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«Jeder hofft auf denMegaflash»
Beziehungen Yvonne Eisenring (29) lässt die Leser ihres Bestsellers «Ein Jahr für die Liebe» an

50Dates teilhaben.Wir sprachenmit der Zürcherin über Ideale,Männer und denMut zu springen.

Interview: SusanneHolz

Die Auszeit dauert von März 2015 bis
März 2016. Die Zürcher Fernsehrepor
terin und Journalistin YvonneEisenring
will endlichwissen: Fehlt ihr einfachdie
Zeit, um sich so richtig zu verlieben?
YvonneEisenringkündigt ihren Jobund
startet ihre Suche nach der grossen Lie
be inNewYork.ZwölfMonate späterhat
sie zwölfLänderbereist. 50Dateshaben
sich insGedächtniseingebrannt.Unddie
Liebe? Hat sie sie gefunden?Oder kann
man sie gar nicht suchen?

YvonneEisenring,wie gehenSie
damitum,dass jetzt, nachErschei-
nen IhresBuchs, so vieleMenschen
über IhreGefühlsweltBescheid
wissen?
Aus genau diesem Grund habe ich mir
lange überlegt, ob ich so ein ehrliches
Buch schreiben soll. Angesichts der vie
len schönen Mails von Leserinnen und
Lesern, die mir dafür danken, dass ich
sie an diesem Jahr teilhaben liess, oder
die mir schreiben, sich wiederzuerken
nen und inspiriert zu sein, bin ich aller
dings sicher, mich richtig entschieden
zu haben.

Wie fühlt es sichan, quasi einChro-
nist desFlirt- undPartnersuchver-
haltensunsererZeit zu sein?
IchbekommeMails auchvonLeutenum
die 70,die schreiben, es sei spannendzu
lesen, «wie die Jungen heute so den
ken». Das ist doch toll. Ich freue mich,
wennmeinBuchhilft,meineGeneration
besser zu verstehen.

ImBuchsprechenSiedavon, sich
nicht leicht zuverlieben. Ist Liebe
zumLuxusproblemgeworden –man
denkeandie vielenMöglichkeiten
desvirtuellenKennenlernens?
Ich glaube, die Liebe zu finden, war und
istnieeinfach.AuswahlundMöglichkei
tenhabensichnatürlichverändert – aber
istdasschlecht?MeineGrosselternkonn
ten sich aus verschiedenen Gründen
nicht so langeZeit lassenbeiderPartner
wahl.Siemusstensichsehr frühentschei
den und waren dann ein Leben lang an
einander gebunden. Auch wenn es viel
leicht die falsche Entscheidung war. Es
ist ein Luxus, dass wir uns heute bei der
SucheZeit lassenkönnen.Und ichfinde,
wir solltennicht jammern, sonderndank
bar sein, diesen Luxus zu haben.

Würdenwir alle inderProvinzund
ohneSocialMedia leben, hättenwir
vermutlichalle schneller einen
Partner.
Vermutlich ja. Aber wären wir glückli
chermit diesemPartner?

Währendder zwölfMonatehaben
SieMännernichtnur inBars oder
aufder Strasse, sondernauchüber
dieDating-AppTinderkennen
gelernt, diedasSuchenvonMen-
schen inderUmgebungerleichtert.
Ernüchtert,wasTinderbetrifft?
Nein. Tinder ist super, will man Leute
treffen, die man im eigenen Umfeld
nicht kennen lernen würde. Erwartet
man beim ersten Match gleich den
Traummann, wird man wahrscheinlich
enttäuscht.Aber ichhabevieleFreunde,
diemit jemandem zusammen sind, den
sie via Tinder getroffen haben – die App
kann also nicht allzu schlecht sein.

Nach50Dates ineinemJahr –wissen
Sienun,wieMänner ticken?

Nein , das weiss ich nicht. Nicht so pau
schal. Jeder tickt anders. Ichwollte auch
kein Ratgeberbuch schreiben.

SuchenMänner anders alsFrauen
nachderLiebe?
Ich glaube, Männer wie Frauen möch
ten sich verlieben. Jeder hofft auf den
Megaflash. Vielleicht geben Männer
jedoch weniger zu, dass das Thema sie
beschäftigt.

Warumfällt es Ihnen so schwer, sich
zuverlieben?
Ich verliebe mich sehr selten richtig
krass. Viele Freunde von mir sagen das
von sich selbst auch.Logisch:Wirhaben
alle keine Zeit. Haben den Kopf nicht
frei.KümmernunsvorallemumdieKar
riere.Es ist heute einfacher, denTraum
job zu finden als den Traumpartner.

SindSie anspruchsvoll,wasdie
DefinitionvonsichVerliebenan-
geht?
Ja. Ich will keine Beziehung, ohne un
glaublich fest verliebt zu sein.

Wie fühlt sichdas für Sie an –un-
glaublich fest verliebt zu sein?
Wie ein Knall. Ich schlafe nicht mehr,
essenichtmehr.Es ist anstrengend, und
es ist einKontrollverlust.Esmacht einen
sehr verletzbar.

Siehaben sichZeit fürdieLiebe
genommenundsiekonkret gesucht.
Kanndas funktionieren?Ver-
krampftmannicht etwas,wennman
alles fürdieseSuchegibt?
Konkret danach gesucht habe ich ja
nicht. Ich habe mir einfach Zeit ge
nommen.Aber einenPlan hatte ich nie.
Ich habe ja auch nicht möglichst viele
Datingplattformen genutzt. Ich finde,
das hatte nichts Verkrampftes – ich
habe die zwölf Monate ja auch noch
anders genutzt, beispielsweise, um
Italienisch zu lernen. Und: Beim Job
würde auch niemand sagen: Du arbei
test immer so viel – bist du da nicht sehr
verkrampft?

Sie schreiben, dassdasKribbeln für
dasLebenals Single einErsatz für

dasVerliebtheitsgefühl seinkann.
Ehrlich?
Ja, ichfindedasSingleDasein lässig.Wir
können es uns heute als Single sehr gut
einrichten. Frauen wird oft unterstellt,
sie seien als Single unglücklich – das fin
de ich eine Frechheit. Es besteht immer
noch das Bild der wartenden Rapunzel.
Aber ich finde, das ist veraltet. Viele
Frauensind lieber Singleals ineinermit
telmässigen Beziehung. Gegen Ende
meiner Auszeit überlegte ich mir aber
schon auch, ob ich bei der Suche nach
dem Megaflash womöglich vergessen
habe,wie gut eineBeziehung sein kann.
Als meine Auszeit begann, war ich be
rauscht vomDatingKarussell. Aber das
hält nicht ewig an.

Weil eineDesillusionierungein-
setzt?
DieSuchewaraufregend, aber auchauf
reibend. Dass ich da unversehrt rausge
kommen bin, habe ich einem starken
familiären Netz und meinen FreundenYvonneEisenring

BestsellerAutorin

«DieDates
fühlensich
anwie
Bewerbungs-
gespräche.»

Zur Person

Yvonne Eisenring (29) kam 1987 in Zürich
zur Welt. Nach ihrer Matur bereiste sie
zunächst Venezuela und Kolumbien, be-
vor sie Praktika imPflegeheimundbei der
Gratiszeitung «20 Minuten» absolvierte.
Von 2008bis 2015 arbeitete sie als Fern-
sehreporterin bei Tele Züri. YvonneEisen-
ring ist als Kolumnistin und Autorin tätig
für «Annabelle», «Friday», «Süddeutsche
Zeitung Magazin», «Das Magazin»,
«Neon» und «Beobachter Natur». 2013
erhielt sie den Essaypreis von «Das Ma-
gazin» und wurde vom «Schweizer Jour-
nalist» zur Newcomerin des Jahres ge-
wählt. Im gleichen Jahr wurde sie zusam-
men mit ihrer Schwester Corinne, die
ebenfalls Fernsehjournalistin ist, für den
Schweizer Medienpreis nominiert und
erreichte den zweiten Platz. Yvonne
Eisenring reist sehr gerne, weitere Hob-
bys sind Tanzen, Lesen und Joggen. (sh)

Verlosung

Das Ende September erschienene Buch
«Ein Jahr für die Liebe» (Orell Füssli, Fr.
19.90) war bereits nach fünf Tagen ver-
griffen. Derzeit geht Yvonne Eisenrings
Erstling in die dritte Auflage. Das Interes-
se am Buch über die Auszeit für die Lie-
bessuche ist international. Die Autorin
erhält Mails von älteren Menschen ge-
nausowie von jungen. Die Idee zumBuch
kam Yvonne Eisenring laut eigener Aus-
sage erst mit der Anfrage vom Verlag –
ein halbes Jahr nachdem sie in ihr spe-
zielles Sabbatical gestartet war. Sämtli-
che Namen im Buch wurden geändert.

Wir verlosen fünf Exemplare von
Yvonne Eisenrings Bestseller «Ein Jahr
für die Liebe». Und so einfach funktioniert
es: Wählen Sie bis Montag, 24 Uhr, die
Telefonnummer

0901 83 30 24
(1.50 CHF pro Anruf)

odernehmenSieunterwww.luzernerzei-
tung.ch/wettbewerbean der Verlosung teil.
DieGewinner werden unter allen Teilneh-
mern ermittelt und informiert. (sh)Nach einemJahrmit 50Dates: Yvonne Eisenring sieht die Liebe entspannt, hier beim Interview imCafé deVille amSchwanenplatz.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. November 2016)
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zu verdanken. Aber nein, ich bin
nicht desillusioniert. Ich habe ja
super Männer kennen gelernt.

Sie sindviel gereist indem
Jahr.WowurdenSie alsFrau
amschnellstenangespro-
chen?
In New York, Kuba und Tel Aviv.
In Hamburg passierte das weni-
ger, da habe ich Tinder ge-
braucht.

Wieunterscheiden sich in
SachenLiebedieMentalitä-
ten?
Pauschal kann ich das nicht sa-
gen. Dafür hätte ich auf 5000
und nicht nur auf 50 Dates gehen
müssen. Die Italiener, die ich traf,
haben aber zum Beispiel den
Unterschied Mann/Frau mehr
zelebriert. In Deutschland und in
der Schweiz ging es mehr darum,
ein Team zu sein.

WohabenSie sichbeim
Datingamwohlstengefühlt?
Die Schweiz ist mir am nächsten.
Was sehr mit der Sprache zusam-
menhängt: Nur auf Schwyzer-
dütsch kann ich sagen, was ich
wirklich sagen will. Und: Meiner
Meinung nach haben die Schwei-
zer Männer zu Unrecht einen
schlechten Ruf. Sie sind nicht
kompliziert, und sie sind durch-
aus offen. Sie sind oft lustig, elo-
quent, gut aussehend.

Wasbraucht einMan,damit
Sie sich in ihnverlieben?
WissenSiedas jetzt besser?
Ich weiss nun besser, was mir
wichtig ist. Ich weiss aber auch:
Es nützt nichts, eine Liste zu ha-
ben. Ich habe meine Idealbilder
hinterfragt. Meine Generation
hat teilweise nostalgische Vor-
stellungen und kopiert gewisse
Gepflogenheiten von früher.
Mein Wunsch zu heiraten ist si-
cher schwächer geworden. Dafür
ist mir jetzt noch wichtiger, dass
ein Mann emanzipiert ist. Ob er
mich zum Znacht einlädt oder
nicht, ist mir hingegen völlig egal.

SiehabenaucheinenMann
beimFlunkernerwischt. Er
gabvor, Single zu sein,war es
abernicht.
Ich glaube, es flunkern nicht so
viele. Eine wichtige Erkenntnis,
die ich gewonnen habe, ist aber
diese: Es geht einigen nicht ums
Kennenlernen, sie wollen nur
beeindrucken. Die Dates fühlen
sich dann an wie Bewerbungs-
gespräche. So dass man am
Schluss denkt: Mann, ist der gut.

Ist dasnicht sehrnarzisstisch?
Es entspringt vielleicht auch ein-
fach dem Wunsch nach Anerken-
nung, den sehr viele haben.

MachtDaten süchtig?
Gut möglich. Experten reden
auch von der Suche nach dem

Kick. Verliebt man sich dann al-
lerdings,drücktmanautomatisch
auf die Bremse.

HabenSienuneigentlichdie
grosseLiebegefunden?
Ich möchte an dieser Stelle un-
gern das Ende vom Buch verraten
(lacht).

SindMänner austauschbar?
Nein (schüttelt den Kopf).

Wiewichtig ist dieLiebe
überhaupt?
Ich finde natürlich, sehr wichtig.
Liebe ist wahnsinnig wichtig. Sie
trägt einen. Aber nicht nur die
Liebe zum Partner, sondern auch
die zur Mutter oder zur Schwes-
ter, wie in meinem Fall. Und die
zu den Freunden. Das klingt ab-

gedroschen, ich weiss, aber die
Liebe allgemein ist eine riesige
Energie.

SindvieleMenschenaufder
Suchenachder grossen
Liebe?
Schaue ich meine Mails an und
die Resonanz auf mein Buch, bin
ich sicher: Die Sehnsucht nach
dem Megaflash ist da. Viele wün-
schen sich diese grosse Verliebt-
heit. Ich habe jetzt in hoch dosier-
ter Form nach ihr gesucht – den
schlichten Wunsch haben wohl
die meisten.

Gibt esdie oft behauptete
Vereinsamungauch junger
Menschen inderTat?
Es gibt zumindest viele junge
Menschen, die sich wünschen,

dass ihnen jemand zuhört. Bei
vielen meiner Dates erzählte
hauptsächlich der Mann. In unse-
ren hektischen Tagen fehlt es
wohl generell an der Zeit zuzu-
hören. Stets muss alles schnell
gehen. Ich dagegen hatte ein Jahr
lang die Möglichkeit, viel aufzu-
nehmen in Gesprächen, ich war
ja nicht von einem Job gestresst
oder so. Ein Dating-Partner
schrieb mir im Nachhinein, es sei
für ihn die beste Verabredung
überhaupt gewesen.

IhrResümeenacheinemJahr
aufder Suchenachdergros-
senLiebe?
Ich habe mich schnell in diese
neue Freiheit, das neue Leben
ohne festen Job, verliebt. Mit der
Unsicherheit, nicht zu wissen,

wie es weitergeht, kann ich nun
auch besser umgehen. Ich bin
wohl insgesamt mutiger gewor-
den. Wer abheben will, muss sich
trauen zu springen, sei es im Job,
sei es in der Liebe.

DiegrosseLiebe. Ichmuss
nocheinmal fragen:Erwarten
wirunsnicht zuviel von ihr?
Sindwirnicht einfachzu
wählerisch?
Kann sein. Aber ich will verliebt
sein, wenn ich liebe. Weil ich da-
von überzeugt bin, dass Verliebt-
heit auch durch Krisen lenkt. Es
ist die Faszination, die in solchen
Phasen hilft. Aber ich bin kein
Beziehungsexperte.

IhreSuchewarauchanstren-
gend. InTelAvivbeispiels-
weisewarenSie ausgebrannt,
schlicht erschöpft vonden
vielenDates. Jedenicht erfüll-
teHoffnungscheintdoch
Energie zu rauben – selbst
wennmandieSuche locker
nimmt. SobeschreibenSie es.
Heisst das ganzallgemein: Zu
viel zu suchen, ist nicht gut für
die Seele?
Hat man irgendwann den Mega-
flash, tut das der Seele ja wieder
gut. Aber ja: Viele Dates können
zwar kurzfristig Energie geben,
sie aber genauso sehr rauben.
Trotzdem ist es wichtig, sich für
die Suche Zeit zu nehmen, auch
wenn es anstrengend ist. Im Be-
ruf geben alle diesen Einsatz,
ohne gross darüber nachzuden-
ken. Bei der Liebe tun sie es nicht.

Eine letzteFrage:WürdenSie
IhrBuch lesen,wäre es von
einemManngeschrieben, aus
der Sicht einesMannes?
Ja, das würde ich. Sofort! Wie
spannend wäre das – zu lesen,
was ein Mann wirklich denkt! So
wissen wir nur, was Magazine
oder Zeitungen schreiben und
wovon diese glauben, dass es gut
klingt: So oder so denke der
«heutige Mann». Ein ehrliches
Buch von einem Mann über sein
Dating-Leben – das würde ich auf
jeden Fall lesen.

Ein Single unter Pärchen sein: Für Autorin Eisenring ist das kein Problem. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. November 2016)

Fortsetzung von Seite 37

LiebesCoop-Personal, so siehtNoilly Prat aus
Genuss Der französische Wermut Noilly Prat eignet sich vorzüglich zum Trinken und zum Aromatisieren

von Saucen. Das Problem: Der Kauf von Noilly Prat ist ein Hindernislauf, schon rein sprachlich.

Ich schätze die Migros- und
Coop-Filialen im Bahnhof Lu-
zern, weil sie sieben Tage die Wo-
che geöffnet haben. Bis 22 Uhr.
Das Gedränge dort ist zwar
manchmal gigantisch, speziell
am Sonntag. Je nach Gemütsver-
fassung begebe ich mich aber
selbst zu diesen Spitzenzeiten
gern dorthin. Einerseits für priva-
te soziologische Feldforschung,
andererseits als Alternative zu
einer Runde Vitaparcours.

Manchmal aber wird dassel-
be Prozedere zur Höchststrafe.
Etwa am letzten Sonntag, als ich
gemütlich diesen Fussballmatch
am TV schauen wollte, während
der Ehefrau noch was fehlte in
der Küche. Ich möge ihr das doch
bitte, bitte holen am Bahnhof.

Was konkret fehlte, war eine
Steigerung der Höchststrafe.
Eine Flasche Noilly Prat. Noilly
Prat? Das ist die französische
Antwort auf die italienischen
Brüder wie Cinzano oder Marti-
ni. Bei letzterem ist nicht der von
007 bevorzugte Drink gemeint,
sondern der Wermut (wobei in
den Martini-Drink dem Gin oft
Noilly Prat beigegeben wird).

Billiger Wermut ist eine
schwere Stufe so mancher Alko-

holikerkarriere. Aber Noilly Prat
ist nicht billig, und wir trinken
ihn auch fast gar nicht. Meine
Frau braucht ihn zum Kochen.
Das hat sie von Annemarie Wild-
eisen,dieaufNoillyPrat schwört,
weil er einem Gericht den letzten
Schliff geben kann, dieses aber
nie dominiert.

Fässerunter
freiemHimmel

Hergestellt wird dieser Wermut
in Marseillan (nicht zu verwech-
seln mit Marseille) am Mittel-
meer. Basis sind zwei Weisswei-
ne, die getrennt zwölf Monate in
kanadischen Eichenfässern gela-
gert werden, dann weitere zwölf
Monate unter freiem Himmel in
französischer Eiche.

Nach ein paar Monaten Kel-
lerruhe erfolgt der Verschnitt mit
dem «mistelle» und aromatisie-
rendem Obstgeist. Dazu werden
20 verschiedene Pflanzen und
Kräuter eingerührt. Natürlich ist
die Mischung hoch geheim. Zehn
weitere Wochen vergehen, ehe
der Noilly Prat «Extra Dry» her-
angereift ist. Es gibt auch fein-
süssliche Noilly-Prat-Varianten
wie Rouge oder Ambre, bekannt
bei uns ist aber fast nur der extra

Trockene in der grünen Flasche.
Das heisst, nein, er ist eben nicht
so bekannt. Jedenfalls nicht im
Coop, wo er aber gleichwohl in
grösseren Filialen erhältlich ist.
Auch im Bahnhof? Ich bin zuver-

sichtlich hingegangen – und siehe
da: Nach einer Viertelstunde des
Herumirrens und -geschubstwer-
dens habe ich zwei Literflaschen
Noilly Prat entdeckt, in einem
verschlossenen Kasten, wohl
dem Giftschrank, der aber für
Noilly Prat (18 Prozent Alkohol)
kaum nötig wäre.

DasProblemmitder
Verständigung

Trotzdem musste ich also jeman-
dem vom Verkaufspersonal fra-
gen, ob man mir eine Flasche
rausrücken könnte. Das ist, wie
ich von der Gattin weiss, bereits
unter normalen Umständen eine
Herausforderung für alle Betei-
ligten. Der Name Noilly Prat – der
Rezeptentwickler hiess Joseph
Noilly, der Firmenmitbegründer
Claudius Prat – geht nicht leicht
über die Zunge. Man sagt «Nöi-i
Pra» oder «Nöi-i Prad». Wenn je-
mand nicht weiss, was das ist,
kommt es schnell zu Missver-
ständnissen. Auch im Coop.
«Neui» Kartoffeln oder was?

Nach gefühlten zehn Minuten
bangen Beobachtens habe ich
mich getraut, eine Coop-Frau an-
zusprechen. Ob sie meine Bitte
nach der Herausgabe von Noilly

Prat verstanden hat, weiss ich
nicht, denn ich musste nur auf
den Kasten deuten. Öffnen konn-
te sie ihn aber nicht. Für den Zu-
gang zum Giftschrank müsse ich
an der Kasse anstehen und das
der Kassierin unterbreiten.

Wer am Sonntagvorabend
schon dort war, weiss, dass dieses
Anstehen zu einer schweren Prü-
fung werden kann. Es lief in mei-
ner Schlange dann aber einiger-
massen flott. Zumindest bis zum
Vordermann, der eine Art Wo-
cheneinkauf machte (u. a. Weich-
selkirschen) und einen Hund mit-
führte. Nicht an der Leine, son-
dern im Arm. Das erschwerte das
Einpacken der Ware und den Be-
zahlvorhang erheblich und ver-
zögerte meinen Auftritt. Endlich:
«Eine Flasche Noilly Prat, bitte»,
sagte ich der Kassierin. Äh, wie
bitte? «Noilly Prat. Ist dort hinten
im Schliesskasten, unten links.»

Die wirklich sympathische
und zuvorkommende Kassierin
schälte sich aus ihrer Box und
hielt Ausschau nach dem Kolle-
gen, der die Schlüsselgewalt über
den Kasten hat. Gleich bin ich am
Ziel, dachte ich mir. Doch die
Kassierin kam retour und fragte
mich, wo ich das, was ich wolle,

gesehen hätte. Ich musste selber
mit zum Kasten. Gesichtsausdrü-
cke von Asiaten sind schwer zu
deuten, aber ich bin sicher, dass
mich die Chinesen, die hinter mir
in der Schlange standen, hassten.

Noch einmal musste nun der
wieder imGetümmelentschwun-
dene Schlüsselmann gesucht
werden. Dann aber hatte ich sie,
die Flasche. 20.50 Franken. Dan-
ke! Danke vielmals! Ich war ext-
rem erleichtert und etwas stolz
auf mich. Auch meine Frau, die
ingsgeheim sicher kaum damit
gerechnet hatte, dass ich es schaf-
fe, spendete Lob. Die mit «mei-
nem» Noilly Prat angereicherte
Sauce zum Braten war exzellent
wie noch keine zuvor.

Jetzt stellt sich nur noch eine
Frage: Wie ernst ist das Ablauf-
datum von Wermut zu nehmen?
Auf der Flasche steht 12/2016.
Normalerweise brauchen wir
eine pro halbes Jahr. 12/2016 –
das wird trotz Weihnachten, Ge-
burtstag und Silvester eng. Egal,
dann gehe ich halt am 1. Januar
wieder eine kaufen. Noilly Prat
klingt ja ähnlich wie «nöis Jahr».
Es wird sicher sehr lustig.

HansGraber

Extra dry, extra fein und extra
anforderungsreich: Noilly Prat.

Bild: PD


