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Wie sollten eigentlich Singles den 
 Valentinstag verbringen? Darin sind 
sich die meisten einig: mit einem Date. 
Der Rest aber bleibt im Dunkeln. Date 
und Bingo – dabei fangen die Probleme 
erst an, wenn man ein Date in Aussicht 
hat, ob Valentinstag oder nicht. Dates 
bedeuten Stress. Meine Erfahrungen 
lassen sich in drei Dater-Kategorien 
 unterscheiden: 

Typ 1: Der unorganisierte Dater. Ihm  
ist alles egal, er will nur eines, die Frau 
 irgendwo treffen. Er schlägt ein Dinner 
vor und ein Treffen vorher in einer Bar, 
um dann «zu sehen, wo man hingeht». 
Was bedeutet, er hat keinen Tisch reser-
viert und keinen Plan. Die Frau weiss 
also überhaupt nicht, was auf sie zu-
kommt, ob sie Wanderschuhe und eine 
dicke Jacke braucht, weil er um den See 
laufen will – oder ein sexy Cocktail-
kleid. Es gibt noch die verschärftere 
Version dieses Typus, den Typ 1A: Die 
Frau kommt hungrig in die Bar, und er 
sagt: «Lass uns doch hier bleiben, ich 
habe heute Nachmittag schon eine 
Pizza gegessen.»

Typ 2: Der unsexy Morgen- 
Dater. Der Morgen-Dater 
schlägt Dates zu un-
möglichen Zeiten vor – 
und das immer wieder. Er 
will ständig frühstücken 
gehen, obwohl die 
Frau den Vorschlag 
seit Monaten be-
harrlich aus-
schlägt. Er sagt: 
«Das Frühstücks-
buffet im Hyatt ist 
wirklich super.» Die 

Frau: «Haha, wer will das schon wis-
sen.» Mann: «Man muss aber bis zehn 
Uhr dort sein.» Frau: «Haha, sehr wit-
zig!» Oder er will der Frau den Wochen-
markt auf dem Zürcher Bürkliplatz zei-
gen und danach einen Kaffee trinken. 
Wenn die Frau dann erstaunt fragt: 
«Musst du denn morgens nicht ins 
Büro?», sagt er: «Doch, aber erst um 
neun, nach unserem Kaffee gehe ich 
 arbeiten.» Der Morgen-Dater versteht 
nicht, dass Frauen um diese Uhrzeit kei-
ne Lust auf Dates haben, ausser sie sind 
sehr verzweifelt. Aber wer ist das heut-
zutage schon?

Typ 3: Der Professional-Dater. Er 
schüttelt Dates aus dem Handgelenk, er 
weiss, wie es geht, ihm passieren keine 
Fauxpas. Er sagt: «Montag um 20 Uhr 
im Restaurant soundso.» Er schlägt nur 
dann eine Bar vor, wenn diese direkt 
beim Lokal liegt, bricht nach zwei 
Drinks aber auf und sagt: «Wir müssen 
los, unser Tisch wartet.» Er schlägt  
immer tolle Esslokale vor, in die er  
gerne geht und die eine gute Küche und  
zuverlässigen Service haben. Typ 3 ist 
meistens schon etwas älter und kommt 
im Leben einfach besser klar.

Also, je nachdem, welches Date Sie am 
Valentinstag oder an jedem anderen 

Tag haben werden: Denken Sie  
daran, es ist nur ein Date, und es 
ist nur ein Mann. Es gibt Männer 
wie Sand am Meer da draussen 
und noch viele, viele Dates. Das 
Leben ist eine Reise mit dem 

Zweck, möglichst viele Er-
fahrungen zu sammeln. 

Aber fragen Sie trotz-
dem vorher nach, ob er 
vorhat, mit Ihnen mehr 
als hundert Meter  
zu laufen.

Nur verzweifelte Frauen 
haben Lust auf Morgen-
dates – man lässt sie  
besser bleiben.

Die Kunst  
des Datings

Wäis Kiani, Schriftstellerin  
und Stil-Liebhaberin. Ihr neues  

Buch «Die Susi-Krise» ist  
gerade im Piper Verlag erschienen. 
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Wir kennen sie als Liebes-
töter: Kleidungsstücke 
und Accessoires, die der 

erotischen Ausstrahlung abträglich 
sind. Lange Unterhosen gehören 
dazu und monströse Damen-Slips. 
Aber auch die viel zitierten Adilet-
ten. Bequem und sexy lassen sich 
schlecht vereinen. Wir wissen es 
und nehmen es in Kauf.

Dann gibt es jedoch Dinge, mit 
denen wir uns unwiderstehlich 
fühlen. Die aber Signale ans ande-
re Geschlecht senden, von denen 
wir nichts ahnen. 

Es kann schon beim ersten Date 
passieren: Sie trägt eine überdi-
mensionalen Designer-Tasche am 
Arm. Er denkt: Will sie gleich bei 
mir einziehen? Vielleicht hat er da-
für sein Lieblings-T-Shirt an – das 
mit dem lustigen Spruch. Während 
sie herauszufinden versucht, ob 
der Mann fürs Leben vor ihr sitzt, 
leuchtet ihr gnadenlos eine Bot-
schaft wie zum Beispiel «You are 
not on the guest list» entgegen.

Das SonntagsBlick Magazin will 
am Valentinstag stilistische Irrtü-
mer aufdecken und gibt Tipps:

An Männer: Eure liebste Sommerho-
se, die Dreiviertel-Cargo-Pant, ist 
nicht zwingend die Lieblingshose 
der Frau. In Kombination mit Flip-
flops erinnert sie schnell einmal 
an amerikanische College-Stu-
denten, die in Gruppen grö-
lend durch Las Vegas ziehen. 

Als weniger reizend 
empfindet das weibliche 
Geschlecht auch die 
nicht tot zu kriegende 
Boot-Cut-Jeans, die an 
den Waden breiter 
werden. Sie lassen selbst 
dünne Beine wie Kartoffel-
Stampfer aussehen. 

Viele Männer glauben, dass sie 
mit einem grossen Foulard bour-
geois aussehen. Das mag stimmen. 

Rosarote Brille hin oder her:  
In manchen Outfits möchten wir das Objekt unserer 

Begierde weniger gern sehen.

Das Auge 
liebt mit

Frauen müssen 
stark sein beim  

Anblick vom  
«Sexiest Man 
 Alive»: David 

Beckham (40) in 
Adiletten und 

 weissen Socken. 

 Cameron Diaz (43)  
 liebt Uggs. Männer  

 ticken anders. 

 Nicht liebenswert:  
 Rapper Diddy (46)  
 mit Slogan auf der  

 Brust. 

 Riesentaschen wie  
 die von Reality- Star   
 Heidi Montag (29) 

verunsichern Männer. 

 Herzogin Kate (34)  
 trägt Holz an den  

 Füssen. 

 Bei den  
 Jeans von  
 Tom Cruise  

 (53) «grust»  
 es Frauen. 

Aber welche Frau will sich mit einem 
sprechenden Schal unterhalten?

An Frauen: Uggs sind nicht süss. Sie 
sehen aus wie ein mit Lammfell ge-
fütterter Fuss-Schlafsack. Ja, auch 
die mit den Pailletten! 

Auch nicht herzig: Zoggeli oder 
Schuhe mit Keilabsatz aus Kork. 
Sie wirken auf «den Mann» 
wie ein an den Fuss gebunde-
nes Stück Holz. Und bei Pull-
overn mit Katzenmotiven im 
Bilderbuch-Stil denkt er weni-
ger an Halle Berry in der Rolle 
der Catwoman als vielmehr an 
Comicfigur Hello Kitty.

Zuletzt noch zu den 
Boyfriend-Jeans, die so 
heissen, weil sie «wie 
vom Freund ausgelie-
hen» aussehen. Män-
ner wollen aber, 
dass Frauen 
eigene  
Hosen 
tragen! 
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