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Single oder zu zweit - beides nicht leicht
«Du hast ja nur so gute Noten in deiner Ausbildung weil Du Single bist, du kannst soviel und
lange lernen wie du willst, du brauchst ja auf niemanden Rücksicht zu nehmen ! », höre ich
und bekomme noch im selben Moment so einen Hals!

Was weiß der eigentlich von meinem Leben, weiß der eigentlich wie anstrengend das ist,
Single zu sein? Ich muss alles selber entscheiden, alles selber organisieren, kann mich nicht
einfach mal so abends auf dem Sofa hinfletzen, mich bekochen lassen und eine andere
Meinung hören. Und am Wochenende hängen dann alle Pärchen zusammen, ich muss
alleine zusehen, wo ich hingehe, was ich esse, wen ich treffe…Kino ganz alleine ist auch
nicht gerade lustig. Letztens war ich im Krankenhaus. Bis meine Freunde alle informiert
waren und dann noch Zeit hatten, vergingen viele schlimme Stunden…

Doch da muss ich an meinen Freund Andy denken, er hat eine Freundin und manchmal ist
er ganz schön genervt. Er würde gerne mal wieder in seinen eigenen vier Wänden wohnen,
alles selber entscheiden dürfen, eben nicht immer auf den anderen Rücksicht nehmen
müssen. Manchmal hat er keine Zeit, noch nicht einmal am Telefon, weil seine Freundin da
ist.

Mensch, denke ich mir, Single oder in einer Beziehung, beides kann schwer und beides
kann schön sein.

Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, nicht gleich eine Meinung über etwas zu haben,
sondern einfach mal nachzufragen – wie es bei den anderen wirklich ist: zu zweit oder

alleine.

Sprecher: Daniel Schneider

