
it Ihrer Sendung
,,Feicht verbindet"
auf W24 sind Sie
ja quasi der wie-
nerische Liebes-

gott. Wo suchen und finden Sie
die einsamen Herzen?
Liebesgott bin ich keiner, nur ein
bemühter Moderator, der Singles
helfen will. Da die Sendung schon
seit November 20741äuft, werde
ich via W, Internet und Zeltungen
gefunden und die Kandidaten/In-
nen bewerben sich mittlerweile
auf www.feicht.at von selbst.

Ist das Format ,,Feicht verbin-
det" dadurch entstanden, weil
Sie vielleicht selber ein Su-
chender sind?
Nein, ich bin glücklich verheiratet
und weiß daher, dass es zu zwelt
einfach schöner ist.

Wenn ich mich bei Ihnen als
Single bewerbe, was erwartet
mich dann?
Viel Spaß, ein Blick hinter die Ku-
lissen eines TV Formates und eine

ungescriptete Sendung mit der
Chance auf einen passenden Part-
ner.

Welche Funktionen haben in
Ihrer Sendung der Herr Schil-
ler und die Niddl Ritzel?
Beide sind meine Berater und ha-
ben einen reichhaltigen Fundus
an FraBerI, Einschätzungen und
Ideen, um Singles miteinander zu
verbinden.

Welches Alter darf sich denn in
Ihrer Sendung Bewerben?
Aus heutiger Sicht macht es Sinn,
sich von ca. 20 bis 50 Jahren zu
bewerben.

Glauben Sie persönlich, dass
jeder seinen Deckel finden
kann?
Nein, wirklich nicht. Diese Illu-
sion habe ich seit diesem Format
verloren! Es gtbt Leute, die haben
aufgrund Ihrer enormen Anforde-
rungen keine Chance, jemanden
zu finden. Maximal einen pro-
grammierten Roboter.

Warum, glauben Sie, gibt es so

viele Singles?
Weil uns die Gesellschaft Schnell-
lebigkeit und unabhängigkeit
vorlebt.Viele lassen sich dadurch
verleiten und in die Irre führen.

Kompromissbereitschaft ist mitt-
lerweile auch nicht mehr en
vogue und somit ist das Funda-
ment fur eine Partnerschaft oft
schwer bis überhaupt nicht
gegeben.

Glauben sie, dass man in einer
Beziehung wirklich glückli-
cher ist?
Wenn es die Richtige ist, auf je-
den Fall.

Hat Feicht eigentlich schon
verbunden oder ist lhre Sen-
dung ein Abklatsch von dem
Format ,rschauplatz" von und
mit Elizabeth T. Spira?

Ja wir haben schon verbunden,
jedoch muss mein Format auch
noch reifen und in Osterreich be-
kannter werd en. Zu Spiras Lie-
besg'schichten sag ich nur, I like.

Wie sieht lhre perfekte Bezie-
hung aus? Haben Sie 5 Tipps
für die ewige Liebe?
\Nichtig: Partner nicht einengery
Genussvoll lebery Faimess, Ver-

trauen und miteinander lachen.

Es ist ja bereits die 3 Staffel.
Wann gibt es die erste ,,Feicht-
verbindet-Hochzeit oder das
Feicht-verb indet-B aby?
Falsch, 2. Staffel. Feicht-verbin-
det-Baby kommt erst nach der
Feicht-verbindet- Hochzeit.


