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Vor dem Fest gibt es Sonderkonditionen

„Ehevermittlung - Trautes Heim” ist in der Jungferngasse in unserer Stadt von weitem in großen Lettern zu lesen. Am 
Eingang des Hauses wurde ich darauf hingewiesen, dass die Vermittlung per Computer in nur zwanzig Minuten vonstatten 
geht. Ich betrat den Computerraum. „Vor dem Weihnachtsfest Sonderkonditionen“ war das Lockangebot. 
Auf einem Hinweisschild war zu lesen: „Werfen sie bitte 5 Zwei-Euro Münzen in den Automat. Anschließend tippen sie bitte 
ihre Rentenversicherungsnummer ein.” 
Irrtümlicherweise gab ich eine Zahl verkehrt ein. „Sie sind verheiratet Bitte verlassen sie sofort dieses Haus!” ermahnte 
mich der Computer. Beim zweiten Mal klappte es. Danach wurden mir über Bildschirm die verschiedensten Fragen gestellt. 
Die eine Fragestellung war mir direkt peinlich. Ich bestätigte die Zahl drei. „Soll die Partnerin ihren Eigenschaften 
entsprechen oder entgegengesetzte Charaktereigenschaften besitzen?” fragte mich der EVC 01. EVC 01 ist die genaue 
Bezeichnung für den Ehevermittlungscomputer. Mir fiel die Redewendung „Gegensätze ziehen sich an” ein. Sollten wir, wenn 
die Ehevermittlung klappt, eines Tages ein Kind haben mit den gleichen Eigenschaften wie wir? Nein! So fiel meine 
Entscheidung auf die entgegengesetzten Eigenschaften. „Setzen sie sich bitte mit Fräulein Erna Ruschbach, Lupenstraße 3, 
in Zickenhorst in Verbindung”, riet mir der Computer. 
Erna wird etwa 24 Jahre alt sein, dachte ich mir. Zu Hause zog ich mir rasch noch den grüngesprenkelten Anzug an. Auf der 
Treppe band ich mir dann schnell den gelben Schlips um und kaufte fix einige Rosen und ein kleines Adventsgeschenk. Nun 
war ich an besagter Wohnungstür. Nach dem Klingeln öffnete eine alte Dame. 
„Ist ihre Tochter oder Nichte zu sprechen?” fragte ich höflich. „Ich bin Erna Ruschbach” entgegnete sie. Die Verblüffung war 
auf meiner Seite, besonders ihres Alters wegen. Wir plauderten miteinander. Dabei erfuhr ich, wie es zu diesem 
Missverständnis kam. Sie besaß die entgegengesetzten Eigenschaften. Sollte ich mein Glück noch mal auf diese Art suchen, 
wähle ich keinesfalls die entgegengesetzten Daten. 
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