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Tatjana Meissner
finde-mich-sofort.de
192 S., brosch., 9.95 €
ISBN 978-3-359-02296-1

Tatjana Meissner
geboren in Tangermünde, aufgewachsen
in Erfurt, studierte an der Handelshoch-
schule in Leipzig, arbeitete als Tänzerin
und Pressereferentin, bevor sie sich als
MDR-Moderatorin mit der Lotto-Show
»Tele-BINGO« und dem Quiz »delikat«
ein großes Publikum eroberte.
Seit 2001 tourt sie mit Comedy-Shows
als eine der »Zwei Meissners« durch
Deutschland.

Auch als Hörbuch erhältlich:
Tatjana Meissner
Best of finde-mich-sofort.de
1CD, 60 min., 12.95 €  (unverbindliche
Preisempfehlung)
ISBN 978-3-359-01133-0 

Tatjana Meissner hat für Deutschlands
Frauen DIE neue Kennlernmethode, das
World Wide Web der Liebe genauer unter
die Lupe genommen. Dabei hat sie weder
Singlebörsen noch ziemlich mutige Blind-
dates ausgelassen. 

Auf einer Autofahrt zu einem Date mit
einem Unbekannten lässt sie die Blind-
dates der letzten Zeit Revue passieren.
Zum Beispiel der »hochgewachsene Stu-
dent«, der sich als kleiner angehender
Eisverkäu-fer entpuppt. Oder den Buch-
halter, der als Begründung, warum es zu
einem zweiten Date kam, angibt, »dass 
sie unterhaltsamer als ein toter Hund sei«
und ihre Fettpölsterchen »Liebesgriffe«
nennt. Dann der echte Berliner, der nach
dem Shoppen plötzlich feststellt, dass ihm
die Fahrt zu ihr zu weit ist, als dass aus
den beiden etwas werden könnte. Und sie
berichtet von noch vielen (tragi-)komi-
schen Begegnungen mehr mit Charmeu-
ren, Sexprotzen, Rosenkavalieren, Ver-
heirateten und Traumprinzen.  

Auf äußerst witzige Weise lässt Tatjana
Meissner so die Suche nach einem Profil,
das nicht nur der Wahrheit entspricht,
sondern auch noch zu ihr passt, Revue
passieren. 

»finde-mich-sofort.de« ist mit leichter
Hand geschrieben. Witzig und zeitweise
spannend. Offenbar tief ehrlich und relativ
frontal erotisch. Mit wachen Sinnen kann
man bei der Lektüre mehr über Frauen und
Männer in den »mittleren Jahren«, die
Beziehungsanbahnung an sich und eben
auch die Bandbreite der Suche auf den
Internetpattformen lernen, als sonst wo. Ich
hatte ausgesprochen großes Vergnügen
beim Lesen! 

(Norbert May/MDR)

 


