THEMA Internet – nein danke!
TON humorvoll, unterhaltend
Rednerin Freundin der Braut
Liebe Luca, lieber Martin, liebe Bekannte und Unbekannte!
Luca und Martin, ein Paar wider Willen. Zumindest, was Luca betrifft. Luca
konnte ich nämlich nur mit einem steten Wechsel aus geballter Wortgewalt und
sanftem zureden dazu bringen, sich mit einer Internet – Kontaktagentur zu beschäftigen. Partnersuche im Internet – aber doch nicht für eine Psychologin wie
Luca!!! Die geht ihre Dinge doch ganz anders an. Und dennoch: Während einer
langweiligen Schicht hat sie dann nur so aus Neugier mal auf die Webpage geguckt und aus rein beruflichem Interesse – Versteht sich! – den Test gemacht und
ist dann einfach so mir – nichts – dir reingerutscht, keiner weiß, wie es so
kam, und schon gar nicht meine liebe Freundin, denn eine Psychologin kann sich
auf solch einem Weg doch nicht verlieben. Und das hatte sie auch nicht im Sinn,
das glaube ich ihr wirklich.
Nun denn, es kam, wie es bei Luca einfach kommen musste: Halbe Sachen sind
ihre Sache nicht, und so ließ die berufliche Neugier unsere tatkräftige Luca aktiv
werden, und sie antwortete selbst auf einige Kontaktgesuche aus der Region.
Darunter war auch ein Mann, der recht geistreich und witzig zurückschrieb.
Und geistreicher Witz – darauf springt Luca an! Einige flotte Mails später stellte
sich heraus, dass der Mann gar nicht aus der Region mittlerer Neckarraum war
sondern derzeit in Australien lebte. Aber eigentlich stammte er wie Lucas bester
Studienfreund Oskar aus Nürnberg, und er war mit Oskar zur Schule gegangen!
Na, Nummer raussuchen und anrufen war doch eins. Und Oskar konnte Martin
nur wärmstens empfehlen. Doch war das noch nötig? Hatte es Luca nicht schon
längst erwischt? Obgleich Frau Psychologin so was doch nicht passiert! Ihr nicht!!
Sie kann sich doch nur von Angesicht in einen Kerl verlieben!
Händeringend, oder soll ich eher sagen: gefühleringend wandte sie sich an ihre
engsten Freunde. >>Wo bleibt denn da meine Professionalität? Ich mache mich in
meinem Beruf doch völlig unglaubwürdig! Verlieben aufgrund von Mails! Einfach unsinnig und vor allem unlogisch!<< Doch seit wann haben Gefühle was mit
Logik zu tun? Daraufhin spaltete sich die Freundesschar in zwei Lager: Die einen
rieten zu mehr Mut, die anderen zu mehr Vernunft, Luca blieb nichts anderes,

als ihren eigenen Weg zu gehen. Und der führte direkt zum Telefon. Danach stiegen die Telekomaktien, doch bevor der Dax dann auch noch zu steigen begann,
kam Martin nach Deutschland zurück . Seine Zeit Gastdozent in Sydney war
abgelaufen. Und der Stuttgarter Flughafen erzitterte vor bangem Herzklopfen.
Er kam, sie sahen sich, und die Gefühle siegten! Fast wie ein modernes Märchen.
Und wenn sich nicht gemailt hätten, dann suchten sie sich noch heute.
Ich freue mich über euer Glück! Alles Liebe für euch zwei beide!
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