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Auf Umwegen zur
Liebe ﬁnden
Mit der Liebe fürs Leben ist es so eine Sache:
Einige ﬁnden sie auf Anhieb, andere haben weniger Glück.
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COACH FÜR GENUSSVOLLES REDEN
VOR PUBLIKUM

Ich bin 39 und pflege diverse
unverbindliche Beziehungen.
Das tue ich vor allem aus Flucht
nach vorne, da es bei mir mit der
4-ever-Geschichte irgendwie nicht
klappen will. Manchmal komme ich
ganz gut damit klar, manchmal
weniger. Single zu sein, ist eigentlich keine Wahl, sondern eine
Notlösung. Wie denken Sie über
meine Situation?
BEAT R., KONOLFINGEN

Lieber Herr R.
Das mit den 4-ever-Geschichten ist so
eine Sache. Sie kommen vor allem in
Märchenbüchern und in Hollywood-Filmen vor.
Ein paar verheiratete Leser in der
Krise werden Sie jetzt um Ihre Freiheit
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beneiden und die einsamen Singles werden empathisch nicken.
«De Hansdampf im Schnäggeloch hät
alles, was er will. Und was er will, das
hätt er nöd und was er hätt, das will er
nöd …» Alles hat seinen Preis: Das prickelnde Singledasein kann sich wunderbar anfühlen und auf der anderen Seite
grässlich anstrengend werden. Das Minus unverbindlicher Dates ist die fehlende Freundschaft, das echte Interesse
am Gegenüber in guten wie in schlechten Zeiten.
Ebenso kann eine Wohlfühlehe ihre
Schattenseiten haben. Echt jetzt, war es
das? Fürs ganze Leben? Wohin ist das
schöne Freiheitsgefühl verschwunden?
Ich denke aber nicht, dass Sie auf dem
Holzweg sind! Wer weiss, vielleicht entwickelt sich eine Ihrer ﬂüchtigen Bekanntschaften zu einer schönen Beziehung. Sie erhöhen deﬁnitiv Ihre Chancen, jemanden zu treﬀen, wenn Sie sich
hier und dort einlassen und mit oﬀenen
Augen durch die Welt spazieren, denn so
machen Sie in Amors Leiterlispiel mit.
Das bedeutet zwar ab und zu «zurück
auf Start», aber wenn Sie gut würfeln,
bringt es Sie vielleicht auch ans Ziel.

Denn wenn Sie nur zu Hause sitzen
und warten, bis Ihre unbekannte
Traumfrau direkt vor Ihrem Haus von einem Trottinett überfahren wird, sich
dann zur Türe schleppt, ohnmächtig
umfällt und beim Sturz zufällig auf Ihre
Klingel drückt, Sie, Herr R., durch wilde
Umstände genau an diesem Morgen zu
Hause sind, der Holden das Leben retten
und sie am nächsten Tag heiraten …
dann ﬁnde ich es schlau, währenddessen Sie auf diese Ansammlung von
Zufällen hoﬀen, weiter im Singlemarkt
mitzumischeln. Nur Mut, unverhofft
kommt oft. ○

Fragen Sie unsere Experten:
beratung@coopzeitung.ch
Anikó Donáth im Internet:
www.anikodonath.com
www.redengeniessen.com
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