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Die «Glückspost» ist ihr Lieblingsheft. Sie hat sie abonniert, 
für 164 Franken im Jahr. Das kommt sie 17 Prozent günsti-
ger als im Einzelverkauf, und das Fernsehprogramm ist 
auch gleich dabei. Jeden Donnerstag holt sie die neuste 
Nummer aus dem Briefkasten, trägt sie in ihre Wohnung im 
ersten Stock, legt sie auf den Esstisch. Als erstes schlägt sie 
das Leserangebot auf. Vielleicht wird wieder eine Musikrei-
se angekündigt, vielleicht eine Fahrt ins Österreichische, 
vier Übernachtungen und ein Konzert mit Hansi Hinter-
seer. Dann liest sie die Rendez-vous-Spalte. Sie hat schon 
oft auf Inserate geantwortet, die in der «Glückspost» er-
schienen sind, eine Antwort bekommen hat sie noch nicht. 
Einmal hat sie selber inseriert. In einem Brief, den sie be-
kam, schrieb einer, er suche eine Tiefseetaucherin.

Etwa hundert Franken haben Romy die Zeilen damals 
gekostet, einen Bruchteil dessen, was sie für die Suche nach 
dem Mann fürs Leben bisher ausgegeben hat: 10 000 Fran-
ken. Warum sie noch keinen gefunden hat, weiss sie beim 
besten Willen nicht. Im August feierte sie ihren 69. Geburts-
tag. Das aber gibt ihr keiner, sie sieht ja zum Glück deutlich 
jünger aus. In ihrem Gesicht haben sich keine Furchen ein-
gegraben, ihre Figur ist mehr als passabel, und ihr Outfit, 
dünkt sie, hat nichts gemein mit dem «Müeti»-Stil, den 
Gleichaltrige sonst spazierenführen. Das dunkle Mauve, 
das auf ihren sorgfältig manikürten Nägeln schimmert, 
harmoniert mit ihrem Rollkragenpulli, und die Haare sind 
so schwarz wie die Jeans, die sie trägt. Sie sind gefärbt. 
Graue Haare kommen nicht in Frage. Die machen alt. 

Seit sie pensioniert ist und seit ein langjähriger guter Be-
kannter sich vor zwei Jahren nochmals verliebt hat und aus 
ihrem Leben verschwunden ist, nagt die Einsamkeit an ihr. 
Weihnachten 2010 verbrachte sie, wie die Jahre zuvor, al-
lein. Sie kochte sich ein Gulasch mit Kartoffelstock und Ge-
müse. Sie machte eine Flasche vom australischen Rotwein 
auf, den sie fünf Jahre vorher an der Züspa gekauft hatte. 
Ein süffiger Tropfen, genau richtig für spezielle Anlässe. 
Neben dem Teller, in einem hohen, schlanken Ständer, 
brannte eine Kerze. Sie ass früh. Sie wollte parat sein, wenn 
um 20 Uhr 10 im Schweizer Fernsehen «Weihnachten auf 
Gut Aiderbichl» beginnt, moderiert von Francine Jordi und 
Marc Pircher, dem österreichischen Volksmusik star. Spä-
ter, im salzburgischen Henndorf waren die Scheinwerfer 
schon lange erloschen, zappte sie durch die Kanäle und 
schaute Filme bis in alle Nacht. 

Sie mag die Festtage nicht besonders. Dann ist es noch 
anstrengender, dafür zu sorgen, dass einem nicht das Dach 
auf den Kopf fällt. Als die Tochter noch lebte, feierte sie 
Weihnachten mit ihr. Im Januar 2003 starb sie, erst 34 Jahre 
alt, ihr einziges Kind. 

Der Anteil der Menschen, die sich im Alter einsam fühlten, 
sei stark gesunken, sagt François Höpflinger, Soziologie-
professor in Zürich und Experte in Altersfragen. Der Rück-
gang hat mit dem Netzwerk zu tun, das sich weiter ver-
zweigt als früher. An die Stelle der Verwandtschaft, die man 
früher vor allem pflegte, sind selbstgewählte Freundschaf-
ten getreten. Wie auch Gruppen oder Vereine, die Wan-
derungen anbieten, Internetkurse, Jassnachmittage, Ge-
sprächsrunden, Ausflüge ins Ausland.

Trotz wachsendem Angebot hat jeder zehnte Pensionär 
und jede zehnte Pensionärin niemanden zum Reden, wie 
die Gesundheitsbefragung 2007 gezeigt hat. Weil eine 
Scheidung oder der Tod des Partners sie einsam gemacht 
hat, weil im Alter die Freunde wegsterben oder mit der Pen-
sionierung der Freundeskreis weggebrochen ist, auf den 
man in den vergangenen Jahrzehnten vor allem gesetzt hat, 
die Arbeitskollegen. «Vor allem Frauen, die im Beruf stark 
engagiert waren, merken meist erst im Ruhestand, dass sie 
keine Zeit in Freundschaften steckten, die mit der Arbeit 
nichts zu tun hatten», sagt der Professor.

Da haben es die Männer besser. Jene, die sich ohne Kol-
legen verloren fühlen, gleichen ihre Einsamkeit über ihre 
Frau aus, die nicht nur eigene Kontakte pflegt, sondern für 
den Gatten gleich welche mitknüpft. Und jene ohne Part-
nerin sorgen dafür, dass sie bald wieder eine haben. «Ältere 
Männer finden in der Regel ziemlich mühelos wieder eine 
Partnerin», sagt die Psychologin Julia Onken. «Selbst dann, 
wenn sie kein Geld haben. Erfahrung und Kompetenz sind 
Werte, mit denen man Frauen, vor allem jüngere, nach wie 
vor beeindrucken kann.» 

Ältere Frauen hingegen haben es schwer. Attraktivität, 
Schönheit, Erotik: Die Möglichkeiten, die Weiblichkeit zu 
bewirtschaften, nehmen mit dem Alter ab. Kein Grund zur 
Sorge, meint der Berner Paartherapeut Klaus Heer. Wenn 
die Vorzüge des Körpers schwinden, muss die Ausstrah-
lung zu leuchten beginnen. Statt Falten und Polster zu be-
kämpfen, heisst es nun eine anziehende Lebensfreude zu 
entwickeln. «Ältere Frauen, die offen, dem Leben zuge-
wandt und mit sich selbst zufrieden sind, finden sehr wohl 
noch einen Mann», sagt Heer. Er kenne zahllose Beispiele. 

Als Romy noch arbeitete, hat ihr das Alleinsein nie zu schaf-
fen gemacht. Tagsüber war sie beschäftigt, abends erledigte 
sie den Haushalt, und während Jahren hatte sie am Wo-
chenende jeweils die Tochter bei sich, die ein Internat be-
suchte. Nun aber kommt sie nicht mehr so einfach unter 
die Leute. Manchmal denkt sie, sie beginne zu versauern. 

Anfang 2011, als sie nach Zürich zum Lädele fährt, wie 
immer mit der S 12 und im hintersten Wagen, blättert sie in 
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Romy, 69: «Ich will keinen Draufgänger.»
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einer Gratiszeitung und entdeckt ein winziges Inserat: Sin
gletreff in Winterthur, dazu eine Handynummer. Sie ruft 
an, wenige Tage später sitzt sie im Bahnhofbuffet Winter
thur. Fünf andere sind auch gekommen, meist deutlich 
jünger als sie. Sie sitzen an einem Tisch mit schweren Ei
senfüssen, der viel zu gross ist, als dass man daran seine 
Lebensgeschichte erzählen wollte. Wenn sich die Türe öff
net, strömt ihr eisige Luft um die Füsse. So geht das nicht. 

Aber aufgeben kommt nicht in Frage. Nicht jetzt, wo sie 
sich einmal mehr aufgerappelt hat, neue Leute kennenzu
lernen. Im Frühling bucht sie die Volksmusikreise «Rot sind 
die Rosen am schönen Rhein». Zerzuben Touristik fährt sie 
im Extrabus nach Darmstadt, Heidelberg, Rüdesheim. In 
Heidelberg ruckelt sie mit der Zahnradbahn zur Schloss
ruine, in Rüdesheim bewundert sie die Fachwerkhäuser 
und setzt sich in einen Weingarten. Am Abend geht’s mit 
dem Car nach Mainz, wo sie die «Nautilus» besteigt, ein 
lichtergeschmücktes Flussschiff. Schön war’s, der einzige 
Dämpfer: Semino Rossi, der argentinische Superstar, konn
te nicht auftreten, lag im Spital. Doch die Organisatoren 
hatten für valablen Ersatz gesorgt. Einen Mann hat sie kei
nen kennengelernt, dafür ein Ehepaar aus dem Sanktgalli
schen. Nette Leute, sie könnte sie mal besuchen gehen.

In den siebziger Jahren kontaktierte Romy drei Partner
schaftsvermittlungen, in den neunziger Jahren gab sie ihr 
erstes Inserat auf, im Herbst 2010 und im Sommer 2011 
zwei weitere. Mittlerweile fällt ihr die Suche nach jeman
dem, der zu ihr passt, unendlich schwer.

Natürlich hat sie in all den Jahren Männer kennenge
lernt. Solche, die an der letzten Partnerin keinen guten Fa
den liessen. Die einfach verschwanden, als sie erfuhren, 
dass sie ein Kind hat. Die zehn Meter gegen den Wind ro
chen. Einen Heiratsschwindler, der mit ihr drei Monate 
lang nach Amerika reisen wollte und sie mit Fragen nach 
ihrem Kontostand löcherte. Dann die, die nur das eine 
wollten. Die haben sich auch auf die letzten Inserate wieder 
gemeldet, obwohl sie gehofft hatte, dass die hormonelle 
Beunruhigung im Alter etwas nachlasse. Und wenn, wie vor 
einem Jahr, einer mit einer Flasche Weisswein vor der Tür 
steht und schon nach der Vorspeise sagt: «Lass uns mal aufs 
Bett kuscheln gehen», dann löscht es ihr ab. «Adieu», sagte 
sie, «ich will keinen Draufgänger.»

Der Paartherapeut Heer sagt: «Solange einer eine Erektion 
hinbekommt, hat er gewöhnlich wenig mehr als Sex im 
Kopf.» Und weil man heute mit Viagra nachhelfen kann, 
dauert es länger, bis auch der Mann Ruhe gibt. Nicht zur 
Freude der Frauen, die sich im Alter nach liebevoller Kör
perlichkeit sehnen. Schneller Sex, furchtbar. Dabei könn
ten auch die Männer eine Sexualität geniessen, die auf 
Sinnlichkeit setzt. Statt zu glauben, Sex im Alter sei eine 
Endmoräne der Ausschweifungen, die sie mit 18 auslebten. 
«Es geht nicht mehr im selben Stil weiter», sagt Heer. Wer 
das nicht begreife, bringe sich um eine wundervolle Erfah
rung. Heers Credo: «Guten Sex gibt es wohl erst ab 55. Vor

her ist man zu eigennützig, zu unerfahren.» Nicht was se
xuelle Praktiken betrifft, es geht um mehr. Heer meint, dass 
gute Sexualität ein Wissen um die Zerbrechlichkeit des 
 Lebens brauche, ein Wissen um die Abgründe von Bio
graphien. 

Sex ist schön, aber wichtiger ist Romy die Neugier eines 
Mannes. Der Mann, in den sich Romy verlieben möchte, 
muss schlank sein, ein kleiner Bauch ist erlaubt, eine Glatze 
liegt auch drin. Sie wünscht sich jemanden, der sich pflegt. 
Der Schalk hat. Dem sie zuhören kann, wenn er von seinem 
Tag erzählt. Sie möchte mit ihm Badeferien machen und 
Musik hören, Schlager, Ländler, Rock’n’Roll.

Vier Beziehungen hatte sie bisher, keine dauerte länger 
als zwei Jahre. Mit keinem Mann bezog sie eine Wohnung, 
mit keinem teilte sie den Alltag. Es gab gute Zeiten und 

schlechte. Viele Enttäuschungen. Die grösste bescherte ihr 
der Vater ihrer Tochter, ein österreichischer Musiker, 
zwanzig Jahre älter als sie, mit dem sie in den sechziger 
Jahren eine Affäre hatte. Sie endete, als sie sagte: «Ich bin 
schwanger.» Und er sagte: «Ich bin verheiratet.» 

Alle machen mit der Liebe Erfahrungen, die so wehtun, 
dass man sich wünscht, der andere möge vom Blitz erschla
gen werden. «Trotzdem glauben wir noch immer, Zwei
samkeit sei das Alleinseligmachende», sagt Klaus Heer. 
Eine fixe Idee, dringend renovationsbedürftig, nicht nur im 
Alter. Das Glück nur in der Partnerschaft finden zu wollen 
kommt einem Kunststück gleich; als wollte man mit sieben 
Bällen eine schöne Figur jonglieren. Was einfach klingt, lie
ben und geliebt werden, ist deshalb so schwierig, weil man 
so viel erwartet, so viel erhofft. Zum Beispiel einen Men
schen zu finden, der zu einem passt, ohne dass man sich 
fragt, ob man selber passt. Glaubt man Heer, ist das Glück 
in Paarbeziehungen allein nicht gut aufgehoben. «Es gibt 
weniger anstrengende Möglichkeiten, sich auszutauschen, 
es gut zu haben miteinander, als in einer Paarbeziehung.»

Man kann zum Beispiel tanzen gehen. In den Jahren 
bevor sie Mutter wurde, fuhr Romy jedes Wochenende 
nach Zürich, an Livekonzerte oder Singleparties. Sie tanzte 
fürs Leben gern, und ja, sie hoffte, die Liebe zu finden. Ei
nen Mann, mit dem sie eine Familie gründen könnte, die 
anders wäre als die, in der sie aufwuchs. Ihr fehlte die Ge
borgenheit, ihre Eltern hatten wegen ihr heiraten müssen, 
der Vater sagte es immer wieder. Wenn sie das Haus ver
liess, um mit Freundinnen auszugehen, rief er: «Um zehn 
bist du daheim, sonst gibt’s auf den Ranzen.» Wollte sie 
abends oder am Wochenende eine Freundin einladen, 
hiess es, kommt nicht in Frage. Männerbesuch? Unmög

Wenn sie mit Freundinnen ausging, rief ihr  
Vater: «Um zehn bist du daheim, sonst gibt’s 
auf den Ranzen.»
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lich. Auf der Tanzfläche konnte sie die Lieblosigkeit ein 
paar Stunden vergessen, sich drehen im Takt der Musik, oft 
allein. Die Männer, die ihr gefielen, baten andere zum 
Tanz. 

Was will man der Vergangenheit nachtrauern. Was sich 
lohnt: die guten Gefühle, die einem die Vergangenheit be-
schert hat, wiederaufleben zu lassen. Romy will wieder tan-
zen. An einem Sommernachmittag fährt sie nach Oerlikon 
in die «Dance Academy», dort bittet die Pro Senectute zum 
Thé dansant. Romy kommt extravagant daher. Zu Leggings, 
die mit einer Schleife unter dem Knie abschliessen, trägt sie 
eine Tunika mit schwarzem Spitzenbesatz am Décolleté. 
Auf den Sandalen schimmert ein Krokoprint.

Vor dem Tanzsaal, einem nüchternen Raum, an dessen 
Stirnseite eine Bühne aufgebaut ist, das Podest für Ginos 
Happyband, trifft sie auf eine muntere Gruppe. Elegant ge-
kleidete Mittsiebzigerinnen, Senioren in Anzügen und 
sorgfältig gewichsten Schuhen. Eine trägt einen Traum in 
Königsblau, eine andere kommt in edlem Schwarz, die 
Hose aus fliessendem Stoff, das Top paillettenbesetzt. Der 
Mann, der vor ihr an der Kasse steht, hat zum weissen 
Hemd und der grauen Hose Hosenträger kombiniert und 
das Haar zu einer rassigen Tolle frisiert.

Romy ist nervös. Es ist Jahre her, dass sie getanzt hat, vor 
allem mit einem Partner. Was soll sie warten, bis einer sie 
zum Tanz bittet. Wenn die Musik spielt, genügt sie sich 
selbst. Die  Figuren, die sie dann aufs Parkett legt, folgen 
keiner ein studierten Choreographie. Sie tanzt einfach, wie 
es grad kommt.

Dann steigt Gino aufs Podest, setzt sich ans Keyboard, 
und bevor er in die Tasten greift, ruft er in den Saal: «Ciao 
amici! Schön, seid ihr alle da!» Samira, seine Partnerin, 
singt «Que sera, sera», und alle strömen aufs Parkett. Romy 
kann sich nicht sattsehen an einem alten Paar, beide in den 
Achtzigern, das mit weichem Schritt durch den ganzen 
Raum gleitet, eine elegante Drehung nach der anderen, un-
aufhörlich. Er hält sie so behutsam in den Armen, als wäre 
sie eine Vase. Ganz anders derjenige, der im Seitenflügel 
mit seiner Partnerin am Werk ist. Immer wieder übt er mit 
ihr dieselben Schritte. Ohne Pardon, ohne Lächeln. 

«Darf ich bitten?» fragt ihr Nachbar. Er will mit ihr einen 
Slowfox tanzen, den König der Standardtänze. Zögernd 
folgt ihm Romy auf die Tanzfläche. Resolut legt er den Arm 
um sie, gibt die Schritte vor. Sie stolpert, sperrt sich. «Lang-
sam, kurz, kurz», raunt er ihr zu und schiebt sie wie einen 
Pflug vor sich her. Als er sie zurückbringt, zieht sie zwischen 
seinem und ihrem Tisch den Vorhang. Ginos Happyband 
spielt Rumba, Jive, English Waltz, Cha-Cha-Cha. Schon 
 wieder steht einer vor ihr und deutet eine Verbeugung an. 
 Eddie ist Turniertänzer und von den Organisatoren enga-
giert worden, damit er die Frauen auf die Tanzfläche gelei-
tet, die ohne Partner gekommen sind. Er ist es gewohnt, zu 
führen, legt Romy behutsam die Hand auf den Rücken, 
zieht sie sanft zu sich heran, aber nur so nah, dass noch ge-
nug Abstand bleibt. Das gefällt ihr, in seinen Armen kann sie 
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sich der Musik hingeben. Fast fühlt sie sich wie 1967 in den 
Fe rien in Wien, als einer sie zum Walzer bat und sie eine 
Viertelstunde lang zu schweben schien. Am Abend sagt sie 
sich, sie könnte ja eigentlich einen Tanzkurs buchen.

Ende Juni erscheint im «Tages-Anzeiger» ihr Inserat. 
«CH-Frau, 68, 163 cm, NR, jung geblieben, attraktiv, 

schlank, möchte einen jung gebliebenen, humorvollen, 
schlanken Mann (63–73) mit Niveau kennenlernen.»

Sie bekommt neun Zuschriften. Mit dreien trifft sie sich. 
Mit dem «Kosmopoliten», der gerne klassische Musik hört 
und sich in der Natur entspannt, Yoga praktiziert und me-
ditiert. Er ist es nicht, zu wenig Gemeinsamkeiten. Mit dem 
«passionierten Wanderer», der ihr erklärt, es müsse gleich 
bei der ersten Begegnung funken. Mit dem «Selbstbewuss-
ten», der Ski fährt, Tennis spielt, sie in eine Landbeiz zu ei-
nem Drink einlädt und hofft, dass keiner da ist, der ihn 
kennt. Und der ihr erklärt, welche Bedingungen eine Frau 
erfüllen muss, damit er sich verliebt. Sexy müsse sie sein, 
eine gute Ausstrahlung haben, exquisit kochen, charmant 
kommunizieren, die perfekte Gastgeberin spielen. Sie 
denkt: Geht’s noch, einen Chef brauche ich nicht. Sie sagt 
ihm: «Ich möchte wieder nach Hause.»

Im Herbst hat sich Romy wieder bei einer Partner-
schaftsvermittlung angemeldet. Mag sein, dass das unver-
nünftig ist. Aber sie vermisst die heitere Betriebsamkeit des 
Sommers, die Gelegenheiten für einen Schwatz da und 
dort. Die Sehnsucht nach einem Partner ist im August noch 
grösser geworden, als sie in Zürich ein Flugzeug der Air 

Tunis bestieg und nach Hamamet in die Ferien flog. Eine 
Woche Mittelmeer. Lang genug, wenn man allein verreist 
und im Hotel die einzige Singlefrau ist.

Als sie am Pool lag und die Paare beobachtete, die mit-
einander kuschelten und zusammen lachten, dachte sie, es 
wäre schön, einen Mann zu haben. Der sie nimmt, wie sie 
ist, ihr Komplimente macht, in ihrem Leben der ruhende 
Pol ist und sie versteht, wenn sie sagt: «Du, zusammenwoh-
nen, das will ich nicht.» Ein Jahr lang wird sie jeden Monat 
ein Profil mit Foto eines Singles im Briefkasten finden. Das 
hat ihr die Angestellte der Partnerschaftsvermittlung ver-
sprochen, die sie besuchte und die ihr riet, das Haar heller 
zu färben. Schwarz, sagte sie, lasse im Alter das Gesicht 
härter erscheinen.

Vor wenigen Wochen war Romy beim Coiffeur, sie liess 
sich die Haare schneiden, schulterlang, die schwarze Farbe 
abziehen und einen Braunton auftragen mit einem rötli-
chen Schimmer. Drei Stunden sass sie auf dem Coiffeur-
stuhl. Als sie nach Hause kam und sich vor den Spiegel 
stellte, gefiel ihr, was sie sah.

Barbara Schmutz ist freie Journalistin; sie lebt in Steinhausen ZG.

Die Sehnsucht nach einem Partner ist 
noch grösser geworden, als sie nach Tunesien 
in die Ferien flog.
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