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Hat Eure Liebe eine zweite Chance verdient?
Das uniVista-Liebesbarometer III

Singles have more fun, sind frei, unabhängig, können sich selbst verwirklichen und besser ein Ende mit
Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Trotzdem,
wenn Du über Deinen/Deine Ex redest, klingst
Du wie Tante Mandy aus Magdeburg, die von ihrer
längst vergangenen Jugend erzählt: War schon nicht
alles schlecht damals. Doch reicht das für eine Fortsetzung? Das uniVista-Liebesbarometer verrät Dir, ob
Deine Liebe eine zweite Chance verdient hat.

1. Wir waren ein Paar wie ...
A: ... Ernie und Bert aus der Sesamstraße
B: ... Jack und Ennis aus Brokeback Mountain
C: ... Satan und Saddam Hussein aus South Park

2. Als es hieß „Lass uns gute Freunde bleiben“, habe ich ...
A: Also die Sache mit dem missglückten Suizidversuch ist mir mittlerweile echt peinlich. Eigentlich
wollte ich dadurch auch bloß meine Verletztheit
zum Ausdruck bringen.
B: ... mich von meinen Freunden trösten lassen.
C: ... mir ein Glas Jack eingegossen und meinen Facebook-Beziehungsstatus von „it‘s complicated“ auf
„Single“ geupdated.

3. Wie seid ihr zusammen gekommen?
A: Ich kenne ihn/sie bereits, seitdem ich denken kann
und mir war schon immer klar, dass wir eines Tages ein Paar werden würden. Passiert ist es dann
mit 16 beim Zelten.
B: Wir haben uns durch Zufall kennen gelernt, das
ist eine lange Geschichte. Ja, ich gebs zu: Ich bin
durch die StudiVZ-Gruppe Sexy Singles auf ihn/
sie aufmerksam geworden.
C: Eigentlich wollte ich bloß einen One-Night-Stand,
aber er/sie war hinterher der Meinung, dass wir
jetzt ein Paar sind. Ich habe es nicht geschafft, ihn/
sie vom Gegenteil zu überzeugen.
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4. Liebe ist ...
A: ... Alles.
B: ... wünschenswert, ebenso wie Gesundheit, beruflicher Erfolg, materieller Wohlstand, gut gekühltes
Bier und ein abwechslungsreiches Fernsehprogramm.
C: ... was für bekiffte Hippies.
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5. Angenommen, ihr beide wärt auf einer
einsamen Insel gestrandet, welche drei
Dinge hättest Du gerne dabei?
A: Kerzen, den Titanic Soundtrack und Lou Pagets
Ratgeber „Die perfekte Liebhaberin“.
B: Einen Kompass, ein Messer und ein Feuerzeug.
C: Mir würden zwei reichen: ein Föhn und eine Badewanne

6. Unser gemeinsames Lied war ...
A: Can‘t Help Falling in Love von Elvis
B: Don‘t Cry von Guns N‘ Roses
C: I Hope You Die von Bloodhoundgang

7. Warum habt Ihr Euch getrennt?
A: Wenn ich das nur wüsste!
B: Irgendwie hat‘s nicht mehr so richtig gepasst.
C: Die Frage ist eher: Warum habe ich etwas mit ihm/
ihr angefangen? Ich glaube, aus Selbsthass.

8. Wie sieht er/sie aus?
A: So ähnlich wie Brad Pitt/Charlize Theron. Naja, zumindest in meinen Augen.
B: Mittelgroß, mittelschlank, braune Haare, ganz nett
eigentlich.
C: Er/Sie ähnelt dem Mann/der Frau aus dem Werbeclip von Abenteuer18.de.

9. Wie hattet Ihr Euch Eure Zukunft vorgestellt?
A: Heiraten, Kinder kriegen und
sehr sehr glücklich zusammen
alt werden.
B: Irgendwie reichten unsere
Planungen immer nur bis
übernächste Woche.
C: Ich wollte eine Offiziersausbildung bei der Bundeswehr
machen, er/sie wollte ein Semester in Neuseeland verbringen.

10. Welchen der folgenden Sätze
findest Du zutreffend?
A: Ohne Dich ist alles doof.
B: Listen to your heart before you tell him goodbye.
C: Beziehungen ändern sich im Laufe der Zeit und
sexuelle Bedürfnisse werden dabei oft vernachlässigt.
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Auswertung

Du hast überwiegend A angekreuzt:
Eins ist klar: Wenn eine gescheiterte Beziehung eine
zweite Chance verdient hat, dann Eure. Ja, Ihr gehört
zusammen, so sehr wie Charlotte und Werther, Bella
und Edward, Siegfried und Roy. Also verschwende
Deine Zeit nicht mit der uniVista, sondern kämpf‘ für
Deine Liebe!

Du hast überwiegend B angekreuzt:
Ihr hattet eine ganz nette Beziehung. Doch seit dem
rasanten Aufstieg und Niedergang von StudiVZ wissen wir: Nett ist der kleine Bruder von scheiße. Kann
sein, dass es beim nächsten Mal besser klappt, mit Dir
und Deiner/Deinem Ex. Kann aber auch sein, dass es
wieder nicht hinhaut, und Du Dir mit ihm/ihr an Deiner Seite bloß die Chance verbaust, jemanden kennen
zu lernen, mit dem es wirklich passt. Und eins ist klar:
Das Single-Leben hat nicht bloß Nachteile. Pärchenabende mit ihren/seinen kotzblöden Freunden inklusive gemeinsamem Siedler-von-Catan-Spielen bleiben
Dir ebenso erspart, wie der Kauf eines hinreichend
kreativ-aufmerksamen Weihnachtsgeschenks.

Du hast überwiegend C angekreuzt:
Also Ihr passt ungefähr so gut zusammen wie Johnny
Knoxville und Angela Merkel. Und nein, Gegensätze
ziehen sich nicht an. Manchen reicht das, ja, manche
Leute lieben es, eine dysfunktionale Beziehung zu
führen. So können sie sich immer mal bei ihren Freunden ausheulen, und erfahren stets Aufmerksamkeit.
„Wie konnte er/sie nur.“ „Es tut so weh.“ „Ich glaube,
es ist mir einfach nicht bestimmt, glücklich
zu sein.“ Doch jetzt mal im Ernst:
Der einzige legitime
Grund zu heulen
ist, wenn man sein
Auto zu Schrott
gefahren hat, und
es gibt kaum etwas lästigeres,
als erwachsene
Menschen, die
ihrem Selbstmitleid freien Lauf
lassen. Also vergiss
sie/ihn.
Stefan Hirsch
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