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Begegnung mit Folgen
oder: … wie Paare sich kennengelernt haben
Corinna Binzer

Jahrgang 1967, Schauspielerin und Autorin
www.xogtundxunga.de

Sepp Schauer

Jahrgang 1949, Schauspieler
www.seppschauer.de
Lebenspartner seit 15. März 2000.
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Corinna Binzer
Als ich Sepp zum ersten Mal sah, …
… stand er in München-Solln im Theater auf der Bühne. Das war 1984. Er hat mich nicht gesehen.
Gleich aufgefallen sind mir, …
… sein spitzbübisches Lächeln und sein unwiderstehlicher Charme.
Die Schwierigkeit war, …
… ihn überhaupt kennenzulernen. Das habe ich dann zufällig 1985 in seinem Wirtshaus. Da war ich für ihn
wahrscheinlich ein „gspinnerts jungs Ding“ und er hatte keine Ahnung, dass ich ihn zum „Mann meines Lebens“
auserkoren hatte. Ich habe auch keinerlei Anstalten gemacht, ihm das zu zeigen.
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Ich hatte das Gefühl, …
… dass ich mit diesem Mann irgendwann zusammen sein und alt werden möchte.
Bis wir ein Paar wurden, …
… hat es letztendlich 15 Jahre und einige Beziehungen dazwischen gedauert.
Als ich Sepp eben 1985 kennenlernte und erste Worte gewechselt habe, da war es um mich geschehen. Das
habe ich auch meiner Omi erzählt und wohl so ernst, dass sie sagte: "Wenn er wirklich der Mann deines Lebens
ist, dann wird eure Zeit schon kommen!" Dass sie Recht behalten würde, hat sie leider nicht mehr erlebt.
Ich habe Sepp im November 1999 wieder in seinem Wirtshaus getroffen, in dem ich ihn auch 1985 kennengelernt
hatte. Wir hatten beide gerade eine Beziehung hinter uns und wollten keine neue. Tja und dann haben wir uns
einfach immer wieder getroffen und festgestellt, dass wir vielleicht doch eine Beziehung haben möchten. Mir war
das ja schon seit 15 Jahren ‘klar‘. Ich musste nur noch Sepp überzeugen. Unsere ‘Beziehungs-Testphase‘
dauerte dann bis 15. März 2000 und von da ab war sich auch Sepp sicher, dass wir zusammengehören.
Das schätze ich besonders an Sepp:
Seine unendliche Geduld und Ruhe, seinen Humor und dass er der Sepp geblieben ist, den ich damals
kennengelernt und in den ich mich verliebt habe.
Mir ist sehr wichtig …
… dass wir uns weiterhin so wichtig sind, dass wir füreinander bedingungslos da sind und uns immer wieder
Oasen schaffen, wo wir unsere Zweisamkeit genießen können.

Sepp Schauer
Als ich Corinna zum ersten Mal sah, …
… war sie Gast in meinem Wirtshaus.
Gleich aufgefallen sind mir, …
… ihre ausdrucksstarken Augen und ihr schöner Mund.
Die Schwierigkeit war, …
Für mich gab es keine Schwierigkeit, weil ich in einer festen Beziehung war und Corinna auch nicht signalisierte,
dass sie mich gerne näher kennenlernen würde. Außerdem war sie ja noch sehr jung.
Bis wir ein Paar wurden, …
… hat es ziemlich lange gedauert.
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Das schätze ich besonders an Corinna:
Ihre Zuverlässigkeit und ihr Organisationstalent.
Mir ist sehr wichtig …
… dass wir auf unserer jetzigen Urlaubsreise festgestellt haben, es immer noch harmonisch 3 Wochen
zusammen aushalten zu können.
© Bianka Kaspar
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Wir bitten um Unterstützung von:
Lichtblick Hasenbergl
http://lichtblick-hasenbergl.org/spenden/
UNICEF - dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
www.unicef.de/spenden
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