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Begegnung mit Folgen
oder: … wie Paare sich kennengelernt haben
Nicola Tiggeler

Jahrgang 1960, Diplom-Opernsängerin, Schauspielerin, Coach und Lehrerin für Gesang, Sprecherziehung und
Camera Acting, Botschafterin für die Carreras-Stiftung und die SOS-Kinderdörfer
www.nicola-tiggeler.de

Timothy Peach

Jahrgang 1963, Schauspieler, Synchronsprecher, Studium in Germanistik, Geschichte und TheaterWissenschaften
www.timothy-peach.com
Seit 1988 verheiratet, zwei Kinder.

Foto: Petra Stadler

Nicola Tiggeler:
Als ich Timothy zum ersten Mal sah, …
… dachte ich gleich: was für ein gut aussehender Kerl!! Ein bisschen jung vielleicht
Gleich aufgefallen ist/sind mir, …
… s.o. und seine schönen Augen. Außerdem mag ich seine Stimme, was bei mir als akustisch veranlagtem
Menschen sehr wichtig ist.
Die Schwierigkeit war, …
… dass wir beide aus langen, nicht unbedingt glücklichen Beziehungen kamen und keine Lust auf eine neue
Bindung hatten. Im Nachhinein war das ein Glück, weil wir uns so sehr locker und ohne Erwartungshaltung
begegnet sind.
Ich hatte das Gefühl, …
… dass ich endlich einem Mann begegnet bin, der mich so sein lässt und liebt, wie ich bin.
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Bis wir ein Paar wurden, …
… haben wir uns viel Zeit gelassen.
Das schätze ich besonders an Timothy:
Seinen Humor und seine Großzügigkeit. Das macht ihn zu einem wunderbaren Menschen, Ehemann und Vater!
Mir ist sehr wichtig, …
… dass wir uns auch weiterhin auf der einen Seite gegenseitig so viel Freiraum zugestehen und andererseits
oder gerade deswegen so glücklich miteinander sind.

Timothy Peach:
Als ich Nicola zum ersten Mal sah, …
… dachte ich: Tolle Frau, aber leider schon vergeben.
Gleich aufgefallen sind mir, …
… ihre Klarheit, Willensstärke und Attraktivität.
Die Schwierigkeit war, …
Ich war Schauspieler und kein Startenor.
Ich hatte das Gefühl, …
… dass es mit Singen lernen allein nicht getan ist.
Bis wir ein Paar wurden, …
… hatte ich viele schöne Träume.
Das schätze ich besonders an Nicola:
Was ich schon im ersten Moment gesehen habe: ihre Klarheit, Willensstärke und Attraktivität.
Mir ist sehr wichtig, …
… dass wir unsere wunderbare Energie behalten.
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