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Vorwort

Für alle Frauen und Mädels, die es noch nicht geschafft
haben, sich einen jener Prinzen zu angeln, auf den sie
schon immer scharf waren.
Und jene Männer, die es interessiert in das Gefühlsleben einer Frau zu schauen, um daraus zu lernen.
Ich bin Sam und in meinem bunten Leben gab es
zwei bis fünf Boyfriends, eben Freundschaften und
Beziehungen, die nicht weiter spektakulär waren
und die ich deshalb auch nicht näher erwähnen
möchte.
Dann war da meine erste große Liebe. Wäre diese Liebe nicht so kompliziert gewesen, wäre mein
Leben in einer normalen Durchschnittsehe geendet.
Aber das sollte nicht sein und mein Beziehungsleben wurde bunt und wild.
Als ich dreißig war, beendete ich eine Beziehung
die insgesamt sechs Jahre dauerte. Wäre ich eine
jener Frauen gewesen, die unbedingt hätte heiraten
und Kinder haben wollen, dann wäre er es gewesen.
Was fatal gewesen wäre, da sich unsere Lebenseinstellung in keiner Weise deckte. Das heißt nicht,
dass diese Beziehung grundsätzlich schlecht gewesen war.
Nein, ganz und gar nicht. Schließlich hatte er mir
einen ernst gemeinten Heiratsantrag gemacht,
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und er vergötterte mich. Es gab auch viele Gemeinsamkeiten und dennoch war er einer der Männer,
die einem die Luft zum Atmen nehmen.
Ich trennte mich von ihm mit dem Satz: „Ich
weiß nicht, wer ich bin. Ich muss zu mir selbst finden. Mit dir zusammen schaffe ich das nicht.“
Und genau hier beginnt das Abenteuer. Ich wollte mich nicht mit irgendwem zufriedengeben, sondern jemanden, der wirklich zu mir passt. Die Lebenseinstellung musste übereinstimmen. Und noch
viel wichtiger: Ich wollte einen, der mich genauso
liebte wie ich ihn.
Nach dieser Trennung war ich fünf Jahre Single.
Das erste Jahr war bunt, sozusagen chaotisch. Ich
hatte viel Spaß und auch viel, viel Kummer. Meine
Entscheidungen traf ich nur mit dem Herzen. Aber
irgendwie brachte mich das dem Traumprinzen
auch nicht näher.
Bei meinen Freundinnen war es genauso. Irgendwann hatte ich es satt, und ich begann, mir die
Geschichten und die Erfahrungen meiner Freundinnen und auch wieder derer Freundinnen anzuhören, und ich fragte mich, ob es nicht auch anders
laufen kann.
Ich ließ mich auf keine Männergeschichte mehr
ein und begann alles als Außenstehende zu betrachten. Nebenbei versuchte ich, neu gewonnene Erkenntnisse zu testen: Das Spiel hieß: Was passiert,
wenn …
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Die Zeit ohne Beziehung dauerte fünf Jahre. Ich
war einfach nicht bereit, mich noch mal mit Kompromissen zufriedenzugeben.
Meine Umwelt hielt mich für verrückt. Du
spinnst! − Es gab viele Leute, die mich auf meine
Single-Situation ansprachen. Auch im Beruf: Du, als
goldgelocktes Engelein, auf dich fliegen doch die
Männer. Es kann wohl nicht so schwer sein, für dich
einen akzeptablen interessanten Mann zu finden.
Ja. Stimmt! Aber es soll nicht irgendeiner sein. Er
soll zu mir passen. Er soll der Mann sein, den ich
mir aussuche, und nicht einer, der mich aussucht.
Aber genau das war mein Problem und das all
jener Single-Mädels, die so zahlreich um mich herum waren und dieselben Probleme mit den
„Traummännern“ plagten.
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Und Mädels, was ich Euch noch sagen wollte!

M

ÄNNER, ja, das ist ein schwieriges Thema
und vor allem zwischen Mädchen und Frauen
ein ständiges und ewiges Thema.
Wann immer sich zwei weibliche Wesen treffen,
geht es um Männer, Männer, Männer, um Beziehungen und Verlieben. Den Mann fürs Leben suchen, finden oder was auch immer. Und dieses
Thema wird auf jeden Fall bis ins kleinste Detail
auseinandergepflückt und analysiert!
Was meist bleibt, ist die Frustration, keine Lösung gefunden zu haben. Keine Antwort auf die
einfachsten Fragen. Man kann das Thema beliebig
in die Länge ziehen, mit ein, zwei oder drei verschiedenen Mädels diskutieren − stundenlang, tagelang oder jahrelang; das Ergebnis bleibt meist ungeklärt bzw. immer dasselbe.
Sonntags trafen wir uns also, so drei oder vier
Mädels, und beklatschten die neuesten Geschichten
über Männer. Unsere Mädels-Gruppe ist sozusagen
aus der Sonntagsabend-Single-Einsamkeit heraus
entstanden.
Bine und ich waren die ersten, die sich jeden
Sonntag trafen. Natürlich, wie sollte es auch anders
sein, kannten wir uns aus dem Reitstall. So wie viele
meiner Freundinnen, die ich hier erwähne.
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Der Abend fand immer bei Bine im Haus statt,
weil dort am meisten Platz war und sie alleinerziehende Mutter war. Wir kochten gemeinsam und
machten es uns danach gemütlich. Viele einsame
Sonntagabende waren zu überstehen. Die Gruppe
wuchs mit der Zeit. Carolin, ebenfalls aus dem Stall,
und Brigitte, die Kindergärtnerin von Bines Sohn,
Martin, gesellten sich ebenfalls zu uns. Auch kamen
wechselnde Mädels aus Bines großem Freundinnenkreis, die gern bei uns gesehen waren.
Die Frustration über die Männerwelt schweißte
uns zusammen. Jeder einzelne wurde regelrecht
zerpflückt: zum Beispiel Paul, der Mann aus dem
Ski Urlaub, groß, blendend aussehend, super Job,
tolles Auto. Oder Björn, Frauenschwarm im Reitstall, was nicht allzu schwer ist, da Männer in den
Reitanlagen Mangelware sind. Da braucht „er“ nur
noch ein Geländewagen mit Anhängerkupplung
und das Spiel ist schon gewonnen. Oder wie wär´s
mit Lars, ein zweiter Robbie Williams?
Single-Mädels, die ihre Erfahrungen austauschen. Der neueste Schwarm, ein aussichtsreiches
Date, der Ex-Freund, der wieder mal nervt.
Die Frustration, dass schon über mehrere Wochen und Monate nichts passiert ist. Wut und Tränen, die getrocknet werden müssen, weil mal wieder nach kürzester Zeit − wie schon so oft − alles zu
Ende ist. Oft genug dauert es etwa nur drei Monate.
Die Diskussion über das Warum nimmt kein Ende.
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Drei Monate, die magische Zeit. Ja, magisch ist das
richtige Wort. Vom ersten Treffen in vollen Zügen,
drei Monate alles miteinander geteilt und genossen
zu haben. Lachen, Spaß, Sex, Urlaub, Hobbys. Es
gibt auch Mädels die in den ersten drei Monaten
gleich alles geben.
Wirklich alles! Zusammenziehen, Heiratsanträge
annehmen und sich auf ein Baby „freuen“ würden.
Mädels, lasst die Finger davon! Dafür ist immer
noch Zeit. Fragt Euch mal, was bleibt dann als Rest
danach? Nicht viel Neues jedenfalls. Was bleibt, ist
die Routine des Alltags. Und davon bekommt ihr
Euer Leben lang noch genug.
Soll es länger als drei Monate dauern, geht es lieber langsam an. Es gibt keinen Grund, hektisch zu
werden. Außer natürlich, dass ihr bis über beide
Ohren verliebt seid. Und gerade dies ist das Problem. Aus einem One-Night-Stand könnte bei einer
Frau auf Anhieb mehr werden, bei einem Mann ist
meistens die ganze Spannung schon verpufft.
Die ersten drei Monate, ja, genieße den Mann
und das Besondere, was zwischen Euch ist. Die unglaubliche Liebe, diese Explosion von Gefühlen. Es
ist phantastisch. Es ist etwas Tolles, seinen Gefühlen
freien Lauf zu lassen, zu leben, was man fühlt.
Ganz anders als bei den Männern, die ständig an
einem rumbaggern, die man aber gar nicht will.
Drei Monate voller Spannung. Aber dann kommt
nur allzu oft die Ernüchterung.
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Er lässt alles platzen

Z

UM BEISPIEL so: Du bist eine fantastische
Frau, aber für mich nicht die richtige. Oder: Ich
weiß nicht, ich bin irgendwie noch nicht so weit.
Oder: Er macht sich ohne Kommentar aus dem
Staub …
Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Und die Mädels rätseln wieder. Falsches Timing? Falscher Mann?
Oder die meist vermutete Ursache: Er hat bestimmt Bindungsängste!
Alles Quatsch!
Wenn Ihr Euren Gefühlen in den ersten drei Monaten freien Lauf lasst, genießt es, es ist unglaublich, aber erwartet nicht mehr. Genießt die Empfindungen, die Ihr dabei habt. Genießt den Moment.
Den Kick, aber hofft nicht, dass mehr daraus wird.
Sollte es trotzdem klappen, herzlichen Glückwunsch!
Aber, man muss den Gefühlen mal freien Lauf
gelassen haben. Fühlen, was passiert, egal wie weit
man kommt. Auch wenn es wehtut. Es lohnt sich.
Auf jeden Fall. Gerade diese Erfahrungen stempelt
man später als besonders aufregend ab.
Außerdem passiert es meistens dass „er“, Mr.
Right, später noch mal auftaucht.
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Es können ein paar Monate sein. Es kann aber
auch ein Jahr dauern. Ganz bestimmt, in den meisten Fällen ist das so. Männer sind wie Gummibänder. Sie kommen immer wieder zurück.
Wenn dieser Prinz es für Euch wert ist, behaltet
ihn im Herzen, kämpft es nicht tot, Euer Gefühl für
Euren Traumprinzen. Auch wenn es im ersten Moment weh tut.
Aber allzu oft reagieren wir Frauen und Mädels
so: Männer sind doof und undurchschaubar, egoistisch, geil, Fremdgeher, Betrüger, Lügner, Schweine
eben …
Wollt ihr noch mehr? − Antworten? So etwas wie
ein Patentrezept? Weiß´ nicht. So etwas gibt es
nicht, aber … Immer wieder wundere ich mich über
uns Frauen.
Ich bin im Freibad und lausche, wie zwei Mädels, so um die 30, über Männer reden. Immer dieselben Themen: Er ruft nicht an. Er kommt zu spät.
Er kommt gar nicht erst. Na, so was!?
Die Liste könnte man beliebig verlängern.
Ich höre mir die Geschichten meiner Freundinnen an. Alle haben dieselben Probleme. Ich komme
später noch darauf zu sprechen.
Ich wundere mich, Mädels, Ihr lernt einfach nicht
aus Euren Fehlern. Ihr wiederholt immer und immer wieder dasselbe Verhalten und erwartet ein
anderes Ergebnis. Das kann nicht funktionieren. Es
ist gut, auf Euer Herz zu hören, wenn es Euch zum
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erwünschten Ziel bringt. Sollte es das aber nicht
tun, verändert Eure Strategie, und Ihr werdet zu
anderen Ergebnissen kommen. Ob positiv oder negativ. Beides wird wertvoll an Erfahrung für Euch
sein.
Geht in eine Bar, lasst Euch von einem Prinzen
ansprechen, und versucht herauszufinden, was passiert. Seid witzig, seid zickig, seid nett, nehmt es
locker. Und seht ihn nicht gleich als Heiratskandidaten!
Ob mit Erfolg gekrönt oder nicht, aber wenn Ihr
nicht ausprobiert, was passiert, könnt Ihr nicht wissen, was daraus wird.
Es gibt zu viele Mädels und Frauen, die irgendwann resignieren und sich gar nicht mehr auf irgendwen oder irgendwas einlassen – und schon gar
nicht auf den Prinzen, bei dem das Herz bis zum
Hals schlägt. Die Angst vor noch einer Enttäuschung ist einfach zu groß.
Lasst euch nicht hängen, nehmt nicht einfach irgendwen, weil Ihr an Euren Traumprinzen nicht
rankommt. Geht es locker an.
Vielleicht erkennt Ihr dann, in welche Richtung
Ihr Eure Strategie ändern müsst, um Euren TraumPrinzen zu erobern. Euer Herz und Eure Gefühle
ein wenig zu kontrollieren heißt nicht, dass ihr Eure
Persönlichkeit verändern sollt oder dass Ihr gar
nicht mehr auf Euer Herz hören sollt. Nur manchmal brauchen die Dinge ein wenig Zeit, und es ist
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schwer so lange darauf zu warten. Vor allem natürlich auf den Traumprinzen. Man möchte ihn sofort
und manchmal macht das mehr kaputt, als wir es
beabsichtigen.
Es muss ganz leicht gehen.
Was muss ganz leicht gehen?
Das Dating natürlich! Alles, was zum Dating dazugehört.
Dann hat man ein gutes Gefühl und Ihr werdet
sehen, wie gut das tut.
Wenn es bisher nicht so funktioniert hat, wie Ihr
es Euch vorgestellt habt, versucht es einfach mal
anders. Macht ein Spiel daraus und vor allem: Ihr
seid der Spielführer und nicht er.
Fangt an, Euch zu fragen, was ihr verändern
könnt. Was kann anders laufen? Was könnt Ihr dazu tun, dass es besser für Euch läuft?
Meistens stockt es immer an derselben Stelle,
und wieder entsteht dasselbe dumpfe Gefühl. Jetzt,
ja, jetzt geht alles wieder den Bach runter. Frau hat
das Gefühl, man kann es nicht aufhalten. Es entgleitet einem und Frau ist machtlos dagegen. Ganz
wahrscheinlich war es auf jeden Fall wieder zu
schnell.
Ja, so ist das. Es ist harte Arbeit bis zum Ziel. Ihr
werdet bei vielen Prinzen üben müssen, um Euren
König zu finden.
Übrigens, mir ist mein Traumprinz begegnet −
und ich hab ihn! Es ist wirklich wahr.
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Ich habe gelernt, geduldiger zu werden und
mein Gehirn einzusetzen. Wie?
Ich musste es am Anfang nur so laufen lassen
wie bei den Prinzen, die ich nie wollte.
Es lohnt sich, daran zu arbeiten. Diese Geschichte gibt´s ganz zum Schluss.
Ich höre mich um und finde nur wenige Frauen,
die das Spiel mit dem Prinzen verstanden haben
und die gelernt haben, es zu spielen. Nicht nur verbissen zu lieben und festzuhalten. Oder andersherum, einen von den nervigen Kletten zu nehmen,
die man eigentlich gar nicht will. Oder es dem Zufall zu überlassen, ob sie den Prinzen, den sie wirklich wollen auch bekommen.
Mädels, aber ich hoffe, es werden immer mehr
von euch werden, das Spiel mit den Prinzen zu
spielen und zu verstehen. Verbissenheit, Mädels,
legt sie ab!
Suchen? Bitte sucht nicht! Aber das wissen ja sowieso schon alle, nicht wahr? Suchen ist zwecklos.
Der richtige Traumprinz wird Euch über den Weg
laufen, wenn Ihr schon gar nicht mehr daran denkt.
Kontaktanzeigen, Internet, Chat, SMS, Mädels, das
ist lustig. Klar.
Ein Stapel Briefe durchzuforsten, wo auf 100 nur
einer halbwegs akzeptabel erscheint, und man verwundert ist, dass überhaupt noch „was dabei“ ist.
Der Erfolg bei dieser Art Kontaktsuche ist oft ziemlich niederschmetternd.
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Eine meiner Freundinnen hat es ein paar Mal
über eine Kontaktanzeige versucht. Es half nichts.
Wir saßen vor Stapeln von Briefen, lasen und sortierten. Es blieb nur eine Handvoll geeigneter Prinzen über.
Bei den Dates stellte sich keiner als wirklicher
Traumprinz heraus. Nun, einen Versuch war’s wert.
Auf jeden Fall! Nach einiger Zeit dann folgte noch
ein Kontaktanzeigen-Versuch. Wieder ohne Erfolg.
Danach: eine seriöse Partnervermittlung, um den
Traumprinzen zu finden. Auch der Versuch scheiterte.
Aber gut, dass sie es getan hat. Probieren macht
klug. Aber das gewünschte Ergebnis brachten ihr
diese Versuche nicht. Dabei war die Lösung jahrelang so nah. Nur der Zeitpunkt einfach noch nicht
gekommen.
Sie ist heute mit ihrem Steuerberater verheiratet.
Die beiden passen wie die Faust aufs Auge zusammen. Manchmal sind die richtigen Dinge sehr lang
ganz nah.
„Frau“ weiß es nur nicht. Es muss erst der richtige Zeitpunkt kommen.
Die persönliche Entwicklung spielt dabei natürlich auch eine große Rolle. Locker bleiben heißt die
Devise. Meistens kommt es, wenn man es am wenigsten erwartet. Wenn man am wenigsten dran
denkt. Wenn man schon alles abgeschrieben hat
und so gar nicht mehr dran glauben mag.
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Ich rate Euch, Mädels, lebt Euer eigenes Leben.
Sucht Euch ein Hobby, für das ihr Euch begeistern
könnt. Und vor allem schmeißt nicht Kontakte und
Hobbys wieder weg, wenn ihr einen Prinzen kennengelernt habt. Teilt die Zeit einfach auf. Auch
wenn es am Anfang schwierig ist und man eigentlich nur noch den Prinzen im Kopf hat.
Es ist wichtig die Liebe möglichst lange frisch zu
halten. Ein gesundes Verhältnis aus Selbständigkeit
und Gebrauchtwerden macht attraktiv.
Aber jetzt möchte ich euch von meinen Erfahrungen mit den Prinzen erzählen und wie wertvoll
diese für den wirklich richtigen Traumprinzen waren.
Ich erzähle einfach, wie alles begonnen hat …
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Ich, Sam, das goldlockige Engelchen

A

LS ERSTES male ich ein Bild von mir, für Euch,
damit Ihr eine Vorstellung von meiner bunten
kreativen Welt bekommt. Ich: nicht dick, nicht
dünn, 1,68 Meter, sportlich –nicht aus dem Katalog,
nicht perfekt.
Aber die Kombination: goldgelockt, schmale
Taille, flacher Bauch, ein wenig üppige Hüften und
genug Po und Brust, so 75 b, sie reichte, um die
Männerwelt verrückt zu machen.
Außerdem hörte ich immer wieder, wie umwerfend mein Lachen und das Glitzern in meinen Augen sei und den Spruch: „Wenn Du den Raum betrittst, dann geht die Sonne auf!“
Meine unkompliziert fröhliche Art faszinierte
nicht nur die Männerwelt, sondern es brachte mir
auch viele Frauenfreundschaften. Diese zahlreichen
Freundinnen halfen mir, meinen Weg zu finden.
Wir redeten, tauschten Erfahrungen aus, feierten
viele Partys, lernten neue Leute kennen, fuhren in
den Urlaub und das Wichtigste: Es wurden viele
Tränen getrocknet.
Aufgewachsen bin ich in einer ganz normalen
liebevollen Familie in einem Reihenhaus am Rande
von Hamburg. Meine Kindheit und Jugendzeit
könnten nicht harmonischer gewesen sein.
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