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Plan B
Leben geht auch anders
Meine Freundin Kathrin ist Mitte Dreißig und wieder Single. Ihre Horror-Vorstellung
ist es, mit 50 Jahren am Heiligabend allein unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen. Ihr
großer Traum ist eine eigene Familie. Doch wo den passenden Mann finden? Kathrin
ist tapfer, sie geht auf Partys und in Konzerte und schaut sich um. Schließlich macht
sie einen Musikurlaub mit ihrer Geige. Mitten in der Eifel finden sich in einem netten
Hotel 12 wildfremde Menschen ein, die gern musizieren. Der Leiter steckt sie in Trios
und Quartette zusammen, den ganzen Tag wird Musik gemacht. Und am Ende gibt
es sogar ein kleines Konzert. Natürlich hatte Kathrin gehofft, in diesem Urlaub über
ihr Hobby jemand Nettes kennen zu lernen. Doch schon am ersten Abend schickt sie
mir dann eine SMS: „Sind nur Frauen hier, und ich bin die Jüngste! So ein Mist!“ Doch
dann kommt Kathrin ganz zufrieden zurück. Nachdem sie sich erst einmal darauf eingelassen hatte, war es total unkompliziert und fröhlich mit den Frauen. Ursula ist verheiratet, sie und ihr Mann brauchen aber hin und wieder Abstand voneinander. Gisela
war über zehn Jahre mit einem cholerischen Mann zusammen und ist froh, dass sie es
geschafft hat, sich zu trennen. Und Gabriele hat eine Wohngemeinschaft gegründet,
nachdem ihr Mann sie verlassen hat. Sie will einfach ihren erwachsenen Söhnen nicht
zur Last fallen. Die sollen nicht das Gefühl haben, dass die Mutter allein und traurig
ist und dass man sie ständig besuchen muss. Gabriele lebt in einem großen Haus
zu fünft, drei Frauen und zwei Männer, alle Singles, älter als 50 Jahre. Sie kochen ab
und zu gemeinsam, verabreden sich für einen abendlichen Stadtbummel oder einen
Kinobesuch. Und wer allein sein will, kann sich ins Zimmer zurückziehen. Das, was
Gabriele erzählt, findet meine Freundin Kathrin richtig gut.
„Das wäre doch etwas für mich“, sagt sie mir nach dem Urlaub.
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Kathrin surft einen Abend lang im Internet nach alternativen Wohnformen. Am besten
gefällt ihr eine ökologisch gebaute Siedlung in Berlin. Die Bilder von den 20 Häusern
sehen gut aus, mit viel Holz. Die Häuser stehen um einen ovalen Platz, sind sich in
der Form ähnlich und trotzdem jedes auf seine Weise ganz individuell gebaut. Kathrin
findet heraus, dass dort ungefähr 70 Bewohner leben, Familien, Singles, Paare und
Alleinerziehende. Alle kennen sich, eine Art Gemeinschaft, und doch gibt es auch geschlossene Türen und abgegrenzte Gärtchen.
Bei der nächsten Berlinfahrt will sie sich die Siedlung anschauen. Sie weiß noch nicht,
ob sie eines Tages wirklich dorthin zieht. Aber ein neuer Horizont hat sich für sie aufgetan.
Kathrin hat mir gesagt: „Weißt du, wenn Plan A mit der Familiengründung eben nicht
funktioniert, dann gibt es immer einen Plan B. Dahin hat mich Gott geschubst. So empfinde ich meinen Musikurlaub. Es gibt immer gute Alternativen.“
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