
E va Kinauer-Bechter sitzt
in ihrem mit modernen
weißen Möbeln einge-

richteten Büro in Wien-
Hietzing. Freundlich, stylish
die Atmosphäre.

„Ich will“, sagt die 62-Jäh-
rige gleich, während sie duf-
tenden Tee serviert, „dass
sich meine Klienten bei mir
wohlfühlen.“ Schließlich
geht bei den Männern und
Frauen, die sich an sie wen-
den – um viel. Um sehr viel.
Um ihr Glück . . .

Eva Kinauer-Bechter – sie
betreibt, seit über zwei Jahr-
zehnten schon, eine der ex-
klusivsten Partnerschafts-
agenturen der Welt. Eine
Partnerschaftsagentur, die
so gar nichts mit Tinder &
Co. gemein hat.

„Gegensätze sind
nicht anziehend“
„Weil bei mir Qualität statt
Quantität zählt; ich meine
Kunden genau durchleuchte,
mich mit ihren Wünschen
und Vorstellungen vom Le-
ben intensiv auseinanderset-
ze – bevor ich zwei Men-
schen, die meiner Ansicht
nach gut zueinander passen,
miteinander bekannt ma-
che.“ Und ja, es komme
nicht mal so selten vor, dass
sie Bewerber ablehne:
„Wenn ich feststelle, dass sie
überzogene Anforderungen
an andere stellen, während
sie selbst eher wenig zu bie-
ten haben.“ Also wird nur,
wer den Psycho-Check der
„Luxus-Kupplerin“ besteht,
in ihre Kartei aufgenommen.

20.000 Euro – so der Jah-
res-Preis für ihre besondere
Vermittlungsarbeit: „Die“,
erzählt sie stolz, „oft bereits
nach dem ersten Rendezvous
beendet ist.“ Weil sich die
von ihr „Zusammengeführ-
ten“ ineinander verlieben.

Wie die Suche nach dem
Traumpartner auch ohne
ihrem direkten Einsatz funk-

tionieren kann, erklärt Ki-
nauer-Bechter nun in einem
Buch: „Der Mann fürs Lie-
ben.“ Ihr Zielpublikum seien
aber nicht, wie der Titel ver-
muten ließe, nur Frauen.

Denn alle Singles, egal
welchen Geschlechts, „tun
sich in unserer von Hektik
und Stress bestimmten Zeit
schwer, das perfekte Pen-
dant zu finden.“

Wie das Schicksal umdre-
hen? „Der erste Schritt:
Sich, seine Vorzüge und

Nachteile erkennen – und
unrealistische Ansprüche
verwerfen.“

Auf gleicher „Augenhöhe“
sein; eine ähnliche Vita, ähn-
liche Gewohnheiten und In-
teressen, ein ähnlicher Hu-
mor und eine ähnliche Bil-
dung – „all das wirkt anzie-
hend, und bedeutet ein star-
kes Fundament für eine
dauerhafte Beziehung.“

Dass eine großzügige Frau
mit einem geizigen Mann –
auch, wenn er viel Geld hat –,

oder ein Workaholic mit
einer Teilzeitkraft glücklich
werden könnte, wäre eher
unwahrscheinlich. Und dass
ein gut aussehender Mensch
an einem unattraktiven Ge-
fallen finden würde, ebenso.
„Es ist wichtig, das zu begrei-
fen – am Weg zum Ziel.“

Der Weg dorthin? Be-
kannte aus der Jugend reak-
tivieren – denn eine gemein-
same Vergangenheit sei ver-
bindend. Außerdem: „Sich
an Orte begeben, welche im
Einklang mit der eigenen
Persönlichkeit stehen. Und
damit meine ich nicht Bars.“

„Gute Freunde sind oft
die besten Verkuppler“
Wer sich für Kunst interes-
siert, sollte Ausstellungen
besuchen; wer gerne Tennis
spielt, einen Kurs in dem
Sport belegen. „Um Freunde
kennenzulernen – die in der
Regel tolle Verkuppler sind.
Weil sie Personen, von
denen sie glauben, sie könn-
ten harmonieren – einander
vorstellen werden.“ Kinauer-
Bechters Tipp für ein erstes
Date? „Es wird vermutlich in
einem Lokal stattfinden. Ich
halte es für wichtig, darauf
zu achten, wie sich das
Gegenüber zu den den Kell-
nern verhält. Ob überheb-
lich, ob freundlich. Das lässt
nämlich Rückschlüsse auf
den Charakter zu.“

Weitere Ratschläge der
Beziehungs-Expertin: „Auf
ausschweifenden Alkoholge-
nuss verzichten, genauso wie
auf Erzählungen über Ex-
Partner.“ Positiv besetzte
Themen sollten, „vorerst
mal“, im Vordergrund ste-
hen. Zusammen zu lachen –
wäre schließlich der wunder-
barste Eisbrecher, und somit
der Grundstein für ein zwei-
tes Rendezvous – „und am
Ende vielleicht sogar für ein
gemeinsames Leben.“

Martina Prewein
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Eva Kinauer-
Bechter erklärt,
wie die Suche nach
dem Traumpartner
funktionieren kann
(edition a-Verlag,
Preis: 22 Euro).

Eva Kinauer-Bechter betreibt eine der exklusivsten Partnerschaftsagenturen der Welt.
Nun gibt sie in einem Buch Tipps, wie die „große Liebe“ ganz einfach zu finden ist.
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