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VORWORT 
 
 

iese Seiten beschäftigen sich nicht etwa mit dem blo-
ßen Spekulieren über die Frauen, ihrem allzu oft ver-

messen angestellten Vermutungen über Wesens- und Cha-
rakterzüge, die allen weiblichen Geschöpfen eigen sein sol-
len, sie versuchen an einem ausgewählten Wesen exempla-
risch nachzuzeichnen, was den Tatsachen entspricht. Sie 
wollen vor allem aber die wahren und tief verborgenen 
Geheimnisse der Frau frei legen. 

Dabei möchte ich mich schon im Voraus bei zahlreichen 
fabelhaften Freundinnen bedanken, die mir bei der Er-
kenntnisfindung unbewusst durch ihre einfach natürliche 
Art weiter halfen. Selbstverständlich auch ihren Partnern 
oder männlichen Bekannten, die ebenfalls durch nützliche 
Beiträge meine Arbeit erleichterten. Und nicht zu vergessen 
der Literatur und unseren stets anwachsenden Unterhal-
tungsmöglichkeiten. 
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KAPITEL 1: 

ICH 
 
 

in Blick in den Spiegel verrät mir, wer ich bin – getreu 
dem Spruch: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist 

die Schönste im ganzen Land?« – So viel kann ich beant-
worten: Ich – bin es gewiss nicht! 

Ich bin nur eine 1,65 große, dunkelblonde, von Sommer-
sprossen geplagte und äußerst blasshäutige, zierliche Per-
son, die wohl nicht einmal mit ihrer inneren Schönheit bril-
lieren könnte. Denn zu dem Übel, so schlank zu sein, dass 
sich nicht einmal weibliche Wölbungen an den richtigen 
Stellen bilden wollten, kommt auch noch hinzu, dass ich 
bereits 26 Jahre alt bin und ohne feste Beziehung, immer 
noch in einem scheinbar endlosen Jurastudium herum 
dümpele. 

Nicht dass Jura mir nicht Spaß machen würde, aber es 
scheinen so viele andere Dinge einfach interessanter. Aller-
dings tragen die nicht zu meiner intellektuellen Förderung 
bei und somit muss ich leider feststellen, dass es dabei 
bleibt, sowohl unattraktiv als auch dumm, zumindest auf 
meinem eigentlichen Fachgebiet zu bleiben. 

Gehe ich noch ein wenig näher an den Spiegel – schließ-
lich muss ich mir für den heutigen Abend ja noch die Au-
genbrauen zupfen – lässt mich auch der Eindruck, der sich 

E 

6 
 



 

mir dort bietet, vielmehr erschaudern als erfreuen. Jeder 
kennt sicherlich diese Momente, in denen man sich unwi-
derstehlich findet und dann wieder solche, in denen man 
sich am liebsten nur zu Hause unter einer Decke verstecken 
möchte. Heute wäre definitiv wieder ein Tag für das Ver-
stecken. Meine grüngrauen Augen sehen fade und matt 
aus und auch die Augenringe führen wie gehabt den übli-
chen Paarungstanz mit den herab hängenden Schlupflidern 
– es war wohl gestern doch wieder alles zu spät und ich 
hätte heute morgen wohl doch noch ein wenig länger 
schlafen sollen. Immerhin werde ich jetzt auch älter! Älter, 
alt, schrecklich alt – ich gehe auf die dreißig zu. Gut, dank 
meiner schmalen Hüften und dem kleinen Busen werde ich 
oft jünger geschätzt – viel jünger, zu jung, um mal einen 
vernünftigen Kerl kennenzulernen. Erst mit einigen 
Schminktricks aus der Ideenkiste meiner Freundinnen sehe 
ich entsprechend beziehungsweise ›ansprechend‹ aus. 

Ansprechend genug für Kerle, vernünftig oder nicht, das 
sei dahingestellt, wenn man sich erst für sie mit Wimpern-
tusche, Lidschatten und Co zurechtmachen muss. Egal, 
darüber will ich mir heute Abend keinen Kopf machen. Ich 
will ausgehen, feiern und Party machen. Und was ich noch 
mehr als das alles will, ist Bestätigung: kleine Blicke, sanfte 
Lächeln, vielleicht sogar einen Drink, der mir spendiert wird 
oder gar die weiche Hand eines Mannes auf meinem Kör-
per … Nein, das ginge wieder zu weit. Immerhin bin doch 
nicht so leicht zu haben. 

Obwohl ich mich schon oft gefragt habe, warum Männer 
mit vielen Frauen schlafen dürfen, ohne dass auch nur ir-
gendjemand auf die Idee kommen würde, sie als männliche 
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Hure zu bezeichnen. Und eine Frau, die sich binnen kurzer 
Zeit mit mehreren Männern einlässt, sofort als ›leichtes Mä-
del‹ abgestempelt wird. Liegt es daran, dass Männer ur-
sprünglich gar nicht in monogamen Partnerschaften lebten? 
Oder einfach am omnipräsenten Vorbild der meisten Tierar-
ten, denen die Männer doch so ähnlich sind? 

Okay, ganz so abwerten darf ich die Männer unserer 
Welt nun auch wieder nicht. Immerhin haben auch Frauen 
in afrikanischen Volksstämmen Polygamie betrieben und 
außerdem suchen Männer an uns Frauen ja auch nur das 
auszugleichen, was bei ihnen schief gelaufen ist. Valerie 
Solana meinte dazu Ende der 1960er Jahre, dass ein Mann 
schon aufgrund seiner Gene, also dem unvollständigen 
zweiten X-Chromosom dazu verdammt sei, ein Dasein als 
unvollständige Frau und damit als seelisch verkrüppelter 
Halb-Mensch zu führen. Ihr Mangel an Festigkeit und ihr 
Bedarf an Struktur und Führung zeigt sich ja schon in Be-
ziehungsformen wie der Ehe oder selbst im Fremdgehen. 
Der Mann könnte da fast der Frau den Vorwurf machen, 
ihm nicht genügend ›Leitung und Lenkung‹ gegeben zu 
haben, woran er sich hätte festklammern können. Die Frau 
hat dann wiederum versagt und trägt die Schuld. Da fällt 
mir spontan ein Auszug aus der Fernsehserie Ally McBeal 
ein, wo einer der Partner der Anwaltskanzlei gefragt wird: 
»Werden eigentlich alle Männer irgendwann zu Droh-
nen?«, und Fish daraufhin antwortet: »Irgendwann ja, dann 
sind sie Ehemänner!«  

Ob nun Ehemänner und/oder Männer allgemein, ihnen 
fällt es immer ungemein leicht, den Frauen die Schuld zuzu-
schieben. Aber woran liegt das? Sind wir das stärkere oder 
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das schwächere Geschlecht? Stärker, weil wir diese Schuld-
zuweisung ertragen können oder schwächer, weil wir eben 
gerade bei uns immer die Fehler suchen und den Mann in 
seiner Überlegenheit und Fehlerlosigkeit bestärken und 
damit zugleich wieder ungemein stark, weil aufbauend und 
Kraft spendend und eben nicht nur Leben spendend? Hm 
… 

Zurück zum Spiegel. Meine Augenbrauen sind mittlerwei-
le gezupft und der Lidschatten sowie der Mascara sitzen, 
nur diesen dummen Lidstrich bekomme ich wieder mal 
nicht alleine hin. Meine Mitbewohnerin Lisa brauche ich in 
dieser Hinsicht auch nicht um Hilfe zu bitten, da sie voll-
kommen ökologisch bewusst lebt und eine, wie man so 
schön sagt, ›Naturschönheit‹ ist, die derlei Dinge ohnehin 
nicht nötig hätte. 
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KAPITEL 2: 

LISA 
 

 
isa ist zwar auch nur ein paar Zentimeter größer als ich 
und wohl ebenso schlank, allerdings ausgestattet mit 

den richtigen Kurven. Sie trägt mindestens Körbchengröße 
C und besitzt trotz ihrer hellblonden Mähne stets eine ge-
sunde Bräune. Im Gegensatz zu mir stürzt sie sich geradezu 
in ihr Zahnmedizinstudium. Hält mir Vorträge, an denen 
man nichts leichter erkennen kann als ihr umfassendes Wis-
sen und dessen stetes Wachstum. Damit macht sie mir auf 
tragische Weise bewusst, wie faul ich bin und vor allem wie 
ungesund ich lebe. Bei ihr kommt nämlich ausschließlich 
vegetarische Kost rein biologischen Anbaus auf den Tisch 
und regelmäßige Entschlackungs- und Säure-Basen-Kuren 
tragen ihr Übriges zu einer überaus bewussten Lebensweise 
bei. Des Weiteren besucht Lisa mindestens zweimal in der 
Woche einen Yoga-Kurs und geht auch ansonsten täglich 
joggen. 

Ich muss gestehen, dagegen wirke ich wie ein Fastfood-
Junkie und Couch-Potatoe, wie ihn die Welt in solchen 
Ausmaßen sonst wohl nur in den Vereinigten Staaten an-
trifft. Würde ich nicht ab und an mit Freunden raus und 
feiern gehen, säße ich wahrscheinlich wirklich nur vor dem 
PC oder Fernseher und würde mich endlos mit den aller-
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schlimmsten Sachen, die die Süßigkeiten- und Junkfood-
Industrie anzubieten hat, vollstopfen. 

Einerseits kann Lisas leichter Hang zur Perfektion zwar 
einschüchternd wirken und einem gerade an einem Tag wie 
diesem den letzten Funken Mut rauben, aber andererseits 
ist sie genauso solo und allein wie ich, trotz ihrer zahlrei-
chen Vorzüge. Und da war es, das leicht verschmitzte Lä-
cheln der Schadenfreude, das über mein Spiegelbild huschte 
und mir schon so oft Kraft gegeben hatte. Ich bin nicht 
allein in dieser Situation: Dem Dasein ohne Mann. 

Wenn frau schon vom Teufel spricht: Lisa, wie immer äu-
ßerst höflich, wollte wissen, was ich den Abend noch ge-
plant hatte und ob sie meine beschichteten Pfannen für 
eine neue Kreation ihrer Ökokost benutzen könnte. Man 
muss wissen, Lisa ist nicht nur durch und durch Öko, sie 
kocht und bäckt auch so für sich und am besten die ganze 
weite Welt und schreibt daher, glaube ich, gerade an einem 
eigenen Kochbuch als Bekehrungswerk für Leute wie mich 
und ihre Gleichgesinnten. Lisa wollte jedoch nicht nur die 
Erlaubnis einholen, meine Pfannen zu benutzen, sie wollte 
mir mitteilen, dass sie jemanden im Netz kennengelernt und 
angefangen hat, sich mit ihm zu schreiben. Aber was noch 
viel wichtiger war: Sie hat eine Seite im World Wide Web 
entdeckt, auf der ausführlich beschrieben stand, welche 
Sternzeichen wie gut zueinander passen. Sie stand total auf 
solchen Astrologie- und Horoskope-Kram und wenn ich 
selber eigentlich an so etwas überhaupt nicht glaubte, be-
schloss ich doch einmal auf diese Seite zu gehen und mich 
schlau zu machen, wer denn zu mir passte. Vielleicht konn-
ten mir die Sterne ja ein Wunder offenbaren. 
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KAPITEL 3: 

GRIFF INS KLO 
 

 
ber das musste warten, jetzt wollte ich diesen Lidstrich 
hinbekommen. 

Ein Auge war geschafft. Das Handy vibrierte, noch bevor 
ich den Kajal überhaupt am zweiten Auge angesetzt hatte. 
Es war Mareike, die mir nur noch einmal mitteilte, dass Lin-
da und Hilke mich abholen würden und wir von mir aus ins 
Bodega, eine gemütliche Tapasbar, gehen würden, um 
dann von dort aus mit den anderen im Speicher, einem 
angesagten Tanzclub, den Abend zu verbringen. In unse-
rem Stammrestaurant, der Bodega de Cervantes, würde sie 
mit ihrem Freund Tim, unserem Kumpel Sven und zwei 
weiteren männlichen Wesen für uns bereit stehen. 

Drei für drei, wenn die Rechnung aufginge und die ande-
ren Typen vernünftig sind, bekäme jede einen ab. Aber was 
ist schon vernünftig? Laut Wörterbuch so etwas wie ›zur 
Einsicht fähig‹ – da schließt sich wieder die Frage an: Zu 
welcher? Mich als geeignete Partnerin zu erkennen? Oder 
gar wieder gleich zu verwerfen, weil ich seinem Profil nicht 
entspreche? Die Ergänzung ›überlegt und nachvollziehbar‹ 
rückt das Ganze in noch weitere Ferne. Denn will ich wirk-
lich, dass ein Mann immer und in jedem Moment überlegt, 
zum Beispiel ob er mich umarmen oder küssen soll? Ande-
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rerseits sind die überstürzten Typen, die Chaotischen oder 
die Machos auch wieder oft nur ein Griff in die Toilette. 
Und was soll das mit dem ›nachvollziehbar‹ in der Definiti-
on? Klar will ich jemanden, den ich verstehe und der mich 
vielleicht auch versteht – aber ist der damit nachvollzieh-
bar? 

Ich glaube, ich sollte schlichtweg meine Wortwahl über-
denken und vor allem lieber meinen Lidstrich mit einem 
Ohrenstäbchen nachbessern, bevor die Mädels da sind. 
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KAPITEL 4: 

LINDA 
 
 
inda ist bekanntlich eine der pedantischsten Menschen, 
was das Äußere ihres Gegenüber anbelangt. So stören 

sie schon die feinsten Hautunreinheiten oder auch nur un-
gleichmäßig gewachsene Augenbrauen und veranlassen sie 
dazu, ihrem Nächsten das schlichtweg ins Gesicht zu sagen 
oder – und das trifft noch viel härter – ihn einfach zu mei-
den. Als Freundin habe ich das Glück, wenn das eines sein 
mag, dass Ersteres eintrifft und sie mir sagen wird, wenn ich 
wieder falsch gezupft habe oder mir der Lidstrich nicht so 
gelungen ist, wie er sollte. Zumal sie dann oft kurzerhand 
zum Make-up-Entferner greift, um das komplette Gesicht 
abzuschminken und erneut, aber dann mit einer Schicht 
unter der man Brandnarben und Muttermale verstecken 
könnte und auf die selbst Fernsehstars glatt neidisch wer-
den könnten, vergräbt. 

Für mich ist Linda eine wunderschöne Frau, die sich aber 
unter einer meterdicken Schicht an Make-up zu verstecken 
scheint und die ihr Verhalten manchmal auch versucht, auf 
andere zu übertragen. Es gibt Tage, an denen sie in einem 
Schuhgeschäft vor dem Spiegel steht, sich dreht und wen-
det und letztlich feststellt, dass ihr die neuen Schuhe an 
ihren Füßen nicht passen, weil sie zu fett ist. Das Wort ›fett‹ 
kann bei Weitem nicht zur Beschreibung dieses fraulichen 
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