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Clowns, Esoteriker, Hundeliebhaber,
Menschen, die glutenfrei essen oder
auf getunte Autos stehen – für alle
gibt es spezifische Online-Singlebör-
sen. «Das ist eine gute Entwicklung»,
freut sich Daniel Baltzer, Geschäfts-
führer der Plattform «Singleboersen-
Vergleich.ch». Die führenden Part-
nervermittlungen wie etwa Parship
seien übersättigt mit Kunden. Ein
Blick auf den Singlebörsenvergleich
zeigt: Alleine «Parship» hat weltweit
rund 10 Millionen registrierte Perso-
nen, wovon 450 000 aus der Schweiz
stammen.

Online- und Offline-Paare
Wer also spezielle Bedürfnisse hat,

sucht auf den grossen Singlebörsen-
portalen nach der Nadel im Heuhau-
fen. Guy Bodenmann, Professor am
Psychologischen Institut der Universi-
tät Zürich, bestätigt: «Ganz nach dem
Sprichwort ‹Gleich und Gleich gesellt
sich gern› bieten diese Nischenplattfor-
men die Aussicht auf ein schnelleres,
erfolgreiches Matching.»

Gemäss einer «Parship»-Studie aus
dem Jahr 2012, die durch Bodenmann
ausgewertet wurde, sollen Online-Paa-
re sogar zufriedener sein und eine bes-
sere Partnerschaftsqualität haben als
Offline-Paare. «Wie sich diese Partner-

schaften auf Dauer entwickeln; dar-
über wir wissen noch wenig», sagt er.

Nischen-Markt hat noch Potenzial
Grund für das boomende Geschäft

mit den Nischen sieht der Professor in
der gesellschaftlichen Entwicklung, in
der die Tendenz zum Individualismus
zunimmt. Ausgeschöpft ist dieser
Markt aber noch nicht: «Für Menschen
über 60 Jahre oder für solche, die
Schichtarbeit leisten wie etwa Piloten
oder Feuerwehrmänner gibt es noch
kein Singlebörsenportal», sagt Daniel
Baltzer. Er erhalte regelmässig Anfra-
gen diesbezüglich. Das Problem: Ein
seriöses Singlebörsenportal koste Geld
und setze Erfahrung voraus. Baltzer ist
davon überzeugt, dass die Zahl der On-
line-Dating-User in den nächsten zehn
Jahren weiterhin stark ansteigen wird.
«Wir leben in einer internetaffinen Ge-
sellschaft.» Das Internet werde auch
im Singlebörsenmarkt je länger, je
mehr mit einer grösseren Selbstver-
ständlichkeit genutzt. Hinzu kommt
der Zeitfaktor: Je schneller, desto bes-
ser ist auch ein gesellschaftliches Phä-
nomen.

Clown und Clown gesellt sich gern
Partnervermittlung Immer mehr Menschen suchen nach der grossen Liebe auf ausgefallenen Singleplattformen

VON ERNA LANG-JONSDOTTIR

Wer spezielle Vorgaben an einen Partner hat, ist auf einem Nischenportal gut aufgehoben. KEYSTONE

Partnersuche im Internet: Ist das etwas
für Sie? Stimmen Sie online ab.

Was «Niveau» bedeutet, darüber kann man sich
streiten. Bei «ElitePartner» – dem Singlebörsen-
portal für Akademiker und Singles mit Niveau –
werden jedenfalls 25 Prozent Bewerber auf-

grund «mangelnder Passung» aussortiert, wie
auf der Internetseite «Singleboersen-Ver-
gleich.ch» zu lesen ist. «ElitePartner» ist zwar na-
hezu identisch mit «Parship», allerdings ist der
Akademikeranteil etwas höher. Denn wie der Na-
me schon sagt, zielt das Portal auf eine elitäre
Gruppe. Dass es sich hier um ein beliebtes Portal
handelt, beweisen die 3,7 Millionen registrierten
Deutschsprachigen; 225 000 Personen sind aus
der Schweiz. Gemäss «EliteParner» ist Bildung ei-
nes der wichtigsten Kriterien bei der Partnerwahl.
Das Beste das Ihnen hier passieren kann, ist ein
schöner, sportlicher Partner, der auch noch was
im Kopf hat. Das Schlimmste: Die Ansprüche ih-
rer Partnerin oder ihres Partner ans Leben sind
nicht auf demselben Niveau, Intellekt hin oder her.

■ FÜR AKADEMIKER

Wie sagt man so schön, auf alten Pfannen lernt
man kochen. Zuckersüsse Jungs, die auf erfah-

rene Frauen stehen, oder umgekehrt, können
sich bei Zuckerjungs.ch ins Raubtiergehege be-
geben: Die sogenannten Pumas «wissen, was
sie wollen», wie der Internetseite zu entnehmen
ist. Diese Seite soll ganz nach dem Liebes- und

Lebensmotto der Sängerin Madonna entstan-
den sein. Das bedeutet auch, dass nebst süssen
Jungs süsse Girls und erfahrene Männer sowie
Frauen, die auf Frauen, und Männer, die auf
Männer stehen, willkommen sind. Wie viele Per-
sonen registriert sind, darüber schweigt der Be-
treiber. Ein Chat sowie eine Umkreissuche mit
Geodaten sollen auf jeden Fall bei der Partnersu-
che helfen. Das Beste, das Ihnen hier als reife
Frau passieren kann, ist ein lernfähiger Zucker-
junge. Das Schlimmste, das dem Zuckerjungen
widerfahren kann, ist, dass er sich an der alten
Pfanne verbrennt.

■ FÜR ERFAHRENE FRAUEN

Dies ist kein Witz – es gibt eine Online-Partnerbör-
se für Clowns, Menschen die Clowns werden
wollen oder von Clowns begeistert sind. «Jeder

liebt Clowns, lass dich von einem Clown lie-

ben», ist auf dem Portal «Clowndating.com» zu
lesen. Ein Singlebörsen-Portal, das bei der be-
kannten amerikanischen Talkshow Ellen-Show
thematisiert wurde und für viele Lacher sorgte.
«Es ist kein Amüsement für einen Clown, nach
der Liebe zu suchen, wenn hinter all dem

Make-up und der roten Nase ein einsames

Herz steckt», ist weiter auf dem Portal zu lesen.
Wer glaubt, die Vermittlung von Clowns sei ein
absurdes Geschäft, der wird sich wundern: Der
Betreiber verspricht, «Tausende Pärchen erfolg-
reich zusammengebracht zu haben». Über die tat-
sächliche Anzahl der User will er aber keine Anga-
ben machen. Ob sich zwei liebende Clowns je-
mals ernst nehmen können? Hauptsache ist, sie
behalten ihr Kostüm nicht immer an.

■ FÜR EINSAME CLOWNS

Partnervermittlungen à la «Bauer, ledig sucht ...»
gibt es auch im Internet. Eine davon ist «flirt.land-
wirt.com». Die im Jahr 2003 aufgeschaltete Web-
site erhielt im letzten Jahr einen Relaunch, wie
Projektleiterin Teresa Fritsch von «Flirt.landwirt.
com» erklärt. «Seit Mitte Juni 2013 bis heute ist

die Mitgliederzahl von 650 auf rund 10 400 ge-

stiegen», fügt sie an. Diese Steigerung führt
Fritsch auf den Trend zum Landleben zurück.
«Täglich kommen zwischen 60 und 100 neue Sin-
gles dazu. Auch auf Facebook ist die Singlebör-

se ein begehrter Treffpunkt.» Zurzeit hat die Seite
dort rund 13 200 Fans. Welche Auswirkungen
Sendungen wie «Bauer, ledig, sucht ...» auf die
Singlebörse für Landwirte hat, weiss Fritsche
nicht. Sicher ist, dass der Männeranteil mit 6548
zu 3783 deutlich höher ist. Das Beste für Frau ist
– sie hat eine grosse Auswahl. Das Schlimmste:

Mann weiss nicht, dass er sich mit Wasser auch
duschen kann.

■ FÜR LANDLIEBHABER

Key Accounter und Billing Manager – es ist nicht
immer offensichtlich, was sich hinter englischen
Berufsbezeichnungen verbirgt. Genauso ist es mit
dem Wort «Casual Dating», das nicht etwa ein

Date im tenue légère verspricht. Nein, es ist ein
neues Wort für «spontanen Gelegenheitssex».
Wie Testergebnisse von «Singlebörsen-Vergleich»
zeigen, sind die allermeisten Seitensprung-Agen-
turen unseriös. Ans Herz gelegt wird der Markt-
führer C-Date. Über 16 Millionen Personen sol-

len sich in der Kartei befinden; in der Schweiz
sind 80 000 registriert. Das Verhältnis zwischen
Mann und Frau liegt bei 59 zu 41. Das bedeutet
aber nicht, dass Männer öfters fremdgehen. Laut
einer Umfrage der Zeitschrift «Women» ist jede
zweite Frau schon mindestens einmal in ein frem-
des Bett gehüpft. Das Beste, das Ihnen hier pas-
sieren kann: Sie werden beim Hüpfen von einem
Bett ins andere nie erwischt. Das Schlimmste:

die Hölle, ein Tripper oder mehr.

■ FÜR FREMDGÄNGER

Die Liebe geht bekanntlich durch den Magen.

Menschen, die an Zöliakie leiden – chronische Er-
krankung der Dünndarmschleimhaut – ernähren
sich glutenfrei. Jeden Tag auf die Ernährung ach-
ten zu müssen, fordert heraus, ist auf «Gluten-
freesingles.com» zu lesen. Vor allem deshalb,
weil man alles selber zubereiten muss. Wie Sheri
Grande von «glutenfreesingles.com» schreibt,
sind derzeit 8000 Personen registriert. «Dabei ist
der Frauenanteil etwas höher», ist weiter zu le-
sen. Der Sitz des Singlebörsenportals, das im Juli
2013 online ging, befindet sich in San Diego, Kali-
fornien, USA. «Wir sind jedoch weltweit bekannt,
weil wir so viel Aufmerksamkeit von der Presse
erhalten haben», schreibt Grande. Das Beste, das
Ihnen hier passieren kann: Ihnen wird weder
schlecht vom Essen noch vom Anblick Ihres
Liebsten. Das Schlimmste: Sie werden niemals
in Ihrem Leben gemeinsam ein Weizenbier zu-
sammen geniessen können.

■ FÜR GLUTENFREIE

Fromme Singles legen die Suche nach einem ge-
eigneten Partner offenbar nicht in Gottes Hand.
Auf dem Portal Feuerflamme finden Christen Hilfe
von Christen: Unter der Rubrik Partnersuche sol-
len über 8000 Personen angemeldet sein. Die

meisten Singles sind freikirchlich oder evange-

lisch und kommen aus Deutschland; rund 500
sind aus der Schweiz. Die Behauptung, dass
Christen die Partnersuche nicht in Gottes Hand le-
gen, stimmt nicht ganz: So erzählt zum Beispiel
«peanut» wie sie zehn Jahre lang erfolglos nach
einem Partner Ausschau gehalten hat, bis sie

«Gott sei Dank» ihren Mann «tänzer63» auf
Feuerflamme kennen gelernt hat. «Eure Website
ist ein sehr gutes Werkzeug, das Gott oft und in
vielseitiger Weise gebraucht», schreibt «peanut».
Das Beste, das Ihnen hier passieren kann: Sie fin-
den nicht nur den Partner fürs Leben, sondern
werden auch erleuchtet. Das Schlimmste: Sie
müssen erst heiraten, bevor es zur Sache geht.

■ FÜR CHRISTEN

Es gibt ihn noch, den Heavy Metal, und die
Single-Börse «Metalflirt.ch» noch dazu. Der Be-
treiber des Portals will zwar keine Auskunft über
den aktuellen Stand der Anmeldungen geben. Bei
«Singleboersen-Vergleich.ch» ist jedoch zu lesen,
dass die Metal-Community gross ist: Über
150 000 User sind dort auf Partnersuche, dar-

unter 10 000 Schweizer. Wie ein Blick auf die et-
was unübersichtliche Seite zeigt, ist dort einiges
los: Um 17 Uhr sind 1023 Heavy-Metal-Freaks ein-
geloggt, die Neuanmeldungen stehen bei 24.
«Der Webchat wurde letzten Dezember aufge-
frischt», ist auf der Seite zu lesen. Wer nicht flir-
ten will – «Metal-Flirt» informiert nebst aktuellen
Veranstaltungen auch über Locations und über ak-
tuelle Bands. Das Beste, das Ihnen hier passieren
kann: Die Erfahrung, dass eine harte Schale meis-
tens einen weichen Kern hat. Das Schlimmste:

Sie müssen Ihre Haare wachsen lassen und ha-
ben Nackenschmerzen vom «Headbanging».

■ FÜR ROCKER


