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Schau ma mal: Sprachlos zum ersten Date
WALTER SKOKANITSCH

WALTER SKOKANITSCH

Liebe. Morgen ist Valentinstag, der
Feiertag der Verliebten. Wer keinen
Partner hat, kann in Wien auf
immer ausgefallenere Angebote
zurückgreifen – zum Beispiel auf die
stille Variante des „Speed Dating“.

Zum Auflockern gibt es anfangs Kennenlernspiele wie Pantomime

APA /

VON ANNA-MARIA BAUER

Seele:

90 Sekunden können sehr
lange sein. Oder sehr kurz.
Je nachdem, ob einen das
Gegenüber wie ein Alien anstarrt oder spitzbübisch anlacht. Wortlos.
Das verlangt Organisator
Till Spindler nach der Aufwärmrunde des „Silent Dating“-Abendsnämlichvonden
rund zwei Dutzend Teilnehmern. Die Sessel im Lokal EdisoninderWienerAlser Straße
wurden dafür paarweise zusammengerückt. Die Männer
sitzen im Kreis außen, die
Frauen innen.
„Die Wissenschaft zeigt“,
sagt Till Spindler, „dass die
Verbindung zwischen Menschen gestärkt wird, wenn sie
sich in die Augen schauen.
Eine chemische Veränderung im Gehirn bewirkt, dass
wir uns entspannt, verstanden, sogar geliebt fühlen.“
Möglicherweise jedoch
nicht in der ersten Runde. Da
fühlt sich das lautlose Ansehen zu nah an, zu intim.
Endlich ertönt die Glocke.
Die Frauen stehen auf, gehen
im Uhrzeigersinn weiter. Die
zweite Runde beginnt.
Im hinteren Ende des
Raumes lehnt derweil Till

Spindlers Schwester Helena.
Gemeinsam mit Karen Roso
habensievorsiebenMonaten
„Slow Dating Events Vienna“
gegründet, eine Plattform für
Single-Events wie „Play &
Date“, „Weinprobe für Singles“, „Singles mit Kind“ oder –
erstmals Anfang März – eine
„Masquerade“ .
Begonnen haben sie aber
mit„SilentDating“,eineFlirtMethode aus den USA, bei
der sich Personen ohne Worte kennenlernen.

Reden stresst
„Die Auswahl der richtigen
Worte kann stressig sein“,
sagt Till Spindler später im
Interview. „Gleichzeitig zeigen Studien, dass wir mehr
nonverbale Signale decodieren, als wir vermeintlich ausdrücken. Wieso also nicht
den Fokus auf das Unausgesprochene richten?“
DenMarktfürungewöhnliche Dating-Events entdecken auch andere: Seit zwei
Jahren wird etwa Face-toFace-Dating in Wien angeboten. Das Konzept: Ein Abend,
drei Bars, Ortswechsel nach
eineinhalb Stunden und mit
immer anderen Menschen
amTisch.GegründethatRico
Hetzschold die Veranstal-

Der klassische Part beim
Silent Dating: Teilnehmer
schauen sich 90 Sekunden
lang stumm in die Augen

tungsreihe 2013 in Deutschland: „Ich habe alles ausprobiert: Single-Partys, OnlineDating, Spieleabende. Ehrlich gesagt, hat mir nichts davon Spaß gemacht. Also habe
ich selbst etwas gemacht.“
Dass kreative DatingEvent-Angebote mehr werden, wundert den Psychologen und Lebensberater Roman Braun nicht: „Das traditionelle Speeddating hat sich
abgenützt. DieBranchemuss-

te innovativer werden. Und
wir wissen, dass es die größte
Erfolgsrate bei der Partnersuche im privaten Umfeld gibt.
Es ist nur logisch, dass nun
Events geschaffen werden,
die einen persönlichen Rahmen, eine Vertrautheit schaffen wollen.“
Eine größere Vertrautheit tritt auch beim „Eye Gazing“ im Edison ein. Die 90
Sekunden vergehen immer
schneller.

Nach dem letzten Glockenläuten geht es ans Entscheiden: Wer gefallen hat,
neben dessen Nummer wird
ein Häkchen gemacht. Kreuzen sich zwei gegenseitig an,
erhalten sie ihre Daten. Im
Schnitt werden es zwei bis
vier Matches pro Person. Zumindest eines war bereits erfolgreich.HelenaSpindlererhielt ein eMail mit den Worten: „Super Abend, wir kennen uns schon intensiver.“
······························································

stellt, abgeholt und nicht bezahlt haben sollen, sind zwei
Männer festgenommen worden. Der Gesamtschaden beträgt rund 50.000 Euro. Für
den 27-jährigen Verdächtigen klickten die Handschellen am 4. Februar in Ottakring. Der 33-Jährige wurde
von Bediensteten des Stadtpolizeikommandos Schwechat, des Landeskriminalamtes NÖ und der Polizei
Wien in Favoriten festgenommen.
NAMENSTAG, 13. 2.
Beatrice, Gerlinde, Tina

Kerstin Suchan-Mayr betont.
Am 14. Februar können Verliebte auch mit der Stadtchefin feiern – beim traditionellen Empfang im Rathaus.
Dort wird heuer der neue
Stadtmost unter dem Motto
„Made with love“ und ein
eigener Stoff für Sackerl,
Tischwäsche und Kleidung
präsentiert. Die Gastronomen bieten bereits zum zehntenMalValentinstags-Dinner
um27Euroan.Besuchergrüßen Herzen an Brücke und
Zäunen.

***

Zum Vernaschen – Naschkatzen können ihren Liebsten

es ermäßigten Eintritt im Zoo

bei süßen Schaumküssen
näher kommen. Heiße Stunden in der Niemetz-Backstube in Wiener Neudorf
bringen jedes Herz zum
Schmelzen. Bei Workshops
um15undum18Uhrkönnen
Schwedenbomben mit bunter Glasur gezaubert werden.
Info: niemetz.at/de/workshop

***

Dinner für zwei – Keine Lust
zum kochen und kein Geld
für ein Dinner? Kein Problem: Lidl lässt mit den „Valentin Nuggets“ und einer Pizza

14. Februar sind Einzelanmeldungen (Kosten 32 Euro)
möglich. Und wer weiß,
Spannung und Liebe liegen
schließlich eng beieinander.
Info: www.firstescape.at

***

Granteln statt lieben – Dem
Turteln entfliehen kann man
in der Wiener Völlerei. Dort
wirdunterdemTitel„Kennich
diesen Valentin?!“ bei Knoblauchsuppe und Bohneneintopf der unromantischste
Abend Wiens versprochen.
Paare zahlen doppelt.

***

Tierische Liebe – Liebesbisse
statt Umarmungen, Harem

lose Führung zum Liebesleben der Tiere gibt es auch
im Tiergarten Schönbrunn,
Infos: www.haus-des-meeres.at,
www.zoovienna.at

***

Wer suchet, der findet – Ein
außergewöhnliches
Fotomotiv bietet die Herzerl-StraßeanderGrenzezwischender
Steiermark und Slowenien.
Der Aussichtspunkt zur Straße in Herzform befindet sich
schon im Nachbarland. Von
der L613 biegt man rechts in
die Spicnikstraße ein und
folgt den Schildern. GPSKoordinaten: 46.670454 N,
15.55134 E.

Ein Abend, drei Bars,
Ortswechsel nach eineinhalb
Stunden, immer neue Leute am
Tisch. Info: face-to-face-dating.de

Wiener Singles
Plattform für Freizeitaktivitäten
mit anderen Singles – vom
Eislaufen bis zum Wandern.
2018 16.000 neue Mitglieder.
Info: wienersingles.at
City Speed Dating
Klassisches Speeddating.
Gegründet 2009.
Circa 5000 Teilnehmer im Jahr.
Info: cityspeeddating.at
······························································

matic die Ermittlungen
gegen den ehemaligen
BZÖ-Politiker Peter Westenthaler eingestellt. Gegen
ihn war in diesem Zusammenhang der Verdacht der
Beteiligung am schweren
Betrug und der Vorteilsnahmeim Raum gestanden. Die
Zahlung von 300.000 Euro
auf Basis eines „Scheinvertrages“ an Westenthaler sei
nicht beweisbar. Eine
60.000EuroZahlungandas
BZÖ wird ihm auch nicht
mehrvorgeworfen.Westenthaler stritt die Vorwürfe
stets ab.

Jahr

gehen. Es stellte sich heraus,
dass es genau das Restaurant
war, in dem sie arbeitete.“

Wahre Geschichten
Ein Grundsatz gilt für alle:
Kein Date ist so peinlich,
langweilig oder unangenehm,dassmannichtirgendwann darüber lachen kann.
Das beweist die Veranstaltungsreihe „True Dating Stories“, die bereits in 60 Ländern Station machte und am
7. März auch in Wien gastiert
(facebook.com/StoryPartyTour).
Professionelle Comedians
tragen dabei wahre Horrorgeschichten von misslunge-

Dates mit einem

aber ich setze dich auf
meine Besucherliste.“
Anonym
via True Dating Stories

Dates“, wird etwa ein Single
zitiert, „zwei davon alleine.“
Apropos: Miese Dates
sind kein Phänomen der Ära
Online-Dating, sagt Beziehungscoach Dominik Borde
– durch das Internet werden
sie aber sichtbarer und rascher
kommuniziert. Zwar könne
man beim Chatten rasch feststellen, ob Sympathie und
Humorpassen,dievielzitierte
Chemie ließe sich aber nur

des vom Dating genug hat
und den morgigen Valentinstag alleine verbringt, hat
auch keinen Grund, Trübsal
zu blasen: „Wichtig ist, den
Tag nicht in Trauer zu verbringen, sondern zu etwas
Besonderem für sich selbst zu
machen“, sagt Borde. „Es ist
der Tag der Liebenden, damit
istdochauchdieLiebezusich
selbst gemeint. Also Singles
–machtetwasfüreuch,etwas,
das euch glücklich macht.“

in bürgerlichen Kreisen, von
den Eltern ins Haus geladen.
VERLAG

Dating-Events in Wien

VALENTINSTAG

– JULIA PFLIGL

Info: Das Seminar „Liebe lernen“
mit Dominik Borde findet am
24. März im Europahaus Wien statt.
Tickets unter www.sozialdynamik.at

„Dating ist Arbeit“, sagt
US-Historikerin Moira Weigel

zeigen. Deren Gründerin
Whitney Wolfe investiert Unmengen in Werbung – „da ist
Geld zu holen“, resümiert
Grießler. Die Soziologin Eva
Illouz warnt darob, dass der
Kapitalismus die Liebe vereinnahmt hätte. Geändert
hätten sich die Wege der
Liebesanbahnung, nicht aber
die Codes und Spielregeln,
sagt Mayr-Keber – das gilt insbesondere für geschlechterspezifische Rollenbilder, die
auch selbst ernannte DateDoktoren predigen: „Frauen
sollen sich unnahbar geben,
Männer sollen die Aufreißer
sein.“
– JULIA PFLIGL

