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Singles besuchen vorwiegend klassische 
Konzerte und Jazz Konzerte. Das zeigt eine 
Studie des Berliner Musikwissenschaftlers 

Hans Neuhoff. Als Eva Pauline Bossow diese Stu-
die las, arbeitete sie als Medienverantwortliche 
am Berner Symphonieorchester. «Das hat meinen 
Kopf zum Rotieren gebracht». Die Idee, Singles 
im Konzertsaal miteinander bekannt zu machen, 
fand auch ihr damaliger Chef interessant und 
liess ihr freie Hand. Zwei Single Konzerte konnte 
sie umsetzen, aber die Zeit fehlte für mehr. So ent-
schied Eva Pauline Bossow, sich unter dem Na-
men «Konzertliebe» selbstständig zu machen. Vor 
einem Jahr organisierte sie ihren ersten Anlass. 
Die «Konzertliebe»-Gäste werden an Klassik- und 
Jazz Konzerten diskret als Gruppe begrüsst und 
nach Alter (sie sind zwischen 19 und 90 Jahren 
alt) und Geschlecht, auf ihre Plätze begleitet. Sie 
wissen, links und rechts sitzt jemand, mit glei-
chem Musikgeschmack, im ähnlichen Alter, ohne 
festen Partner und mit der Absicht, Letzteres zu 
ändern. Weil die «Konzertliebe»-Gäste weder 
Namensschilder noch blinkende Herzen tragen, 
bleiben sie von den anderen Konzertbesuchern 
unbemerkt. Beim anschliessenden Apéro Riche 
lernen sie sich kennen. Das Servicepersonal ist 
angehalten keine Getränke nachzuschenken, 
«damit jemand elegant das Gespräch beenden 
kann», sagt Eva Pauline Bossow, die sympathi-
scher und einfühlsamer nicht sein könnte. Als 
sie ein Paar, das sich durch «Konzertliebe» ge-

funden hatte, durch Bern spazierten sah, war sie 
«ganz aus dem Häusschen». Sie freut sich über 
den Erfolg von «Konzertliebe» beim Publikum. 
Vor allem Frauen sprechen auf das Angebot an. 
Männer seien zurückhaltender; ein Grund war-
um die Warteliste von interessierten Frauen mit 
jedem Konzert weiter anschwillt. 

Auch bei Freunden fand Eva Pauline Bossows 
Idee Anklang – die wenigsten von ihnen aber mö-
gen Klassik oder Jazz. Darum hat sie im Januar 
dieses Jahres ein zweites Projekt lanciert: «Nacht-
aktiv». Einmal im Monat besuchen Menschen 
gemeinsam ein Pop-, Rock- oder Hip-Hop-Kon-
zert, reden an der Bar, tauschen sich aus. Ganz 
normales Ausgehen mit dem Unterschied, dass 
alle Anwesenden Lust haben, sich zu verlieben. 
Eva Pauline Bossow geht es nicht darum, dass 
ihre Gäste als Singles an Konzerte kommen und 
als Paar nach Hause gehen. «Mir geht es um eine 
kleine Revolution auf dem Datingmarkt». Sobald 
ein Single auf der Suche nach einem Partner sei, 
betrachte man das mit einem negativ verzweifel-
ten Touch. «Dabei ist das doch überhaupt nichts 
Negatives! Jeder und jede ist doch mal Single». 
Der Umgang mit der Partnersuche soll ihrer Mei-
nung nach weniger verkrampft sein. Mit ihren 
beiden Formaten scheint ihr das zu gelingen. 
Damit die Gäste den Abend noch entspannter 
geniessen können, hat sie für «Konzertliebe» und 
«Nachtaktiv» eine Online Lounge eingerichtet. In 

einem verborgenen Bereich der jeweiligen Web-
site wird mit Einverständnis der Gäste ein Bild 
platziert. Wer es verpasst hat, mit jemandem ins 
Gespräch zu kommen, kann auf das Bild klicken 
und eine Nachricht verfassen. Die Nachricht wird 
an die verdeckte e-mail Adresse weitergeleitet – 
der Kontakt ist hergestellt. 

Es entstehen Freundschaften, Bands und Kom-
ponisten werden entdeckt, Menschen wagen sich 
alleine ins Nachtleben: Eine klassische Partner-
vermittlungsagentur betreibt Eva Pauline Bossow 
nicht. «Nein, wir sind auch kein krampfiges Da-
ting Format – wir schaffen nur einen Rahmen». 
   Ondine Riesen
Mehr infos und alle daten: 
www.konzertliebe.ch und www.ich-bin-nachtaktiv.ch 

Der grosse Deutsch-Lern-Zirkus
Eine Deutsch-Lektion wächst sich aus: Zu einem 
Konzert, einer Revue, einem Zirkus. Mit Beats, 
Sounds und Tanz, mit Menschen, Clowns und 
Sensationen. - Ein Projekt mit interkulturellen 
Laien; auf der Bühne sind aber auch professio-
nell besetzte Figuren: Pierrot-Migrant, kurdisch. 
Der strenge weisse Lehrer-Clown. Und Börni der 
Scheff, der mit Karton, Dachlatten und viel Lärm 
die Satzkonstruktionen als Skulpturen umsetzt. 
Dazu kommt ein Sprach-DJ, der aus dem aku-
stischen Live-Material, via Sampling, Tanzbares 
macht. 

Im Vordergrund: Eine interkulturelle Laien-
Gruppe. In weiteren Hauptrollen, als weite-
re SchülerInnen und LehrerInnen, aber auch 

als TänzerInnen, AnimateurInnen, als Börnis 
Handwerker-Equipe. In einem neunwöchigen 
Workshop wird die eigentliche Zirkus-Revue 
entwickelt – ausgehend von den Menschen, die 
mitspielen. Ein Volkstheater, bei dem man bes-
ser Deutsch lernen kann, geeignet für Menschen, 
die am Niveau A2 arbeiten, und darüber. Und 
natürlich für ganz normale Schweizerdeutsch-
Sprechende.  Lorenz Belser

Wann?  Ab Anfang Mai, bis Ende oktober 2014, natürlich 
mit Ferien-pausen.
Wie oft?  9x am dienstagabend, plus 2 - 3 Wochenenden.
Wo?  in Solothurn, Biel und nidau. 
lorenz Belser
Weitere infos: lorenz Belser, tel. 032 621 38 44, lorenz.
belser@bluewin.ch


