
ABSCHLUSS: 

Der Dialog geht weiter mit Vojö und Jenny 

VOJÖ: „Hey, sorry. Hatte gestern keine Zeit mehr zum Schreiben. Ja 

wir reden über dieselbe. War an dem Abend auch In der Schwulen 

und Lesben Kneipe. War ganz lustig. Ich war halt einer der wenigen 

Männer die nicht auf Männer stehen. Was du da sagst geht wirklich 

gar nicht. Wenn ich das richtig verstehe magst du auch Frauen lieber 

als Männer. Ich hab mir jetzt aber mal rein Interesse halber dein 

Profil angeschaut. Was machst du denn für Musik. Finds mega cool…  

„ Ich schickte ihm ein Musikvideo von Schiller: Ultramarin und 

schrieb: 

JENNY: „Eigentlich ist es mir Wurst…………………„  

VOJÖ: „Was bedeutet es ist dir Wurst. ?? Kennen ist bei mir zu viel 

gesagt. War wie gesagt eben an dem Abend dort. Hab irgendwann an 

der Theke mit den beiden was getrunken. War halt lustig. Mehr kann 

ich zu den beiden nicht sagen. Ich sag aber jetzt erst mal guten 

Morgen und wünsche dir einen schönen Start in den Freitag.“  

Ich fasste mir ein Herz, denn sie wusste das sie mal wieder 

eifersüchtig war und die Handlung keine gute werden kann so schrieb 

sie folgendes:  

JENNY: „Nun ich meinte das so mit, ist mir Wurst, weil ich bin ja nicht 

besser gewesen hatte auch meinen Spass und so gleicht es sich 

wieder aus: Reden wir denn von der gleichen Person?“  

VOJÖ: „Hehe, ja reden über die gleiche. Hast mir das Bild jetzt schon 

mehrfach geschickt ?? Wie gesagt, ich kenn sie eigentlich ja gar nicht. 

Wer da was mit wem hat und warum weiß ich ebenso wenig. Wenn 

du sagst Spaß, ist das was lockeres oder hattest du mit ihr ne 

Beziehung.“  



JENNY: „nein, nicht wirklich (smile)“  

VOJÖ: „Wie kann ich das verstehen ??“  

JENNY: „Das ist ganz einfach, das eine ist die geistige Vorstellung 

bzw. Wunsch-Traum Vorstellung und das andere ist die Realität 

eben...  

VOJÖ: „Haha ok, ich drück dir weiterhin die Daumen. Oder machst du 

jetzt einen Haken dran und suchst dir was neues?“  

Mir platzte beim Schreiben fast der Kragen, mein Gesicht verzog sich 

dennoch wollte ich das für mich behalten. Das ist ja wohl das letzte….  

JENNY: „Ich suche gar nichts, ich lasse alles auf mich zukommen und 

schaue mich nur um…“  

VOJÖ: „Das ist eine gute Einstellung. Anderseits heißt das, ich werde 

dich wohl nicht zu einem Kaffee einladen können. Wegen dem 

falschen Geschlecht ??“  

JENNY: „Ja, schade“ VOJÖ: „Schade heißt evtl doch oder schade zu 

blöd“  

JENNY: „Ja hmm schade zu blöd….“  

(Musik: Do you want to play with magic piano version)  

Noch immer eifersüchtig schrieb ich weiter:  

JENNY: „Egal,ich habe schon jemand so wie gesagt zum Spass haben 

(Ich wusste, das ich das bald beenden würde und was ernstes suche)  

VOJÖ: Das ist doch voll ok smile…“  

JENNY: „Wir sind ja nicht zusammen, deshalb ist alles okay“  

VOJÖ: „Finde es sogar irgendwie cool wie locker du damit umgehst“  



JENNY: „Ich habe Erfahrung deshalb.. wie würdest du damit 

umgehen?“  

VOJÖ: „Ich denke auch sehr locker, ich bin Single und daher für sehr 

vieles offen. In einer Beziehung ist das eher die Frage. Wenn ihr offen 

seid und sagt, Spaß mit anderen ist dann ist selbst das in Ordnung. 

Nicht ok ist es, wenn Gefühle verletzt werden….. Oh man, so Sätze 

von einem Mann…“  

JENNY: „Naja bei mir ist das in der Beziehung völlig anders, da 

herrschen andere Gesetze als wenn ich Single bin. Erstens habe ich 

nicht mit jedem eine Beziehung und zweitens ist die obere Priorität 

volles Vertrauen und nicht fremd zu gehen oder Verhältnisse mit 

anderen weil dazu hat man ja eine Beziehung sonst bleibt es wie es 

ist: Single, spass, Abenteuer, keine Gefühle fertig.“  

VOJÖ: „Ja, so sieht es aus. Damit bin ich völlig einer Meinung.  

Ich schickte wieder ein ein Musikvideo „Dream of you“ von Schiller 

und trank Sekt. Der Abend wurde trotzdem. Das Leben ist ja nicht 

vorbei…  

VOJÖ: „Kenne ich sogar, smile. Ich muss sagen, ich bin irgendwie 

etwas Buff. Aber so positiv.Wir kennen uns gar nicht und können 

trotzdem über so was reden.“  

JENNY: „ja, und mal unter uns: Süss ist sie ja, nicht wahr?“  

VOJÖ: „Ehrlich gesagt finde ich dich hübscher.“  

JENNY: „Wie heisst sie gleich nochmal? Nur um sicher zu gehen…“  

VOJÖ: „Ich hab keine Ahnung und hab zudem ein Namens Gedächtnis 

wie Fred larsch“ Dadurch wurde ich absolut skeptisch und dachte an 

zwei Möglichkeiten, entweder sie schreibt mit einem Fake oder es ist 

Tatsächtlich so… Die Warscheinlichkeit das dieser Typ mich zufällig 



angeschrieben hat ist null. Und vielleicht hat meine Provokation also 

meine indirekte Frage, ob da was gelaufen ist ihn dazu angespornt 

einfach zu behaupten, ja die haben rumgemacht… Wie auch immer 

es ist interessant….  

VOJÖ: „Wie gesagt, ich hab mir ihr was getrunken. Fand sie ganz nett: 

Wusste aber natürlich das sie auf Frauen steht.“  

JENNY: „Alles klar.“  

Ich schaute auf die Pringles Packung die mein Besucher Friedrich 

mitbrachte der war heute ebenfalls da und trank etwas mit. Dort las 

ich dann auf der Packung „NEW“ und so dachte ich mir, das ich etwas 

neues brauche und Isa Vergangenheit ist. Ich schickte Vojö ein Video 

von The L word und erzählte wie interessant es doch ist, wenn sich 

zwei Frauen küssen. Ich erzählte ihm direkt, das ich die ganze L Word 

Reihe mit einer Freundin durchgeguckt hatte und mit ihr natürlich 

spass hatte. Zu der Zeit war ich selbständig als 24h Pflegerin 

deutschlandweit unterwegs und interessierte ich mich für niemanden 

denn meine Beziehung war vor Isa gerade beendet nach einem Jahr. 

Die Erinnerungen kamen wieder. Ich war also Single. Lernte Isa 

kennen, die nicht konnte, lernte eine andere kennen und schaute mit 

ihr The L word und war auf Reisen….Die nächste Reise führte nach 

Bochum in die Universität dort arbeitete ich für eine behinderte 

Studentin im Rollstuhl. Nun hatten wir uns nach fünf Jahren 

wiedergefunden und dann passiert so etwas. Dann sagt sie unser 

Date ab und dann erfahre ich jetzt durch Zufall das die sich mit einer 

anderen getroffen hat und mit ihr rumgeknutscht hat. Ich wusste das 

es irgendwann vorbei geht. Es verging etwas Zeit…. ich wollte es 

irgendwie nicht wahrhaben das sie so ist wie sie dargestellt wurde 

und das ging mir nicht aus dem Kopf, also habe ich sie einfach 

angeschrieben  



JENNY: „Hi,ich hab gehört das du letztens im Vogue jemand kennen 

gelernt hast und gut dabei warst „smile“ dann wünsche ich dir noch 

viel Glück damit, weiterhin.Tschüss„  

Tatsächtlich schrieb Isa zurück: 

ISA: „Das ist doch nicht dein Ernst„ Ich verstummte erst einmal und 

schrieb weiter fast gleichzeitig mit Vojö: 

JENNY: „Und sie hat dann mit der anderen geküsst?“  

VOJÖ: „Ja, das war total interessant wie die sich küssten…“  

Ich sagte Vojö anschließend mal, das Isa auch in Facebook sei……….  

VOJÖ: „Hey, guten Morgen. Ich kann ja mal schauen, auch wenn es 

mir ehrlich gesagt gerade etwas egal ist.“  

Ich entdeckte Abends, im halbrausch, das ich versehentlich Isa mit 

„Hi“ angeschrieben hatte und dachte darüber nach, wann ich das 

wohl gemacht hatte… denn wieso sollte ich jetzt noch „Hi“ schreiben 

wo ich weiß, das sie mich nur angelogen hat…. Wie auch immer 

setzte ich den Satz mit gutem Herzen fort:  

JENNY: „Es tut mir leid, das ich dich gestern angeschrieben habe, war 

ein bisschen betrunken. Mir hat jemand der euch in der Schwulen 

und Lesben Party gesehen hat angeschrieben, ob ich einen von euch 

kenne und so kamen wir ins Gespräch daher weiß ich das. Es kann 

natürlich sein das der Typ nur Märchen erzählt. Ich fände es komisch, 

weil du zu mir so schreibst, das du nicht kannst ect… und dann mit 

der anderen knutscht, wie auch immer, es ist wie es ist....  

VOJÖ: „Wie verlief denn dein Casting, bzw wie kamst du auf so eine 

Idee?“ 

Ich erzählte ihm dann ein wenig wie das Anfangs mit der 

Fernsehfirma war und das diese sich noch melden wollten.  



So verstummte das Gespräch mit der Zeit…… Vojö und ich waren von 

nun an Facebook Freunde. Isa und die Nachrichten lösten sich in Luft 

auf, wie eine Seifenblase die geplatzt war und jeder ging seiner 

Wege, denn ich löschte alle Nachrichten. Ich wusste nicht ob Vojö die 

Wahrheit sagte. So lies mir alles noch einmal durch den Kopf gehen, 

das ich mich gerade an einem Neu Anfang befand und das jetzt nicht 

gerade nur wegen dieser Situation mit Isa kaputt machen wollte. So 

wurde mir klar, das es jetzt damit getan sei, wie es ist und man sich 

nur durch Zufall wiedersehen würde. Ich war froh, dass es mir sonst 

sehr gut geht, öffnete die Tür zu meiner neuen Wohnung und 

begrüßte meine ehemaligen Mitbewohner Friedrich, der am Laptop 

saß und sich entspannt einen Film ansah. Neben ihm auf dem 

Fußboden lag das Buch: Der unbegreifliche Zufall…… Ich nahm das 

Buch in die Hand, legte es wie am Anfang der Geschichte neben mein 

Bett und schaute darauf. Der unbegreifliche Zufall von Nicolas Gisin 

Anschließend legte ich das Buch in die Schublade und schlief ein. Ich 

wusste das alles nur eine Imagination war. Ein Traum ein 

Wunschtraum der zeigte, das Isa und ich sehr glücklich sein sollten es 

dennoch nie so kam. Übrig blieb nur noch ein Traum und die 

Erinnerung die irgendwann verblassen würde.. spätestens wenn ich 

mich neu verlieben würde, wäre sie ewiglich aus der Welt. Ich dachte 

noch sehr lange über sie nach, schrieb Sie nochmal an um sie zum 

Essen einzuladen, sie sagte das sie das nicht möchte, und es reichte 

mir dann auch, ich sagte ebenfalls „ich auch nicht mehr“, sendetet ihr 

das Foto wo sie drauf zu sehen war mit der anderen und lies es so. 

Die Tage vergingen und ich schaute mich nach neuen Menschen um, 

das Interesse an Isa ging mit der Zeit verloren. Der Kontakt zu Vojö 

wurde abgebrochen, neue Kontakte entstanden und man hatte viel 

unternommen. Wer weiss, vielleicht sieht man sich mal wieder………… 

ENDE Musik: (Meine Soldaten – all versions) control emotions 


