Klappts denn noch?

Ist ja nicht schlimm, der letzte Spacken zu sein. Auch Blöde brauchen Liebe.
Ich zum Beispiel stehe ja wahnsinnig auf nichtrauchende Akademikerinnen, deren Blüte des
Lebens längst vorbei ist oder nie stattgefunden hat.Oder Rubenstypen, Dicke darf man ja nicht
mehr sagen, obwohl die ganz schön dick sind. Ich könnte mir auch durchaus eine ältere Frau
vorstellen, mit der ich den Lebensabend verbringe. Müßte allerdings vermögend sein, und ich
meine natürlich IHREN Lebensabend, der auch nicht mehr allzuweit hin sein sollte.
Ich persönlich mag bei Frauen vor allem die Teile, die anders sind als meine. Schön wäre es,
die auch im Originalzustand vorzufinden. Kleine Beeinträchtigungen sind ja nicht schlimm,
kann man vielleicht einfach kaschieren, z.B mit einer Wolldecke. Etwas schwieriger ist es
allerdings bei größeren Deformationen, man hat ja nicht immer einen Kleinlaster oder ein
agyptisches Pharaonengrab zur Hand.
Egal, es geht ja auch um das menschliche, wer interessiert sich für schlichte Äußerlichkeiten?
Ich bin ja zum Beispiel alt und häßlich. Deshalb wohl die Zuschriften von Gleichgesinnten.
Trotzdem poppe ich ja lieber mit Schönen. Gut, manchmal sind die einfältig, aber wen
interessiert das dann schon? Ich selbst gehe deutlich beschwingter in den Tag, wenn ich die
Augen öffne und eben nicht das Gefühl habe, live bei den Dreharbeiten von Scary Movie
dabei zu sein.
Aber gut, ich hab hier keine Chance. Gegen Herbert Schwackowiack aus GelsenkirchenBulmke zum Beispiel. Seine Frau hat ihn verlassen. Ihm völlig unverständlich, er hat doch nie
ein böses Wort gesagt. An sich hat er sowieso nie etwas gesagt, die letzten 16 Jahre etwa.
Oder BussiBär67 aus Dortmund, eher Bär als Bussi, geruchsmäßig gesehen. Aber sonst ein
dufter Typ. Was ich auf jeden Fall haben muß sind diese Designer Sets. Das ist die Kombi aus
Brille, Nase und Schäuzer, wird wohl als Einteiler verkauft. Dazu gibt’s dann auch gleich die
passenden Hobbies, wie Fernsehen, Fußball, Musik hören. Hey, Schweinsteiger hat die
immerhin auch.

Ich wär gern ein Hollywoodstar. So wie Stallone, der macht mit 61 alle seine Stunts selbst.
Zum Beispiel morgens aus dem Bett aufstehen, dauert auch nur ne halbe Stunde. Oder so ein
Kämpfertyp, so wie Wesley Snipes. Hat zwar n Kopf wie ne Blitzbirne, aber wer zum Teufel
interessiert sich für seinen Kopf? Oder Jonny Depp, der in Frankreich auch erst mal ne
Buddel Wein leerzieht, während seine Frau durch ihre Zahnlücke Chansons pfeift. Ich
interessier mich doch auch für Kunst, hab mir letztens noch das Poster "Der durstige Mann"
bestellt, gibt’s hinten auf der Tuborg Dose.
Aber gut, Filmstar ist auch so eine Sache. Mickey Rourke war ja früher mal richtig angesagt,
hat leider nur nicht so geklappt mit seiner Gesichts OP, aber nicht so schlimm. Ab nächstes
Jahr wirbt er für Kartoffeln.
Na vielleicht besser Sänger. Gut ich kann nicht singen, das spielt aber ohnehin überhaupt
keine Rolle. Florian Silbereisen vielleicht, aber der muss ja zur Strafe Sex mit seinen
Groupies haben, keine unter 60. Willi Vallo oder wie der heißt, hat immerhin mit drei
Klavierakkorden eine Vermögen gemacht. Aber ich hab den Eindruck, der ist wirklich
depressiv. Mein Vorbild ist Bata Illic. Der kommt ja aus Rumänien. Die haben jetzt wohl ein
Mittel gefunden, auch bei Sonnenstrahlen nicht zu Staub zu zerfallen.
Aber ich merks ja selbst, auch als Promi käm ich nicht weiter.

Da muß man sich dann halt eine passende Strategie suchen. Ich hab mal überlegt, ob ich
vielleicht Bilder meine Gliedes verschicke. Hat leider nicht geklappt, irgendwie war mir die
Gesamtsituation während des Shootings peinlich. Hab dann auf eine Spam-Mail geantwortet
und mir ne Dose Viagra gekauft. Bedienungsanleitung war aber in Holländisch und ich hab
die ganze Schachtel auf einmal gefressen und konnte dann drei Wochen nicht auf dem Bauch
pennen.
Gut das war dann nichts. Also hab ich mir überlegt, einfach mal auf das zu reagieren, was
Frauen so schreiben. Wichtig wäre, nicht zu lügen. Also hab ich direkt der ersten mal eine
Mail geschrieben,
"du bist ja ne richtig häßliche Spinatwachtel", keine Antwort.
Also hab ich einer geschrieben, die keine One-Night Stands suchte. Kein Wunder bei der
Schabracke, dachte ich und bot ihr erst mal zwei Stunden an. Auch nix.
Wahrscheinlich bin ich zu oberflächlich, das hat mir jedenfalls mal eine geschrieben. Dabei
hätte man sich mit ihrer Oberfläche tagelang beschäftigen können, ohne je einen Punkt zwei
Mal zu sehen.
Ich bin einfach der falsche. Denn im Grunde hab ichs ja schon in einem Profil gelesen:
"Gesucht wird ein männliches Wesen, das gern zuhört, liebevoll kuschelt und und immer für
mich da ist". Ich glaub, ich kauf ihr `n Hund.
Rolf Blenn

übrigens: ich stehe wahnsinnig auf geheimnisvolles. (siehe unten)
Erklärungen für fehlende Bilder und was sie bedeuten:
ich weiß nicht wie das geht/bekomme es nicht hin

= ich bin zu doof, einen PC zu bedienen oder jemand zu kennen, der es kann
ich habe schlechte Erfahrungen gemacht

= ich störe mich an der Meinung von Spießern
ich möchte nicht, das welche das sehen, die ich kenne

= ich habe ein Ego Problem
ich habe kein gutes Foto von mir

= ich war keinem ein Foto wert
ich habe grade kein Foto zur Hand

= ich bin häßlich
ich möchte als Mensch wahrgenommen werden

= ich bin häßlich
ich schick dir gerne ein Foto per Mail

= wenns nicht bei der ersten ist: hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich häßlich bin und gehemmt
gar nichts zum Thema Foto:

= ich bin häßlich und hab dein Profil nicht gelesen
unscharfes und nicht erkennbares Foto:

= ich bin häßlich
unscharfes und nicht erkennbares Foto, dazu im Profil der Wunsch, ein
erkennbares
vom Mann sehen zu wollen:

= ich bin häßlich und habe krasse geistige Defizite
kein Foto, aber im Profil steht eine Beschreibung, die das Wort hübsch
enthält:

= wer sagt das? Dein Hund? Möchtest du auch mein Auto kaufen, ohne es jemals gesehen zu
haben. Ich kanns dir ja beschreiben.
kein Foto, aber tatsächlich attraktiv :

Du suchst den Menschen, der dich liebt und für den du alles tun würdest, vielleicht die Liebe
deines Lebens? Und hast noch nicht mal den Mut hier dein Bild zu zeigen? Wieviel Punkte
hast du denn so beim Intelligenztest?
kein Foto, weil erotischer Kontaktwunsch :

na gut, ausnahmsweise

Empört sind hier in erster Linie die, auf die es zutrifft. Sorry, aber mir erscheint das nun
richtiger als vorher, und nun weicht, ihr Schreckgespenster....

