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Elaine: »Du sagst also, 
dass 95 Prozent der 
Bevölkerung date-
untauglich sind?«

Jerry: »Absolut!«

Elaine: »Und wie 
kommen dann all die 
Paare zusammen?«

Jerry: »Durch Alko-
hol.« 

Seinfeld 
»The Wink« 
Oktober 1995
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Widmung

P. B. K. dem datebarsten Mann gewidmet, den ich kenne. Ebenso den liebenswerten und 
knuddelnswerten Zack und Nicky, den zukünftigen Volltreffern. Das Leben ohne euch: UN-
LEBBAR. All den Frauen, die uns von ihren Dating-Katastrophen berichtet haben, sei gesagt: 
Der Richtige ist da draußen; manchmal braucht er nur ein bisschen Hilfe. All den Jungs, die 
leicht aus der Kategorie »hoffnungslos« zu »attraktiv« wechseln könnten: Wir lieben euch 
wirklich alle – nur sagt bitte nicht »Booya«!

X Elle

Bill und Charlie gewidmet, meinen beiden liebsten Menschen auf der Welt. Ich liebe euch 
grenzenlos. Rawr. Meinen Eltern gewidmet, für ihre unbedingte Zuneigung und den si-
cheren moralischen Kompass, den sie mir mit auf den Weg gegeben haben. Danke für euer 
Verständnis, dass Monty Python kein Teufelszeug ist. Mickey, Scott und Luke gewidmet. Je 
älter ich werde, desto lustiger war es. Elles Belles gewidmet  … meiner anderen Schwester, 
die ich so sehr liebe, dass mein Ex immer noch glaubt, wir hätten was miteinander. Danke für 
deine Magie, sie macht das Leben schöner. Beste Nachbarn für immer. 

XO Anne

Danksagung

Besten Dank all jenen, die uns bei diesem Buch geholfen haben; jenen, die mein Leben mit 
geprägt haben; jenen, auf die ich jeden Tag zählen kann  … Oprah (wie meine Mama sagte: 
»Du hattest mich länger, als sie mich hatte«, ewige ♥ Ellie Bellie). Jessica und Jerry S. (genau 
mein Geschmack: Zucker und Honig!). Adam Glassman – wahnsinnig dateable. Jorgie Por-
gie – für immer und ewig. Ali Cat (Wie, all deine Undateables sind nur Bettgeschichten?). 
Die außerordentliche Meghan »Bee« Hoffman (Hast du deinen lebenslangen Vertrag schon 
unterschrieben?). Jen A. und Kristin Hahn (Ich liebe unsere Frauenabende!). Michael C. (Es 
ist 22 Uhr – treffen wir uns draußen auf unserer Bank!) Tom Papa (Danke für den Zehennagel-
Witz!). Team CAA – Steve L., Alix H., Tony E., Alan B., Rosi B., angeführt vom unvergleichli-
chen Kevin Huvane. Jeanne Newman (Mein Polarstern!). Benny Medina (dafür, dass er mir 
den Spiegel vorhält). Kenny Paves (Für dich täte ich alles!). Jillian Michaels & G. C. Chersich 
(war für uns vorbestimmt!). Besten Dank auch unserer brillanten Literaturagentin, Andrea 
Barzvi (Wir stehen total auf dich!). Unserer leidenschaftlichen Lektorin Jennifer Smith, un-
serer visionären Verlegerin Jane von Mehren, den Publicity-Gurus Theresa Zoro und Sha-
ron Propson sowie der ganzen restlichen Crew von Random House. Ihr seid fantastisch! The 
Royal Order für seine Einsicht, dass Steve McQueen der Coolste überhaupt ist. Heidi Krupp 
(Du bist ein fieser Superstar!). Bob Miller (so dankbar!). Jan Miller (Du bist eine Naturge-
walt!). Amy Duffy (die Tochter, die ich mir immer gewünscht hätte). Lindsey Kotler (die 
kleine Schwester, die ich schließlich doch noch bekam!). Seth Marks, Shawn Wilson, Craig 
Robinson, Michael Hainey, Stedman Graham, Billy Bush und Mark Consuelos (Ihr könntet 
den ultimativen Kurs »Wie werde ich dateable?« leiten.)

Meine geschätzte Harpo-Familie – ihr seid so viele, dass es ein ganzes Buch füllen würde, 
euch alle namentlich zu nennen  … Sher, Lisa E., Howie, Jonny Sinc, Layla, Jillie Jill V., Jill B., 
Lisa H., Lisa M., Katy, Lesia, Sally Lou, Amy & Neil, Gina, Jen S., Siobhan, Megan S., Cindy 
M., Gayle K. usw. pp.

Annie Cabannie/AC399/Slimmy  … Du bist mein geliebtes langbeiniges Golden Girl. Vom 
ersten Augenblick, als ich dich in diesem krankhaften grauen Mantel gesehen habe, wusste 
ich, dass es Liebe war (und ein bisschen Lust). Du machst mich erst komplett. Lang lebe der 
achte Stock! XO er

Wie immer möchte ich meinen Eltern, Marilyn und Stanley erklären, dass ich sie unendlich 
liebe, ebenso meiner Schwester Nancy, meinem Bruder Steven und meiner Schwiegermut-
ter Barbara. Was habe ich für ein Glück!

E. R.

Ich möchte vielen außerordentlich begabten und hilfreichen Leuten meinen Dank ausspre-
chen: Tereasa Surratt für das Hammer-Exposé, Dave Hernandez dafür, dass er Tereasa ge-
heiratet hat. Tim, Kyle und David vom Royal Order für ihr kreatives Genie, ihren Humor und 
ihre absolute Date-barkeit. Vielen Dank auch an Ryan Baehr, einen außerordentlichen Foto-
grafen. Die Bilder sind perfekt geworden! Vielen Dank, Meghan Hoffman für deine Hingabe 
und Sorgfalt – und für deine Bereitschaft, über alles zu lachen, was ich sage. Lisa Carron, 
danke für deine Freundlichkeit und deinen Einsatz, vor allem aber für dein ganz besonde-
res Gehirn. Dank an P. B. K., den Ehemann aus dem achten Stock und wahren Freund. E. S.: 
Danke dafür, dass du das Licht angeschaltet hast. C. H.: Danke, dass du wirklich da bist. 
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(Du hast gefurzt)
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(Triff noch heute deine Ex – 
eine Kugel sollte genügen)
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Warum, verdammt?

Habe icH Was FalscHes gemacHt?

Habe icH Was FalscHes gesagt?

Habe icH Was FalscHes getragen?

Ja, Ja und nocH mal Ja.

Wir alle haben die Geschichten schon tausendmal 
gehört. Jemand schwärmt einer netten Single-Frau 
wochenlang von einem Kerl vor. »Ein toller Typ. Echt 
lustig! Klug und enorm belesen. Kein George Clooney, 
aber nett. Mein Bruder mag ihn sehr!«

Schließlich ruft der Mann bei der Frau an und man 
verabredet sich zum Abendessen. Seine Stimme klingt 
nett und sie hat diesmal ein richtig gutes Gefühl. 
Während sie an der Bar auf ihn wartet, fantasiert 
sie, ob das wohl der Abend ist, den sie später »den 
Augenblick« nennen wird. Den Augenblick, an dem er 
hereinspazierte und sie wusste: Der ist es …

Und dann kommt er – und trägt ganz offensichtlich 
transplantierte Haare. Geht schon in Ordnung, denkt 
sie. Ich bin ja nicht oberflächlich. Toll finde ich es zwar 
nicht, aber wenn wir uns sonst verstehen, soll es daran 
nicht scheitern. 

Aber es kommen schnell noch ein paar Dinge hinzu. 
Ihr Date benutzt ständig Sport-Metaphern wie »Bringen 
wir das Spiel mal ins Laufen und gehen zum Tisch!« Und 
an seiner gebügelten Dockers-Hose hängt ein großes 
schwarzes Handy. Als er dann noch seinen zweiten 
Long-Island-Eistee bestellt, gibt sie auf. Sie erkennt, 
dass er den Abend nur noch dadurch retten könnte, 
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dass er gesteht, ein französischer Graf zu sein, der als 
Hausaufgabe seiner Schauspielschule einen absoluten 
Loser spielen muss. 

Doch das passiert nicht. Stattdessen der Dating-
Supergau: Er schiebt seinen Stuhl zurück, steht auf und 
sagt, ohne eine Sekunde zu zögern: »Bin gleich wieder 
da. Ich muss einen abseilen.«

Date: OVER  Beziehung: NEIN  
Kerl: UNDATEABLE

Frauen sind nun mal komplizierte Wesen und ihre 
Logik scheint oft unergründlich. Tatsächlich gibt es 
aber einen unausgesprochenen Katalog an Dingen, die 
Männer niemals sagen, tragen oder tun dürfen, wenn 
ihr erstes Date nicht auch das letzte sein soll. Oder 
dass sie nicht bei einem möglichen zweiten Date sofort 
sagt: »Lass uns einfach Freunde sein.« Es gibt einfach 
Fehler, die Männer schlicht inakzeptabel machen – und 
das Traurige ist: Ihr Kerls habt meist keinen Schimmer, 
woran es liegt. 

Wir wissen, dass euch das auch schon mal passiert ist: 
Da war dieses fantastische Mädchen, das euch gefiel. 
Sie war schön, lustig, clever und warmherzig. Sie war 
gerade solo. Nett. Aber irgendwie hat es nie geklappt, 
und ihr habt euch gefragt: »Verdammt, was lief hier 
schief?« Habe ich was Falsches gesagt? (Ja!) Habe 
ich was Falsches getan? (Ja!) Habe ich was Falsches 
getragen? (Ja! Ja! Ja!)

Wir haben Hunderte kluge, lustige, normale Frauen 
aus allen Gesellschaftsschichten interviewt und sie 
nach ihren Date-Killern gefragt, nach jenen Dingen, 
die einen potenziellen Kandidaten sofort durchfallen 
lassen. Einige Antworten waren erwartbar (während 
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der Drinks die Familienjuwelen sortieren), manche 
waren brillante Fundstücke (eine Katze besitzen) und 
andere kamen völlig unerwartet (der Ausdruck »meine 
Geliebte« verwenden).

Hier stellen wir erstmals exklusiv diesen noch nie 
zuvor veröffentlichten Katalog vor – eine brutal 
ehrliche Sammlung jener Dinge, mit denen Männer 
Frauen abtörnen. Das Buch besteht aus drei Teilen: 
Was man nicht tragen darf – Was man nicht sagen darf – 
Was man nicht tun darf. In den jeweiligen Kapiteln 
decken wir in Wort und Bild schonungslos auf, welche 
Fehler dafür sorgen, dass Millionen Männer keine 
Freundin finden. 

Diese Fehler haben wir in vier Kategorien eingestuft, 
von »lässliche Sünde« bis »katastrophales NO-GO«; ein 
Symbol neben jedem Lapsus zeigt an, wie schlimm der 
Fehltritt ist. 

Vielleicht bekommt ihr nach ein paar Seiten das 
Gefühl, wir wären verbissene, intolerante Horror-
Tanten. Und vielleicht sind wir das auch. Aber täuscht 
euch nur nicht. Wir lieben Männer und weil wir euch 
lieben, verraten wir euch die Wahrheit. Wir wollen 
euch klarmachen, warum attraktive Frauen euch nicht 
zurückrufen oder »nur Freunde sein« wollen, auch 
wenn die Frauen selbst nie ein Wort über ihre Gründe 
dafür verlieren. 

Für alle Jungs, die sicH Je geFragt Haben: 

»Was Habe icH FalscH gemacHt?«  

Hier kommt die antWort …
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Die Bewer-
tungsskala

Die Fehltritte in unserem Katalog 
decken je nach Schwere eine große 
Bandbreite von »lässliche Sünde« 
bis »katastrophales NO-GO« ab. Die 
Symbole neben den Einträgen zeigen 
an, ob man sich von einem Lapsus 
noch erholen kann oder ob man sich 
einen Klops geleistet hat, der Frauen 
sofort in die Flucht schlägt. 
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Harmlose Sünden, aber trotzdem Fehltritte. Die können aber 
meist durch einen Besuch im Klamottenladen oder durch 
einen vorsichtigeren Umgang mit dem Vokabular behoben 
werden. Ihr seid noch im Spiel, aber ihr habt eure Flamme 
gewarnt, dass ihr nicht perfekt seid. Siehe »Booya«, Nr. 119. 
Und lange weiße Baumwollstrümpfe, Nr. 44.

Warnsignal

Wenn eine Frau zu viele Warnsignale erhalten hat oder 
einen gravierenderen Lapsus mitansehen musste, schleicht 
sich bei ihr Unbehagen ein. Wie eine Gewitterwolke am 
Horizont kündigt euer Verhalten an, dass Schlimmeres naht. 
Die Gewitterwolke alarmiert die Frau. Noch ist nicht alles 
verloren, aber es wird schwierig. Ihr habt vielleicht fünf 
Minuten, um den Eindruck noch zu korrigieren. Siehe »Jeans 
zum Skifahren«, Nr. 8.

Gewitterwolke

Das war’s! Du bist ein Freak. Derart massive 
Fehltritte führen normalerweise dazu, dass eine Frau 
eine Verabredung sofort abbricht. Sie täuscht dann 
»Magenschmerzen« vor oder tut so, als ob sie gerade am 
Telefon von einem Notfall in der Familie erfahren. Siehe 
»Badehosen«, Nr. 53.

Todeskuss

Großer Klops, bei dem eine Frau denkt: »Widerlich!« 
Macht euch offiziell TOTAL UNSEXY. An dieser Stelle könnt 
ihr genauso gut einpacken. Und ein paar Wochen später 
anrufen und erklären, dass es an einer unvorhersehbaren 
Wechselwirkung zweier Medikamente gelegen haben muss, 
dass ihr bei eurer Verabredung sagtet: »Hm, ganz schön 
saftige Preise. Lass uns die Rechnung teilen!« Warnung an 
Verheiratete und Männer in festen Beziehungen: Leider kann 
im täglichen Zusammenleben auch die harmloseste Marotte 
dazu führen, dass die Partnerin mit der Zeit die Lust verliert. 
Traurig, aber wahr. 

Kein Sex
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Doch halt …
Es gibt noch 

Rettung. 
Ihr habt doch nicht gedacht, wir halten euch eure 
Fehler vor und lassen euch dann ratlos zurück, 
oder? Nein, wir sind schließlich nett (und lieben ein 
gelungenes Umstyling). Also zeigen wir euch, wie ihr 
es besser macht. Manche Fehltritte sind jenseits von 
Gut und Böse (siehe »Skullet« Nr. 97), während andere 
sich mit guter Beratung und einer kleinen Investition 
korrigieren lassen (siehe »Hawaiihemd«, Nr. 30). 
Unter dem Symbol des roten Kreuzes bieten wir 
Abhilfe an – eine garantierte Lösung eures Problems 
und einen großen Schritt auf dem Weg zurück zur 
Konkurrenzfähigkeit. 
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Wie dieses Buch zu lesen ist  …
Wenn ihr unter 20 seid: 
Der Untertitel dieses Buchs lautet: 311 Dinge, die dafür 
sorgen, dass Männer solo bleiben. Die Betonung liegt 
hier auf »Männer«, und mit »Männern« meinen wir 
Erwachsene deutlich über 20 Jahre alt. (Alle jüngeren 
betrachten wir noch als »Jungs«.) Als Erwachsene steht 
ihr finanziell auf eigenen Beinen und etabliert euch 
allmählich in der Welt. In diesem Alter wird es eben 
dann auch Zeit, sich anständig zu präsentieren. Bis dahin 
darf man noch experimentieren, Dinge ausprobieren 
und schauen, ob sie für einen funktionieren, auch 
wenn das manchmal in die Hose geht. Lauft also ruhig 
mal eine Zeit lang mit Kreissäge auf dem Kopf rum, 
tragt Laserschwert-Kämpfe aus, bestellt Tom-Collins-
Cocktails und sagt: »Alles klar.« Wenn ihr dieses Buch 
lest und etwas findet, das euch nachdenklich stimmt, 
prima. Aber nehmt uns nicht zu ernst. Denn es gehört 
einfach zum Erwachsenwerden, vorübergehend in 
lächerlichen Klamotten rumzulaufen, blöde Phrasen zu 
dreschen und idiotische Dinge zu tun. Und später darüber 
zu lachen.

Wenn sich jemand auf den Schlips getreten fühlt: 
Manch einer mag dieses Buch lesen und sich denken: 
»Was bilden diese Tussis sich eigentlich ein, mir 
vorschreiben zu wollen, was ich tragen, sagen und tun 
soll? Ich mache verdammt noch mal, was mir passt!« 
Darauf antworten wir: »TOLL!« Im Ernst. Einer unserer 
Freunde brachte es schön auf den Punkt: »Jeder hat das 
Recht, seinen persönlichen Style zu entwickeln.« Dem 
können wir nur hundertprozentig beipflichten. Wenn 
du Bowling-Shirts liebst und Ringe am kleinen Finger 
toll findest, trag sie ruhig weiter und schick uns mit 
unseren Ratschlägen zum Teufel. Denn letztlich lieben 
Frauen Männer, die wissen, was sie mögen, und auch die 
Courage haben, dazu zu stehen. Männer, hört jetzt genau 
zu, denn hier kommt was ganz Wichtiges: 

ES GIBT NICHTS ATTRAKTIVERES ALS EINEN 
SELBSTBEWUSSTEN MANN.

So und jetzt …
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WAS MAN 
NICHT 
T R AGE N 
S O L L
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Der Vorteil an Outfitsünden ist, dass sie 
sich meist problemlos beheben lassen. 
Der Nachteil: Wenn eine Frau euch je in 
einem schlimmen Outfit gesehen hat, 
seid ihr in ihren Augen für immer und 
ewig kompromittiert. 

Bei weniger schlimmen Modefehltrit-
ten ist noch Rettung möglich, aber auch 
sie erfordern entschlossene Gegen-
maßnahmen, damit es doch noch zum 
Happy End kommt. Kleidungssünden 
sind deswegen so tragisch, weil eure 
Flamme nie erfährt, dass ihr Kin-
dergärtner seid und Lenny Kravitz liebt 
(so weit kommt ihr nämlich gar nicht 
mehr). Sie sieht nur, dass ihr einen Pull-
over mit Weihnachtsmuster tragt – das 
sagt alles.

Hinweis: Viele Modefehltritte sind nur 
Warnsignale, die lässlichsten Sünden im 
Dating-Spiel. Und ehrlich gesagt spricht 
auch viel für Kerle, die nicht übermäßig 
aufgebrezelt und modebewusst sind. 
(Auch das macht Männer nämlich unat-
traktiv.) Außerdem: Welche Frau liebt es 
nicht, ihren Kerl ordentlich herauszu-
putzen?
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