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Weinzettl & Rudle

5 Sterne Beziehung
… und andere Märchen

Kennen Sie schon das schönste Märchen der Welt?
Es war einmal ein Prinz, der fragte die Prinzessin: „Willst du mich heiraten?“ Sie 
sagte: „Nein!“ Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende!

Wie viele Sterne würden Sie diesem Witz geben?
Unser ganzes Leben besteht aus Bewertungen. Wie schmutzig war das Hotel? Wie 
schmerzvoll war es beim Zahnarzt? Wie zufrieden waren Sie mit der Sprit sparenden 
Routenplanung? Wie hilfreich war das Pfefferspray beim Würzen der Steaks?
Sterne eignen sich für jede Art von Bewertung. 

Aber haben Sie sich schon mal gefragt, wieviel Sterne Ihre Beziehung verdient hat? 
Auf einer Skala von eins bis fünf, was schätzen Sie? Vielleicht ist ein Stern schon 
zerkratzt, ein weiterer eingerissen und so mancher klebt da nur noch aus Gewohnheit.
Aber egal, Stern ist Stern! Sie kleben an der Eingangstüre und wir sind zufrieden, 
solange irgendwer die Handtücher wieder aufhängt und der Wellnessbereich noch 
offen ist. Man muss kein Satiriker sein, um zu erkennen, dass wir Hotels kritischer 
betrachten, als unsere Beziehung! Das liegt wohl daran, dass der Mensch eher einen 
Luxusurlaub mit einer Alltagsbeziehung anstrebt, als eine Luxusbeziehung im Alltag!
Die Rechnung gibt es erst beim Auschecken und ein Late-Checkout kann in beiden 
Fällen verdammt teuer werden. Und plötzlich weiss man nicht mehr, wieviel 
Sternlein stehen.

Lassen Sie es nicht soweit kommen. Kommen Sie stattdessen zu Weinzettl & Rudle! 
Denn die haben es getan! Die beiden haben sich der fünf-Sterne-Prüfung unterzogen 
und dabei einen Fragenkatalog entworfen, der jede Beziehung unter die Lupe nimmt! 
Sind sie mutig genug, sich diesen Fragen zu stellen? - 
Haben Sie keine Angst, Sie können nicht verlieren, nur gewinnen! Und zwar Sterne!
Versprochen, das ist kein Märchen.

Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Wenn ja, wenden Sie sich bitte an das Theater 
Ihres Vertrauens. 


