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DIE „GROSSE LIEBE“ IM INTERNET 
 
Viele Menschen suchen die große Liebe und immer mehr suchen sie im Internet. Mehr als 2000 
Internetseiten gibt es, die Singles dabei helfen. Der Jurist und Autor Milosz Matuschek erzählt 
von seinen Erfahrungen. Er weiß, wie es sich anfühlt, fremde Frauen aus dem Internet zu treffen 
und welche Überraschungen es dabei geben kann. Seine große Liebe hat er letztlich ganz 
woanders getroffen. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Der Traum von der großen Liebe. Um sich den zu erfüllen, stehen Singles in Europa über 2000 
Internetforen zur Verfügung, in denen man nach dem richtigen Partner suchen kann. Auch 
Milosz Matuschek hat sich vor eineinhalb Jahren auf einer Dating-Seite angemeldet, als 
solider Jurist, der eine Partnerschaft fürs Leben sucht. 
 
MILOSZ MATUSCHEK (Jurist und freier Journalist): 
„… [ich hatte] so ein „Bitte-habe-mich-lieb-Profil“, so in die Richtung. Und das hat überhaupt 
nicht funktioniert. Ja und dann dachte ich mir: Ok, bevor du dich abmeldest, machst du noch 
ein zweites Profil. Und das war so ein Profil mit ein bisschen Proll, Macho, aber auch so, dass 
man halt merkt: Das ist übertrieben, das bin nicht ganz ich, sondern ich mache mich eigent-
lich lustig über dieses Sich-anbieten-Müssen im Internet.  
 
SPRECHER: 
Die Überraschung: Auf seine Figur Hansi Hirsch, der als wichtigste Charaktereigenschaft einen 
Bizepsumfang von 43 Zentimeter angab, reagierten mehr als 2000 Frauen. 
 
MILOSZ MATUSCHEK: 
Also in dem Moment, wo ich mich nicht mehr angepriesen habe, wo mir alles scheißegal war, 
in dem Moment war ich offenbar so normal, dass die Frauen dachten: Ok, der ist jetzt irgendwie 
anders oder interessant, den will ich treffen. 
 
SPRECHER: 
Die Partnervermittlungsagentur „eDarling“ in Berlin: Mehr als 300 Mitarbeiter sorgen hier 
dafür, dass Singles ihren Wunschpartner tatsächlich auch finden. Per Computer wird hier für 
jeden Suchenden eine Vorauswahl getroffen – das so genannte „Matching“.  
 
WIEBKE NEBERICH (Online-Plattform „eDarling“): 
Wir matchen auf Basis von jahrelanger wissenschaftlicher Forschung, die gezeigt hat, dass das 
Erfolgsrezept eher auf dem Grundsatz: „Gleich und gleich gesellt sich gern“ beruht als auf 
dem Spruch „Gegensätze ziehen sich an“.  
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SPRECHER: 
Milosz Matuschek alias Hansi Hirsch bekam Zuschriften von Professorinnen, alleinerziehen-
den Müttern oder Studentinnen. 
 
MILOSZ MATUSCHEK: 
… dieser Überfluss an Entscheidungsmöglichkeiten, mit dem ich dann konfrontiert war und 
der mich auch gehemmt hat. Es war teilweise so, dass ich mit vier oder fünf [Frauen] parallel 
irgendwelche Nachrichten geschrieben habe, das dann teilweise schon verwechselt habe, weil ich 
mir dachte: Ich muss jetzt alle irgendwie bedienen und darf nichts verpassen. 
 
SPRECHER: 
Experten sagen, dass das Überangebot nicht der einzige Nachteil beim virtuellen Kennenler-
nen ist. 
 
BENIGNA GERISCH (Psychoanalytikerin): 
… dass man mit Phantasmen, mit Fantasien operieren kann, und zwar mit einer Selbststili-
sierung und einer Selbstidealisierung und mit dem Phantasma, was ich mir baue sozusagen von 
dem anderen. Und bekanntermaßen ist es ja so, dass häufig die Enttäuschung auf dem Fuße 
folgt, wenn man sich persönlich begegnet. 
 
SPRECHER: 
Auch Milosz Matuschek wurde bei seinen rund 100 Treffen plötzlich mit der Realität konfron-
tiert. 
 
MILOSZ MATUSCHEK: 
… man schwitzt, man schluckt und man denkt sich: Hoffentlich ist es nicht ein totaler Reinfall. 
Und meistens sieht man sie dann schon, weil sie wahrscheinlich auch in irgendeiner Kaffeetasse 
rührt, ganz aufgeregt – ja, und dann hockt man sich hin und dann guckt man sich an und denkt 
sich: Ja, jetzt müssen wir reden. Das Gefühl, was ich irgendwie so eine Zeit lang hatte, ist, dass 
ich so, ja das Vertrauen in die eigene Liebenswürdigkeit verloren hatte, dass ich mir dachte: 
Ich bin nur deswegen so attraktiv, weil ich mich so dargestellt habe. Aber ich bin ja nicht 
komplett der Hansi Hirsch. 
 
SPRECHER: 
Auf der Suche nach der großen Liebe hat er sogar ein Preisausschreiben im Netz veranstaltet. 
Für den lustigsten Kommentar bot er einen gemeinsamen Opernbesuch.  
 
MILOSZ MATUSCHEK: 
Ich hatte dann sehr viele Zuschriften, habe aber keine der Frauen getroffen, weil diejenige, die da 
den lustigsten Spruch hatte, gar nicht in Berlin war zu der Zeit und die zweitlustigste, die hatte 
irgendwie auch keine Zeit, deswegen bin ich allein in die Oper gegangen. Also ich hatte quasi drei 
Wochen für dieses dämliche Gewinnspiel aufgebraucht und hatte kein Date am Ende, das war 
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halt schon frustrierend. Und das Lustige war, dass ich an dem Abend an der Abendkasse quasi 
ein Mädel kennengelernt habe, die halt auch alleine war.  
 
SPRECHER: 
Vom Online-Dating hat sich Milosz Matuschek jetzt verabschiedet und seine Erfahrungen in 
einem Buch aufgeschrieben. Die große Liebe hat er inzwischen übrigens gefunden: bei einem 
Salsakurs. 
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GLOSSAR 
 
zur Verfügung stehen – benutzt werden können; benutzbar sein 
 
Single, -s (nur m.) – eine Person, die ohne festen Partner lebt 
 
Forum, Foren (n.) – hier: eine Internetseite, auf der man mit anderen kommuniziert 
 
Dating-Seite, -n (f.) – eine Internetseite, über die man sich mit anderen verabreden kann 
 
solide – hier: einfach und gut 
 
Jurist/in –en/innen (m./f.) – jemand, der Rechtswissenschaft studiert hat (z. B. ein 
Rechtsanwalt) 
 
jemanden lieb haben – jemanden sehr mögen 
 
Profil, -e (n.) – eine Seite im Internet, auf der sich jemand präsentiert 
 
sich bei etwas ab|melden – hier: eine Internet-Community verlassen 
 
Proll, -s (nur m.) – Abkürzung von „Prolet“, hier umganssprachlich für jemanden, der kein gutes 
Benehmen hat 
 
Macho, -s (nur m.) – ein Mann, der seine Männlichkeit sehr betont 
 
sich über etwas lustig machen – jemanden nicht ernst nehmen; Witze über jemanden 
machen 
 
Bizeps, -e (m.) – ein Muskel am Arm 
 
sich an|preisen – Werbung für sich selbst machen 
 
scheißegal – umgangssprachlich für sehr egal 
 
Partnervermittlungsagentur, -en (f.) – eine Agentur, die Menschen hilft, einen Partner zu 
finden 
 
Wunschpartner/in, -/innen (m./f.) – ein Partner, der genau so ist, wie man es sich vorstellt 
 
Vorauswahl, -en (f.) – eine Auswahl, die vor der eigentlich wichtigen Wahl stattfindet 
 



 

 

Seite 5 / 6 

sich gesellen – altmodisch für: sich zusammentun 
 
auf etwas  beruhen – etwas als Basis oder Ursache haben 
 
sich an|ziehen – hier: sich gegenseitig attraktiv finden; sich gegenseitig mögen 
 
alleinerziehend – meist eine Mutter, die ohne Partner mit ihrem Kind lebt 
 
Überfluss, nur Sgl. (m) – die Tatsache, dass von etwas zu viel vorhanden ist 
 
mit etwas konfrtontiert sein – in einer Situation sein; sich mit etwas beschäftigen müssen 
 
etwas oder jemanden hemmen – die Bewegung von etwas oder jemandem einschränken; 
etwas oder jemanden verlangsamen 
 
jemanden bedienen – hier: jemandem gerecht werden; jemanden nicht vernachlässigen 
 
Überangebot, -e (n.) – die Tatsache, dass von etwas zu viel vorhanden ist 
 
virtuell – etwas, das nicht in der Realität passiert oder existiert, hier: im Internet 
 
Psychoanalytiker/in, -/innen (m./f.) – ein/e Experte/in für die Psyche eines Menschen 
 
Phantasma, -en (n.) – die falsche Vorstellung, die sich jemand von etwas macht 
 
mit etwas operieren – mit etwas umgehen; mit etwas arbeiten; etwas benutzen 
 
Selbststilisierung, -en (f.) – die Herstellung eines künstlichen Bildes von sich selbst 
 
auf dem Fuße folgen – umgangssprachlich für: direkt nach etwas passieren 
 
schlucken – hier: die Muskeln in Mund und Hals bewegen, weil man sehr nervös und aufgeregt 
ist 
 
Reinfall, Reinfälle (m.) – umgangssprachlich für: etwas, das überhaupt nicht funktioniert hat 
 
sich hin|hocken – hier umgangssprachlich für: sich setzen 
 
Vertrauen, nur Sgl. (n.) – hier: der Glaube daran, dass etwas gut ist 
 
Liebenswürdigkeit, -en (f.) – die Eigenschaft eines Menschen, die Liebe eines anderen 
Menschen verdient zu haben 
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Preisausschreiben, - (n.) – ein Wettbewerb, bei dem man etwas gewinnen kann 
 
Netz, -e (n.) – das Internet 
 
Oper, -n (f.) – eine musikalische Aufführung von klassischer Musik mit Gesang, bei der eine 
Geschichte erzählt wird 
 
dämlich – dumm, blöd 
 
frustrierend – enttäuschend, ärgerlich 
 
Mädel, -s (n.) – regional für: das Mädchen 
 
Date, -s (n.) (aus dem Englischen) – die Verabredung 
 
Salsa (nur Sgl.) (m.) – eine Tanz aus Südamerika 
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