
Meine Geschichte beginnt in meiner Jugend. Genauer ge-
sagt in der zweiten Sekundar-Schule, damals war ich etwa 16 Jah-
re alt. Ich möchte vom wahren Leben erzählen, davon, wie es einer
jungen Frau in der heutigen, manchmal so stressigen, trostlosen
und schnelllebigen Zeit ergeht. Aber vor allem möchte ich von
meinen großen Lieben erzählen.

Wie gesagt, wir beginnen in der 2. Oberstufe. Damals war ich ein
sehr ängstliches und schüchternes Mädchen. Ich bin auch heute
noch nicht die Frau, die vor Selbstvertrauen strotzt und auf Men-
schen zugeht, aber zu dieser Zeit war das noch viel schlimmer.
Ich versuchte es absolut zu vermeiden im Mittelpunkt zu stehen.

Meine zwei besten Freundinnen und ich waren als das ›drei-
blättrige Kleeblatt‹ oder nicht selten auch als Streber, bei Leh-
ren und Mitschülern, bekannt. Wir hielten fast immer zusammen.
Natürlich gab es auch ab und zu Streit, aber meistens waren das
nur Kleinigkeiten. Ich hasste die Schule. Ich hatte große Mühe
mit der Autorität der Lehrer. Meine Noten waren durchschnitt-
lich. Die Tage vergingen oft schleppend. Hier und da verliebte ich
mich in Jungs, die ins selbe Schulhaus wie ich gingen. Ach war
ich unglücklich. Die Welt drohte jedes Mal unterzugehen, wenn
ich merkte, dass meine Liebe (damals wusste Klein-Linda noch
nicht, was wahre Liebe bedeutet) nicht erwidert wurde. Heute weiß
ich, dass ich nie in diese jungen Männer verliebt war, geschweige
denn sie geliebt habe. Aber in der Pubertät wird bekanntlich jedes
Zucken im kleinen Zeh für die große Liebe gehalten. So war es
zum Beispiel bei Lucas.
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Lucas war ein Jahr älter als ich und ging in die 3. Real. Er war etwa
1.80m groß, hatte dunkle Haare und braune Augen. Meine Chan-
cen standen gar nicht mal so schlecht. Bis ich einen riesen Fehler
machte. Ich schaffte es endlich, mich mit ihm zu verabreden. DVD
(Wild Wild West) bei Lucas zu Hause stand auf dem Programm.
Ja, und wie das so bei der ersten richtigen Verabredung zwischen
Frau und Mann ist, war ich wahnsinnig nervös und hatte Schiss.
Also habe ich eine meiner besten Freundinnen, Daniela, gebeten
mich zu begleiten. Das tat sie dann auch. Es war im Großen und
Ganzen ein schöner Abend. Später am Abend bekam ich sogar
ein paar schnulzige Gedichte per SMS von ihm. Zum Beispiel:
»Kannst du mich verstehen, wenn ich dir sage, dass ich dich ver-
misse? Wahrscheinlich nicht, denn du siehst die Tränen nicht, die
mein Herz weint. Es sagt: Hab dich lieb.« Oder: »Warum, warum,
warum bist du nur so weit weg. Ich hab dich lieb und meine Trä-
nen sagen mir, dass ich dich vermisse.« Ist das nicht zum Kotzen,
auf was man alles reinfällt, wenn man jung, naiv und verschossen
ist. Das hörte sich für mich damals sehr viel versprechend an und
ich schwebte auf Wolke sieben. Von der sollte ich aber schnell
wieder runtergerissen werden. Ein paar Tage später, es lief bis
dahin nichts und das sollte es auch nie, erfuhr ich nämlich, dass
mein geliebter Lucas sich in meine beste Freundin verliebt hatte.
Und das Beste war, es war auch noch meine eigene Schuld. »Du
hättest sie nicht zu unserem ersten Treffen mitbringen sollen, da
habe ich mich nämlich in sie verliebt.«, so erklärte mir Lucas sei-
nen plötzlichen Wechsel von der einen Freundin zur Nächsten.

Kkkcchhh und so brach mein Herz zum ersten Mal und es sollte
nicht das letzte Mal sein … Die nächste Zeit wurde sehr hart. Zuzu-
sehen, wie der Junge, in den ich verliebt war, mit meiner besten
Freundin Arm in Arm auf dem Pausenplatz herumschlenderte.
Ausschnitt aus meinem damaligen Tagebuch: ›Viel, viel, sehr viel
mehr weh tut der Verlust von Lucas. Noch nie hatte ich Glück in
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der Liebe. Wann werde auch ich einmal Glück haben? Lange mag
ich nicht mehr warten.‹

Als ich diesen Schmerz einigermaßen überwunden hatte, inter-
essierte ich mich für einen anderen Jungen, der ebenfalls in die
gleiche Klasse wie Lucas ging. Claudio hieß er. Wenn ich mich
recht erinnere, ist er zu einem Viertel Italiener. Doch bald merkte
ich, dass dieses Interesse leider erneut nur einseitig war.

Zu dieser Zeit war fast jedes Wochenende Arena angesagt. Die
Arena war die einzige Disco in unserer Umgebung. Dort lernte
ich auch den Mann kennen, mit dem ich meinen ersten echten
Kuss hatte. Ronny hieß er. Er war vier Jahre älter als ich und
eine Nase hatte der, Owen Wilson ist ein Dreck dagegen, puh
wirklich riesig. Ich hatte ganz schön Angst, mich richtig dämlich
anzustellen, aber an diesem Abend wurde klar, dass ich eine gute
›Küsserin‹ sein würde. Von da an ging ich fast jeden Samstag an
den Ort des Geschehens zurück, in der Hoffnung meinem Kuss-
Entjungferer wieder zu begegnen. Ich sah ihn genau zwei mal und
dann nie wieder. Nächte voller Tränen waren vorprogrammiert.
Zu dem Song ›She’s a mystery‹ von Jon Bon Jovi weinte ich mir
die Augen aus. Und auch ›Again‹ von Lenny Kravitz hörte ich rauf
und runter, einfach weil es so schön passte. ›I wonder if I ever see
you again‹. Meine Schwester Jane komponierte mir liebevoller-
weise sogar ein Lied über mich und Ronny: ›I can’t wait another
day to see you again, it’s a long time ago, since you hold me
in your arms. Sometimes I am wondering, if my dreams ever can
come true, and I’m asking myself how long it will take, until I can
forget you. The nights had become longer and sader since I’ve lost
you, and perhaps in the future I can share my life with you.‹

Ja, und so war das damals mit Ronny, traurig und schmerzvoll,
aber ganz bestimmt eine Erfahrung wert. Dann passierte etwas,
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dass meinem Leben neuen Schwung und Sinn gab. Durch Zufall
sah ich ihn einen Tag vor Weihnachten auf dem Sender MTV. Ville
Valo trällerte mit seiner dunklen und tiefen Stimme den Song
›Gone with the sin‹. Er war der Frontmann der Band His infernal
majesty, kurz H.I.M. Ich war sofort fasziniert. Wenig später kaufte
Jane das Album ›Razorblade Romance‹. Ich liebte jeden Song, bis
mir klar wurde, was Herr Valo überhaupt von sich gab. ›Join me
in death‹ oder ›Poison girl‹. Ich war schockiert und konnte die
CD nicht mehr sehen. Die Angst packte mich und ›Razorblade
Romance‹ wurde ins Zimmer meiner Schwester verbannt. Aber
was Angst macht, macht auch neugierig, so dauerte es nicht
lange, bis ich alle Texte übersetzte und auswendig konnte. Die
Entdeckung dieser Band gab mir Selbstvertrauen und neue Kraft.
Leider färbte die negative und melancholische Lebenseinstellung
der Finnen auch auf mich ab. Eine dunkle Zeit begann. Ich trug
nur noch schwarz, der Discman mit den zwei einzigen Alben der
Band war auf Schritt und Tritt mein Begleiter und meine Augen-
lider wurden immer dunkler. Doch das schlimmste von allem war
das Verletzen meiner eigenen Haut, genauer gesagt meiner Unter-
arme. Immer wenn es mir schlecht ging, und das ging es zu die-
ser Zeit sehr oft, legte ich ›Razorblade Romance‹ auf, nahm meine
Schere in die Hand und zu ›Join me in death‹ schnitt ich zu. Es tat
gut, das eigne Blut fließen zu sehen. Es war eine Erleichterung und
machte süchtig. Schmerzen empfand ich keine und der Gedanke,
zu jeder Zeit aus dem eigenen Leben aussteigen zu können, gefiel
mir und machte es einfacher das Leben und die Enttäuschungen
der Liebe zu ertragen.

Durch meine Kollegin Sarah lernte ich die nächste unerfüllte Liebe
kennen, den schwarzen Magier, Marco Hofer. Es war die Ähnlich-
keit mit Ville Valo, die mich vom ersten Blick an in den Bann zog.
Schwarzer Mantel, der bis zum Boden reichte, schwarz umrandete
Augen, halblange krause Haare und am Arm ein mit dem Mes-
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ser geritztes Pentagramm, so habe ich ihn das erste Mal gesehen.
Und Linda war erneut unglücklich verliebt. Ich habe ihm einen
Text von H.I.M. per SMS gesendet (›I’m longing for your touch
and I’m ready to take your six six six in my heart‹), auf die er
aber nie geantwortet hat. War ja auch völlig hirnrissig von mir,
geradezu lächerlich … Aber damals war ich von meiner Handlung
völlig überzeugt. Wieder wurde ich enttäuscht, aber dieses Mal
war es zwar heftig, dauerte jedoch nicht sehr lange.

Ein paar Monate später sollte ich meinen ersten richtigen Freund
kennenlernen. Nikolas Müller hieß er und war der Freund einer
meiner besten Kolleginnen Sarah. Sarah und ich machten das
erste Mal mit ihm Bekanntschaft, als wir auf dem Weg waren,
um für die Motorradprüfung zu büffeln. Das mit Sarah und ihm
dauerte nicht all zu lange. Als es bei ihnen vorbei war, hatte Linda
nichts Besseres zu tun, als sich an den Ex ihrer Freundin zu wer-
fen. Nik war damals ein Raver. Mit allem Drum und Dran: Plate-
auschuhe, Schlaghosen und eine Stachelfrisur. Mit verzögertem
Einverständnis von Sarah waren wir dann für einen Monat ein
Paar. Verzögert deshalb, weil Sarah natürlich keine Luftsprünge
machte, als ich ihr gestand, dass ich mir ihren Exfreund gekrallt
hatte.

Nun ja, ein Paar ist etwas zu viel gesagt. Ich versuchte, Nik so
wenig wie möglich zu sehen. Ließ so viele SMS auf meinem Natel
(was zu diesem Zeitalter nicht viele waren), so dass die neuen
Nachrichten von Nikolas mich nicht erreichen konnten und ich
so Zeit schinden konnte. Gemein, ich weiß, aber Nik erdrückte
mich mit seiner ›Liebe‹ und Zuneigung. Die Beziehung war von
Anfang an zum Scheitern verurteilt.

An einem Abend bei Simon Menzi, ein Bekannter, den Sarah
und ich vom Sehen und Hören her kannten, passierte schließlich
das, was in so einer einseitigen Beziehung vorprogrammiert war:
Ich betrog Nik mit eben diesem. Natürlich nur Küssen, kein Sex,
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ich war ja noch Jungfrau und diesen Part sollte schon jemand
Spezielles übernehmen. Das Bizarrste an dem Vorfall war, dass ich
nicht einmal ein schlechtes Gewissen hatte und nicht im Traum
daran dachte, meinem Freund die Wahrheit zu erzählen.

Ich spielte das Spiel weiter, bis der letzte Schultag kam und
somit auch das Abschlussfest. Nach der Schulaufführung, an
der ich zusammen mit 5 weiteren Schulkolleginnen das Lied
›The Rose‹ von Barbara Streisand zum Besten gab und dafür
viele Komplimente erntete, trafen wir uns alle im Wald, um das
Schuljahr mit reichlich Alkohol ausklingen zu lassen. Und dieser
floß in Strömen. Neben meinen Klassenkameraden waren auch
noch andere anwesend. Kollegen von Kollegen, dabei waren auch
Rafael und Alessandro. Ohne genau zu wissen wie, lag ich plötz-
lich in Alessandros Armen und das nicht alleine. Abwechselnd
küsste er jeweils mich und eine Schulfreundin von mir.

Am nächsten Tag wachte ich mit einem mordsmäßigen Kater
und den Hals übersät mit Knutschflecken auf. Auweia!! Nun sah
man mir den Betrug von Weitem an. Zu allem Übel war ich an
diesem Abend mit Nik verabredet. Der Versuch, die Liebesflecken
mit einem Tuch oder Make-up zu kaschieren, misslang. Die Dinger
waren einfach zu groß. Alessandro hatte ganze Arbeit geleistet.
Ich musste mir eine Ausrede einfallen lassen. Dumm war nur, dass
mein Freund am selben Tag für zwei Wochen nach Italien abflog.
Also was könnte so wichtig sein, um seinen Freund am letzten
Abend vor den Ferien zu versetzen? Mir fiel nichts Schlaues ein
und nun musste sich auch noch mein Gewissen einmischen. Wei-
nend telefonierte ich mit ihm. Ich sagte zwar, dass die Tränen mit
dem Abschied meiner Sekundarklasse zusammenhingen, wobei
ich mir das selber nicht glaubte. Er ging, ohne mich noch einmal
zu sehen, zum Flughafen. Er versprach mir noch, sich nach sei-
nen Ferien zu melden, was er nie getan hat. Ich erzählte Nik nie,
was wirklich vorgefallen war, aber blöde war er ganz bestimmt
nicht. Und obwohl ich selten glücklich in dieser Beziehung war,
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vermisste ich ihn manchmal. Wenn ich könnte, würde ich mein
Handeln von damals rückgängig machen, aber hey, ich war jung
und naiv. Heute weiß ich selber, wie weh es tut, hintergangen zu
werden. Als etwas Gras über die Sache gewachsen war, versuch-
ten wir es noch einmal miteinander. Aber auch dieses Mal klappte
es nicht. Ich wollte ihn nur so lange, bis ich ihn hatte und dann
ging die ganze Sache wieder da weiter, wo wir aufgehört hatten.
Ich meldete mich nicht bei ihm und ging ihm aus dem Weg. Nach
zwei Wochen war auch der Zweitanlauf vorbei. Wir haben uns im
Frieden getrennt.

Nik und ich verstehen uns heute gut und die ganz Geschichte
konnten wir in der Vergangenheit ruhenlassen.

Durch Nik lernten Sarah, Susanne und ich eine Männergruppe
kennen, die alle sehr von der rechten Politik angehaucht waren.
Susanne, damals noch eine meiner besten Freundinnen, musste
sich ausgerechnet in den für mich am attraktivsten Typen ver-
lieben. Und es dauerte auch nicht lange, da waren sie ein Paar.
Der Mann oder vielleicht damals eher noch Junge hieß Domi-
nique Strass. Ja wirklich Dominique, französische Schreibweise
versteht sich. Dominique Strass, von uns nur Strass genannt, war
groß, über 1.90m, hatte braune große Augen und auf Grund sei-
ner rechten politschen Haltung zierte eine Glatze seinen Kopf. Für
mich sah er aus wie eine schweizer Ausgabe von Vin Diesel.

Zu dieser Zeit waren wir öfters in einem Pub, der ›Mir isch
glich‹ kurz MIG hieß. Auch Dominique und seine Truppe waren
öfters mal da. Ich muss gestehen, dass ich schon sehr früh ein
Auge auf ihn geworfen hatte, wohl wissend, dass er der Freund
meiner Kollegin war.

Im darauffolgenden Sommer planten wir drei Mädels einen Auf-
enthalt im Tessin. In der Wohnung von Sarahs Cousine übernach-
teten wir und genossen die ersten Ferien ohne Eltern. Ich konnte
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zu jeder Tageszeit und so oft ich wollte rauchen, was für mich
bereits ein kleines Highlight war.

Die Tage verbrachten wir mit in der Sonne liegen, Musik
hören und kleinere Spaziergänge ins Dorf. Und am Abend mach-
ten wir ›Pseudo-Anrufe‹. Was bedeutet, wir riefen Jungs an, die
wir flüchtig kannten, lallten irgendeinen Scheiß in den Hörer und
legten dann kichernd wieder auf. Mann, hatten wir eine Gaudi!
Wir lagen auf dem Bett und krümmten uns vor Lachen.

Am Donnerstag besuchte uns der Freund von Sarah, Rafael
mit Alessandro und Kathy. Die Verrückten legten den ganzen Weg
von der Ostschweiz ins Tessin mit dem Roller zurück.

Mit der Ankunft der drei kam auch der Alkohol zu uns.
Wir tranken und redeten bis spät in die Nacht. Als wir schließ-
lich den ersten Zusammenschiss von unseren Nachbaren beka-
men, beschlossen wir, ins Bett zu gehen. Susanne und ich hat-
ten zum Glück ein eigenes Zimmer. Die arme Sarah musste sich
mit Rafael, Alessandro und Kathy das Bett teilen. Sie lag in der
Mitte zwischen ihrem Freund und den zwei Turteltauben, die sich
inzwischen sehr nahekamen und fand verständlicherweise kei-
nen Schlaf. Als der Paarungsakt zwischen Alessandro und Kathy
abgeschlossen war, verzogen sich Kathy und Sarah nach drau-
ßen auf die Liegestühle und die Boys blieben alleine und ohne
Decke im Liebesnest. Susanne und ich verfolgten das Ganze und
amüsierten uns köstlich.

Nicht mehr so lustig war dann der Morgen. Sarahs Cou-
sine war stinksauer, dass wir die anderen drei zu uns eingeladen
hatten und auch noch lautstark eine Party feierten. Irgendwann
mal wieder in dieser Wohnung Ferien zu machen war daher ge-
storben.

Nach der Heimreise kriselte es in der Beziehung von Susanne
und ihrem Dominique. Er habe sie nicht einmal richtig vermisst
in ihrer Abwesenheit. Während es Sus ziemlich schlecht ging, sah
ich gemeine Schnecke, einen kleinen Lichtstrahl. Zur Trennung
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kam es aber damals noch nicht. Also blieb mir nichts anderes
übrig, als mit den beiden zusammen so viel wie möglich zu unter-
nehmen, um Dominique wenigstens mit ihr zu sehen. Und das tat
ich auch, ich klammerte mich, so viel es ging, an die beiden. Ich
erinnere mich an einen Besuch bei ihm zu Hause. Da er schon früh
von zu Hause ausgezogen war, durften ich und seine Freundin
Susanne, ihm einen Besuch in seiner eigenen Wohnung abstat-
ten. Die Unterhaltung führten hauptsächlich Dominique und ich.
Als Krönung durfte ich sogar auf seinem Balkon eine Zigarette
qualmen.

Wohl angemerkt war ich damals eine eher sozial eingestellte
Frau, somit waren politische Diskussionen vorprogrammiert.

Irgendwann passierte es dann doch … Dominique verließ Su-
sanne und ich musste meine Chance packen und mich Hals über
Kopf in meinen ersten großen Liebeskummer stürzen …

Ich schrieb mit Strass jeden Tag zahllose SMS. Wir trafen uns
ab und zu, bis wir dann schließlich ein Paar wurden. Ich erin-
nere mich noch, wie ich meinen ersten und einzigen Kuss von
ihm bekam. Wir haben uns nach der Arbeit am Bahnhof verabre-
det. Ich wartete am Vordereingang und er auf der anderen Seite
ca. 45 Minuten. Als endlich einer von uns die glorreiche Idee
hatte, den anderen anzurufen, fanden wir uns doch noch. Und da
bekam ich ihn, meinen einzigen Begrüßungskuss. Durch die ver-
trödelte Zeit musste Dominique bereits nach kurzer Zeit wieder
aufbrechen.

Mein Kurzzeitfreund war Postangestellter und musste daher
jeden Tag sehr früh aufstehen. Somit bekam ich jeden Morgen in
aller Früh eine SMS, in der er mir einen wunderschönen guten
Morgen wünschte. Ach war ich glücklich und blind vor Liebe.

Wie Susanne das alles verkraftete? Nun ja, ehrlich gesagt
kratzte mich das nicht besonders. Klar war sie eine meiner bes-
ten Freundinnen gewesen, aber in der Zeit, als sie einen Freund
hatte, verbrachte sie kaum noch Zeit mit uns. Erst als sie wieder
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alleine war, kam sie zu uns zurückgekrochen. Deshalb ließ mich
die Susanne-Sache ziemlich kalt.

Kaum hatte ich das Glück mit Dominique gefunden, sollte
es mich nach nur zwei Wochen wieder verlassen. Mein Freund
machte per SMS Schluss. In einem späteren E-Mail erklärte er
mir schließlich, dass er noch nicht bereit für eine neue Bezie-
hung sei. In Wirklichkeit hatte er Angst vor der neuen Frau. Das
Vertrauen fehlte noch und Strass war zu bequem, um daran zu
arbeiten. Im Gegensatz zu Susanne legte ich viel Wert auf mein
Äußeres, was auch andere Männer bemerkten. Ich wollte mich
nie von einem Mann abhängig machen und bis ein Partner mich
wirklich kannte, brauchte es viel Zeit. Genau diese wollte Domini-
que nicht aufbringen. Er entschied sich für den einfacheren Weg
und ging zum altbekannten zurück, Susanne.

Und ich? Ich blieb wieder einmal mit meinem gebrochenen
Herzen zurück.

Dass er wieder mit seiner Ex zusammen war, hatte mir Strass
vorläufig nicht erzählt, wohl dass er eine Freundin hatte, aber
das es sich dabei um Susanne handelte, erfuhr ich erst viel später.
Wir waren kein Paar mehr, aber SMS und E-Mail schrieben wir
täglich.

Dominique versuchte mir seine Situation zu erklären. Er stehe
zwischen zwei Frauen und wisse selber nicht, was er wolle. Damals
kaufte ich ihm jedes Wort ab. Wenn ich heute auf die Geschichte
zurückblicke, kann ich kaum glauben, wie naiv und geblendet
ich von diesem Mann war. Dass die mysteriöse Freundin Susanne
war, scheint heute so offensichtlich, doch dazumal sah ich den
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich klammerte mich förm-
lich an die Hoffnung, dass er zu mir zurückkommt.

Es war Sonntag, der 10. Dezember, im Fernseher sah ich mit
meiner Familie ›Das Weihnachtswunder‹, ein toller Film über die
Magie an Weihnachten und den Glauben. Später als ich im Bett
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lag, begann ich herzzerreißend zu weinen. An diesen Abend erin-
nere ich mich noch, als wäre es gestern gewesen. Ich war noch so
jung und mein Herz wurde das erste Mal so richtig zerbrochen.
Cliff Richards ›Ocean Deep‹ lief zu dieser Zeit rauf und runter.
Mit dem wenigen Englisch, welches ich damals verstand, konnte
ich mich richtig in das Lied hinein fühlen. ›Love, can’t you see
I’m alone; can’t you give this fool a chance;a little love is all
I ask; a little kindness in the night.‹ Ich wusste nicht, worauf ich
wartete, konnte ihn aber auch nicht vergessen. Als mir meine ehe-
malige beste Freundin später auch noch gestand, dass SIE wieder
mit ihrem Ex-Freund vereint ist, konnte ich die Welt nicht mehr
verstehen. Ich dachte nur: ›Wie konnte er sich für diesen Tram-
pel entscheiden und nicht für mich? Was war falsch an mir?‹ Ich
hatte das Gefühl, dass ich so viel besser aussah als Susanne. Aber
das liegt wohl immer in den Augen des Betrachters. Nachdem
Geständnis sprach ich kein Wort mehr mit ihr. Unsere Freund-
schaft wurde wegen eines Mannes zerstört.

Doch ich konnte noch nicht loslassen … Um mehr zu erfahren,
was der Schwerenöter von mir denkt und wie meine Chancen
standen, schaltete ich eine meiner besten Freundinnen, Fabienne
ein. Sie hatte die Aufgabe, ihm zu schreiben und mir dann Bericht
zu erstatten. Wir fädelten das so ein, dass Strass nicht wusste,
dass ich auch involviert war. So wusste ich immer, was er über
mich dachte und wie es in seiner Beziehung lief. Was natürlich
überhaupt nicht dazu beitrug, ihn zu vergessen.

Mit der Zeit kam auch die Kommunikation zwischen Susanne
und mir wieder zurück. Doch meistens benutzte ich sie nur, um zu
wissen wo sie und ihr Freund am Wochenende hingingen und ich
so Dominique sehen konnte. Ja ich weiß, ganz schön krank, aber
ich sah leider keine andere Möglichkeit. Wenn ich die Informa-
tion hatte und wusste, wo sich das Paar am Samstagabend auf-
hielt, putzte ich mich raus und versuchte ihm zu zeigen, was er
verpasste. Es tat verdammt weh, die beiden zu sehen, aber es war
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meine einzige Chance ihn überhaupt zu treffen. Manchmal zerriss
es mich innerlich und am liebsten wollte ich zu ihnen hingehen,
sie auseinanderreißen und aus voller Kehle schreien: »Ihr Arschlö-
cher, könnt ihr keine Rücksicht auf mich nehmen, es zerreißt mir
das Herz, wenn ich euch nur schon ansehe!!!« Aber das tat ich
nicht und trug die Schmerzen stattdessen still in mir. Susanne
sollte ja auch nicht wissen, dass ich ihr wieder den Freund aus-
spannen wollte.

Es half alles Auftakeln nichts. Dominique sah mich zwar an,
aber er war zu faul und zu feige sich auf eine Frau meines Kalibers
einzulassen.

Zwei ganze Jahre dauerte es, bis ich ihn vergessen konnte.
Zwei Jahre, die ich unglücklich vor mich hinlebte. Zwei Jahre
voller Tränen und Liebeskummer und ich dachte, es würde nie
wieder aufhören.

Bis ich ihn traf, meine erste große Liebe …

First love
Es passierte an Silvester, 2003 auf 2004. Ich hatte Dominique
für diesen Abend in eine Schublade verstaut. Eine unspektaku-
läre Nacht, wie ich zumindest anfangs dachte, in der Turnhalle
Kreuzbleiche stand mir bevor. Wir waren eine Gruppe von etwa
5 Personen. Mit Gratissekt und Bowle wurde die Stimmung auf-
geheitert. Meine Kollegin Aaina schlug ziemlich über die Stränge.
Im Verlauf des Abends verschwand sie plötzlich spurlos und ich
verbrachte meine Zeit damit sie zu suchen. Erfolglos, bis ich eine
SMS von ihr erhielt. Ich fand sie schließlich in einem, na ja sagen
wir mal, ungesunden Zustand wieder. Ein schlanker, für mich auf
den ersten Blick nicht besonders gutaussehender, junger Mann
saß neben ihr und kümmerte sich rührend um sie. An der röt-
lichen Flüssigkeit, die vor ihnen lag, war zu erkennen, dass es
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