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1 Welchen Drink soll 
ich beim ersten Date 

bestellen?
Einen Aviation, einen stylishen 
Cocktail-Klassiker, kreiert im 
New York der 20er-Jahre. Er sieht 
schön aus, und die süsssaure
Note von Plymouth Gin und Ma-
raschino-Likör wirkt belebend. 
Die blumige Note von Crème de 
Vio lette verleiht dem Cocktail 
noch die nötige Smoothness. 
Dominic Corbett, Geschäftsführer 
der Hotel Bar in Zürich

2 Muss ich auch 
langweiligen Typen 

eine Chance geben?
Du musst überhaupt nichts! Wenn 
du keine Lust hast, ihn kennen-
zulernen, dann tu es nicht. Aber 
es sind nicht immer jene Typen 
langweilig, die auf den ersten 
Blick langweilig wirken. Der Lau-
teste ist selten der Spannendste. 
Yvonne Eisenring, Autorin des Bestsellers 
“Ein Jahr für die Liebe” (Orell Füssli)

3 Mein Freund weigert 
sich, einen Putzlappen 

in die Hand zu nehmen. 
Was tun? 
Es sollte doch heute selbstver-
ständlich sein, dass er auch sol-
che Aufgaben übernimmt. Sagen 
Sie ihm, er sei von vorgestern.
Marthe Gosteli, 
Frauenrechtlerin, 99 Jahre alt

4 Was sind das für Leute,
die eine offene Bezie-

hung führen?
Lehrerinnen und Ingenieure und 
Tänzer und Hippies und Alte 
und Junge und Kleine und Grosse.
Friedemann Karig, Autor des Buches “Wie wir 
lieben: Vom Ende der Monogamie” (Blumen-
bar), erscheint am 17.  Februar

5 Ist Treusein nicht 
das Schönste, was man 

für den Menschen, den 
man liebt, tun kann?
Doch. Für mich bedeutet Treue: 
Ihr genau richtig viel Milch in 
den Kaffee zu füllen, allen den 
Mittelfinger zu zeigen, die uns 
auseinanderbringen wollen, ihre 
Hand zu halten, wenn der Arzt 
schlechte Nachrichten hat. Das 
alles hat mit Sex nichts zu tun. 
Friedemann Karig

6 Ich werde ständig
von meinem Freund

zum Essen eingeladen.
Muss ich ein schlechtes
Gewissen haben?
Anstatt ein schlechtes Gewissen 
zu haben, frage dich lieber, was 
hinter dem Ungleichgewicht 
steckt. Verdient er viel mehr 
und will immer in teuren Restau-
rants essen? Schön! Sprich die 
Situation trotzdem an, mach 
einen Vorschlag, wie du dich re-
vanchieren kannst mit etwas, 
von dem du vielleicht mehr hast 
oder in dem du besser bist. Alles 
im Leben hat seinen Preis, und 
irgendwann wird abgerechnet. 
Wer zeigt, dass er sich dessen 
bewusst ist, signalisiert Stärke.
Michèle Binswanger, Journalistin und Autorin

7 Wann stirbt die Liebe?
Sobald sie selbstverständlich 

wird.
Gina Bucher; sie hat für ihr Buch “Ich trug ein 
grünes Kleid, der Rest war Schicksal” (Piper) 
mit alten Personen über die Liebe gesprochen

8 Liebt man mit 80
anders als mit 20?

Verlieben kann man sich mit 80 
noch genauso wie mit 20. Die Art 
zu lieben aber ist eine andere – 
sie ist direkter: Weil einen das 
Leben gelehrt hat, dass es end-
lich ist und dass es keine Ga-
rantie für die perfekte Liebes-
geschichte gibt. Weil man die 
Liebe plötzlich daran erkennt, 
dass man das Schnarchen des 
Mannes neben sich schätzt oder 
dass man sich gegenseitig genü-
gend Freiheiten im Alltag lässt.
Gina Bucher

9 Woran erkenne ich den 
Richtigen? 

Er holt dich auf dem Einrad von 
der Schule ab und seine Haare
wehen sanft wie Seegras, wech-
seln im Sekundentakt die Farbe. 
Und wenn in deinem Kopf nur 
noch «Sweetheart» von den Wave 
Pictures läuft: «When I’m with 
you, I wish I didn’t have to go.»
Michelle Steinbeck, Autorin

10 Was machen Paare 
wieder und wieder 

falsch?
Sie sprechen nicht rechtzeitig 
über ihre Bedürfnisse – und zwar 
ohne dabei aggressiv zu werden. 
Aus irgendeinem Grund denken 
wir alle immer, dass andere doch 
ganz genau wissen, warum wir 
beleidigt sind oder wonach wir 
uns sehnen. Dabei sind wir un-
serem Partner immer klare und 
deutliche Ansagen schuldig.
Alain de Botton, Philosoph und Schriftsteller

 11 Soll ich Tinder 
löschen?

Ich glaube schon.
Iouri Podladtchikov, Profi -Snowboarder
und Fotograf 

12 Warum will ich 
immer nur die,

die mich nicht wollen? 
Weil du die, die dich wollen, auch 
nicht willst.
Iouri Podladtchikov

13 Was kommt, wenn 
die Schmetterlinge 

gehen?
Dann geht es mit der Arbeit los. 
Das ist nicht das Ende der Liebe – 
es ist der Anfang. An diesem 
Punkt können wir nämlich end-
lich damit beginnen, Freunde zu 
werden.
Alain de Botton, Philosoph und Schriftsteller
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30 Antworten auf Fragen, 

die das Leben schreibt – immer wieder.

 ˚ Redaktion: Marie Hettich

MIT DER MIT DER 

LEBEN
LIEBE 



14
Friday No.  6 

Il
lu

s
t
r
at

io
n

e
n

: 
iS

t
o
ck

p
h

o
t
o

Liste

14 Mein Date kommt 
zu mir nach Hause. 

Welche LP soll ich laufen 
lassen? 
«Anti» von Rihanna.  
Skor, Rapper

15 Ist es naiv, an die
ewige Liebe zu

glauben?
Ja! Aber wunderschön!
Raimondo Lettieri, Paartherapeut

16 Drei Dinge, die für 
eine gesunde Bezie-

hung essenziell sind?
Erstens: eine gute Mischung aus 
Ichbezogenheit und Dubezogen-
heit. Zweitens: eine gute Mi-
schung aus Begehren und Ge bor-
genheit oder, anders gesagt,
aus Sexappeal und Teddybär. Und 
drittens: ein paar solide Tech-
niken, um miteinander gut 
streiten, verhandeln und Kom-
promisse aushandeln zu können. 
Raimondo Lettieri 

17 Muss ich mit meinem 
Partner über alles

reden? 
Über alles, was ihn als meinen 
Partner betrifft: ja. Über alles 
andere, was ihn nicht als meinen 
Partner betrifft: je nach Lust 
und Laune. 
Raimondo Lettieri

18 Wie schreibe ich 
einen guten Liebes-

brief?
Wie immer im Schreiben: 
übertreiben!
Michelle Steinbeck, Autorin

19 Ich liebe meinen 
Freund, aber sein 

Klamottenstil ist
der Horror. Was kann
ich tun?
Ich glaube, es geht gar nicht, 
dass man sich in jemanden ver-
liebt, den man äusserlich mega 
schrecklich findet. Und wenn 
einem doch das eine oder andere 
Kleidungsstück mal nicht ge-
fällt: beide Augen zudrücken. 
Man will ja selbst auch, dass man 
ab und zu Sachen tragen kann, 
die der Partner Horror findet. 
Jennifer Tschugmell, Friday-Moderedaktorin 
und freie Stylistin

20 Wie soll ich mich 
bloss zwischen all 

den Menschen für einen 
entscheiden?
Es gibt nur eine Frage, die man 
sich stellen muss: Bei wem fühle 
ich mich am wohlsten?
Janosch Nietlispach, Bachelor 2016

21 Was ist das Schönste 
an einer Beziehung?

Sich gegenseitig zu unterstüt-
zen, voneinander zu lernen, 
beieinander Energie zu tanken. 
Janosch Nietlispach

22 Was ist das Schönste 
am Verliebtsein?

Fallen.
Skor, Rapper

23 Wie schafft man es, 
füreinander interes-

sant zu bleiben?
Indem man sich neben der Zeit 
miteinander auch Zeit für sich 
selbst nimmt – für eigene Erleb-
nisse, für die eigene Weiterent-
wicklung. Und sich dann mit sei-
nem Partner darüber austauscht.
Birgit Kollmeyer, Leitern von Paarlife, einem 
Kursprogramm der Uni Zürich für Paare

24 Muss ich mich wirk-
lich selbst lieben, 

bevor ich jemand anderes
lieben kann?

An dem Satz ist was dran. Wenn 
ich mich selbst nicht liebe, gehe 
ich oft auch nicht gut mit ande-
ren um. Daher ist es ratsam, 
Probleme mit sich selbst anzu-
gehen und für sich etwas zu tun, 
wenn es einem psychisch nicht 
gut geht. Sonst passiert es 
leicht, dass eigene Probleme auf 
die Partnerschaft überschwap-
pen – und zu schwerwiegenden 
Beziehungsproblemen werden. 
Birgit Kollmeyer

25 Wie bekommen mein 
Partner und ich wie-

der Schwung in die Kiste?
Drei Dinge, die helfen können: 
einander Freiraum lassen – oft 
kann zu viel Nähe nämlich mit 
verantwortlich sein, dass es die 
Leidenschaft schwer hat. Dann: 
Neugier. Unerprobte Situationen 
können aufregend sein! Und:
Planung – denn Sex ist kein 
Selbstläufer. Im Alltag muss man 
dafür sorgen, dass er geschehen 
kann. 
Bettina Roth, Sexualberaterin

26 Wie komme ich am 
schnellsten über 

meinen Ex hinweg?
Indem der Blick umgelenkt wird: 
möglichst wenig Energie in den 
Verlust stecken und lieber in 
das investieren, was sonst im 
Leben zählt: Freunde, Hobbys und 
so weiter. Alles, was hilft und 
Freude macht, hat jetzt Berech-
tigung. Mit der Trennung aus-
einandersetzen kann man sich 
später immer noch. Wenn die 
Stimmung auf lange Sicht nicht 
besser wird, lieber professio-
nelle Hilfe in Anspruch nehmen. 
Esmée Güntensperger, Inhaberin der 
Liebeskummerpraxis Om ni Present in Thun 

27 Warum tut 
Liebes kummer so 

verdammt weh?
Zum einen, weil wir einen ge-
liebten Menschen verlieren und 
das eine Lücke in unserem Leben 
hinterlässt. Zum anderen, weil 
damit auch ein ganzes Konstrukt 
aus unseren Wünschen, Hoffnun-
gen und Träumen verloren geht. 
Wir müssen uns also auch von 
dem, was wir gemeinsam noch 
schaffen und erleben wollten, 
trennen.
Esmée Güntensperger

28 Ich plane einen 
Seitensprung. Wie 

soll ich vorgehen?
Lies mein Buch, das im Sommer 
erscheint: «Anleitung zum Sei-
tensprung - ein Handbuch für 
Frauen».
Michèle Binswanger, Journalistin und Autorin

29 Warum sind manche 
Menschen sehr

und andere so gut wie gar 
nicht eifersüchtig?
Menschen, die an sich selbst 
glauben, sich ihrer Stärken und 
Schwächen bewusst sind und sich 
annehmen können, sind weniger 
empfänglich für Eifersucht. Sie 
haben in ihrer Kindheit gelernt, 
sich von der Meinung anderer 
weniger abhängig zu machen und 
ihren Wert nicht danach zu be-
messen, wie beliebt sie sind. 
Stark eifersüchtige Menschen da-
gegen brauchen die Bestätigung 
durch andere und wissen mit 
sich selbst wenig anzufangen.
Dr. Rolf Merkle, Autor des Buches “Eifer-
sucht: Vertrauen lernen – die Angst, nicht 
geliebt zu werden, überwinden” (PAL)

30 Wie bekomme ich 
meine Eifersucht

in den Griff?

Der erste Schritt ist, sich klar-
zumachen, dass man sich selbst 
durch seine Gedanken eifersüch-
tig macht. Der Partner löst 
keine Eifersucht aus, es sind die 
eigenen ängstlichen Gedanken, die 
dafür verantwortlich sind. Der 
zweite Schritt besteht darin, 
sein Selbstwertgefühl zu stär-
ken, sich selbst als liebenswert 
anzusehen: Erst wenn ich mich 
für liebenswert halte, kann ich 
einem anderen glauben, dass er 
mich liebt. Der dritte Schritt 
sollte sein, unabhängiger und 
selbständiger zu werden: alleine 
ausgehen, sich mit Freunden ohne 
den Partner treffen, eigenen 
Hobbys nachgehen, Tätigkeiten 
finden, die einen befriedigen 
und einem Bestätigung geben. 
Dr. Rolf Merkle
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