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VORWORT 

Manche werden sich fragen – weshalb schreibt man(n) so ein 

Buch? Einfach nur aus Frust, weil man(n) eventuell in den 

Online-Portalen nicht die Frau abbekommen hat, von der 

man(n) immer geträumt hat? Das mag vielleicht in Bezug auf 

mein nun fortgeschrittenes Alter stimmen, aber in der «Blüte 

meiner Jahre» waren die (optischen) Voraussetzungen auf 

jeden Fall Andere. Mit mehr als 17 Jahren Erfahrungen im 

Online-Dating, geschätzten zweihundertfünfzig Dates, zwei 

TV-Dating-Shows und zwei Dates, die sich mehr als 10'000 

km von meiner Heimat entfernt ereigneten, fühle ich mich 

irgendwie dazu berufen, meine erlebten Erfahrungen mit der 

Welt zu teilen. Dieses Buch erhebt keinen Anspruch darauf, 

empirisch korrekte Daten und Ergebnisse in die Welt zu 

setzen, sondern spiegelt einzig und allein meine Sicht als ein 

Mann wieder, welcher mithilfe der unterschiedlichsten 

Formate versuchte, die für ihn passende Traumfrau zu 

finden. Die Geschichten, welche ich hier schildere, könnten 

sich durchaus so zugetragen haben aber aus Gründen des 

Persönlichkeits-Schutzes darf ich das hier leider weder 

bestätigen noch dementieren.  Damit sich diese Geschichten 

auch etwas entspannter lesen, habe ich sie in einer gehörigen 

Portion Sarkasmus und Humor verpackt.  
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Bücher, welche sich wissenschaftlich mit der Thematik des 

Online-Datings auseinandersetzen, gibt es mehr als genug. 

Dort wird einem dann gesagt, mit welcher Form von 

Inseraten und auf welchem Portal man(n) die besten 

Chancen hätte jemanden kennenzulernen. Die Idee dahinter 

ist durchaus legitim. In meinem Buch wird sich vielleicht der 

eine oder andere Mann wiedererkennen, der dieselben 

Erfahrungen gemacht hat und dessen Ego im Verlauf seiner 

Online-Dating-Karriere eventuell ähnlich gelitten hat. Es 

wird aber vermutlich auch Dutzende von Männern geben, 

welche ihr Beuteschema schon mal vorsorglich über Bord 

geworfen haben und dann genau deswegen positiv 

überrascht wurden. Vor diesen Männern ziehe ich den Hut. 

Wenn die Sehnsucht nach Zweisamkeit so gross ist, dass 

man(n) sich freiwillig diesen Filter vor die Augen schieben 

kann, dann ist auch die Bereitschaft zu einer Partnerschaft 

sehr gross und das hilft auch sicherlich ungemein bei der 

Findung einer geeigneten Partnerin. Auch ich habe diesen 

Filter das eine oder andere Mal eingeschalten und muss 

gestehen, dass vielen Frauen mit einem niedrigen Optiklevel 

durch die Qualität ihres Charakters überzeugen können. 

Leider war der Wille, diesen Filter auf längere Zeit 

eingeschalten zu lassen, oft kleiner als das Verlangen, eine 
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optisch doch etwas attraktivere Frau kennenzulernen. Um 

hier nicht missverstanden zu werden: Ich bediene hier keine 

uralten Plattitüden, denn es gibt durchaus auch attraktive 

Frauen, die mit einem sehr guten Charakter überzeugen 

können und bescheiden sind. Leider scheint es so, dass 

man(n) dann nun mal auch gewisse Anforderungen, sowohl 

optisch als auch charakterlich, bedienen muss und scheinbar 

habe ich bei der Geburt zu weit hinten gestanden, als diese 

Eigenschaften verteilt wurden. 

 

Dating-Portale im Internet können durchaus sinnvoll sein. 

Ein paar wenige Frauen hätten ohne diese Portale gar kein 

Einkommen und die Aussicht auf die Zeit nach den 

Unterhaltszahlungen vom Ex-Mann wären dann echt düster. 

Bei den Ladies, welche eine bestimmte, sehr überteuerte 

Taschenmarke sehr schätzen, geht es vor allem darum, den 

Absprung von Sponsoren schon vorzeitig zu kompensieren 

oder sich mit einem noch besser situierten Sponsor in eine 

höhere Taschen-Sphäre zu hieven. So ein Posting auf 

Facebook mit der neuen Errungenschaft aus dieser 

Taschenfabrik ist ja nun mal auch wirklich erstrebenswert. 

Warum auch für so etwas arbeiten, wenn es genügend 

männliche Vollpfosten gibt, die sich dafür auch noch 
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tagelang krumm buckeln, um dem geliebten Schatz dann 

eine völlig überteuerte Tasche zu schenken? Auch wäre der 

ganze Flüchtlingsstrom aus Nigeria noch viel grösser, 

würden diese Portale nicht vielen Menschen dort Arbeit in 

sogenannten «Date Scamming» Agenturen geben. Auch 

wenn es am Schluss nur um Abzocke und dem Spiel mit der 

Hoffnung geht, werden so doch einige hungrige Mäuler in 

Nigeria gestopft. Aus dieser Sicht kann man den Dating-

Portalen durchaus auch soziale Aspekte abgewinnen. Ich 

hoffe, dass mein Vorwort etwas hilfreich war, meine Gründe 

dafür genauer zu erläutern, weshalb ich dieses Buch auf die 

Menschheit loslasse. Sollte jemand Spass am Lesen haben 

und vielleicht noch etwas für das Leben gelernt habe, dann 

wurden meine Ziele erreicht. Wer das alles völlig ernst 

nimmt, wird um den Spass gebracht, der das Lesen dieses 

Buches mit sich bringen kann. 

 

In diesem Sinne …  

… ganz viel Lesespass und vielleicht bis zu einer Fortsetzung 

auf der «Ego-Schlachtbank». 

 

Dan Andras 
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1. Der Vorhof zur Hölle 

Meine ersten Erfahrungen mit Dating-Portalen machte ich 

im Jahr 2001. Ich hatte mich damals von meiner Ex-Frau 

und auch von der darauffolgenden Partnerin namens Paula 

getrennt. Das Portal war benannt nach dem Land, wo es vor 

allem genutzt wurde und bot die Möglichkeit, ganz 

unkompliziert ein Foto von sich reinsetzen und einen 

witzigen Text dazu zu schreiben. Einen witzigen Text zu 

schreiben bereitete mir eigentlich nie grosse Mühe. Damals 

waren diese Portale offensichtlich noch nicht zu einem so 

riesigen Geschäftszweig verkommen und das war mir 

irgendwie auch viel sympathischer. Die Erwartungen der 

Leute in diesen Portalen hielten sich in einem 

überschaubaren Rahmen und bewegten sich nicht wie heute 

in beinahe überirdischen Sphären. Damals setzte man ein 

Inserat auf, bekam Antworten und traf sich dann ziemlich 

zeitnah. Das Chatten mit MSN, Yahoo oder Skype war kein 

Thema. Die Möglichkeit, sich bereits beim Chatten in die 

Haare zu bekommen war damit eher weniger gegeben. 

Damals war ich überrascht, wie viele hübsche Frauen sich 

auf solchen Single-Portalen tummelten und einem 

gewöhnlichen Mann wie mir sogar noch antworteten. Ich 

traf mich damals auch mit einigen Frauen und aus einem 
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solchen Treffen ist in einem einzigen Fall sogar eine 

längerfristige Freundschaft entstanden. Diese ersten 

Erfahrungen mit Dating-Plattformen waren aber von sehr 

kurzer Dauer, da ich mich wenig später wieder mit meiner 

Paula versöhnte und anschliessend eine mehr oder weniger 

glückliche Beziehung führte. Es war unser zweiter Anlauf 

und wir versuchten vieles besser zu machen, was uns auch 

einigermassen gut gelang. Zumindest einige Jahre lang. 

Dazwischen lag die Scheidung von meiner Ex-Frau, auf die 

ich hier nicht näher eingehen möchte. Als ich dann nach 

härterem Kampf und dreieinhalb Jahren Trennung endlich 

geschieden war, wollte Paula gleich, dass ich einen neuen 

Anlauf ins „weisse Glück“ wagen sollte. Obwohl ich Paula 

liebte, fühlte ich mich unter Druck gesetzt und sträubte mich 

dagegen. Heute weiss ich natürlich, dass ich Ihren Wunsch 

nach fester Bindung hätte akzeptieren und verstehen 

müssen, denn sie hatte nie das Vergnügen, eine Ehe zu 

„geniessen“. Aus diversen Gründen war ich nicht gerade ein 

grosser Verfechter des Heiratens und das musste dann Paula 

auch am eigenen Leib erfahren.  
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Inzwischen wäre ich eigentlich wieder soweit, dass ich mir 

eine schöne Hochzeit mit einer einigermassen akzeptablen 

Frau vorstellen könnte. Auf Single-Börsen ist eine solche 

Dame allerdings sehr schwer zu finden, aber dazu später 

mehr …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Single-Portal im Internet – Das Ego auf 
der Schlachtbank - Leseprobe 

 

 Copyright by Dan Andras - 2018 Page 8 
 

13. Zwei Bongotrommeln im Wohnwagen 

Ich wendete mich anschliessend wieder dem Online-Dating 

zu. Ich entdeckte das Portal «Getroffen». Dieses Portal war 

international gehalten, auch wenn man den Bereich, in 

welchem man einen Partner treffen möchte einschränken 

konnte. Es war praktisch eine Vorstufe von den heutigen 

populären Dating-Portalen, welchen man vornehmlich von 

seinem Smartphone aus benutzt. Diese Plattform war auch 

zum grössten Teil kostenlos und man konnte sich bei 

Gefallen «liken». Hatte es auf beiden Seiten ein «Like» 

gegeben, so wurde man vom System informiert. So laufen ja 

auch die heute sehr populären online Apps auf den 

Smartphones.  Ich erhielt dort ziemlich schnell viele Likes 

und hatte auch schnell mit vielen Leuten Kontakt. Als erstes 

lernte ich eine Asiatin aus Düsseldorf kennen. Sie war auf 

den Fotos sehr hübsch und erschien mir auch in ihrer Art 

sehr sympathisch. Nach vielen Messages und einigen 

Telefonaten verabredeten wir uns schliesslich in Düsseldorf. 

Leider fühlte ich mich am Tag des Abfluges mental in einer 

wirklich schlechten Verfassung. Absagen konnte und wollte 

ich das Date trotzdem nicht. Obwohl ich bedingt durch 

meine Verfassung eigentlich überhaupt keine Lust auf ein 

Treffen und Kommunikation hatte, war unser Zusammen-
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treffen noch recht nett. Sie war im wahren Leben sehr 

attraktiv, aber halt leider etwas klein für meinen Geschmack. 

Wir trafen uns später auch noch in der Schweiz und dann 

wieder in Deutschland. Ich hatte sie zwar als Mensch echt 

liebgewonnen, aber irgendwas fehlte mir und ich glaube 

auch, dass auch sie nicht so glücklich mit den Umständen 

war. Als ich ihr am Telefon dann sagte, dass weitere Treffen 

im Augenblick wenig Sinn machen würden, war sie dann 

aber doch enttäuscht und mich liess das alles dann auch 

ziemlich traurig zurück. Ich traf später auf demselben Portal 

nochmals auf eine Frau aus Asien. Sie lebte allerdings in der 

Schweiz. Sie nannte sich «Sweety» und hatte auch wirklich 

ein süsses Gesicht. Sie war zudem recht klein und hatte eine 

ziemlich kindliche Figur. Ihr BH hatte wohl eher die 

Funktion von «Scheuklappen» bei Pferden. Gut befüllt sieht 

definitiv anders aus. Ich besuchte «Sweety» ein oder zwei Mal 

in St. Gallen und schlief dann auf der Couch, was mir sehr 

recht war. Sie kam dann noch einmal zu mir in meine Stadt 

und zeigt mir dann, dass ihr BH definitiv nur eine 

«Scheuklappenfunktion» hatte. Danach wollte ich keinen 

weiteren Kontakt mehr. Sie fing dann aber leider auch an 

mich zu «stalken» und mir bis zu zehn Mal am Tag 

anzurufen. Das empfand ich als nicht sonderlich lustig. Ich 
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konnte sie dann irgendwann mal zur Vernunft bringen und 

hatte dann anschliessend wieder meine Ruhe vor ihr. Nach 

diesem Erlebnis kehrte ich zum 3. Mal auf das grosse 

deutsche Dating-Portal zurück. Dort gefiel ich eine Dame 

aus Deutschland. Die sah auf ihrem Profilbild echt scharf 

aus. So wie das aussah, wären da sämtliche «Scheuklappen-

BHs» überfordert gewesen und ihre Büstenhalter mussten 

wohl einige Stress-Tests überstehen, bevor sie diese Masse 

im Zaun halten dürften. Nach einigen Messages und 

Telefonaten arrangierten wir ein Treffen nach der Schweizer 

Grenze, weil sie dort in der Nähe wohnte. Beim Treffen 

stellte ich dann erfreut fest, dass sie wirklich an gewissen 

Stellen von der Natur verwöhnt worden war und das waren 

dann auch noch die Stellen, welche die meisten Männer 

lieben. Wirklich schlank war sie nicht, aber wen interessiert 

das schon, wenn der Verkehr mit solchen Air-Backs 

abgesichert ist?  Nachdem wir eine Pizza verschlungen und 

wie bei einem Date üblich die nötigen Details aus dem 

bisherigen Leben ausgetauscht hatten, gingen wir im 

Anschluss noch in eine Bar. Dort erkannte ich, dass sie 

ziemlich bekannt in ihrer Stadt war und dass Ihre Freunde 

wohl mehrheitlich im «Gutmensch-Sektor» bei der «Rot-

Grünen»-Wählerschaft beheimatet waren.  
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Das war nicht unbedingt meine politische «Stossrichtung», 

aber ihre zwei durchaus schlagkräftigen Argumente brachten 

an diesem Abend meine politische Gesinnung etwas in 

Vergessenheit. Nachdem wir uns in der Bar mit ihren 

Kollegen ausgetauscht hatten, lud sie mich noch zu sich nach 

Hause ein. Sie wohnt (wie bereits erwähnt) nicht weit von 

der Schweizer Grenze entfernt zusammen mit Ihrer Tochter. 

Diese war ziemlich renitent und wohl eher dem Punk, als 

dem deutschen Schlager zugetan. Das war mir an diesem 

Abend aber herzlich egal. Ich wollte ja nicht die Tochter 

näher kennenlernen, sondern die Mutter. Wir kamen uns 

dann in derselben Nacht noch näher, aber ausser ein 

bisschen Zungenakrobatik war nicht viel mehr zu machen. 

Sie erzählte mir dann, dass sie an einem See einen 

Wohnwagen hätte und fragte mich, ob ich sie am Samstag 

dort besuchen kommen würde. Ich sagte dann erfreut zu 

und fuhr also am besagten Samstag an diesen See. Ich fand 

den Zeltplatz nach einigem Suchen dann auch und die Frau 

mit den zwei schlagkräftigen Argumenten war auch dort. Sie 

hatte zum Glück einen Wohnwagen für sich selber und ihre 

Mutter, die ebenfalls häufig dort war, hatte einen eigenen 

Wagen. Bei der Mutter hätte ich auf jeden Fall nicht 

unbedingt nächtigen wollen. Sie sah aus wie die typische 
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Hausfrau einer RTL2-Dokumentation, die von sozial-

schwachen Familien in Problemvierteln handelt. Die optisch 

schon besser ausgestattete Tochter begrüsste mich auf jeden 

Fall recht herzlich und meinte, ich solle meine Sachen in den 

Wohnwagen bringen, weil sie noch einen Bootsausflug 

geplant hatte. Auf mehreren kleinen Booten mit einem 

Anhängermotor schippten dann gegen zwanzig 

«Gutmenschen» mit «rot-grünem» Gedankengut auf eine der 

kleinen Inseln auf diesem See. Einer hatte noch eine Gitarre 

dabei und sang die Lieder, welche mir damals allerhöchstens 

ein Grauen über die Rückenhaare trieben. Ich spielte das 

Spiel mit und durfte dann die Gitarre auch noch kurz in 

meinen untalentierten Händen halten. Meine Version von 

«Highway to hell» fand allerdings eher wenig Beachtung. 

Songs der „Achtundsechziger Bewegung“ von Bob Dylan 

oder Konsorten waren da schon eher angesagt. In der 

Hoffnung, dann später im Wohnwagen die Bongo-Parts 

noch einspielen zu können, zog ich da halt mit und 

grummelte die mir unbekannten Texte so gut es ging mit. 

Irgendwann war dann der «gutmenschliche» und «rot-grüne» 

Ausflug mal zu Ende und wir kamen wieder auf dem 

Camping Platz an. Nachdem es dann endlich dunkel wurde, 

wurde es Zeit, sich ins Innere des Wohnwagens zu gegeben.  
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Da dieser nur eine Dusche hatte, verzog sich meine 

Bekanntschaft schon mal in dieselbe und unterzog ihre 

Bongotrommeln und den Rest ihres Körpers einer Dusche. 

Ich wartete draussen auf einem Liegestuhl. Nach ungefähr 

zwanzig Minuten kam die Frau wieder heraus und hatte ein 

Badetuch um sich gewickelt. Sie legte sich dann auf mich und 

ich spürte bald, dass das Badetuch die einzige Bekleidung 

war, welche sie an ihrem Körper trug. Natürlich brachte 

mich das arg in Wallungen und wir verzogen uns dann bald 

in den Wohnwagen.  Nachdem das Badetuch dann abgelegt 

war, musste ich meine ganzen Physikkenntnisse über den 

Haufen werden. Was wirklich gross ist, muss nicht 

zwangsläufig der Schwerkraft unterworfen sein, wenn das 

Bindegewebe noch intakt ist. Zu mindestens in diesem Fall 

war es so und ich muss sagen, dass dies die grössten und 

schönsten (echten) Bongotrommeln waren, auf denen ich 

bis dahin gespielt hatte. Die Nacht war auf jeden Fall nicht 

zu verachten und am Sonntagnachmittag machte ich mich 

dann wieder auf den Heimweg. Wir verabredeten uns dann 

wieder für den Mittwoch und ich machte eigens dafür an 

jenem Nachmittag frei. Also fuhr ich drei Tage später wieder 

150 km in Richtung des Sees, in der Hoffnung, nochmals 

diese gigantischen Bongotrommeln spielen zu dürfen.  



Single-Portal im Internet – Das Ego auf 
der Schlachtbank - Leseprobe 

 

 Copyright by Dan Andras - 2018 Page 14 
 

Als ich ankam, blickte ich aber nur in ein überaus 

demotiviertes Gesicht. Wir nahmen dann mein Auto und 

fuhren ungefähr fünfzehn Minuten in die nächste grössere 

Ortschaft. Auf der ganzen Fahrt sprach sie praktisch kein 

Wort. Dort angekommen setzten wir uns dann in ein Café 

und bestellten und etwas zu Trinken. Die Kommunikation 

war immer noch auf Level der Sendung «Sehen statt hören» 

– das heisst mehrheitlich stumm. Nach einigen Minuten 

fragte ich sie dann, was eigentlich los sei und sie gestand mir, 

dass sie sich eigentlich gar nicht gefreut hätte, mich 

wiederzusehen. Ich dachte mir dann, dass dies bei einer Frau 

nicht unüblich wäre, denn wenn sie wüsste was sie wolle, 

wäre sie ja gar keine echte Frau. Ich fuhr sie anschliessend 

wieder zurück und lud sie relativ wortlos am Camping Platz 

wieder ab. Sie vergass dann noch ihre Jacke in meinem Auto 

und war später der Ansicht, ich solle ihr diese per Post 

zurücksenden. Dazu hatte ich dann allerdings echt keine 

grosse Lust mehr und so bombardierten wir uns per Telefon, 

SMS, E-Mail und Fax mit diversen Beschimpfungen. Als ich 

dann in einem Anfall von Wut schrieb, dass sich meiner 

Ansicht nach ihre Intelligenz wohl nur unterhalb der 

Schultern befinden würde, kam unsere fruchtlose 

Kommunikation dann total zum Erliegen.  


