwas, was ich 

gelernt habe: Selbst wenn dieser Wunsch erfüllt wird, bedeutet das nicht, dass es 
forever ist, das kann sich ändern. 

 

Sprecherin: 
Woche 2 - Generation „Nett“. 
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Während Julia inzwischen mehrere Männer angeschrieben hat, findet Anna endlich 

ein erstes Profil, das ihr gefällt. 
 
Anna: 

Er sucht `ne Frau zwischen 59 und 69, das klingt ja schon mal gut. Sie darf sogar ein 
Jahr älter sein als er. 
 

Julia: 
Ja, das spricht für ihn. Er hat "Lust auf Küssen", steht da. 

 

Anna: 
Hmhm. Na ja, also das hab ich natürlich mit jemanden, der gelegentlich raucht, 
weniger. (Gelächter) 

 

Julia: 

Ich hatte erzählt von diesem – PIEP – und dass ich aus der Generation komme, 
erstens, wo eine Frau freundlich zu sein hatte, und zweitens: Wenn ein Mann es 
falsch verstanden hat, war es die Schuld der Frau, weil sie ihn verführt hat durch ihre 

Freundlichkeit. Also das ist wirklich eine Zwickmühle, mit der wir aufgewachsen sind. 
Und das fällt mir wirklich schwer, einem netten Menschen zu sagen: Du bist auf dem 
Holzweg. Ich habe keine Wünsche oder Visionen bezüglich irgendwas mit dir. - Es 

fällt mir schwer, weil ich harmoniebedürftig bin und es fällt mir schwer, weil ich aus 
der Generation komme, die gelernt hat, Frauen sollen höflich und diplomatisch sein... 
 

Anna: 

Immer nett... 
 

Julia: 
Immer nett. Und es fällt mir drittens auch schwer, weil ich ein bisschen ein 

Schuldgefühl hatte: Ich war ganz am Anfang zu freundlich zu ihm. Ich habe ihn in die 
Irre geführt. 
 

Anna: 
Ermuntert. 

 

Julia: 
Ermuntert, genau. Und gestern Abend hat er dann geschrieben: Oh, ich sehe, dass 
man schon ab dem 20. April wieder Karten für die Philharmonie kaufen kann. Suche 

dir ein Konzert aus, wo du mit mir hingehen möchtest. Und da habe ich gedacht: Ich 
möchte nicht! - Und ich habe dann hin und her überlegt: Wie sage ich es ihm? Und 
schon wieder meine Sozialisierung: Es war mir nicht möglich zu schreiben: Du, ich 

möchte nicht. Punkt. 
 

Anna: 
Also der Punkt bei der ganzen Sache ist nicht er und nicht das Problem, dass man 
ihm absagen muss und dass du nicht willst - das Thema ist unsere Sozialisation. 
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Julia: 

Genau. 
 

Anna: 
Dass wir nicht in der Lage sind, etwas klar zu kommunizieren, was wir wollen und 
was wir nicht wollen, weil wir gelernt haben, dass wir das nicht dürfen! - Ja, es gibt 

noch viel zu lernen. (lacht) 
 
Sprecherin: 

Woche 3 - Absagen lernen und Ansprüche prüfen 
 
Anna: 

Vom Gefühl her gucke ich mir das alles an und denk: Ts, da sollen die doch erst mal 
auf mich zukommen, ich bin ja so toll! (lacht) Okay, das habe ich jetzt über Bord 
geworfen und hab´ einen angeschrieben, dessen Fotos mir natürlich gefallen haben, 

das ist ja immer das Erste. Es stand nur da, dass er im Medienbereich tätig ist. Er 
mag Intelligenz und so - dachte ich, gut, mag ich auch. (lacht) Und dann schrieb ich 
ihm halt: "Du machst was mit Medien? Ich auch. Du zuerst: Was denn?" Und fertig. 

Und dann kam zurück: "Ich bin Siebdrucker in einer kleinen Werbeagentur.“ Und 
dann habe ich gemerkt - auch interessant -, dass mein Interesse sofort nachgelassen 
hat. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, aber wenn ich ehrlich formuliere, 

dann sage ich: Ist mir nicht gut genug. Erscheint mir nicht auf Augenhöhe. Und 
natürlich steht neben mir der Kritiker, der sagt: Du bist ja ganz schön arrogant, das 
kann ja ein ganz toller Mensch sein. - Wenn ich Pech hab´, dann ist es wirklich ein 

ganz toller Mensch, und dann entgeht er mir halt. Aber jetzt, in diesem Moment, 
bevor ich weitere Erfahrungen mache, ist das der Stand der Dinge. 
 

Julia: 

Ja... Diese Woche hatte ich wieder Erfahrung damit, jemandem eine Absage erteilen 
zu müssen, nachdem wir sehr schön telefoniert hatten. Und in dem Moment habe ich 
gedacht: Wie erkläre ich ihm... Es wird nicht klappen, es passt nicht. Und ich habe 

wirklich zwei Tage überlegt, was ich schreibe und was ich sage. Und dann habe ich 
mindestens zwanzig Minuten an meiner E-Mail gesessen. (lacht) Und dann habe ich 
erklärt, dass ich glaube, wir sind in unterschiedlichen Phasen bei der Partnersuche, 

und dass das eventuell mit dem Altersunterschied zusammenhängt. Und dann hat er 
erleichtert und sehr lieb zurückgeschrieben: "Ich hätte es nicht besser sagen können 
selber. Du hast den Punkt getroffen." Und so sind wir im Einklang auch beim 

Abschied. (lacht) Das war so eine Erleichterung für mich! 
 

Anna: 
Er war nicht enttäuscht? 
 

Julia: 

Nein. Er hat dann süß geschrieben: „Alles Gute für deine Partnersuche-Phase, 
schluchz.“ (Gelächter) 
 

MUSIK: 
Vince Guaraldi, Linus And Lucy 
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Sprecherin: 

Woche 4 - Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach? 
 
Julia: 

Und dann kam mir die Frage in den Kopf, ob ich so sehr mir eine Partnerschaft 
dieses Jahr wünsche, dass ich bereit bin, tief einzutauchen in eine Beziehung, die 
vielleicht nicht die optimale ist, und mein Bauchgefühl sagt mir: Das ist nicht die 

Seelenverwandtschaft, die ich mir suche. Und das ist die Frage: Wie offen und wie 
engagiert will ich sein mit jemandem, der einfach der erste Plausible ist? 
 

Anna: 
Genau, jaja, ich weiß, was du meinst. Also wie stark beeinflusst dich dein Ziel oder 

auch eine Torschlusspanik, dass du womöglich Abstriche machst von deinen 
Ansprüchen? 
 

Julia: 

Ja, oder dass ich mit offenen Augen in eine Beziehung gehe, wo ich sage, da ist 
mehr Gutes als Schlechtes; das ist schöner, als allein zu sein. Und es muss im 
Moment noch nicht die große Liebe sein. 

 

Anna: 

Jaja, das ist eben auch etwas, was dieser Prozess mit diesen Partnerbörsen mit dir 
macht. Also das, was du jetzt beschreibst, ist die eine Richtung, nämlich die, platt 
gesagt: Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Und die 

andere Richtung ist die: Es gefällt dir einer, aber du gehst nicht drauf ein - weil es 
könnte ja noch was Besseres kommen. 
 

Julia: 

Ja, und was ist, wenn ich beide Richtungen machen will? Das ist dann nicht wirklich 
anständig! Also ich empfinde die Lust, diese Beziehung wahrzunehmen und zu 
entwickeln, um zu sehen, wie gut es werden kann. Und gleichzeitig empfinde ich die 

Lust, offen zu sein für jemanden, der sofort im Einklang mit mir ist. 
 
Sprecherin: 

Woche 5 - Darf man alles haben wollen? 
 

Julia trifft den dritten Mann und fragt sich, ob sie zu viel will. Anna dagegen hatte 
noch kein Date, kein Profil ist ihr bis dato interessant genug. 

 
Anna: 
Wie geht´s dir heute? 

 

Julia: 

Hach, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich hatte gestern ein Treffen... Warum kann es 
nicht einfach sein... 
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Anna: 

Wie früher, meinst du? 
 

Julia: 
Wie früher, genau. Also früher waren wir schnell verliebt, hauptsächlich weil wir alle 
jung und hübsch waren. Und das hat alles andere zweit- und drittrangig gemacht. Ja, 

und jetzt sind wir älter und eigen, und jeder hat so seine Lebenserfahrungen. Und wir 
sind alle vielleicht nicht mehr so optisch schön, so dass man ein bisschen hinter die 
Kulissen schauen muss: Was für eine Schönheit ist da? 

 

Anna: 
Ich denke, das wird mir, wenn ich ein Treffen haben werde mal, ähnlich gehen: Diese 
leise Melancholie, dass es eben nicht so ist wie früher: Einfach in die Vollen und 

einfach los, und es ist alles kein Problem, und es ist leicht, und es ist sinnlich, und es 
ist heftig, und was morgen ist, ist scheißegal erst mal - von ganz alleine! Heute 
müssen wir uns das mühsam (lacht) vornehmen und sagen und uns klar machen, 

damit wir damit zurecht kommen, dass es eben nicht mehr so ist wie früher. 
 

Julia: 
Ja, das stimmt. Und es kommt bei mir auch die Frage hoch: Kann ich, darf ich alles 
haben oder mir alles wünschen? Ist es überhaupt möglich, in diesem Alter einen 

Mann zu finden in meinem Alter, der nicht nur tief, intelligent, philosophisch, erfahren, 
selbstständig, gebildet, 
 

Anna: 

Souverän... 
 

Julia: 
...souverän, mit Humor, warmherzig und auch so schön, dass ich begeistert bin, 

wenn ich Ihn nur sehe! Ist das nicht möglich? Oder ist es in diesem Alter nicht 
möglich, weil 99 Prozent der Männer in unserem Alter älter aussehen und zum Teil 
kaputt sind? 

 

Anna: 

Zunächst mal: Ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass Frauen das stärkere 
Geschlecht sind, definitiv. Gleichzeitig gilt es auch für uns Frauen, dass wir unsere 
Erfahrungen gemacht haben, und es nicht leicht ist, zu vermeiden, dass diese 

Erfahrungen dich nicht kaputt machen - das ist ein hartes Stück Arbeit. Und das 
schafft auch nicht jede Frau. Bei Männern ist es wahrscheinlich, wie du sagst, noch 
häufiger der Fall, weil eben die Frauen das stärkere Geschlecht sind. Aber es ist 

vielleicht auch ein Schutz, dass man, jeder für sich, ob Männlein oder Weiblein, in so 
einem Zusammenhang, wenn es darum geht, einen Partner, eine Partnerin zu finden, 
einen etwas egozentrischen Blick haben: Wir fühlen uns nicht unserem Alter 

entsprechend, wir fühlen uns nicht optisch unserem Alter entsprechend. Wir haben 
einen anderen Blick auf uns selber als vielleicht der kritische von dem künftigen 
Partner uns gegenüber hat. 
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Julia: 

Wahrscheinlich, ja. 
 

Anna: 
Gilt natürlich umgekehrt genauso. Aber es ist, glaub ich, ein Selbstschutz, dass wir 
diese Einstellung haben, jeder - weil sonst würden wir es gleich aufgeben. 

 

Julia: 
Hmhm. 
 

MUSIK: 
Vince Guaraldi, Linus And Lucy 
 

Sprecherin: Woche 6 – Altersangaben, Karohemden und Hochzeitsfotos 
 
Anna: 

Inzwischen haben wir einige Erfahrung, und ich dachte mir, wir erzählen mal - könnte 
ja interessant sein für jemanden, der zuhört: Was sind denn so die No-Gos? Was vor 
allem die Fotos, die Bilder betrifft. Also erstens: Ein Foto im Unterhemd, das geht gar 

nicht. 
 

Julia: 
Ja, das fühlt sich respektlos an irgendwie. Dass der Mensch sich keine Mühe 
gegeben hat für uns. 

 

Anna: 
Ja. 
 

Julia: 

Und ich finde, liebe Männer, falls ihr zuhört: Das Haupt-Profilbild soll ein Porträt von 
deinem Gesicht sein, und dabei sollte ich sehen können erstens Deine Augen, bitte 
keine Sonnenbrille. Zweitens einen angenehmen Gesichtsausdruck. Manche wollen 

irgendwie stürmisch oder verrückt oder irgendwas sein. Okay, aber das zieht mich 
nicht an. Es soll aktuell sein. 
 

Anna: 
Ja, ja, das ist wirklich sehr lustig bis bescheuert, wenn da steht: "Sowieso, 63" - und 

du siehst einen 40-Jährigen. Das ist völliger Blödsinn. 
 

Julia: 
Genau. 

 

Anna: 

Es ist einfach nur zum Piepen. 
  



9 
 

Julia: 

Oder vielleicht ist das ein Foto aus dem Alter 55, der ist jetzt 63. Du denkst, ah, der 
sieht wirklich gut erhalten aus mit 63! 
 

Anna: 
(lacht) 

 

Julia: 
Und dann lernst du ihn kennen. Und dann stellt sich heraus, dass das Foto acht 
Jahre alt ist. Das hatte ich schon mal. Das ist sehr enttäuschend. Nicht dass das 

Aussehen alles ist. Aber man soll von vornherein ehrlich mit anderen Menschen 
umgehen. Sonst hat das überhaupt keinen Zweck. 
 

Anna: 
Und was auch nicht geht: Ich weiß nicht, wie man das fertig bringt, aber dass man 

das eigene Hochzeitsbild nimmt von dem von der vorigen Ehe und schneidet die 
Frau einfach weg und stellt sich selber im Hochzeits-Anzug... 
 

Julia: 

Nee, ne! 
 

Anna: 
Doch! Ich hab´s gesehen. 

 

Julia: 

(lacht) 
 

Anna: 
Ich dachte, das kann nicht wahr sein! 

 

Julia: 

Das ist wirklich geschmacklos. 
 

Anna: 
Und Jungs, also: Bitte! Don´t you wear Karohemden! 

 

Julia: 
(lacht) 
 

Anna: 
Karohemden sind stinklangweilig. Zieht was Gutes an, macht was her, ja? Also das 

machen wir ja auch. Es gibt einen Grund dafür! Gebt euch Mühe! Und nicht immer 
dieses blöde Karohemd. 
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Julia: 

(lacht) Ich denke, das ist sehr subjektiv. Weil ich habe kein Problem mit Karohemden. 
(Gelächter) Okay - ihr mit den Karohemden: Ihr kommt zu mir und nicht zu ihr! 
(Gelächter) 

 
Sprecherin: 
Woche 7 – Komplikationen 

 

Während Anna endlich ein paar Mailkontakte hat, die aber noch zu nichts führen, 

lernt Julia den ersten ernsthaften Kandidaten kennen 
 
Julia: 

Jetzt habe ich in meiner neuen werdenden Beziehung, die eigentlich noch gar keine 
feste Beziehung ist, unseren ersten Bedürfniskonflikt erlebt... 
 

Anna: 

Aha? 
 

Julia: 
...indem ich beim Flirten und ein bisschen spielerisch und verspielt vielleicht an ihm 
ein bisschen gezogen habe, um zu zeigen: Ich will mehr Kontakt, ich will ein 

nächstes Treffen planen und so weiter. Und irgendwie fühlte er sich wahrscheinlich 
bedrängt und unter Druck. Und das Gespräch ging ziemlich abrupt zu Ende, leider. 
Und dann habe ich lange überlegt, habe die ganze Nacht kaum geschlafen natürlich, 

und heute Morgen weiter gegrübelt. Ich lerne wirklich - es fällt mir sehr schwer - ich 
lerne, viel mehr in der Gegenwart zu leben, weil ich gar keine Ahnung habe, wo es 
hingeht. Und "Leben in der Gegenwart" heißt auch in diesem Fall, dass ich mir keine 

Zukunft-Fantasievorstellungen erlauben darf. Ich bleibe so lange, wie es mir nützlich 
ist für meine eigene Entwicklung, für mein eigenes Lernen. 
 

Musik einfaden (unter O-Töne): Vince Guaraldi: Linus And Lucy 

 

Anna: 
In der Gegenwart leben ist ein hohes Ziel, es ist ein philosophisches Ziel, das hörst 
du in fast allen Weltreligionen: Leb´ in der Gegenwart! Aber wenn man eine 

Beziehung anfängt, ist es doch das Natürlichste von der Welt, Zukunfts-Fantasien zu 
haben. Ich verstehe, dass es vielleicht gesünder ist und weniger Stress macht, wie 
du beschrieben hast, die nicht zu haben und nachher nicht reinzufallen. Aber da tut 

man sich ja auch einen Zwang an irgendwo. 
 

Julia: 
Ja. Und die Vorfreude auf die Erfüllung der Fantasie-Vorstellungen ist eine 
wunderschöne Freude und bringt Lebensqualität jetzt, in der Gegenwart. 

 

Anna: 
Genau, ja. 
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Julia: 

Und das fehlt mir. Und ein Teil von mir fragt, ob es nicht leichter gehen könnte mit 
jemandem anderen. 

 

Musik: 
Vince Guaraldi: Linus And Lucy (Schluss) 


