
Ich bin am Ende nur eine 
Frau und muss mich hier 
selber in die Schublade des 
schwächeren Geschlechts 
packen. Wir wohnen im 
fünften Stock und alleine 
Einkäufe für eine Woche 
hoch zu schleppen bringt 
auch mich manchmal an 
meine Grenzen. Aber was 
gäbe es zu Hause, wenn 
Nichtmal ich einkaufen 
g e h e n w ü rd e ? ! S e i n e 
Ausreden? „Zu heiß, zu weit, 
zu müde, ICH MUSS NOCH 
ZU ENDE SPIELEN“ bis er so 
weit ist, haben die Läden 
geschlossen und ich bin 
verhungert. So ziehe ich 
meist alleine los, während er 
sich in seiner Onlinewelt 
verliert. 

„DES SPIELERS 
NAHRUNG IST EIN 

MEDI-PACK“ 



Wäsche ist so ein Thema bei 
uns. Ab und zu kommt ein 
Hinweis von ihm, dass es 
keine T-Shirts mehr im 
Schrank gibt. Da kommt bei 
mir doch die Frage auf, ob er 
n i c h t w e i ß , w i e e i n e 
Waschmaschine funktioniert 
oder es nicht wissen will. 
Sage ich ihm, dass er doch 
bitte noch etwas waschen 
soll, vergisst er es meist. 
Aber wie soll er es auch 
behalten, wenn ich ihm 
diese Info gebe, während er 
gerade in einem virtuellen 
Vietnamkrieg kämpft.

„YEAH DIE SONNE 
SCHEINT, HEUTE 

ZOCKE ICH IN KURZEN 
HOSEN.“ 



Ein häufiges Bild. Während 
ich den Tag beende und ins 
Bett gehe, steckt er noch in 
einem wichtigen Spiel, in 
einem Weltkrieg oder auf 
geheimer Mission. Weil dies 
alles wohl nicht zu pausieren 
oder stoppen ist, kommt er 
meist wesentlich später ins 
Bett und beschwert sich am 
nächsten Morgen darüber, 
dass er müde ist. Aber so ist 
das eben, wer freiwillig in 
einen Krieg zieht, muss auch 
mit wenig Schlaf umgehen 
können.

„EINFACH MAL AUF 
PAUSE DRÜCKEN.“ 



Meine Tage sind lang, meine 
Wochen noch länger. Da bin 
i c h a u f e i n e n Pa r t n e r 
angewiesen, der auch mal 
den Haushalt schmeißt. Ich 
weiß, dass er es nicht böse 
meint, denn er sagt stets „er 
sieht das Chaos nicht“. Das 
ist für mich jedoch schon 
lang keine Ausrede mehr. 
Denn wenn ich einen 11-
Stunden-Tag hinter mir habe 
und ihn sitzend vor dem 
Fernseher finde, obwohl sich 
in der Küche das Chaos 
stapelt, ist der Spaß vorbei. 
Macht ihn diese Spielsucht 
so blind?? Bin ich einfach 
empfindlich?? Ich habe 
keine Zeit, er genug. Er nutzt 
sie jedoch nicht.

„ERST DIE ARBEIT, 
DANN DAS 

VERGNÜGEN.“ 



In der Regel bereite ich das 
Essen vor, wenn ich einen 
kurzen Tag hatte. Das heißt, 
dass ich mich freue, wenn wir 
einen Abend zusammen 
verbringen, da die meiste 
Zeit doch so knapp ist. Also 
versuche ich etwas Schönes 
zu kochen, etwas was er 
gerne isst und worüber er 
sich freut. Und dann kommt 
er heim und begrüßt mich 
flüchtig, bevor die Konsole 
angeht. Das Essen wird sich 
üblicherweise schnell auf 
den Teller gestapelt und mit 
zum Fernseher genommen. 
So sitze ich dann alleine in 
der Küche, gegenüber 
einem leeren Stuhl und höre 
aus dem Nebenraum das 
Gejohle vom virtuellen 
spielen.

„MIT ESSEN SPIELT MAN 
NICHT“ 


