
Dienstag, 15. September 2020 ZÜRICH UND REGION 15

«Wenn es Tinder und Co. nicht gäbe,
würden die Schweizer aussterben»
Kathrin Grüneis verkuppelt in Zürich Singles – seit Ende des Lockdowns hat sie mehr Anfragen als je zuvor

CLAUDIA REY

Colette* liegt wach in dieser Nacht An-
fang Jahr. Die 54-Jährige denkt über die
Liebe nach: Sie ist geschieden, sucht
über eine Online-Singlebörse nach
einem Partner. Doch die Dates sind er-
nüchternd. Sie fragt sich, wie das früher
funktioniert hat – mit der Liebe und mit
dem Kennenlernen. Über ein Partner-
vermittlungsbüro? Colette googelt und
findet Kathrin Grüneis.

Grüneis ist Partnervermittlerin in
Zürich. Seit neun Jahren verkuppelt
sie Singles. 700 bis 800 Personen hat
sie in der Kartei, jede kennt sie persön-
lich. Die meisten sind zwischen 35 und
65 Jahre alt, gebildet und auf der Suche
nach einer ernsten Beziehung. Laut dem
Bundesamt für Statistik sind 24 Pro-
zent der Schweizer Single. In der Stadt
Zürich soll der Anteil noch höher lie-
gen, genaue Zahlen fehlen jedoch. Klar
ist einzig: 45 Prozent der Stadtzürche-
rinnen und -zürcher wohnen allein.
Grüneis sagt: «Wenn es Tinder und Co.
nicht gäbe, würden die Schweizer aus-
sterben.» Viele seien schüchtern, trau-
ten sich nicht, jemanden anzusprechen.
Die Partnervermittlerin sagt: «Zürich
ist die einzige Stadt, in der man allein
weggehen kann und allein wieder heim-
kommt – ohne mit jemandem gespro-
chen zu haben.»

«Fotos sind häufig unfair»

Grüneis ist in Bayern aufgewachsen. Mit
29 Jahren zog sie der Liebe wegen in die
Schweiz, in ein Dorf im Kanton Obwal-
den. Sie setzte sich in eine Bar im Dorf,
um Leute kennenzulernen. Ein Mann
fragte sie, ob sie in der Pflege arbeite
oder im Service – so wie die anderen
Deutschen in Obwalden. Sie verneinte,
der Mann drehte sich weg. Das Ge-
spräch war beendet. Es war ein Schlüs-
selmoment für Grüneis. Zu Hause sagte
sie zu ihrem Partner: «Ihr Schweizer
sprecht nicht miteinander. Ihr braucht
Hilfe.» 15 Jahre später eröffnete sie ihre
Partnervermittlung.

Am Freitag, dem 13. März, empfängt
Grüneis Colette in ihrem Büro unweit
vom Hauptbahnhof. Die Partnervermitt-
lerin stellt Fragen, macht sich Notizen.
Was mag Colette? Was arbeitet Colette?
Wie soll ihr Partner sein? Drei Tage spä-
ter wird der Bundesrat den Lockdown
verkünden und beide Frauen vor Her-
ausforderungen stellen. Während des
Lockdowns blieben die Kunden dem
Partnervermittlungsbüro fern. Aber
viele riefen an, erzählten von der Ein-
samkeit. Grüneis hat zwei Mobiltele-
fone: ein privates und eines fürs Ge-
schäft, das sie abstellt, wenn sie Feier-
abend hat. «Sonst rufen Kunden nachts
um halb drei an und klagen über Lie-
beskummer», sagt sie. Kurz nach dem
ersten Gespräch findet Grüneis einen
Mann, der zu Colette passen könnte. Sie
ruft sie an, erzählt ihr von den Hobbys
und Idealen des Mannes und verrät ihr
den Vornamen – mehr nicht. Kein Foto.
Kein Familienname. Colette soll den
Mann weder sehen noch googeln vor
dem ersten Treffen. «Fotos sind häufig
unfair und sagen wenig über den Cha-
rakter aus», sagt die Partnervermittle-
rin. Colette ist eine attraktive Frau. Sie
schätzt es trotzdem, dass die Männer vor
dem ersten Date kein Bild von ihr se-
hen. Bei der Online-Singlebörse hat sie
die Erfahrung gemacht, dass Äusserlich-
keiten zu sehr im Vordergrund standen.

Der von Grüneis auserwählte Mann
für Colette sagt das Date kurzfristig ab –
wegen einer anderen Frau, die ihm noch
immer im Kopf herumschwirrt.Colette ist
enttäuscht, Grüneis genervt. Der Mann
hatte ihr verschwiegen, dass er noch an
einer Frau hängt. Sie sagt: «Wenn ich
merke, dass jemand noch nicht frei ist für
die Liebe, dann lehne ich ihn als Kunden
ab.» Sie hat ihre Agentur deshalb «freie
Herzen» getauft.

Wenige Wochen später schlägt Grün-
eis ihrer Kundin einen anderen Mann

vor. Colette und ihr Date machen einen
Spaziergang, trinken am Bahnhof ein
Bier, die Restaurants sind wegen des
Lockdowns geschlossen. Colette spürt,
es passt nicht. Die Partnervermittlerin
muss weitersuchen.

«Ich kann nicht hexen»

Nach jedem Date verlangt Grüneis einen
Report der Kunden. «So kann mir nie-
mand etwas vormachen.» Personen, bei
denen sie von Anfang an das Gefühl hat,
sie seien schwer zu vermitteln, lehnt sie
ab – etwa Personen mit einem Beistand
oder offensichtlichen Problemen. «Ich
kann nicht hexen»,sagt sie.Seit Ende des
Lockdowns hat sie mehr Anfragen als je
zuvor. «Ich wurde überrannt. Viele Sin-
gles haben wohl Angst vor einem zwei-
ten Lockdown. Den wollen sie nicht
nochmals allein verbringen.» Jemanden
imAusgang kennenzulernen, ist für viele
zurzeit keine Option. Sie suchen einen
Partner über Dating-Apps oder melden
sich bei Partnervermittlern.

DieVermittlung durch Grüneis kostet
deutlich mehr als ein Abo bei einer On-
line-Singlebörse wie Parship,mehr als die
Gratis-App Tinder ohnehin. Für Colette
stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Sie ist froh, dass die Partnervermittlerin
ihr die Arbeit abnimmt, «aussiebt», wie
sie sagt. Die 54-Jährige hat keine Lust,
sich durch unzählige Profile zu klicken.

Wie viel die Kunden fürs «Aussieben»
bezahlen, verrät Grüneis der NZZ, sie

möchte aber nicht, dass die Zahl in die-
semText steht.Früher hatte sie den Preis
auf der Homepage aufgeschaltet, doch
Kunden baten sie, die Angabe wegzu-
nehmen. «Es ist ihnen peinlich, wenn
andere wissen, wie viel sie bezahlen.»
Der Gang zur Partnervermittlerin sei
für viele schambehaftet,sagt Grüneis.Ihr
Büro hat sie deshalb in einem unschein-
baren Geschäftshaus untergebracht,zwi-
schen Jobvermittlungsbüros und Pen-
sionskasse.Sie sagt:«Es gibt sogar Paare,
bei denen war ich auf der Hochzeit, aber
niemand durfte wissen,dass sie sich über
mich kennengelernt haben.»

Grüneis versteht das nicht, sie selbst
hat vor vielen Jahren denVater ihrerToch-
ter über eine Partnervermittlung ken-
nengelernt. Es ist eine Erfahrung, die sie
nicht missen möchte,auch wenn sie inzwi-
schen getrennt lebt von dem Mann.Auch
Colette sagt,sie schäme sich nicht:«Das ist
für mich eine Dienstleistung wie jede an-
dere.» Im Text möchte sie trotzdem nicht
mit ihrem richtigen Namen vorkommen.
Sie befürchtet,es könnte den Männern un-
angenehm sein, die sie getroffen hat.

Kunden gelangen über Inserate und
Empfehlungen zu Grüneis.«Frauen kom-
men von selbst,Männer werden meistens
geschickt – von den Kindern, von Freun-
den, manchmal auch von der Ex-Frau.»
Die Partnervermittlerin spricht poten-
zielle Kunden auch direkt an. So hat
sie ihren jetzigen Ehemann kennenge-
lernt, den SRF-Wetterexperten Thomas
Bucheli.Ein Bekannter erzählte Grüneis

auf einer Party,Bucheli sei frisch geschie-
den oder getrennt.Als Kunden konnte sie
ihn nicht gewinnen, aber für sich selbst.

«Mr. Perfect gibt es nicht»

Grüneis’Büro ist simpel eingerichtet:zwei
Sessel, ein Pult, eine Palme. Nur Details
deuten darauf hin, dass sich hier alles um
die Liebe dreht. Neben einer herzförmi-
gen Schale steht ein Bild von Brigitte Bar-
dot und Gunther Sachs.Sie waren das Gla-
mour-Paar der sechziger Jahre: 1966 liess
Gunter Sachs 1000 Rosen aus einem Heli-
kopter auf Bardots Villa regnen. Die bei-
den heirateten in Las Vegas, drei Jah-
ren später liessen sie sich scheiden. «Das
Traumpaar schlechthin»,sagt Grüneis,ob-
wohl die Beziehung der beiden zerbro-
chen ist.Sie glaubt nicht an die eine grosse
Liebe, sondern an Lebensabschnittspart-
ner. «Mr. Perfect gibt es nicht, aber Mr.
Right.» Das versucht sie auch den Kun-
den zu vermitteln.

Etwa alle vier bis sechs Wochen ver-
liebt sich ein Pärchen,das sich über Grün-
eis kennengelernt hat. Seit Ausbruch des
Coronavirus sind es mehr. Manchmal
schicken ehemalige Kunden Hochzeits-
anzeigen oder Babyfotos.Und manchmal
rufen sie an, weil sie wieder Single sind.
Für Colette hat Grüneis inzwischen einen
dritten potenziellen Partner gefunden.
Beim ersten Date hat Colette mit dem
Mann ein Museum besucht. Sie mag ihn.

* Name der Redaktion bekannt.

«Einen allfälligen zweiten Lockdown wollen wohl viele nicht nochmals allein verbringen», sagt Kathrin Grüneis. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ

Zürichsee Gastro
reduziert
das Angebot
Bewirtung wird teilweise eingestellt,
und Stellen werden gestrichen

PAULINE VOSS

Auf einigen Routen der Zürichsee-
Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) wird per
sofort das gastronomische Angebot ein-
gestellt. Grund seien die gesunkenen
Passagierzahlen während der Corona-
Pandemie, teilt das Unternehmen mit.
Betroffen sind zwei grosse Seerund-
fahrten ab Zürich sowie drei Rundfahr-
ten ab Rapperswil. Auf zwei weiteren
Routen werden nur noch Snacks und
Getränke angeboten. Auch zwölf Stel-
len werden gestrichen.

«Da die Passagierzahlen und damit
auch der Gastro-Konsum stark einge-
brochen sind, haben wir uns schweren
Herzens dazu entschieden, auf den um-
satzschwachen Rundfahrten keine Be-
wirtung mehr anzubieten», lässt sich
Roland Thalmann, der Pächter von Zü-
richsee Gastro, in der Mitteilung zitie-
ren. Bis Ende August sei die Anzahl der
Konsumationen auf den Schiffen im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um
90 000 gesunken.

Rückgang um etwa 60 Prozent

Die ZSG rechnet bis Ende des Jah-
res mit einem Rückgang der Passagier-
zahlen um etwa 60 Prozent. Der Um-
satzrückgang lag bis Ende August gar
bei über 70 Prozent. Die Pandemie trifft
die Schifffahrtsgesellschaft zu einem
ungünstigen Zeitpunkt: Nach Auftrag
der Regierung soll sie ihren Kosten-
deckungsgrad bis 2022 auf 50 Prozent
steigern. Die öffentliche Hand soll dann
also nur noch die Hälfte der Kosten für
den Betrieb der Schifffahrtslinien tra-
gen. 2017 lag der Kostendeckungsgrad
bei lediglich 37 Prozent. Im selben Jahr
hatte der Zürcher Regierungsrat einen
Schiffszuschlag in Höhe von 5 Franken
eingeführt, um die Rentabilität der ZSG
zu erhöhen.

Doch schon im Folgejahr war der
Zuschlag wegen eines Einbruchs bei
den Passagierzahlen wieder abgeschafft
worden. Dies hatte, in Kombination mit
dem lange anhaltenden schönen Som-
merwetter, 2018 zu einer Steigerung
der Passagierzahlen geführt. Auch Zü-
richsee Gastro erwirtschaftete 2018
eine Umsatzsteigerung von knapp 15
Prozent gegenüber dem Vorjahr und
stellte sämtliche Mitarbeiter, die Ende
2017 entlassen worden waren, wieder
ein. Dennoch beschloss die ZSG wei-
tere Massnahmen, um auch auf längere
Sicht rentabler zu werden. So strich man
Stationen in kleineren Gemeinden aus
dem Fahrplan und passte das Angebot
mit neuen Routen auf dem oberen Zü-
richsee stärker an die Bedürfnisse von
Touristen und Tagesausflüglern an.

Diese könnten das Wegfallen gas-
tronomischer Angebote besonders kri-
tisch sehen. Auf Anfrage der NZZ be-
tont eine Sprecherin der ZSG allerdings,
dass eine Schifffahrt auf dem Zürichsee
weiterhin ein attraktives Erlebnis bleibe.
Auf stark frequentierten Kursen wie den
Abendrundfahrten und den Erlebnis-
schiffen bestehe nach wie vor das regu-
läre gastronomische Angebot. Dieses
endet jedoch mit Inkrafttreten des Win-
terfahrplans am 19. Oktober. Der ZSG-
Direktor Roman Knecht appellierte in
der Medienmitteilung an die Solidarität
der Fahrgäste. Er hoffe, dass viele Pas-
sagiere die schönen Herbsttage für eine
Schifffahrt auf dem Zürichsee nutzten.

Kein generelles Aus

Die derzeitigen Massnahmen bedeuten
nicht ein generelles Aus für das Gas-
tro-Angebot der betroffenen Linien:
«Wir hoffen, dass die Situation nur vor-
übergehend ist und die Zürichsee Gas-
tro bald wieder den gewohnten Service
anbieten kann», so Roman Knecht in
der Pressemitteilung. Entscheidend sei
die weitere Entwicklung der Pandemie.
Dies gelte auch für die Frage, ob die für
2022 gesteckten Ziele bezüglich Kosten-
deckung erreicht werden könnten, so die
Sprecherin. Zum jetzigen Zeitpunkt sei
eine Prognose schwierig.


