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Den klassischen Flirt
wird es immer geben!
Ein Gespräch mit der Partnervermittlerin Maria Klein
Was ist das eigentlich: Flirten? Gibt es dafür eine genaue
Definition?
Es gibt so viele Definitionen für das Wort Flirten dass
man daraus schon erkennt was es eigentlich ist. Ein Spiel
mit Worten, den Augen, Gesten. Flirten ist bezaubernd, anbändeln, Charme versprühen, Lob aussprechen, freundlich
sein, Schäkern, liebäugeln und kokettieren. Flirten ist nicht
nur eine Sache zwischen Mann und Frau mit einem bestimmten Ziel. Flirten kann man mit dem Gemüseverkäufer,
der Verkäuferin, der Dame in der Hotline die man endlich
persönlich erreicht hat und mit allen Menschen denen man
zufällig im Aufzug begegnet.

“Hab Dich im Café gesehen. Wir haben uns angelächelt.
Würde Dich gern wieder sehen. Chiffre“
Solche Texte finden sich häufig im Kleinanzeigenteil der
Tageszeitungen. Es sind die Dokumente so mancher verpassten Chance, den oder die schöne(n) Unbekannte(n)
direkt anzusprechen. Gerade, wenn es ums andere Geschlecht geht, gibt es für viele Menschen ein Problem. Wie
flirtet man richtig? Wie kommt man gut „rüber“? Wie schafft
man es, dass sich das Gegenüber für einen interessiert?
Eine Frau, die weiß, wie so was geht, ist Maria Klein.
Seit rund drei Jahrzehnten leitet sie eine recht erfolgreiche
Partneragentur mit Sitz im schweizerischen Kreuzlingen und
diversen Dependancen in verschiedenen deutschen Großstädten. Mit Herzblut und voller Freude an der „Verkupplung“
zweier Menschen ist das Metier für die gebürtige Westfälin mehr Berufung als Beruf. Sie kennt sich aus mit dem
Anbändeln, weiß, wie Körpersprache funktioniert und was
sie beim anderen auslöst. Nicht nur darüber hat sie Bücher
und Ratgeber geschrieben und ist dazu immer wieder Gast
im Fernsehen und bei Radiosendungen. Auch viele bekannte Zeitungen und Magazine schätzen ihren Expertenrat in
Sachen Partnerwahl und Flirten. Auch wir wollten von der
sympathischen Mittfünfzigerin wissen, warum es eigentlich
so schwer ist, sich zu „trauen“:

Mittlerweile gibt es ja Flirtschulen, Flirtkurse und Coaching für das richtige Flirten. Sie sind ja auch eine Expertin auf diesem Gebiet. Kann man richtig Flirten denn
wirklich lernen?
Es gibt wenig Menschen, denen das Flirten schon in die
Wiege gelegt wurde. Und ja, man muss es lernen. Es ist
ganz einfach. Fangen Sie heute damit an, die Menschen,
mit denen Sie in irgendeiner Weise zu tun haben, freundlich
anzusprechen. Ohne irgendwelche Hintergedanken.
Warum tun wir uns denn damit so schwer, auf jemanden
zuzugehen der uns gefällt?
Es ist die Angst vor der Abweisung. Männer sagen mir oft,
dass sie, als sie noch verheiratet waren, ständig mit Frauen
einen Flirt hatten. Unverbindlich, freundlich, liebenswert. In
dem Moment als sie wieder auf der Suche nach einer Frau
waren, hatten sie diese Gabe verloren. In dem Augenblick
wo es ihnen wichtig war, dass sie einer Frau gefallen, hat sie
dann der Mut verloren. Eben, die Angst vor der Abweisung
war plötzlich da.

Was war für Sie die schlimmste/peinlichste Situation,
die Sie mal bei einem Flirt erlebt haben?
Vor Jahren habe ich mal einen wirklich richtig tollen Typ
in einer Bar kennen gelernt. Irgendwann musste ich zur
Toilette und durch die Lobby des Hotels gehen. Als ich zurückkam sah er mich schon freundlich an und ich versuchte,
mit einem lässig lockeren Gang durch diese Hotelhalle zu
schreiten. Ist mir nicht gelungen! Ich rutschte aus und fiel
der Länge nach hin. Nicht nur das. Dabei öffnete sich auch
noch meine Tasche und der gesamte Inhalt, mit allen möglichen und unmöglichen Dingen die Frau in der Tasche hat,
kullerte durch die gesamte Lobby. Ich wäre am liebsten im
Erdboden versunken.

Flirten ältere anders als jüngere Menschen?
Ältere Menschen tun sich bedeutend leichter beim Flirt.
Denken Sie mal darüber nach: Sie stehen irgendwo an
einem Schalter und warten darauf, dass sie drankommen.
Sie können sicher sein, dass ein älterer Mensch mit Ihnen
ein Gespräch anfängt. Schon ist ein kleiner Flirt im Gange.

Wie kommt man dann aus so einer Situation wieder gut
raus?
Da hilft nur eins: so zu tun, als sei das alles kein Problem, Lächeln und die Sachen wieder einsammeln.
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