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Wie man mit einem Mann glücklich wird 
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Unliebeskummer

Hannah, 24, graue Hose, schwarzer Rock, arbeitet in einer 
Berliner Medienagentur.
„Das mit der großen Liebe ist wie mit dem Nachtbus: ent-
weder verpasst oder man wartet drauf oder man sitzt drin.“
Sie zieht hastig an ihrer Zigarette und stößt den Rauch lang-
sam aus.
„Es ist schwer einen Partner zu finden“, seufzt die taffe Mitt-
dreißigerin. 
Die letzten 25 Jahre hat sie kein einziges Date zustande ge-
bracht. 
„Diese Tindermänner passen alle nicht zu mir.“
Die sympathische Elitestudentin sieht sich mit sehnsuchts-
vollem Blick nach dem durchtrainierten Kellner um, der ihr 
gerade eine frische Chiasamenmilch bringt.
„Bestimmt verheiratet“, meint sie achselzuckend.
Wie sie darauf kommt? Hannah denkt nach.
„Mein Ex war auch schwul.“
Hannahs letzte Beziehung war ein Desaster.
Die erste Woche war alles perfekt, doch dann hatte sie ihm 
kurz nacheinander zwei SMS geschickt. Er machte Schluss.
Hannah stürzte sich in Arbeit, programmierte eine Ho-
me-Fracking-App und machte Social Media für die SPD.
Nach zwei Jahren fühlte sie sich endlich ausgebrannt und 
innerlich tot, aber das Geld stimmte nicht.
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Mittlerweile habe sie sich mit ihrer Partnerlosigkeit arran-
giert, sagt Hannah und nippt nachdenklich an ihrer Mine-
ralwasserschorle.
Dann entschuldigt sie sich und rennt zur Toilette.
Ihr kommen gerade die Gefühle hoch.
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Gute Ratschläge: Wie man mit einem Mann 
glücklich wird

Sei kein Single, denn dann könnte es sein, dass du ihn hei-
raten willst oder Kinder mit ihm haben willst oder sonst 
irgendetwas Bedeutsames. Das setzt ihn unter Druck und 
er kann dann nicht.
Sei nicht vergeben, denn wenn du vergeben bist und trotz-
dem Interesse an ihm hast, bist du eine Schlampe, und das 
setzt ihn unter Druck und er kann dann nicht.
Hast du trotzdem einen Mann gefunden dann:
Sei nicht zu glücklich mit ihm, denn dann sieht es so aus, 
als ob du zu viel in die Sache hineinprojizierst, und er glaubt 
dann, dass du Erwartungen an ihn hast, denen er mögli-
cherweise nicht entsprechen kann, und das setzt ihn zu sehr 
unter Druck und er kann dann nicht.
Sei nicht zu unglücklich oder misstrauisch oder ängstlich, 
denn das nervt und ist eine Belastung. Er wird dich verlas-
sen und du bist schuld.
Hab keine Kinder, denn das bedeutet, dass du möglicherwei-
se erwartest, dass er Verantwortung übernimmt. Schlimmer 
noch, Kinder sind die absolute Garantie, dass du überhaupt 
Erwartungen oder Ansprüche hast, aber er ist gerade nicht 
dazu in der Lage, diese Erwartungen zu erfüllen oder dei-
nen Ansprüchen gerecht zu werden, denn er ist gerade in 
einer ganz schwierigen Phase.
(Sein Leben ist ein Chaos, schau mal genauer hin.)
Er ist noch nicht bereit für eine neue Beziehung, weil er 
noch um seine Ex trauert oder sich gerade beruflich umo-
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rientieren muss und er steckt gerade in einer Krise und er 
kann nicht …
Hab nicht keine Kinder, denn das bedeutet, dass du eventu-
ell mit ihm welche haben willst.
Aber er kann das noch nicht. Irgendwann mal, ja, aber ge-
rade ist er in einer ganz schwierigen Phase und er fühlt sich 
nicht bereit, deinen Erwartungen und Ansprüchen zu genü-
gen, er hat die Trennung von seiner Ex noch nicht überwun-
den und er braucht jetzt erstmal eine Weile für sich. Es hat 
nichts mit dir zu tun, aber er merkt, dass du dabei bist, Ge-
fühle zu entwickeln, und da muss er erst mal die Stopptaste 
drücken und sich darauf besinnen, was er wirklich im Le-
ben will, also, es wäre besser, du würdest ihn erst mal nicht 
mehr anrufen und ihm Zeit zum Nachdenken geben.
Wenn du einen Mann haben willst, dann hast du keine Kin-
der und du willst auch keine. Diese Wesen existieren für 
dich einfach nicht. Du bist weder Single, noch in einer Be-
ziehung. Wenn du in einer Beziehung bist, darf diese nicht 
glücklich sein (Schlampe!!) aber auch nicht unglücklich, 
weil es dann sein könnte, dass du ihn als Ausweg aus dieser 
Beziehung benutzen willst (No Go!!!)
Du bist vollkommen frei. Frei wie ein Sauerstoffatom. Er 
und du. Ihr habt jetzt eine Beziehung miteinander.
Du bist zufrieden mit ihm, aber nicht zu sehr. Du stehst 
zur Verfügung, wenn er dich sehen will, aber du gibst ihm 
auch nicht das Gefühl, du würdest darauf warten, dass er 
sich meldet. Du bist nett, aber nur so sehr, dass er sich nicht 
erdrückt fühlt, aber auch nicht zu wenig, sonst fühlt er sich 
kastriert.
Wenn du all das beherzigst, dann bleibt er für immer bei dir, 
und ihr seid glücklich und zufrieden bis an euer Ende.
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Eine Hausfrau kommt nicht raus

Ich weiß gar nicht mehr, was eigentlich der Anlass war. Je-
denfalls war es so ein Stehempfang mit Stehtischen und Es-
sen im Stehen und Trinken im Stehen und Reden im Stehen 
und alles im Stehen. Ich war wegen des Kindes schon eine 
Weile nicht mehr aus gewesen. Isabella wollte gehen, sie 
hatte einen anstrengenden Tag hinter sich.
Ich wollte bleiben, ich hatte einen anstrengenden Tag hin-
ter mir. Also besorgte ich schnell noch mehr zu trinken 
und fragte Isabella nach dem Drehbuch, an dem sie gerade 
schrieb. Es funktionierte.
Sie erzählte eindringlich und ausführlich von Handlungs-
bögen und Schwierigkeiten.
Ich versuchte, wie ein kompetentes Gegenüber zu wirken, 
sonst würde sie wieder gähnen und ich müsste zurück in die 
Wohnung mit den seit Tagen nicht aufgeräumten Zimmern 
und den Bergen gewaschener Wäsche, die sortiert werden 
mussten. Zurück in die Wohnung, in der überall Kinder 
schliefen. Zurück zu meinem Mann, der jetzt sicherlich im 
Wohnzimmer saß, auf dem Sofa, mit dem Laptop auf dem 
Bauch.
Ich hoffte, dass man mir das hier nicht ansah, den Mann, die 
Kinder, die Wohnung. Ich hoffte, mein Kleid, meine Ohr-
ringe und meine schwarz ummalten Augen würden über all 
das hinwegtäuschen, was mein Leben ausmachte.
Dann entdeckte ich ihn ein paar Tische weiter. Er sah zu mir 
hin, ich lächelte, er lächelte zurück. Es war ein paar Jahre 
her, dass wir uns das letzte Mal gesehen hatten. Er hatte sich 
nicht verändert. Die dunklen Locken, die blauen Augen, der 
intensive Blick. Ach ja. Das letzte Mal, als wir uns gesehen 
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haben, wollte er mit mir ins Bett, aber damals wollte ich treu 
bleiben.
„Ich kenne den da, ich will kurz mit ihm sprechen“, sagte ich 
und ließ Isabella stehen.
Er stand da am Stehtisch mit einem Freund und, obwohl 
er lächelte und nett war und alles, musste ich ihm erklären, 
wer ich war. Er konnte sich nie an mich erinnern und fand 
mich trotzdem immer gut. Ich ihn auch. Schöne Zähne. 
Schöner Mund. Schöner Mann.
„Wir wollten noch woandershin, was trinken, kommst du 
mit?“ fragte er.
„Kommst du mit?“ „Ja.“ Sagte ich. Ich sagte ja. Das Leben 
war auf einmal so schön und so wunderbar einfach.
„Gut, wir holen nur unsere Jacken. Bis gleich.“ Sie gingen.
Ich ging zu Isabella zurück. Sie störte jetzt irgendwie, aber 
sie wollte sowieso nicht mit, denn sie war müde, und sie 
wünschte mir viel Spaß und wir warteten und sie kamen 
nicht wieder.
Nach einer Weile ging ich ihn suchen, aber er war nirgend-
wo. Bei der Garderobe nicht, nicht bei den Toiletten, nicht 
im Foyer, nicht drinnen, nicht draußen.
Noch als Isabella und ich auf der Straße standen und nach 
dem Taxi winkten, schaute ich mich immer wieder um, ob 
ich ihn nicht irgendwo sehen würde. So wie man noch Jah-
re später versucht, das einstmals geklaute Fahrrad auf den 
Straßen zu entdecken.
„Was wolltest du denn mit dem?“ fragte Isabella. „Du hast 
doch einen Mann!“
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Als ich die Treppen zu unserer Wohnung hinaufstieg, ver-
suchte ich, mich über die Dinge zu stellen. Denn: Das war es 
doch nicht wert. Es ist eben immer ein Risiko auszugehen.
Zu Hause saß mein Mann wie erwartet auf dem Sofa, mit 
dem Computer auf dem Bauch.
„Na, wie war’s?“
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Cache

Ich mag es nicht, wenn die Frau in die Kamera guckt und so 
tut, als wäre sie geil. Wenn sie in die Kamera guckt, kann sie 
alles kaputt machen. Ich mag es nicht, wenn sie rasiert sind, 
aber eigentlich auch nicht, wenn sie nicht rasiert sind. Ich 
mag sowieso keine Großaufnahmen von Geschlechtsteilen. 
Ich mag es nicht, wenn sie ihm einen bläst und dabei in die 
Kamera guckt. Ich mag es nicht, wenn sie sich zu schnell be-
wegt, wenn sie ihm einen bläst. Ich mag es nicht, wenn der 
Mann die Frau kaum anfasst und er stattdessen gleich sei-
nen Schwanz rausholt, damit sie ihn in den Mund nimmt. 
Ich mag es nicht, wenn beide von Anfang an nackt sind.
Ich mag es, wenn am Anfang alle angezogen sind und vor-
her noch ein bisschen reden. Ich mag es, wenn irgendeine 
Art von Situation erzeugt wird. Ich mag es zu wissen, jetzt 
sind sie noch angezogen und reden, aber wenn ich den Film 
fünf Minuten vorspule, dann liegt sie bäuchlings auf dem 
Bett und einer fickt sie von hinten und sie hat den Schwanz 
von dem anderen im Mund.
Ich mag es, wenn mehr als zwei Personen mitmachen. Ich 
mag es, wenn sie sich ein bisschen verkleidet haben. Als 
Dienstmädchen oder Sekretärin oder Ärztin.
Ich mag es, wenn die Frau ein bisschen schamhaft tut. Wenn 
der Mann sie überzeugen muss, sich auszuziehen. Wenn er 
ihr dabei hilft.
Ich mag es, wenn er mit ihren Brüsten spielt. Ich mag es, 
wenn ihr BH nur nach oben oder unten geschoben wird 
und sie nicht komplett nackt ist. Ich mag es, wenn sie große 
Brüste hat oder einen dicken Hintern.
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Der Mann darf nicht zu schön sein, aber auch nicht zu häss-
lich. Er kann ruhig einen Bauch haben. Er soll um die 30 
sein.
Es ist schwierig einen Porno zu finden, wo der Mann nicht 
eklig ist. Eine sexy Frau zu finden, ist meistens einfacher. 
Deswegen versuche ich, die Männer gar nicht anzusehen, 
weil die meisten so abtörnend sind und versuche, mich auf 
die Frau zu konzentrieren und darauf, was er mit ihr macht.

Es dauert lange, einen halbwegs erregenden Porno zu fin-
den, und dann brauche ich maximal zwei Minuten, um zu 
kommen.
Ich sehe meistens nur ein Stück vom Anfang, wenn sie reden 
und die Sachen anhaben, dann springe ich ein paar Minu-
ten weiter, wenn es ans Ausziehen geht, und dann ein biss-
chen Fickerei, aber das letzte Drittel brauche ich gar nicht.
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Da ist das Fenster schon zu, der Verlauf gelöscht, der Cache 
geleert und ich habe mir längst geschworen, mir so was nie 
wieder anzugucken.
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Aspekte, die darauf hinweisen, dass sie auf et-
was schließen lassen

Ich weiß ja, dass er mich mag. Es ist eben nicht immer sein 
Ding ans Telefon zu gehen, aber normalerweise ruft er zu-
rück, anders als am Anfang, wo er sich manchmal tagelang 
nicht gemeldet hat. Damals bin ich dann nachts, wenn ich 
es ohne ihn nicht mehr ausgehalten habe, mit dem Fahrrad 
zu seiner Wohnung oder seinem Büro gefahren. Da war er 
dann auch meistens und öffnete die Tür. Wir küssten uns, 
schliefen miteinander, unterhielten uns, hatten Spaß. War-
um er nicht ans Telefon gegangen war, nicht zurückgerufen 
hatte oder meine Mails nicht beantwortet hatte, blieb unge-
klärt. Nur ich war mir irgendwann sicher, übertrieben zu 
haben, umsonst hysterisch geworden zu sein, es war doch 
alles in Ordnung.
Er hatte auf mein nächtliches Klingeln geöffnet, hatte ge-
sagt, er freue sich, mich zu sehen, ich würde nicht stören, 
ich würde nie stören, und dann war alles wieder gut, bis 
zum Abschied, wo er immer nur „Bis dann“ sagte und nie 
versuchte, sich mit mir zu verabreden.
Ich nahm es hin, und als ich es nicht mehr aushielt, darauf 
zu warten, dass er sich meldete, rief ich ihn an. Er ging nicht 
ans Telefon, rief nicht zurück, beantwortete meine Mails 
nicht, und so setzte ich mich dann eben wieder aufs Fahr-
rad, fuhr hin und genierte mich, dass ich ihn solchermaßen 
verfolgte.
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Ich versuchte schon damals, ihn zu verlassen, weil ich die 
Ungewissheit seines Gefühlsausdrucks nicht ertrug, weil 
ich mich so allein mit ihm fühlte, aber es gab ja eigentlich 
keinen Grund. Er war ja immer irgendwie da, man musste 
eben nur hingehen.
Sich von jemandem zu trennen, der nichts macht, ist sehr 
schwer, eigentlich unmöglich, weil er ja nichts macht.
Dann sitzt man da traurig und allein zu Hause und denkt 
sich, wieso eigentlich, ich kann doch da jetzt einfach hin-
fahren und alles ist wieder gut.
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Mittlerweile habe ich ihn beinahe verlassen, aber eigentlich 
ist er ist immer noch da, und wo gibt es denn schon Män-
ner, die einfach immer da sind.
Alle Frauen in meiner Umgebung beklagen sich, dass ihre 
Männer nicht da sind, und da habe ich es mit meinem doch 
gut getroffen.
Bis er das nächste Mal nicht ans Telefon geht, wenn ich ihn 
brauche, und ich alleine das tun muss, was ich tun muss, 
und ich mich verlassen und einsam fühle und von so einem 
tüchtigen starken Mann träume, an den ich mich anlehnen 
kann.
Jetzt ist es so: Ich erwarte nichts und dann werden meine 
Erwartungen nicht erfüllt und dann bin ich enttäuscht.
Ich werde diese Beziehung nie begreifen, egal, wie lange ich 
darüber nachdenke. Es gibt einfach zu viele Aspekte und 
die ergeben eine Gesamtheit, eine Form, man kann sie an-
schauen und in den Händen drehen und in die Sonne hal-
ten und dann glitzert es, aber die Sache ergibt keinen Sinn. 
Nach all der Grübelei bleibt das Gefühl zurück, dumm zu 
sein und dauerhaft etwas ganz Naheliegendes zu übersehen, 
aber bloß weil man dieses Gefühl hat, sieht man das Na-
heliegende trotzdem nicht und entdeckt stattdessen immer 
weitere Aspekte, die die Sache wieder in ein vollkommen 
anderes Licht tauchen.
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Open Air

Sex im Freien hatte ich auch schon. Ein Freund von mir hat 
es mit seiner Freundin mal auf einem Hausdach getrieben 
und gegenüber stand einer am Fenster und schaute zu. Beim 
Erzählen tat er so, als wäre das eine werweißwie verwegene 
Aktion gewesen.
Aber da gibts doch eigentlich nicht viel zu sehen, das vol-
le Programm macht man eher im Bett. Im Freien legt man 
sich doch nur aufeinander und das nicht mal nackt. Das ist 
einfach so und ich will jetzt kein Aber hören, denn Ausnah-
men bestätigen die Regel.
Mir war es unangenehm, als er mir das erzählte, denn ich 
wusste ja, dass er was von mir wollte, und er ist mir dann 
auch so auf dem Sessel nähergerückt, da bin ich aufgestan-
den und zum Fenster gegangen, und dann hat er mir ein 
Lied vorgespielt, dass er selber geschrieben hatte, das Lied 
fand ich gut, aber er war mir zu klein und zu mickrig, und 
so ist es nichts geworden mit uns, obwohl ich ihn mochte.
Ein anderer wollte es mit mir mal nachts auf einem Kohlfeld 
treiben, (ja Kohlfeld, nicht Kornfeld), aber das war mir zu 
kalt und zu nass, das ging nicht. Später hat er es noch mal 
probiert, in einem neugebauten Bürohaus.
Da sind wir nämlich reingeklettert, aus Neugier, auf dem 
Rückweg von woanders.
Es gab noch keine Mieter oder Möbel, aber schon Teppich-
boden in den Büros, und es war schon dunkel, da haben 
wir zusammen einen geraucht, und dann hatten wirs sehr 
schön, wir haben uns sogar richtig ausgezogen und ein 
bisschen mehr gemacht als nur reinraus. Und das alles im 
Mondlicht.
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Ich habe alle meine Ringe da liegenlassen, denn ich war so 
breit, dass ich GANZ nackt sein wollte für ihn, und danach 
sind wir nach Hause gegangen, zu seiner Freundin, die hatte 
Coq au Vin gemacht und auf uns gewartet und war sauer, 
dass wir so spät kamen.
Am nächsten Tag hat er es ihr gebeichtet. Das war für sie 
schlimm und für mich auch und für ihn nicht, denn er 
brauchte nun kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Ich 
habe das Ganze in einer Kurzgeschichte verarbeitet, mit der 
wurde ich an der Filmhochschule angenommen, und so 
kam es, dass ich nichts Ordentliches studiert habe.
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Über Ruth Herzberg

Ruth Herzberg, geboren 1975 in Berlin, lebt in Berlin. 
Schreibt und zeichnet und jobbt, um das tun zu können. 
Noch mehr auf Frau Ruth. 
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Über mikrotext

mikrotext ist ein Verlag für kurze digitale Lektüren mit Sitz 
in Berlin, gegründet Anfang 2013 von Nikola Richter, weil 
sie digitalen Lesestoff für unterwegs vermisste. Für ihre Ar-
beit wurde sie 2014 mit dem ersten Young Excellence Award 
des Börsenblatts ausgezeichnet. 

Der Schwerpunkt des Verlags liegt auf aktuellen literari-
schen Texten, die Zeitgenossenschaft dokumentieren und 
Perspektiven in die Zukunft schreiben. Sie sind inspiriert 
von Diskussionen in sozialen Medien und dem Blick auf in-
ternationale Debatten. Alle Texte erscheinen zunächst auf 
Deutsch, ausgewählte Titel werden auch auf Englisch ange-
boten.

Alle Titel sind als ePub oder mobi in den gängigen On-
line-Shops wie Amazon oder iTunes erhältlich. Sehr zu 
empfehlen ist aber die unabhängige E-Book-Boutique mi-
nimore.de. Dort gibt es viele mikrotexte auch als PDFs.
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Katalog

Alle drei Monate erscheinen bei mikrotext zwei 
E-Book-Singles, die einem übergreifenden Thema gewid-
met sind, sowie zwischendurch schnell produzierte „shots“. 
Ebenso erscheinen in lockerem Rhythmus die Digitalausga-
ben der Reihe Volte von Spector Books.

Frühjahr 2013: Freiheit im Netz
Alexander Kluge: Die Entsprechung einer Oase. Essay für die digitale Generation.  
März 2013.
Aboud Saeed: Der klügste Mensch im Facebook. Statusmeldungen aus Syrien. Aus dem 
Arabischen von Sandra Hetzl. März 2013. Auch erhältlich als gedruckte Ausgabe und 
auf Englisch. 

Sommer 2013: Umgang mit Schöpfung
Franzobel: Steak für alle. Der neue Fleischtourismus. Juni 2013.
Jan Kuhlbrodt: Das Elster-Experiment. Sieben Tage Genesis. Juni 2013.

Herbst 2013: Autonomie
Sarah Khan: Der Horrorpilz. Eine unbefriedigte Geschichte. Oktober 2013.
Chloe Zeegen: I love myself ok? A Berlin Trilogy. Oktober 2013. (in English)

Winter 2013: Überwachung
Sebastian Christ: Mein Brief an die Nsa. Auf der Suche nach meinen Daten.  
Dezember 2013. 
Isabel Fargo Cole: Ungesichertes Gelände. Liebesnovelle. Dezember 2013. 

Frühjahr 2014: Außer Betrieb
Jan Fischer (Hg.): Irgendwas mit Schreiben. Diplomautoren im Beruf. März 2014. 
Stefanie Sargnagel: In der Zukunft sind wir alle tot. Neue Callcenter-Monologe.  
März 2014. 

Sommer 2014: In der Hauptstadt
Stefan Adrian: Der Gin des Lebens. Drinklyrik. Juni 2014.
Sebastian Christ: Berliner Asphalt. Geschichten von Menschen in Kiezen. Juni 2014.

Herbst 2014: Nullerjahre
Stefan Adrian: Bluffen. Ein Roman. September 2014.

Winter 2014/2015: Grenzen Europas
Sebastian Christ: Ich bin privat hier. Eine Ukraine-Reportage. Januar 2015.
Patras Bwansi, Lydia Ziemke: Mein Name ist Bino Byansi Byakuleka. Doppel-Essay. 
Januar 2015. Auch erhältlich auf Englisch.
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Frühjahr 2015: Distanzen
Aboud Saeed: Lebensgroßer Newsticker. Szenen aus der Erinnerung. Aus dem  
Arabischen von Sandra Hetzl. März 2015.
Faiz, Julia Tieke: Mein Akku ist gleich leer. Ein Chat von der Flucht. April 2015.

Sommer 2015: Beziehungsstatus
Jan Fischer: Ihr Pixelherz. Eine Love Story. Juni 2015.
Ruth Herzberg: Wie man mit einem Mann glücklich wird. Beobachtungen. August 2015.

mikrotext shots!
Thomas Palzer: Spam Poetry. Sex der Industrie für jeden. Juli 2013.
Moritz Rinke, Claudia Roth u.a.: Gezi bleibt. Stimmen zum Aufbruch in der Türkei.  
Juli 2013.
Stefan Mesch, Nikola Richter (Hg.): Straight to your heart. Verbotene Liebe 1995-2015. 
Juni 2015. 

Reihe Volte bei mikrotext
Heike Geißler: Saisonarbeit. Volte #2. Dezember 2014.
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