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Hat nicht gefunkt
Ein guter Freund von mir ruft an: Er ist aufgeregt. Er ist SEHR aufgeregt. Heute Abend wird
er SIE das erste Mal treffen. Er hat sie online kennengelernt, sie haben viele Fotos hin und
hergeschickt. Ständig schaute er aufs Handy ob er wieder eine Nachricht von ihr bekommen
hat. Und heute wird er ihr in die Augen sehen – endlich! Natürlich will er ihr gefallen. Und er
wünscht sich, dass sie ihn einfach super findet. ICH wünsche ihm viel Erfolg und bin
gespannt.

Einen Tag später ruft er mich wieder an. Diesmal ist er deprimiert. Obwohl es ein richtig
schöner Abend war. Heute hat sie ihm dann aber geschrieben, dass sie ihn nicht weiter
treffen möchte. Sie erklärte es so: "Es hat einfach nicht so gefunkt.“

Mein Kumpel ist total enttäuscht.

Ich kann ihn voll verstehen. Eine Absage bekommen ist total doof. Speziell, wenn man so
abserviert wird, aber im Allgemeinen auch.
Meine letzte Absage war kein Date, sondern ein Job. Ich hatte nach dem
Vorstellungsgespräch gedacht: das klappt bestimmt – und dann bekam ich doch die
Absage.

Gott sei Dank hatte ich Freunde, denen ich die Absage und meinen Frust darüber
stundenlang erzählen konnte. Die haben keine blöden Tipps gegeben oder doofe Scherze
gemacht. Das war voll gut. Ich habe Freunde, die mich, Jan, auch mögen, wenn es mir
schlecht geht, wenn ich gar nicht cool drauf bin.

Jetzt bin ich gefragt. Ich schlage meinem enttäuschten Kumpel vor: Lass mal treffen heute
Abend.
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