
Die Partnerschaft 
Jenny:“ Neben dem Job fehlte auch noch ein Partner oder eine 
Partnerin. Seapointt passte ja nicht, desweiteren fragte Lisa,die 
Praktikantin von Seapoint ob eventuell Interesse bestünde bei einer Art 
Tagebuchserie mitzuwirken und da dachte ich, ja klar, warum nicht 
und daraufhin antwortete Sie: „Okay, wir melden uns, wenn 
irgendetwas anstehen sollte.“ Damit war das Telefonat beendet. Ich 
schickte denen ein Probevorstellungsvideo über mich und das ich 
gerade einen Partner oder eine Partnerin suche und saß da nun in 
meiner neuen Wohnung. Am Abend surfte ich wieder im Internet 
herum und loggte mich im Abend zuvor registrierten Chat namens 
Badoo ein. Es dauerte auch nicht lange da fiel mir eine Frau auf, ihr 
Name war „Frau S“ und so habe ich Sie angeschrieben“: 

DIALOG MIT FRAU S UND JENNY 
Jenny: Hi, wie geht es dir? Vielleicht hast du ja mal Lust und Zeit für´n 
Kaffee? Kannst dich ja melden. Lg Jenny 
Frau S: Hey ja, mir geht´s gut und selbst? 
Jenny: Auch soweit, bis auf ein bisschen Erkältung ansonsten super. 
Was machst du den ganzen Tag? Beruflich usw… Ich arbeitete zuletzt 
als Kinderbetreuerin, bin umgezogen und schaue mich ein wenig um. 
Dort wo du wohnst, (Montabaur stand in ihrem Profil) habe ich auch 
mal gewohnt, als kleines Kind. Ich möchte dich ein wenig kennen 
lernen wenn du nichts dagegen hast. 
Frau S: Ja, Sonntage sind zum faulenzen da, ich versuche mich zu 
entspannen, bisschen Tv, etwas essen usw…. Schreibst du hier öfters?  
Jenny: Stimmt, das mache ich auch, ich bin seit gestern hier in Badoo 
und schaue mich um und du?  
Frau S: Ich seit einer Woche und es ist wirklich grausam billig und 
primitiv, lauter Freaks 
Jenny: Ok, weiß ich das auch schon mal. Was suchst du denn genau? 
Frau S: Bin etwas vorsichtig. Die meisten schreiben irgendetwas mit du 
weißt schon was und Vorlieben und fallen mit der Tür ins Haus 
Jenny: Ja, verstehe ich, bei mir ist das so, ich möchte nur Kaffee trinken 



mehr nicht um sich einfach persönlich kennen zu lernen und um zu 
gucken ob es von beiden Seiten passt. Durch das Internet kann man 
keine Menschen beurteilen finde ich, man erscheint doch jedes mal 
anders als gedacht. 
Frau S: Ja, das stimmt schon. Ich schließe folgendes sofort aus: 
One night Stands, Dreier oder Sextalks und Pictausch und mit 
jemandem nach Hause gehen 
Frau S: Es ist unglaublich was die Leute hier schreiben und wollen. 
Ich kann dir Sachen erzählen. Was ist mit der Gesellschaft los bitte? 
Jenny: Ich kenne das selbst, darum brauchst du mir da nichts zu 
erzählen. Das ist heutzutage „normal“.
Die Welt steht auf dem Kopf. Ich bin erfahren, deshalb gehe ich direkt 
den persönlichen Weg. Beim Kaffee trinken ist noch keiner zu weit 
gegangen. Wie dann auch in der Öffentlichkeit? Kaffee trinken ist 
Kaffee trinken und nicht mehr oder weniger. Man lernt sich persönlich 
kennen und entscheidet durch das unbewusste direkt in einem mit. Sex 
ect. fällt bei mir mit einer Frau definitiv sowieso flach das läuft solange 
nicht bis ich weiß, das ist es. Alles andere ist nix. Also dann einen 
schönen gemütlichen Sonntag wünsche ich dir und wenn du magst 
kannst du dich jederzeit melden. Über ein anderes Foto von dir würde 
ich mich ebenfalls freuen. Über ein buntes Foto zum Beispiel. Ein 
einziges Foto kann auch jeder Faker hochladen…. Ich habe wirklich 
genug Erfahrung. Es gibt alles auf der Welt also dann liebe grüße, Jenny 
Frau S: Ok gut gegen einen Kaffee hätte ich nichts 
Jenny: Super, wann und wo würde es dir passen? Und wie gesagt vorher 
noch ein Foto mindestens, nachher stehe ich da und warte…..  
Frau S: Ich arbeite generell jeden Tag von 8:00-17:00Uhr. 
Mmmmh ich hab kaum Bilder von mir nur bei Facebook 
Jenny: ok dann sagen wir einfach mal 17:30 im Roundabout, okay? 
Du entscheidest welcher Tag.  
Frau S: Ok Mittwoch? Und übrigens mein Name ist Isa. Lieber 18:00... 
Jenny: Mittwochs habe ich Musik Probe... sonst alle Tage, nur 
Mittwoch und Freitag nicht…. Ich mache Musik deshalb……  
Isa: Ok, dann Donnerstag  



Jenny: Ok Donnerstag 18:00 im Roundabout am Eingang 
Isa: Ok gut 
Jenny: Super, bis dann, du kannst mich ja anrufen, wenn es nicht klappt 
oder eine Sms senden oder Whatsapp geht auch. Zeig mir bitte noch ein 
paar Fotos hier im Chat. Von deinem Gesicht – reicht völlig- nur um 
sicher zu gehen….  
Isa: Ich habe keine Fotos von mir hier, ich schaue morgen ob ich noch 
eins auf der Arbeit habe oder warte Whatsapp…. 
Jenny: Ok ich kann aber über Whatsapp nicht schreiben, kann dich nur 
annehmen dennoch für den Anfang ist das okay.Was machst du 
eigentlich beruflich? Hatte keine Antwort bekommen darauf. Du hast 
in Facebook Bilder? Reicht ja völlig. Wo finde ich dich dort? 
Isa: Hab dir bei Whatsapp geschrieben. 
Facebook ja es gibt sehr viele Isa S………….  

Jenny als Erzähler: „ Ich schaute in Facebook nach und 
nach kurzer Zeit entdeckte ich Isa....
Zum erschrecken oder zur Verwunderung staunte ich gerade nicht 
schlecht denn das Bild bzw. die Frau auf diesem Bild kam mir bekannt 
vor…... Wir haben über Whatsapp weitergeschrieben und ich freute 
mich total auf Donnerstag. Das wäre nun in zwei Tagen vom 
kennenlern-Standpunkt aus gesehen…. Und abends las ich ein Buch: 
Der unbegreifliche Zufall von Nicolas Gisin..... Das Spannendste kommt 
nun, denn die Frau auf dem Foto, also Isa S, habe ich durch Zufall 
schon einmal persönlich getroffen….. vor genau fünf Jahren..  
Vor genau fünf Jahren……………………………. 2010………….. 
Es war damals so, meine Cousine, Jenny L, mein bester Freund Norbert, 
und ich entschieden uns dazu, gemeinsam wegzugehen und zwar ins 
Voglue nach Koblenz. Die Party fand dennoch an diesem Abend nicht 
wie üblich an der Kirche statt, sondern in einer Halle im 
Industriegebiet an der B9. Wir amüsierten uns ganz gut und lernten ein 
paar Leute kennen. Nach einiger Zeit und ungefähr zwei Bierchen, sah 
ich eine Lady an der Theke sitzen…. Ich ging geradeaus an die Theke 
und setzte mich einfach neben sie hin. Es dauerte nicht lange und da 



kamen wir auch schon ins Gespräch. So habe ich also an der Theke 
gesessen und unterhielt mich mit dieser Lady. Sie stellte sich vor mit 
dem Namen Isa und berichtete mir, das sie aus Hachenburg kommt. 
Eine blonde Freundin hatte Sie auch dabei… und diese war etwas 
zickig Ich erfuhr von Isa, das Sie eifersüchtig sei... Irgendwie schien das 
mir an diesem Abend völlig egal gewesen zu sein. Isa und ich 
verstanden uns ganz gut, ich hielt später ihre Hände, nahm sie in den 
Arm es war einfach ein super schöner Abend. Nach einigen Minuten 
löste sie sich von mir und sagte Sie mit einem ernsten 
Gesichtsausdruck: “ Ich kann nicht…“ Sie hatte so einen ernsten Blick 
so einen nachdenklichen und das muss wohl eine Erinnerung gewesen 
sein. Es blieb dabei und ich dachte noch lange über Sie nach... Die Zeit 
verging und sie war weg...
Zwischenzeitlich hatte ich eine andere Freundin namens Jazz.... und 
ich erzählte ihr sogar von Isa.. wie toll ich sie finde... Zurück aus dieser 
Erinnerung heute, 2015 entdecken wir uns zufällig in Badoo... wissen 
nichts voneinander und durch das Foto in Facebook kommt die 
Erinnerung an 2010 zurück und ich denke mir: Wow, was für ein super 
Zufall, das ist die, die ich damals kennen gelernt habe und bald treffen 
wir uns ich freue mich total.... so dachte ich... Dann war es soweit, 
Donnerstag, Date angesagt….... doch dann....... schaue ich auf mein 
Handy...... und was sehe ich dort? In Whatsapp…… eine Nachricht von 
ihr…  Sie schrieb: „ Sorry ich kann heute nicht, mir ist übel und ich 
möchte mich nach der Arbeit nur noch hinlegen…..“ Oh Mann, und 
ich habe mich sooo gefreut. Alles vorbei. Die ganze Freude...... weg…. 
Schluchz…. Dennoch bot ich ihr an sich jederzeit melden zu können. 
Ich schrieb ihr das ich total enttäuscht darüber sei und ob sie sich noch 
an mich erinnern kann dennoch bin ich wie eine Fremde für Sie sagte 
sie per 
Whatsapp… sie erinnert sich nicht mehr an mich und Sie habe derzeit 
kein Interesse mehr auf Verabredungen. Zur Zeit leider nicht sagte sie 
dann. Erst ja dann nein... Ich war total verärgert. Musste es dennoch 
akzeptieren. Die Geschichte – diese Zufallsgeschichte sollte dennoch 
weitergehen…  Ich saß also am Rhein und dachte über die Zukunft 



nach weil ich noch keinen Job hatte, denn von den Bewerbungen in 
den Altenheimen kamen bisher nur Absagen und über Isa und warum 
die Dinge manchmal so sind wie sie sind dachte ich ebenfalls nach…..  
Da klingelte mein Handy….. Am Telefon war ein Herr dran, dieser 
sagte mir: „ Hallo Frau Jahnke, hier ist Isa, ambulanter Pflegedienst. Sie 
haben sich vor kurzem bei uns beworben und da sagte ich Ihnen, das 
wir derzeit keinen einstellen. Nun, das hat sich irgendwie geändert und 
ich möchte Sie dazu zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Kommen 
Sie dazu bitte am Donnerstag um 9:00 Uhr in mein Büro.“
Wow, darüber freute ich mich total und so kam es dann Donnerstags 
dazu. Ich fuhr gerade mal 2 min mit meinem Auto ( Opel Astra, den ich 
von meiner Exfreundin ihrer Freundin verkauft bekam bevor ich 
umgezogen bin ) zur Arbeitstelle und stellte mich vor. Das war die 
Firma, die Norbert mir emphohlen hatte. Es war alles super. Montags 
sollte es dann schon losgehen. Sie konnten mir eine 75%Stelle oder eine 
Vollzeitstelle anbieten. Wir fingen dann mit 75% an und würden in ca. 
zwei Monaten auf 100% steigen. Das war einfach perfekt für den 
Neuanfang. Was mich zusätzlich erstaunte und mir auffiel war, das 
diese Firma ISA hies. Isa wie Isa aus dem Dialog. Was für ein Zufall... 
Synchronizität/Fortunes. Das hatte dennoch nichts mit ihr zu 
tun..Wahnsinn…. Ich hatte einen Job. Suuper. Eine neue Wohnung 
und einen neuen Job. Es verging einige Zeit und ich wurde 
eingearbeitet... der Alltag kam, dennoch in meinem Kopf war noch 
immer Isa.... Sie sollte meine Freundin werden, dachte ich... Zudem 
kam noch hinzu, das ich in einer Metzgerei einkaufen ging, die ihren 
Nachnamen beinhaltete... Sie zu vergessen; war also quasi unmöglich... 
Die Geschichte mit Frau S und mir war somit für mich noch nicht ganz 
beendet. Ich interessierte mich weiterhin für Sie und schaute hin und 
wieder mal, was sie so macht oder ob sie vielleicht doch noch dazu 
überwunden werden könnte sich mit mir zu treffen. In Badoo war sie 
längst gelöscht auch in anderen Chats ebenso... und ich wusste nicht 
warum. In Facebook kam es dann dazu, das ich mir vom Voglue Club 
ein paar Fotos ansah, diese hatten mittlerweile eine eigene Homepage 
und den Club gab es noch immer, in dem Isa und ich uns damals 



getroffen haben. Dennoch was sah ich dort? Es waren zwei Fotos dabei 
mit Isa und jeweils zwei anderen Frauen. Sie scheint sich köstlich 
amüsiert zu haben bzw das eine Foto war schon vor unserer Zeit, bevor 
wir gechatet haben geschossen worden. Das Datum auf dem einem Foto 
war Februar und da hatte ich noch keinen Kontakt mit ihr. Das neuere 
Foto war dennoch von Mai also nach unserem Chaten. Ich war ein 
wenig verwundert denn sie schien irgendwo doch sehr 
unternehmungslustig zu sein. Ich klickte währenddessen mal auf gefällt 
mir in Facebook…. Trotzdem machte mich das doch sehr skeptisch und 
auch ehrlich gesagt etwas eifersüchtig denn schließlich interessierte ich 
mich für sie und wollten wir uns doch treffen... Das Sie mal absagt ist ja 
okay, wenn es ihr nicht gut geht aber jetzt kam ein Gefühl hoch was 
mich etwas stutzig machte und mir sagte, das sie das vielleicht gar nicht 
ernst gemeint hatte und mich hängen lies. Ein Gefühl der Abweisung... 
Zwischenzeitlich schrieb ich dann zwar mit anderen und schaute ich 
mich weiter um dennoch in meinem Kopf schwirrte Isa und auf der 
Arbeit habe ich ständig ihren Namen gelesen und gehört... Isa fing an 
für mich etwas besonderes zu sein, allein deswegen, weil uns nach fünf 
Jahren zufällig gefunden haben. Das bedeutete mir schon mehr als 
genug. In Facebook schrieb ich sie nochmal an mit den Worten: „ Du 
hast für mich eine andere Bedeutung als alle anderen und das solltest du 
auch wissen, wenn du dich wieder an mich erinnerst. Die Dinge ändern 
sich und wir haben uns verändert. Das Leben ist Veränderung und die 
Bilder verblassen…. Wir haben einen schönen Abend gehabt und das 
ist alles was zählt…. Jetzt bist du eh weg, ich denke nicht, das wir uns 
je wiedersehen werden. Träumen ist doch auch schön“ viel Glück 
wünsche ich dir………..“ Von ihrer Seite aus kam überhaupt keine 
Antwort, keine Reaktion.... Ich bin für Sie eben eine fremde Person... 
und sie fand es seltsam, das ich solche Sachen schrieb bei WhatsApp 
wie beispielsweise: „Ich bin traurig das du abgesagt hast, denn ich habe 
mich sehr gefreut..“ Auf alle anderen Nachrichten reagierte Sie kaum 
oder gar nicht mehr. Sie wollte ihre Ruhe... 
Die Arbeit lief super und die Wohnung wurde auch mit jedem Schritt 
voller bzw fertig. Musikalisch gab es ein paar Auftritte und gute Gage. 



Ich sang und spielte bei Cocajine, Battersea Powerstation und One mit. 
Der Spiegel wurde an die Wand befestigt, die Lampen installiert usw... 
Ich war eifersüchtig das ich nicht mit Isa zusammen sein konnte und 
beschäftige mich einige Zeit damit... schaute mir Fotos an und sah, das 
Sie nach Frankfurt zu einer anderen gefahren ist.... Es war so ein ziehen 
im Magen ein total unangenehmes Gefühl... Eifersucht...  Hat sie eine 
andere? Oder was wird da gespielt? Ich wollte gerade losfahren, da 
schwirrten bei meinem Nachbarn Millionen Bienen ein rießen 
Bienenschwarm … so etwas hatte ich noch nie gesehen... als würde 
eine Apokalypse eintreten.... Ich rief die Polizei an und den, der dafür 
Verantwortlich ist.. fuhr weiter, weil ich keine Zeit hatte zu warten, 
zur Arbeit. Ich fand das nicht in Ordnung, was da gerade geschah 
zwischen Isa und mir, denn Sie sagte erst zu, und dann ab und dann 
verschwand Sie in den Chats, antwortet oder reagiert plötzlich nicht 
mehr auf meine Nachrichten und auf den Fotos von Voglue hängt sie 
mit anderen Frauen herum? Wie sollte ich das verstehen? Isa ging mir 
nicht aus dem Kopf und ich fand das einfach nur unfair. Ich hatte mich 
doch so gefreut sie wieder zu sehen und nun sass ich da, auf dem Sofa 
und konnte irgendwie überhaupt nicht verstehen, was sie da macht und 
warum sie sich so verhält. Ich war enttäuscht und irgendwie auch etwas 
wütend auf sie denn es war unfair. Einfach nur unfair. Mit Freunden 
redete ich darüber und diese meinten alle, ich solle sie vergessen und 
ihr den Vogel zeigen bzw. auf die Art: Du kannst mich mal fahren und 
weitergehen. Es würde sowieso keinen Sinn machen... ihr 
nachzulaufen... Ich ging arbeiten und dachte die ganze Zeit an Sie und 
las zufällig ein Zitat von Schiller dem Dichter: „ Drum prüfe wer sich 
ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz.. 
die Reu ist lang..“ Das nahm ich an und für mich war klar, ich befinde 
mich in einer Prüfung, was Isa und mich betraf und müsste eventuell 
um Sie kämpfen oder mir Klarheit verschaffen. Ich hörte Musik und 
genoss ein kühles Bier dabei... Während ich Schiller Elektromusik 
hörte, erklang ein Song, der irgendwie zu uns passte: Schiller: Don´t go  
.. auf dem Video sah man Leute am Lagerfeuer sitzen, genauso wie auf 
dem zweiten Bild von ihr in Facebook...........“


