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Wie ein Flirtcoach jetztWie ein Flirtcoach jetzt
Amor spieltAmor spielt

Auch in Corona-Zeiten kann man die große Liebe finden

D erzeit leben in Deutsch-
land rund 22,69 Mio. Sin-
gles. Einer von ihnen ist

Lukas (35, Name geändert),
Buchhalter bei einer Versiche-
rung. Und ein anderes Thema
kennt Lukas leider auch nicht.
„Viele Menschen meinen, in
unseren Flirtseminaren be-
kommen die Männer coole
Sprüche an die Hand und kön-
nen dann losziehen. Bullshit.
Welche Frau steht schon auf
Aufreißertypen?“, sagt Wen-
zel.

Lukas habe man erst mal
überzeugt, sich Hobbys zuzu-
legen – in diesem Fall den
Kraftsport Krav Maga – sich ei-
nen Vollbart stehen zu lassen,
mittels Stimmtrainer aus un-
serem Team an seinem Aus-
druck zu arbeiten – also am
Gesamtpaket überhaupt.“

Der Mann sei kein Einzelfall.
Zur Flirt University kommen
Menschen zwischen Mitte 20
und Ende 50. Bei den Männern
vor allem Mittdreißiger in gu-
ten Positionen – Ingenieure,
Informatiker, Juristen – die auf
der Karriereleiter zwar hoch-
geklettert sind, aber in der Lie-
be einen Trampelpfad hinter-

lassen haben – wenn über-
haupt. Wenzel beschreibt sei-
ne schwierigsten Fälle: „Ge-
statten, Karohemd und Sa-
menstau, ich studier’ Maschi-
nenbau.“

Es gebe mehr männliche
Jungfrauen, als man denke,
denn die gingen damit ja nicht
hausieren, weiß der Coach.
Aber genau diese Singles su-
chen nicht nur Sex, sondern
eine Beziehung – und manch-
mal auch erst einfach nur
Freundschaften.

Bei Frauen, die seine Diens-
te in Anspruch nehmen, sehe
die Lage auch schon mal an-
ders aus. „Die wollen wissen,
wie sie es anstellen müssen,
um ihren Chef, Kollegen oder
Ex doch noch rumzukriegen.“

Sein Ansatz sei es, bei den
Liebessuchenden Selbstwert-
gefühl und Attraktivität zu
steigern, damit sie sich trauen,
auf andere zuzugehen. „Jeder
merkt, wenn ein Lachen aufge-
setzt ist, es muss von innen
heraus kommen.“

Dann könne man selbst in
Corona-Zeiten mal kurz die
Maske lüften und ein Siegerlä-
cheln aufblitzen lassen. „Da
reichen Sekundenbruchteile“,
weiß der Coach. Denn im Ge-
gensatz zu einigen Psycholo-
gen ist er davon überzeugt,
dass die Pandemie so man-
chem Single sogar in die Hän-
de spiele. „Mangels der Viel-
zahl an Kontakten sind die
Menschen aufmerksamer ge-
worden, was ihr Umfeld an-
geht. Da fallen plötzlich ganz
andere Dinge ins Auge.“

Aus diesem Grund ist er
auch ein Freund davon, Men-
schen in der Situation abzuho-
len, in der sie sich gerade be-
finden. Ihn wundert es z. B.
nicht, dass derzeit so viele
Paare im Ahrtal zusammenfin-
den: Nichts schweiße mehr
zusammen als eine gemeinsa-
me Mission. Seine Tipps:
■ Fröhlich fachsimpeln – das
kann man sogar im Super-
markt. „Aber bitte nicht ober-

lehrerhaft, wozu insbesondere
Männer neigen. Wer einer er-
wachsenen Frau erklärt, war-
um sie zu den falschen Toma-
ten gegriffen hat, kann gleich
verduften.“
■ Der Schauspieltrainer der
Flirtschule übt mit den Pro-
banden sogar „Döner-Gesprä-
che“. Heißt im Klartext: Viele
zerbrechen sich den Kopf, um
etwas möglichst Geistreiches
zu sagen, als sich auf die ganz
banale Situation– Anstehen in
der Dönerbude – zu konzen-
trieren.
■ Hundehalter hingegen wür-
de er nicht direkt, sondern im-
mer auf den Hund ansprechen,
verrät er. „Hui, der sieht aber
frech aus. Ich könnte wetten,
dein Hund hat mir gerade zu-
gezwinkert.“
■ Jede Woche kommt auch ei-
ne Anfrage zum Thema Liebe
am Arbeitsplatz. Wenzel rät
jedoch von großen romanti-
schen Gesten im Büro ab. „Lie-
ber versuchen, gemeinsame
Routinen zu entwickeln und
nach Feierabend noch einen
Glühwein zu trinken.“
■ Gelegenheit macht Liebe.
Wer in der Bahn höflich frage,
ob der Platz noch frei sei und
dann 20 Minuten schweige,
habe verloren. Sein Tipp:
„Einfach weiterreden: »Ah, su-
per. Um die Uhrzeit ist das ja
immer so eine Sache, da kann
der Zug schon mal voll sein.
Hi, ich heiße übrigens Horst«“.
■ Am wichtigsten jedoch: Au-
thentisch zu bleiben. Es sei
nicht schlimm, wenn man ein
nerdiges Hobby habe, denn die
Begeisterung beim Erzählen

Liebe auf den ersten Blick. Überwältigende Gefühle
und die Gewissheit: Passt! Davon träumen laut Umfrage
des Dating-Portals Once 57 Prozent der Deutschen. Und
wer hätte das gedacht: Trotz der Pandemie lernen sich
noch mehr Pärchen bei Freunden als übers Internet
kennen. Doch was tun, wenn einfach keine/r anspringt?
Im Sonntag-EXPRESS erklärt Horst Wenzel (33), Leiter
der Kölner Flirt-University Köln, wie er selbst echte
Nerds in die (Liebes)spur bringt.

sei häufig ansteckend. Und al-
lemal besser, als sich dafür zu
entschuldigen oder in Allge-
meinfragen abzudriften.

Das können wir hierzulande
leider bestens. Standard-Ab-
turner, sowohl im realen Le-
ben als auch im Netz: „Wie
geht’s denn so?“ „Was machst
du?“ „Wo kommst du denn
her?“ Wenzel hatte mal zwei
Seminarteilnehmer, deren In-
teressen wunderbar zusam-
menpassten – er Bulli-Fan, sie
Naturliebhaberin. „Doch die

kamen über diese blöden An-
fangs-Fragen einfach nicht
hinaus und haben sich nach ei-
ner Viertelstunde gelangweilt
getrennt.“

Apropos zusammenpassen:
Gibt’s wirklich für jeden Topf
einen Deckel? Wenzel lacht:
„Klar, aber das hilft dir nicht,
wenn du ein Lappen bist.“ Sein
Deckelchen hat der Flirtbera-
ter übrigens längst gefunden.
Die Frau ist für ihn sogar von
Hamburg nach Köln gezogen.
Das muss Liebe sein!

Horst Wen-
zel ist Leiter
der Kölner
Flirt Uni-
versity, die
er 2012 ins
Leben rief.
(flirtuniver-
sity.de)

Man sollte auch zu nerdigen
Hobbys stehen.
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Überangebot im Netz macht Angst
Dating-Portale verzeichnen
in Corona-Zeiten große Zu-
wächse. Doch die Wahr-
scheinlichkeit, dass man
schnell ein super Match hat,
ist gering – vor allem, wenn
man sich auf vielen Portalen
gleichzeitig austobt.
Die Psychologen Marine F.
Thomas, Alice Binder und
Jörg Matthes kamen in einer
Studie zu interessanten Er-
gebnissen: Eine hohe Anzahl
an (scheinbaren) Auswahl-
Optionen beim Online-Da-
ting führt zu erhöhter Angst
vor dauerhaftem Singleda-
sein – und die Auswahlfülle
senkt den Selbstwert der Be-
treffenden.
Flirtcoach Horst Wenzel
wundert das nicht: „Das ken-
nen wir doch aus dem Res-
taurant: Wenn 200 Dinge auf
der Speisekarte stehen, habe
ich mehr Angst, das Falsche

zu wählen als bei einem ge-
ringen Angebot.“
Weiteres Problem: Dumme
Einstiegsfragen. Er rät des-
halb, sich die Fotos, die das
Gegenüber ins Netz gestellt
hat, genau anzuschauen und
erst mal spielerisch und auch
ruhig etwas neckend auf sie
einzugehen. Wie bei dem
Beispiel unten: „Ist das deine
Oma im Hintergrund, die dir
die Taschen hinterherträgt?“

Hintergrund im Foto bietet
immer mehr Chat-Stoff.

VON ANDREA KAHLMEIER
andrea.kahlmeier@express.de

Auch der
Supermarkt kann

eine prima Anlauf-
stelle sein, um anzu-

bändeln. Da bieten sich
Nachfragen nach Pro-

dukten an, die der
andere in der

Hand hat.

Hundebesit-
zer sind oft sehr

kommunikativ und
stolz auf ihren Vierbei-
ner. Hier rät der Flirt-
coach, ein Gespräch

über den Hund in
Gang zu brin-

gen.

Interessant:
Laut einer Studie
der University of

Kansas erkannten 36
Prozent der Männer

sofort Flirtsignale, bei
den Frauen waren

es nur 18 Pro-
zent.

Rund 28 Pro-
zent lernen ihren

Partner über Freunde
kennen, 21 Prozent

über das Internet oder
eine Dating-App. Der
dritthäufigste Ort ist

Club, Bar oder
Party.

Schlechte Chancen für
Impfmuffel bei Tinder: Schon
mit Beginn der Pandemie hat

das Datingportal einen starken
Anstieg der Erwähnungen „Impf-

stoff“ und „Antikörper“ erlebt. Von
April 2021 bis heute haben sich die
impfbezogenen Nennungen in den

Biografien noch einmal verdrei-
facht, wobei interessanterwei-

se Männer dreimal häufiger
über Impfungen „spre-

chen“ als Frauen.

Impfstatus ist relevantImpfstatus ist relevant


