
NR. 3 | JUNI /JULI 2017 | CHF 6.90 | EURO 8.50

DAS MAGA ZIN FÜR EIN 
GENUSSVOLLES LEBEN

GEWINNEN SIE TICKETS
MUSICALS

D
A

S 
M

A
G

A
ZI

N
 F

Ü
R

 E
IN

 G
EN

U
S

S
V

O
LL

E
S 

LE
B

EN
N

R
. 3

 | 
JU

N
I /

JU
LI

 2
01

7

N E U E R  K U G A
ab Fr. 169.-/Monat, Sonderzahlung Fr. 4625.-. Zins (nominal) 0%, Zins (eff ektiv) 0%, Laufzeit 36 Monate, 10’000 km/Jahr. Kaution und Restwert gemäss Richtlinien von Ford Credit. Obligatorische 
Vollkaskoversicherung nicht inbegriff en. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt (Art. 3 UWG). Weitere Informationen bei Ihrem Ford Händler. Angebote 
gültig bei teilnehmenden Ford Händlern bis auf Widerruf, spätestens bis 30.6.2017. Änderungen vorbehalten. Das 0% Leasing ist nicht kumulierbar mit jeglicher Flottenunterstützung. 

-Emissionen aus der Treibstoff bereitstellung: 31 g/km. Energieeffi  zienz- 
Kategorie: F. Ford Kuga ST-Line, 2.0 l TDCi 4×4, 150 PS/110 kW: Gesamtverbrauch 5.2 l/100 km (Benzinäquivalenz 5.9 l/100 km), CO
Treibstoff bereitstellung: 22 g/km. Energieeffi  zienz-Kategorie: D. Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 134 g/km. 
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Single, 50plus, sucht … ja was 

 eigentlich? Die Gründe, warum man  

auf einmal alleine dasteht, sind 

 vielfältig, alleine bleiben wollen die 

wenigsten. Eine Bestandsaufnahme.

VON DÖRTE WELTI, 55, ES IST KOMPLIZIERT
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ihre eigenen vier Wände nicht mehr tauschen, Männer 

sind da im allgemeinen flexibler.» Frauen stünden sich 

manchmal selbst im Weg, beobachtet die Vermittlerin, die 

im September ihrer Liebe das Ja-Wort geben wird, er hat 

ihr an ihrem 50sten Geburtstag einen Heiratsantrag 

 gemacht. «Ich kann mir den Mann doch nicht malen», 

 erklärt die Verlobte freimütig. «Mit einem festen Krite-

rienkatalog im Kopf wird das nix.» 

Zu zweit ist alles schöner
Suzanne (57) sieht das ähnlich. «Die Person, die man 

jetzt möchte, gibt es nicht», resümiert die Sportliche. Vor 

fast vier Jahren verlor sie ihren Mann – für beide war es 

bereits die zweite Ehe – in einer Lawine, ausgerechnet an 

Weihnachten. Ein einschneidendes Erlebnis, das man erst 

verarbeiten muss, bevor man darüber nachdenkt, sich 

wieder binden zu wollen und ob überhaupt. «Die ganze 

Welt ist schöner, wenn man sie zu zweit erlebt», bringt es 

die passionierte Skifahrerin / Mountainbikerin / Pferde-

sportlerin auf den Punkt. Und erwartet nicht, dass der 

neue Partner Triathlet oder Marathonläufer sein muss, 

«Junggebliebene Frau 59-j., selbstständig, mit Eigen-

heim, sucht einen netten, treuen, ehrlichen Mann, bis 65-

j., für eine feste Partnerschaft (Sie sucht Ihn).» «CH-

Mann, 62/187/84, schlank, NR, Single, würde sich freuen, 

eine schlanke Frau, ab 165 cm, zw. 50- und 64-j. kennen-

zulernen, für eine schöne Beziehung (Er sucht Sie).» Zwei 

Inserate in einer Lokalzeitung im Zürcher Oberland. Mal 

abgesehen davon, dass man den beiden wünscht, sie wür-

den gegenseitig auf ihre Inserate antworten und sich fin-

den, stellt man fest, dass Sie Eigenschaften nennt, die ihr 

am neuen Partner wichtig sind und Er Masse aufzählt. 

Sind das etwa zu spezifische Ansprüche? Kathrin Grün-

eis (50) wiegt ab: «Kommt drauf an!» Ich lernte die Grün-

derin von freieherzen.ch vor vielen Jahren kennen, als sie 

als alleinerziehende Mutter in der Anfangsphase ihrer 

Agentur war. Schon zu Beginn ihrer Zeit in der Schweiz 

hatte die aus Bayern Stammende die Idee im Kopf, eine 

Partnervermittlung zu gründen, sie empfand das mitei-

nander in Kontakt kommen hierzulande als schwieriger 

als dort, wo sie aufgewachsen war. Heute führt sie erfolg-

reich die Vermittlung, hat auf ihrer Webseite ganz klar in 

drei Gruppen unterteilt: junge Leute ab 25, Alleinerzie-

hende und 55plus. «In jeder Lebensphase hat man unter-

schiedliche Ansprüche an den Partner und an die Bezie-

hung», lautet die Erfahrung der Businessfrau, die ihren 

neuen Lebenspartner, Meteorologe Thomas Bucheli (56), 

nicht über ihre Agentur, sondern ganz zufällig auf einem 

Anlass traf. «Die meisten Menschen jedoch haben zu 

hohe Ansprüche. Man weiss nach mehreren Versuchen 

und Beziehungen eigentlich vor allem, was man nicht – 

mehr – will.» «Und man kennt auch besser die eigenen 

Möglichkeiten und Grenzen», ergänzt Thomas Bucheli. 

«Wer zu sich selber ehrlich ist, wird auch sein Gegenüber 

nicht enttäuschen. Daher gilt es in einer neuen Partner-

schaft, von Anfang an auf Augenhöhe miteinander zu 

kommunizieren.» Der grösste Wunsch, den die freie-

herzen- Kunden an das Universum «Neue Beziehung» 

schicken, ist definiert: «Mit einer Person zusammen alt 

werden.» Dafür müsse man aber Kompromisse eingehen, 

weiss  Kathrin Grüneis auch aus eigener Erfahrung: 

«Wenn du jahrelang alleine gelebt hast, ist die Entschei-

dung, ob und ob man überhaupt nochmals mit jemandem 

zusammenzieht, schwierig. Vor allem Frauen wollen oft 

«Man weiss vor allem, 
 was man nicht will.»

Ein strahlendes Paar: Kathrin Grüneis und Thomas Bucheli. F
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um mithalten zu können. «Lachen können, albern sein – 

so haben mich meine ersten beiden Männer um den Fin-

ger gewickelt.» Sie hat schon einige getroffen, die sich für 

sie interessiert haben, aber: «Früher war man kompro-

missbereiter. Bin ich bisher meinen Männern hinterher-

gezogen und so auch übrigens in die Schweiz gekommen, 

würde ich mir heute dreimal überlegen, ob ich noch um-

ziehen will oder nicht.» 

 Kompromisse sind auch für Rosmarie (56) ein schwie-

riges Thema. Sie ist eine erfolgreiche Couturière, die gera-

de im Begriff ist, sich beruflich neu zu erfinden, neue Pro-

jekte angeht und ganze Textilwelten aus den Angeln hebt. 

Die Mutter zweier Töchter ist sich sicher, dass man unbe-

dingt gemeinsame Interessen haben muss. «Die Freude, 

die der andere hat, muss man teilen können», manifestiert 

die Agile nach zwei beendeten Ehen / langjährigen Bezie-

hungen und diversen Versuchen, den richtigen Mann für 

Jetzt zu finden. «Die Beziehung muss den Sinn haben, 

dass man sich aneinander erfreut. Kein Konkurrenz-

kampf mit dem Mann, dass er versucht, seinen Stellen-

wert über meinen zu stellen.» Narzissten sind der Schön-

geistigen ein Greuel, Männer, die es nur auf Geld und /

oder Sex abgesehen haben, ebenso. 

 

Alte Liebe – Rostentferner?

Vielleicht muss man aber gar nicht so kompliziert su-

chen, vielleicht liegt das Gute nah? Nicht selten trifft man 

eine alte Liebe wieder, die neu entflammt. Unter Umstän-

Passionierte Pferdesportlerin: Suzanne.

Leidenschaftliche Couturière: Rosmarie.

LIEBE

14      3/2017



den auch zu einem Zeitpunkt, wo wenigstens einer von bei-

den eigentlich nicht available ist. Manchmal bleibt es dann 

nur bei einem Flirt, Klassentreffen sind klassische Platt-

formen für so eine Liebe 2.0, manchmal resultieren daraus 

andauernde Affairen, aber das ist eine ganz andere Ge-

schichte, über die wir bei Gelegenheit mal schreiben wer-

den! Fakt ist aber hier, dass eine gewisse Vertrautheit aus 

alten Tagen besteht. Man kennt sich. Und so sehr verändert 

sich niemand, dass man nicht weiss, worauf man sich ein-

lässt. Beate* und Karl* ist das passiert. Sie sind beide über 

70, haben beide im Textilmetier gearbeitet und jeder für 

sich diverse Beziehungen hinter sich. Ihre erste gemeinsa-

me ist gefühlte hundert Jahre her, man lernte sich in den 

70er-Jahren im Job kennen. Aber man blieb nicht zusam-

men, warum, weiss heute keiner von beiden mehr so genau. 

Vor vier Jahren jedenfalls begann Pensionär Karl nach Be-

ate zu suchen, fand sie auf einer Social Media Plattform. 

Beate hatte gerade ihre Lebensumstände eklatant verän-

dert, hatte sich räumlich verkleinert, war umgezogen, ge-

nug Neues für den Zeitpunkt. Karl liess nicht locker und 

nach einem Probeurlaub in seiner momentanen Heimat, 

einem Feriendomizil in Südeuropa, ist Beate Anfang des 

Jahres mit fliegenden Fahnen und zwei Koffern zu ihm ge-

flogen. «Sein Durchhaltevermögen hat mich vom Hocker 

gehauen», gibt die Stoffdesignerin unverblümt zu, «und 

jetzt wächst die alte Vertrautheit von Tag zu Tag. Es ist ein 

unglaubliches Geschenk, das wir sehr hoch schätzen.» In-

zwischen ist auch klar: Experiment gelungen, sie wird ganz 

zu ihm ziehen. Für «unser Restleben», wie sie es nennt.

 Mut attestiert man auch Andrea (60) und Christoph 

(67). Die passionierten Golfer lernten sich durch ihren 

Lieblingssport kennen und haben sich 2015 getraut, für 

beide der zweite Anlauf. «Man muss in unserem Alter 

 keine Familie mehr gründen», erklärt die Mutter dreier er-

wachsener Kinder, die sich für das neue Glück riesig freu-

en, auch Christoph hat drei grosse Kids. «Da wir für unsere 

vorherigen Beziehungen jeweils nicht der Scheidungs-

grund waren, haben unsere Kinder den neuen Partner 

schnell akzeptiert.» Und? Was sind die Erwartungen an 

das junge Glück? «Wenn du dich mit 50plus kennenlernst, 

solltest du dir definitiv nicht überlegen, den Partner än-

dern zu wollen», lautet die goldene Regel des Paares, «viel 

wichtiger ist, herauszufinden, ob du mit seinen oder ihren 

Macken leben kannst!» Klingt nach klaren Überlegungen 

und auch für das soziale Leben haben sie einen Tipp: «Jeder 

sollte nebenbei seinen Freundeskreis behalten. Auf gar 

keinen Fall sollte man sein bisheriges Leben aufgeben.» 

Und natürlich die Gemeinsamkeiten kultivieren, Andrea 

und Christoph spielen am Wohnort miteinander Golf und 

planen ihre Ferien rund um die Golfplätze dieser Welt.

«Die ganze Welt ist schöner,  
wenn man sie zu zweit erlebt.»

Geniessen ihre späte Liebe in vollen Zügen: Andrea und Christoph.
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Je später die Liebe, desto konsequenter
 Alle Protagonisten, mit denen wir sprachen, eint üb-

rigens eines: Gemeinsame – leibliche – Kinder sind jetzt 

kein Thema mehr, man hat sie aus ersten Verbindungen 

oder gar keine, existierende gehören zum Package der 

neuen Ära wie bei Andrea und Christoph dazu. Eigent-

lich perfekt, weil man sich komplett auf die neue Liebe 

einlassen kann, das gilt auch für gleich zwei Pärchen aus 

meinem Freundeskreis, die in den USA leben, beide 

Männer sind gute alte Freunde von mir, ich habe mehr 

oder weniger Anteil an ihrem Leben seit über 35 Jahren. 

Beide haben letzten Sommer ihrer neuen Lebenspart-

nerin einen Antrag gemacht, stilvoll wie in Amerika üb-

lich mit Kniefall und einem veritablen Solitär, beide 

Frauen haben wie Teenager überrascht und brüllend 

«Yes!» gesagt. Sie haben sich entschieden, gemeinsam 

alt zu werden. (Wenn mir jemand das als einziges Krite-

rium nennen würde, warum er mit mir eine Beziehung 

eingehen wollen würde – gute Nacht. Ich habe auch 

schon tatsächlich nach einem solchen Satz ein Date, ge-

linde gesagt, auslaufen lassen, weil ich das nicht als 

wichtigsten Grund anführen wollen würde, um mit je-

mandem zusammen zu sein. Dabei hat man sich das 

doch sogar geschworen, die, die schon mal verheiratet 

waren …)

 «Nachdem wir beide schon jeder einmal verheiratet 

waren, wollten wir jetzt einen Partner, mit dem wir den 

Rest unseres Lebens verbringen können, mit dem wir uns 

ebenbürtig fühlen, die selben Werte teilen und die selben 

Wünsche für die Zukunft haben», bestätigen Rich (60) 

und Sheryl (51) aus Florida, die sich tatsächlich über eine 

dieser Datingplattformen kennengelernt haben. «Wenn 

du verheiratet warst und dann beginnst, dich zu verabre-

den, hoffst du, die richtige Person zur richtigen Zeit zu 

treffen.» Als Rich und seine erste Frau sich trennten, leb-

te bei ihm noch seine Tochter und er zog ein neues Busi-

ness auf: «Das war mein Fokus. In der Zeit hast du keinen 

Raum für Partnerschaften, die auf Dauer angelegt sein 

sollen.» Er zitiert einen Spruch, den er persönlich erst im 

jetzigen Alter begriffen habe: «Es reicht nicht, die richti-

ge Person für eine Partnerschaft zu finden, du musst 

selbst die richtige Person sein.» Die Verantwortung, sich 

selbst komplett und total in eine Partnerschaft einzu-

bringen und sich bewusst sein, dass man dieser gute 

Partner auch sein kann, wenn man will. 

 Vielleicht liegt es an dem sonnigen Umfeld, dass das 

Paar noch mit einer Zen-artigen Weisheit aufwarten 

kann: «Wenn du dich fit gehalten hast und es geschafft 

hast, gesund zu bleiben, dann kann dies die beste Zeit 

deines Lebens werden. Du kannst dich entscheiden, dei-

«Beziehung ist keine Einbahn strasse. 
Man sitzt zu zweit im Boot.»

Sheryl und Rich feiern ihre Liebe jeden Tag aufs Neue. 
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ne Energie in neuer und aufregender Weise auszuweiten 

oder ganz einfach deinen Partner und deine Freunde je-

den Tag zu geniessen, schon nur wegen dem, wie man 

selbst und zu zweit ist und wegen der wunderbaren Din-

ge und Umstände, die man im Leben erreicht hat.»

Liebe ist: Respekt

So individuell jeder ist, so individuell sind auch die 

Kriterien? Im Grund genommen wollen und brauchen 

(wir) alle dasselbe. «Respekt ist das A + O», konstatiert 

Andreas (56), dessen letzte Dauerbeziehung nach eige-

nen Angaben schon etwas länger her ist. «Respekt inklu-

diert Ehrlichkeit, man sollte sich nicht verstecken, prä-

sent sein und auch da kommunizieren, also miteinander 

reden, wo es wehtut.» Grundvoraussetzung sind für den 

Autor, Journalisten und Gründer eines Flüchtlingsprob-

lemlösevereins Intelligenz und Humor. Die Frage danach, 

was man von einer Beziehung 2.0 erwartet, findet er üb-

rigens doof. «Beziehung ist keine Einbahnstrasse, man 

sitzt zu zweit in einem Boot und rudert.» Er prangert die 

mangelnde Durchhaltefähigkeit an, die heutzutage herr-

sche, dass man «eine Beziehung in die Tonne trete, nur 

weil  einer die falschen Socken trägt». Bildlich gespro-

chen. «Wenn der Adrenalinschub vorbei ist, ist die Bezie-

hung Arbeit.» Den perfekten Co-Kapitän für sein Boot 

gibt es grad nicht: «Viele wollen den Benefit von 50plus, 

aber nicht die Geschichten, die hinter den Errungen-

schaften stecken.»

 Sabine* und Karsten* nehmen gerade diese Geschich-

ten, die jeden von ihnen zu dem gemacht haben, was er 

und sie sind, als Teil ihres neuen gemeinsamen Lebens an. 

Sie sind beide um die 50 Jahre alt, haben sich gesehen, 

verknallt und führen seit Monaten eine glückliche Fern-

beziehung, drei Tage Schweiz, vier Tage Amsterdam. Sie 

gehen Kompromisse ein, machen Zugeständnisse, haben 

Gemeinsamkeiten und Respekt. Irgendwie sind sie die 

Quintessenz dieser ganzen Geschichte, das Unter-dem-

Strich-Pärchen 50plus. Was ist das Geheimnis? «Eigent-

lich nur Liebe», strahlt Sabine, «sich mit allen Konse-

quenzen nochmals wie ein Teenager bis über beide Ohren 

zu verknallen, jeden Tag aufs Neue den anderen erobern 

und ihn oder sie so zu nehmen, wie er oder sie ist, mit al-

len Überraschungen, die das Leben so mit sich bringt.» So 

einfach also. Make love, not problems. 

*Namen von der Redaktion geändert.
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