Liebe nur am Wochenende: Zwanzig Prozent der unter
Dreißigjährigen leben heute in einer »bilokalen Partnerschaft«.
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Im Spagat
Umziehen für den Traumjob – würden die meisten.
Nur was, wenn man frisch verliebt ist?
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Text ANNE LEMHÖFER
Illustrationen HOPE GANGLOFF

D

ie denkwürdigste Woche im Leben
von Irina Funk begann in einem
Club in Hannover. Es war Samstagnacht, und
sie lernte Dirk kennen. Die beiden redeten,
tanzten, tranken. Ein schöner Abend, der zu
einer Caféverabredung am nächsten Tag ausgebaut wurde. Am Sonntag trafen Dirk und
Irina sich zum Kaffee. So wie am Montag, am
Mittwoch und am Donnerstag. Auch vor einem
Cappuccino sitzend fand Irina Dirk interessant
und gut aussehend, aber: »Ich habe mich die
ganze Zeit krampfhaft darauf konzentriert, im
Kopf eine Liste mit Dingen zu erstellen, die mir
an Dirk nicht gefielen. Dass er so verschlossen
war zum Beispiel.«
Dirk hatte keine Liste von Dingen, die er an Irina nicht mochte. Er wollte sie. Irina sagte Nein.
Manchmal passt es einfach nicht. Punkt.
Es war nicht so, dass Irina vergeben war. Sie
stand nicht etwa mit einem Bein in einer Halbbeziehung. Sondern in der Zukunft. In den USA.
In Kanada. In Basel. Oder in Bielefeld. »Ich hatte
eine Handvoll Bewerbungen laufen. Jeden Tag
konnte eine Zusage kommen. Dann würde ich
weg sein.« Irina hatte in Hannover gerade ihr

Irina Funk, 27, aus Hannover mit

Freund Dirk: »Als Single hatte mein
Beruf als Therapeutin für Menschen
mit Autismus absolute Priorität
für mich. Plötzlich trat Dirk in mein
Leben. Wäre das Jobangebot aus
den USA gekommen und nicht aus
Bielefeld, wer weiß, ob es mit
uns beiden etwas geworden wäre.«

Die »Generation Überraschungs
ei« will alles auf einmal
Studium als Diplom-Sonderpädagogin mit
dem Schwerpunkt Autismustherapie abgeschlossen. Eine Nische, für die es im deutschsprachigen Raum nur wenige Stellen gab – dafür aufregende neue Ansätze in Amerika. »Ich
freute mich darauf, endlich ganz intensiv in die
Arbeit mit autistischen Kindern einzutauchen.
Dieser Job hatte zu dem Zeitpunkt absolute
Priorität in meinem Leben.« Jetzt eine neue
Liebe? Auch nur eine intensive Affäre? Ganz
schlechtes Timing.
Die Boston Consulting Group hat die Generation der 25- bis 35-Jährigen als »Generation
Überraschungsei« bezeichnet. Damit ist keines
wegs der Drang gemeint, nicht erwachsen wer
den zu wollen, sondern der Wunsch – nach dem
Motto »Spannung, Spiel und Schokolade« –, alles
auf einmal anzustreben: erfolgreiche Karriere,
spaßorientierte Freizeit und erfüllende Beziehung. Alles in perfekter Ausführung. Doch
was, wenn »alles« mit einem Mal »alles gleich
zeitig« bedeutet? Wenn sich »neue Stelle« und
»neue Liebe« binnen weniger Monate oder
Wochen ins jahrelang so ereignislos dahin-
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Tim Heinemann (links), 29, aus

Frankfurt mit Freund Manuel: »Wochen hatte ich an der Bewerbung
für die Promotionsstelle gefeilt. Ich
bin Wirtschaftsgeograf, ich will
an der Uni Karriere machen, und an
der University of London unter
richten die Koryphäen. Bloß: Vier
Monate vorher hatte ich Manuel
kennen gelernt. Jetzt gehen? Nachdem wir gerade zum ersten Mal »Ich
liebe dich« gesagt hatten? Ich bin
ein realistischer Mensch: Beides zu
haben, die tolle Stelle und die tolle
Beziehung, das würde schwierig
werden. Dazu kam, dass ich in London einen Freundeskreis und dort
früher mal einige intensive Monate
als Single gelebt hatte. Von dieser
Welt war Manuel kein Teil. Es war
eine Herausforderung, unter solchen
Bedingungen so etwas wie gemeinsamen Alltag entstehen zu lassen.
Aber unsere Beziehung hat gehalten!
Das alles ist drei Jahre her. Meinen
Doktor habe ich jetzt fast. Und
mit Manuel bin ich vor kurzem in
Frankfurt zusammengezogen.«

plätschernde Leben mogeln – und auf zwei
verschiedene Orte fallen? Plötzlich sind so viele
unbekannte Variablen in der Gleichung des
eigenen Lebens: Wann in Ort zwei nach einer
Wohnung suchen? Wann die Wohnung in Ort
eins kündigen? Wann umziehen? Und was
passiert bei all diesen lebensverändernden
Maßnahmen mit den Gefühlen für die Person
an Ort eins, die man eben erst kennen gelernt
hat und die die eigene Work-Love-Balance so
nachhaltig durcheinandergebracht hat?

Fotos: Stefan Kröger, Cem Yücetas

Kopf oder Herz? Wer so fragt, lässt nur ein Kästchen zum Ankreuzen frei. Kopfmenschen sind blöd. Niemand will ein Kopfmensch sein.

Dass man berufliche Chancen, an die man sich
mit Hilfe von jahrelanger Ausbildung, Auslandsaufenthalten und Praktika herangerobbt
hat, nicht einfach sausen lässt, ist eigentlich ja
klar. Dass man auf den Traumjob nicht einen
Adressaufkleber nach Wunsch pappen kann,
ebenso. Nur: Die große Liebe wartet eben auch
nicht an der nächsten Straßenecke, und im
ganzen Leben verliebt man sich zwar meist
mehr als einmal ernsthaft. Aber wohl selten
mehr als fünfmal.

Am Donnerstag kam der Anruf. Auf dem Display stand die Vorwahl 0521. Das Autismuszentrum in Bielefeld. Ob Irina gleich morgen,
am Freitag, zum Vorstellungsgespräch kommen könne, fragte die Frau am anderen Ende
der Leitung. Irina konnte. Das Gespräch lief
super. Sie bekam die Zusage noch am selben
Tag. Unterschrieb einen Zweijahresvertrag.
Arbeitsbeginn: eine Woche später. Ihr war
schwindlig, aber es fühlte sich gut an. Es war
die denkwürdigste Woche ihres Lebens.

Irina hatte mit Hannover schon abgeschlossen,
als sie am Samstag wieder tanzen ging. In denselben Club wie eine Woche zuvor. Als sie die
schwere Tür öffnete, sah sie Dirk sofort. »Ein
Schockmoment. Heute denke ich, es war Zufall. Ich war so dankbar, dass er ganz normal
›Hallo‹ sagte. Dabei hatte ich ihn so hart abserviert. Die Anziehung zwischen uns war sofort
wieder da. Und Dirk war viel entspannter als
beim letzten Mal – vielleicht, weil ich selbst
entspannter war. Ich hatte nie damit
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INTERVIEW

S K Y P E H AT F E R N B E Z I E H U N G E N R E V O L U T I O N I E R T
In getrennten Städten leben, wenn man erst kurz zusammen ist? Der absolute Killer. »Das muss
nicht sein«, sagt die Persönlichkeitspsychologin Fanny Jimenez. »Das Wagnis kann der Beziehung sogar gut tun.«
Interview ANNE LEMHÖFER Foto ANDREAS MEICHSNER

F

rau Jimenez, meine Freundin hat
sich nach fünf Singlejahren endlich

verliebt, völlig überraschend hat sich nun auch
noch ein Verlag aus Berlin auf eine frühere Be
werbung gemeldet und ihr eine unbefristete
Stelle angeboten. Würden Sie ihr zu einer Fern
beziehung raten, nach nur drei gemeinsamen
Monaten mit ihrem neuen Freund?

Schwierig. Es gibt Menschen, die tun sich
persönlichkeitsbedingt schwer mit einer
Fernbeziehung. Schon hundert Kilometer
Distanz können sehr problematisch sein,
wenn man eher der klammernde, ängstliche
Typ ist oder gerade Erfahrung mit einem
Partner gemacht hat, der fremdgegangen ist.
Wenn das bei ihr nicht der Fall ist, würde ich
sie ermutigen. Fernbeziehungen sind sta
tistisch gesehen genauso stabil wie andere.
Und zwar unabhängig davon, ob man drei
Jahre oder drei Monate zusammen ist.
Aber die beiden kennen sich doch noch gar
nicht richtig.

Das kann sogar von Vorteil sein! Ich habe
für meine Doktorarbeit fast 1500 Menschen
interviewt, deren Partner in einer anderen
Stadt leben. Eine Klippe stellt vor allem der
Wechsel von einer Beziehungsform in eine
andere dar. Eine Fernbeziehung lebt von
täglichen Ritualen. Wer frisch verliebt ist,
macht vieles intuitiv richtig: Die GutenMorgen-SMS oder der abendliche Anruf
auch über mehrere Zeitzonen hinweg sind
dann selbstverständlich. Da tun sich Paare,
die jahrelang zusammengelebt haben und
sich dann räumlich trennen, schwerer.
Trotzdem bleibt es ein Wagnis.

Auf jeden Fall. Man muss sehr ernsthafte
und ehrliche Gespräche führen – so unromantisch das klingt.
Worüber sollte man unbedingt sprechen?

Ganz wichtig: Treue. Für den einen ist es
schon Verrat, wenn die Freundin in der anderen Stadt mit ihrem Kollegen zum Klettern
fährt. Andere wären nicht mal eifersüchtig,
wenn die beiden nächtelang durch Kneipen
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Fanny Jimenez, 31, hat zum Thema »Distanzregulation in Fernbeziehungen« promoviert.

ziehen. Auch finanzielle Fragen darf man nicht
unterschätzen. Wer bezahlt die Flüge? Was,
wenn einer sich keine Bahncard leisten kann?
Solche Regeln zu definieren, fühlt sich seltsam
an, wenn man in der Kennenlernphase steckt
und alles von alleine läuft. Es verleiht der Bezie
hung im Zeitraffer großen Ernst. Es kann auch
sein, dass man dabei merkt: Für eine solche
Ebene sind wir nicht bereit. Grundsätzlich gilt:
Man muss den getrennten Alltag zu einem gemeinsamen machen.

Wie kann das klappen?

Indem man zum Beispiel nicht immer nur über
Gefühle spricht, sondern den Partner in ganz
banale, alltägliche Entscheidungen einbezieht.
Skype hat Fernbeziehungen revolutioniert! Bei
vielen Paaren läuft die Webcam ganz selbstver
ständlich mit, auch ohne dass sie dabei
telefonieren. Eine Bekannte erzählte mir, dass
sie ihrem Freund gerne zusieht, wie er für sein
Diplom lernt und immer mal aufschaut und
ihr zulächelt.

Das klingt eher nach Kontrollwahn.

So sehen das die beiden nicht. Ein anderes
Beispiel: gemeinsam Kochen, obwohl einer
in München und der andere in Hamburg lebt.
Das machen offenbar viele. Sie nehmen den
Laptop mit in die Küche und werfen immer
mal einen Blick hinein, wo der Liebste ebenfalls gerade mit den Töpfen hantiert.
Gibt es eine Zeitspanne zwischen zwei Treffen,
die man als Paar nicht überschreiten sollte?

Paare, die sich regelmäßig seltener als einmal
im Monat sehen, laufen Gefahr, dass jeder eine
eigene Welt entwickelt, in der der Partner nur
begrenzt Platz hat. Das kann für die Beziehung gefährlich werden. Von den Paaren in
meiner Studie sah sich nur jedes vierte wirklich an jedem Wochenende.

Keiner sagt am Lebensende:
Ich hätte mehr arbeiten sollen
Fünfeinhalb Zugstunden für 48 Stunden Zusam
mensein. Oder ein Langstreckenflug pro Monat:
Jeder kennt Paare, die so leben. Ist die Fernbezie
hung ein Massenphänomen?

Nein. Im Moment leben etwa neun Prozent
der Paare in Deutschland so. Wobei sich das
nicht erst mit der Globalisierung entwickelt
hat. Es gab immer Beziehungen, in denen
ein Partner, meist der Mann, über lange Zeit
von seiner Familie getrennt arbeitete, als
Seemann, Diplomat, Soldat oder Händler. In
Afrika und weiten Teilen Asiens ist die
Arbeitsmigration seit jeher Bestandteil vieler
Biografien. Und dabei geht es nicht um fünf
einsame Wochentage. Sondern um Monate
und Jahre, in denen sich die Ehepartner nicht
sehen.

Jürgen Villmer, 35, aus Kelkheim:

»Die Bewerbung lief, aber eigentlich
war alles nur noch eine Formsache:
Ich würde in einigen Monaten in
einer Anwaltskanzlei in Riad
deutsche Firmen beraten, die dort
geschäftlich tätig sind. Ich hatte im
Rhein-Main-Gebiet lange einen
besseren Job gesucht, Saudi-Arabien
war eine große Chance. Da lernte
ich bei einem Tischkickerabend mit
Freunden eine Frau kennen. Wir
kamen schnell zusammen, zum
unpassendsten Zeitpunkt – dabei
war ich vorher lange Single gewesen.
Es wäre Wahnsinn gewesen, den
Job abzusagen. Mit gemischten
Gefühlen stieg ich ins Flugzeug.
Mit meiner Freundin blieb ich
eineinhalb Jahre zusammen, dann
scheiterte unsere Beziehung –
wohl auch wegen der fehlenden
Nähe. Das Telefon ist kein Ersatz,
wenn man, so wie wir, mitten
in der Kennenlernphase steckt und
zugleich so viele neue Eindrücke
zu verarbeiten sind.«

Ist es eine echte Alternative, gemeinsam in eine
andere Stadt zu ziehen – auch wenn man dafür
seinen eigenen Job kündigen muss?

Das kommt neben der Persönlichkeit auch
auf den Job an. Bäcker und Friseure werden
überall gebraucht. Ein Meeresbiologe kann
nur an der Küste arbeiten. Je höher die Quali
fikation, desto schwerer ist es oft, an einem
bestimmten Ort eine bestimmte Stelle zu
finden. Fürs Lebensglück aber ist beides
wichtig: Zeit für geliebte Menschen und berufliche Erfüllung.
Gleich wichtig?

Na ja, auf die berühmte Sterbebettfrage
»Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit gehabt?«
würde wohl niemand antworten: »Ich hätte
gerne mehr gearbeitet.«

Fotos: Cem Yücetas, Stefan Volk

gerechnet, ihn noch mal zu sehen – an
meinem letzten Wochenende in der Stadt.«
Diesmal wehrte sich Irina nicht. Löschte die
Negativliste im Kopf. Verbrachte die letzten
Hannovertage bei Dirk. War glücklich. Und rat
los. »Zwischen Bielefeld und Hannover liegen
nur 115 Kilometer. Aber trotzdem: Wie soll man
sich richtig kennen lernen, wenn man sich nur
am Wochenende sieht? Den Job absagen kam
nicht in Frage. Solch einen Glücksgriff.«
Kopf oder Herz? Wer so fragt, lässt nur ein
Kästchen zum Ankreuzen frei. Kopfmenschen
sind blöd. Niemand will ein Kopfmensch sein.
Kopf oder Herz? Schön, wenn es so einfach
wäre. Was ist denn, wenn auch am Job das
Herz hängt?

Die Entscheidung für den Job
ist mehr als ein Ortswechsel
Wir sind nicht die Nachkriegsgeneration. Viele von uns sind in Elternhäusern ohne große
materielle Not erwachsen geworden. Unseren
Müttern und Vätern lag es fern, uns eine Banklehre schönzureden, weil es »was Handfestes«
ist. Wir haben Philosophie und Afrikanistik,
Vergleichende Religionswissenschaft und Öko
trophologie studiert, weil wir Lust dazu hatten.
Haben Schreinerlehre und Fortbildung in homö
opathischer Kindermedizin nicht gemacht, um
reich zu werden. Sondern weil unser Lohn
erwerb uns glücklich machen sollte. Eine niedliche Vorstellung, wie uns spätestens dann
schmerzlich bewusst wurde, als wir im untertariflich bezahlten Halbtagsjob Adresslisten
pflegten, statt Romane zu lektorieren. Umso
elektrisierender der Moment, wenn plötzlich
doch der Herzblutjob in greifbare Nähe rückt.
Wenn die Einladung zum Vorstellungsgespräch für die Maskenbildnerstelle am be-

Was, wenn der Partner in der
neuen Stadt unglücklich wird?

Senta Schotsch, 32, aus Hamburg
mit Mann Björn und Sohn Paul:
»Meine Freundinnen erklärten mich
für verrückt, als ich mitten im
Hauptstudium von Düsseldorf zu
Björn nach Hamburg zog. Auch zu
meinem Selbstbild passte das nicht:
für einen Mann mein bisheriges
Leben aufgeben. Im Nachhinein war
es die richtige Entscheidung.«

rühmten Staatstheater im Briefkasten liegt.
Wenn sich die große Kanzlei meldet und die
US-Uni mit einem Promotionsstipendium
lockt. Das kann sich ähnlich anfühlen wie eine
neue Liebe, die nach etlichen Singlejahren alles
auf den Kopf stellt.
Die Berufswahl ist für unsere Generation nicht
weniger eine Gefühlssache als die Entscheidung
für einen Partner. Glück ist ein Gesamtpaket.
Unzufriedenheit am Arbeitsplatz kann das
Privatleben gleich mitvergiften. Und eine Fernbeziehung ist doch kein Problem, oder?
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FERNBEZIEHUNGEN

LIEBESRETTER
Vom Trostkissen bis zum Abreißkalender:
Mit diesen Produkten überstehen Frischverliebte auch lange
Trennungen vom Partner.

Damit der andere was zu tun hat,
bis zum nächsten Wiedersehen:
Aus einem guten Foto von
sich ein großes Puzzle anfertigen
lassen, zum Beispiel bei
fotopuzzle.de, ab 14,90 Euro.

»Halt dich an deiner Liebe fest«,
sang Rio Reiser. Mit der S tarkeSchulter-Bettwurst geht das wörtlich.
In schlimmen Fällen von Fern
beziehungsschmerz kann man die
Einschlafhilfe mit Klamotten
beziehen, die nach dem anderen
duften. (Wenn Besuch kommt,
verstecken! So ein Kissen ruft Irritationen hervor.) Erhältlich über
deluxecomfort.com 29,95 $.

Gute Lektüre: »Liebe auf Distanz.
Fernbeziehungen – und wie man sie
meistert« von Christine Koller,
amazon.de, 8,90 Euro.

Von wegen »Game over«!
Am Computer eine Partie Scrabble
mit dem Partner spielen – auch
wenn man hunderte Kilometer voneinander entfernt ist. Die Seite
thepixiepit.co.uk macht’s möglich.

»Ich weiß, was du gestern Abend getan
hast!« An digitale Bilderrahmen,
die über WLAN verfügen, kann man
Fotos schicken – und den anderen
so am eigenen Alltag teilhaben lassen.
Erhältlich bei kodak.de, ab 139 Euro.
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Zettels Traum: ein Abreißkalender,
mit dem man dem nächsten
Wiedersehen jeden Tag ein Stückchen näherkommt. Erhältlich
bei t rendstyle-online.de, 9,95 Euro.

Was vermisst man in Fernbeziehungen noch mal am meisten?
Genau. Bei cloneawilly.com gibt es
Bastelsets, mit denen man sein
Geschlechtsteil nachbilden kann, um
es dem Partner Tage später in
Seifen-, Schokoladen- oder Kerzenform zu schicken. Ab 18 Euro.

The sound of your voice: Mit dem
Sprachwecker »Karlsson KA4421«
kann man sich von der Stimme
des Partners wecken lassen kann.
Über amazon.de, 35,70 Euro.

Selbst ein Umzug nach Shanghai bedeutet
heutzutage nicht zwingend das BeziehungsAus. So kopfgesteuert, vorsichtshalber Schluss
zu machen, »weil die Beziehung sowieso nicht
halten wird«, ist kaum jemand. Schließlich lassen sich Partnerschaften dank E-Mail, Skype
und Chat auch über Zeitzonen hinweg erhalten. Die meisten wählen den Spagat: Liebe an
dem einen und Karriere am anderen Ort. Wobei der Satz »Wir probieren es mal« Spielraum
für Erwartungen und Enttäuschungen birgt.

Dank E-Mail, Skype und SMS lassen sich Beziehungen heute sogar über Zeitzonen hinweg am Leben halten. Manchmal auch künstlich.

Auch Björn aus Düsseldorf wusste, dass er ein
Problem hatte, als er den Hörer abnahm und
ihm der Mensch von der Hamburger PR-Agentur mitteilte, dass er dort anfangen könne. Als
Literaturübersetzer hatte Björn sich jahrelang
als Freiberufler durchgeschlagen. Dann hatte
er zwei Jahre lang für ein Internetunternehmen gearbeitet. Die Firma ging pleite. »Da
wusste ich plötzlich, was Existenzangst ist.«
Der Job in Hamburg war: die beste Nachricht
seit langem.

Seit etwas mehr als einem Jahr war Björn mit
Senta zusammen. Aber: »Unsere Beziehung
war noch nicht richtig fest. Wir wohnten nicht
zusammen und waren nicht sicher, ob das mit
uns über eine so große Entfernung funktionieren würde.«
Vor dem Problem von Björn und Senta stehen
tausende Menschen in Deutschland. Zwanzig
Prozent der unter Dreißigjährigen leben in
einer »bilokalen Partnerschaft«, ergibt eine aktuelle Studie des Bevölkerungswissenschaft-

lers Dr. Jürgen Dorbritz. Auf die Grundgesamt
heit bezogen, gehen Wissenschaftler davon
aus, dass heute bei rund neun Prozent der Paare
Liebe und Karriere nicht am selben Ort stattfinden (siehe Interview S. 60). Liebe in Parallelwelten: Für einen klar umrissenen Zeitraum
geht das: Wer vier Jahre den Alltag geteilt hat,
kann mit Skype und Bahncard 100 womöglich den absehbaren Zeitraum von einem weiteren Jahr wunderbar bestreiten. Aber was,
wenn es diese vier Jahre Stabilität, dieses

Fühlen — 63

»Deinetwegen bin ich umgezogen« – dieser Vorwurf kann eine Beziehung vergiften.

Vertrauen in das Funktionieren der Beziehung noch gar nicht gibt? Vertrackte Situation.
Denn die Entscheidung für den Job bedeutet
mehr als einen Ortswechsel: ein komplett neues
soziales Umfeld. Neuen beruflichen Ehrgeiz.
Einen neuen Lebensabschnitt. Eine Beziehung
existiert nicht im luftleeren Raum. Laborbedingungen herrschen höchstens in den ersten
Wochen, wenn die Welt auf vier Matratzenquadratmeter zusammenschnurrt.
Wer jedoch an fünf von sieben Wochentagen
eigene Wege geht, verändert seine Gewohnheiten womöglich so sehr, dass das Puzzleteil
»Partnerschaft« nicht mehr passt. Je jünger die
Beziehung, desto größer diese Gefahr. Das weiß
jeder, der mal ein Erasmus-Semester absolviert
hat und den Partner zu Hause ließ: Entschwindet man für sechs Monate nach Barcelona oder
ins finnische Oulu, gerät erschreckend schnell
ins Wanken, was mal fester Boden für sicher
geglaubte Zweisamkeit war. Da müssen noch
nicht mal Kasja aus Krakau und Thibaut aus
Toulouse dazwischenfunken. Der Satz »Aus
den Augen, aus dem Sinn« ist gemein. Und leider allzu oft wahr. Der Heulend-am-Gate-stehen-Abschiedsklassiker ist nichts für Frischverliebte.
Bleiben oder gehen? Natürlich gibt es auch den
Mittelweg: gemeinsam gehen. Aber zu einem
hohen Preis: Abgesehen von der Logistik (Kündigungsfristen für zwei Jobs und Wohnungen,
zeitversetzter Umzug, vielleicht monatelang
von nur einem Gehalt leben): Was, wenn der
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Partner in der neuen Stadt kreuzunglücklich
wird? In einem schlecht bezahlten Notnageljob
landet und ewig bereut, seine Karriere so leicht
fertig abgewürgt zu haben? »Ich habe so ein
großes Opfer für dich gebracht«: Dieser Satz
ist ein Vorwurf, der jeden kleinen Streit zur
Grundsatzdiskussion ausarten lassen kann.
Wenn die Beziehung daran zerbricht, hat man
einen anderen Menschen aus seinem beruflichen und sozialen Umfeld herausgerissen. Wer
will so viel Verantwortung tragen?

»Egal, wie müde wir waren,
machten wir uns auf den Weg«
Vielleicht war es Wahnsinn. Doch Björn und
Senta beschlossen, zusammen nach Hamburg
zu gehen. Eine gemeinsame Bauchentscheidung, für die rational wenig sprach und die
Senta zeitweise schwer mit sich hadern ließ:
»Das entsprach so gar nicht meinem Selbstbild,
dass ich einem Mann hinterherreise. Außerdem steckte ich mitten im Hauptstudium.« Im
Hauruckverfahren absolvierte sie den Rest der
Pflichtveranstaltungen ihres Lehramtsstudiums
und vereinbarte mit den Professoren, die restli
chen Hausarbeiten von Hamburg aus schreiben
zu können. »Das war dann aber alles furchtbar
kompliziert.
Das Studium dauerte viel länger als geplant.
Björn traute sich aber nicht, mich zu kritisieren,
weil klar war: Es wäre alles einfacher gewesen,
wenn ich in Düsseldorf geblieben wäre. Seine

berufliche Chance war zu meinem Stolperstein geworden.«
Björn und Senta sind trotz der anfänglichen
Spannungen ein Paar geblieben. Was wohl auch
damit zu tun hat, dass Björn einen wichtigen
Entschluss gefasst hat: »Wenn Senta für ein Refe
rendariat hätte weggehen müssen, wäre ich
mitgekommen. Das wäre ich ihr schuldig gewesen.« So weit kam es nicht. Senta hat einen
Platz an einer Schule in Lüneburg bekommen,
zu der sie halbwegs bequem pendeln kann.
2009 Jahr haben Senta und Björn geheiratet.
Vor acht Monaten ist ihr Sohn Paul auf die
Welt gekommen.
Senta vermutet heute, dass ihre Geschichte
vielleicht gar nicht trotz, sondern wegen der
großen Entscheidung gut gegangen ist, die sie
zu einem so frühen Zeitpunkt treffen mussten:
»Die Gespräche, die wir damals führten, verliehen unserer Beziehung eine ganz neue Ernsthaftigkeit«, sagt sie heute.
Irina und Dirk haben sich für eine Fernbeziehung entschieden. Bis vor kurzem haben die
beiden viel Zeit in norddeutschen Regionalexpressen verbracht. Aus der gefürchteten Wochen
endbeziehung wurde schnell eine solide Halbwochenbeziehung. »Wir taten von Anfang an
alles dafür, uns auch unter der Woche mindestens einen Tag zu sehen – egal, wie müde wir
mittwochabends waren, einer von uns machte
sich noch auf den Weg. Abwechselnd mal er,
mal ich.« Mittlerweile wohnt Irina wieder in
Hannover und pendelt täglich. Und ist heilfroh, dass damals statt der 0521 keine Vorwahl
mit zwei Nullen am Anfang auf dem Telefondisplay stand. »Bei einem Angebot aus Kanada
oder den USA hätte ich mich nie auf eine Fern
beziehung eingelassen.« Noch dieses Jahr wollen Irina und Dirk heiraten. Manchmal passt
es eben doch.
•

ANNE LEMHÖFER, 32, ist
im Nachhinein gar nicht
traurig, dass sich vor
einigen Jahren eine Jobchance in Hamburg
zerschlagen hat. Sie blieb
in Frankfurt – und
verliebte sich prompt.
NEON.DE
NEON-Link: JOB ODER LIEBE?
Gehen oder bleiben? So rechtfertigst du die
Entscheidung gegenüber Freunden.

