Ein bisserl was geht immer ….

… warum ...
… schreibe ich dieses buch
geliebten mann
menschen

...

...

...

einfach zu beantworten

...

für meinen

es ist die liebesgeschichte zweier ungewöhnlicher
ein

beziehungsverweigerer

pragmatischer
und

eine

wirtschaftler
sensible,

...

totaler

gefühlsbetonte,

beziehungssüchtige krisenexpertin treffen aufeinander ... kann wohl niemals
funktionieren meinen sie ... weit gefehlt ... aber lassen sie sich überraschen ...
caro richter, jahrgang 1950
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... oh mein gott ...
es war einmal … so fangen alle märchen an …
oder besser gesagt, haben alle märchen einmal begonnen ... bekanntlich gibt es
diese ja gar nicht, oder? ... in meinem fall ist dem nicht so ... ich glaube wieder
daran ... an den zufall ... die vorsehung ... das schicksal ... was auch immer ...
ich habe mich noch gar nicht vorgestellt ... ich bin ein altes mädchen ... blödsinn
... alt vielleicht ... mädchen nicht mehr oder nur noch ein wenig in manchen
situationen ... mein name ist caro ... abkürzung von caroline … hat also nichts
mit der spielkarte zu tun ... ich hasse kartenspiele ... das leben hat mich mit allen
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spielarten und facetten versorgt ... ich habe eigentlich gedacht ... da kommt nix
mehr ... man denkt immer viel zu viel ... es kommt ja doch anders ... in
meinem fall war es jedenfalls so ...
eines tages ging ich mit meiner freundin adele an der donau entlang … warf ihrem
hund stöckchen … und hatte das gefühl ... so jetzt bist endgültig alt ... das
machst du jetzt für den rest deiner tage ... eine tolle aussicht ... ich fühlte mich
gleich 10 jahre alter ... da sagte meine freundin machst du keinen tanzkurs ... da
kommst du unter die leute ...
gut und schön, aber ohne partner ... ich sah mich schon im single-tanzkurs … 20
frauen und ein mann ... jede blickt gierig auf den einzigen verfügbaren ...
nein danke ... was tun ...

da hatte ich die zündende idee mich auf einer

tanzpartner-börse im internet zu registrieren ... meine hoffnung auf diese
weise einen passenden partner zu finden war gleich null … man soll sich
nicht täuschen ...
gleich einen tag nach einschreibung fand ich eine nette anzeige

...

ein

zigarrenraucher, aber man soll wohl nicht so pingelig sein … schliesslich
würde er mich wohl nicht am tanzparkett anqualmen ...

ich teilte meine

telefonnummer per mail mit und dachte der meldet sich wohl nie ...
wieder getäuscht ... er rief an und die stimme klang ganz sympathisch ...
wir verabredeten uns für den nächsten tag zum gegenseitigen beschnuppern ...
meine hoffnung war gemischt ...
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