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«Er war immer für mich da,
als
es
mir
schlecht
ging»
Orianne über das grosse
Krisen und Schicksalsschläge haben
sie wieder zusammengebracht:
Orianne und
Phil Collins.

Liebes-Comeback mit
Popstar Phil Collins
KATJA RICHARD

iese Liebe hält
eben doch: «Ja,
wir beginnen
unsere
Geschichte
nach einer langen PauTraumse aufs Neue», bestätigt
hochzeit
im LauOrianne (42) gegensanner
über SonntagsBlick.
Beau
«Wir leben in Miami als
Rivage im
Familie zusammen.»
Sommer
1999.
Ihr Ex Phil Collins (65)
war der Mann, der ihr
in den schwersten
Stunden ihres Lebens zur
Seite stand. «Phil war immer für mich da, als es mir
nach der misslungenen Operation schlecht ging», sagt
sie. Vor etwas mehr als einem Jahr begann für sie ein
Albtraum. Nach einem RouFreut sich auf mehr Zeit mit den Söhnen
tineeingriff am Halswirbel
Matthew und Nicholas: Phil Collins (v. l.).
wachte Orianne aus der
Narkose auf und war teilweise gelähmt. «Heute geht es mir Die Scheidung von Orianne kam
viel besser. Aber es war ein harter den Ex-Genesis-Star 2008 teuer
Weg mit täglich fünf Stunden The- zu stehen: 51 Millionen Franken,
rapie», erzählt die zierliche Waadt- eine der höchsten Summen im
länderin mit thailändischen Wur- britischen Showgeschäft. Dabei
zeln – sie ist eine Kämpfernatur mit hatte alles so schön begonnen. Es
war Liebe auf den ersten Blick, als
schwarzem Gürtel in Karate.

So gewinnen Sie Ihre
alte Liebe zurück
A

lte Liebe rostet nicht – und
wie man sie manchmal sogar
wieder zum Leben erweckt,
weiss Kathrin Grüneis. Die 49-Jährige ist Coach für Partnersuche und
Freundin von SRF-Meteorologe
Thomas Bucheli (54).

u Der Keim der Liebe muss beim
anderen noch da sein. Sonst hat
man keine Chance, den Ex-Partner
zurückzugewinnen.
u Vertrauen aufbauen und dem
anderen genügend Zeit lassen. Geduld ist wichtig, um den anderen

Sie hat den
Kampf, wieder gehen zu
können, nie
aufgegeben:
Orianne.

Phil Collins der damals 21-Jährigen begegnete. Er war auf Tournee, sie Übersetzerin. Im Sommer
1999 folgte die Märchenhochzeit
in Lausanne, die beiden Söhne Nicholas (heute 14) und Matthew
(11) kamen zur Welt. Um mehr

davon zu überzeugen, dass man ihn
wahrhaftig liebt.
u Geschenke sind eine schöne Sache, aber in angemessenem Rahmen. Also nicht übertreiben und
daran denken, dass man Liebe
nicht kaufen kann.
u Gut sind Aufmerksamkeiten, die
zeigen, dass man die Vorlieben
des ehemaligen Partners kennt.
u Alte Rituale aufleben lassen, die
schöne Erinnerungen wachrufen.
u Verzeihen und vergessen: Alte
Geschichten und Konflikte müssen

Zeit mit der Familie zu verbringen, zog sich Phil Collins 2004
von der Bühne zurück. «Mein
jüngster Sohn war gerade geboren. Ich wollte zu Hause bei meinen Kindern sein», so der ehemalige Genesis-Star. In dieser Zeit
ging die Ehe in die Brüche. «Es
war, als ob man einen Ozeanriesen
in voller Fahrt bremsen will», resümierte Collins später. Er war allein
zu Hause in Genf, begann zu saufen, immer mehr, bis er im Krankenhaus landete. «Als mir der Arzt
sagte, dass ich fast gestorben wäre,
war das ein Schock. Ich hörte sofort mit dem Trinken auf.»

Kathrin
Grüneis
berät bei
der Partnersuche.

Orianne war inzwischen weit
weg, sie lebte mit den Söhnen in
Miami (USA) und heiratete
2010 erneut, den marokkanischen Geschäftsmann Foult Mejjati Alami (45), mit dem sie ein
Kind hat.
Als Orianne letztes Jahr im
Rollstuhl landete, kaufte Phil
Collins in Miami ein Haus. «Wir
sind uns wegen der Kinder immer sehr nahe gewesen», sagt
sie. «Jetzt haben wir uns entschieden, wieder zusammen zu
sein, für unser und das Glück der
Kinder.» Wann genau Phil ihr
Herz zurückerobert hat, bleibt

gelöst sein, und zwar von beiden
Seiten. Sonst kommen Verletzungen beim ersten Streit wieder
hoch.
u Glaubhaft sein: Man muss den
anderen davon überzeugen, dass
Negatives aus der Vergangenheit
aufgearbeitet ist. Dass also
Schwierigkeiten wie z. B. Alkoholismus oder Untreue überwunden
sind.
u Sich erneut verlieben: Der ehemalige Partner ist der Gleiche und
hat sich dennoch verändert. Die-

ihr Geheimnis. Er verrät nur so
viel: «Wir sind schon eine Weile
wieder zusammen, aber niemand hat es mitbekommen.»
Für seine Orianne wird Phil
Collins am 3. Juni in Lausanne
ein Konzert geben, zugunsten
ihrer Stiftung «Little Dreams».
Beide haben sich ins Leben zurückgekämpft und dabei ihre
Liebe wiedergefunden. Als sie
sich vor siebzehn Jahren das Jawort gaben, sagte Phil: «Wir
sind überzeugt, dass wir für die
Ewigkeit geheiratet haben.»
Vielleicht werden sie dieses Gelöbnis schon bald erneuern. l

se neuen Aspekte wahrnehmen
und schätzen lernen.
u Die Grenzen des anderen respektieren und achten. Drängeln
führt nicht zum Erfolg – ganz im
Gegenteil.
u Sich selber treu bleiben: So sehr
man den anderen begehrt – um
wiedergeliebt zu werden, sollte
man sich nicht verbiegen. Attraktiv ist ein ehrliches Auftreten. l
Kathrin Grüneis ist Liebescoach
und Partnervermittlerin mit
ihrer Agentur Freie Herzen in Zürich.
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