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Ein echter Freund ist das grösste 
Kapital im Leben. Seine Abwesen-
heit formt seine Persönlichkeit zu 
einem Seelen-Wesen. Vertrautheit 
lässt ihn zum Spiegel des eigenen 
Lebens werden...

GEDANKEN ZUR...

FREUNDSCHAFT...



Als ich am späten Nachmittag alleine mit 
dem Hund durch den verschneiten Wald 
laufe, fiel sein Satz als Erinnerung zwi-
schen zwei Atemzüge: „Lass uns doch 
dort entlang gehen. Schnee liegt auf 
dem Weg und ich mag dieses Knirschen 
unter dem Schuh so sehr.“

Es ist die Abwesenheit des Freundes, 
die seinen Wert für mich in ein neues 
Licht stellt. Zwischen Arbeit und Zubett-
gehen, im täglichen Getriebe unzähliger 
Augenblicke und Momente, in denen 
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Sorgen aufkeimen, Probleme 
sich zu feindseligen Winden 
blähen, ist der Freund auch 
da; doch dann neige ich dazu 
ihn zu bewerten, etwas von 
ihm zu erwarten, ihn einzuord-
nen in mein eigenes Wertesys-
tem. Korrekt ist das nicht. Gut 
ist das auch nicht und doch 
geschieht es, obwohl ich es 
nicht möchte.

Im Alltag ist er mir nah, der 
Freund, und oft gleichzeitig 
weit weg. In seiner Abwesen-
heit erscheint er mir hingegen 
präsenter, näher. Ich erinnere 
mich an ihn, an seine Gesten, 
an seine Augen, an seine Kör-
perhaltung, wenn er eine Ziga-
rette raucht oder die Fernbe-
dienung für die Musikanlage 
in Händen hält. Seine Mimik. 
Seine Worte und der Klang sei-
ner Stimme. In der Abwesen-

heit ist seine Präsenz einzigar-
tig klar, in der Abwesenheit 
spüre ich, wie sehr ich es ge-
niesse mit ihm befreundet zu 
sein. Der Wunsch ihn jetzt, in 
diesem Augenblick um mich 
zu haben, zu ihm zurückzukeh-
ren, wächst.
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Der Freund. Einen zu haben 
ist die Voraussetzung, über 
ihn nachzudenken. 

Der Freund, -  ein Wort, das 
viele Menschen schnell in den 
Mund nehmen und doch über 
ihn anderes aussagen wür-
den, als ich es werde: Gut-Wet-
terfreunde, Facebook-Freun-
de, Sportsfreunde, Reisefreun-
de, das eigene Kind als   
Freund: „Meine Sohnemann ist 
mein bester Freund“. All diese 
Freunde meine ich nicht, wenn 
ich von ihm rede. Von meinem 
Freund. 

Ich traf ihn vor Jahren, ohne 
dass er mir aufgefallen war. Er 
sprach mit mir eher zufällig als 
beabsichtigt. Und irgend-
wann, Monate später, schickte 
er mir dann ein Foto. Er hatte 

meine Doktorarbeit gelesen. 
Er hatte das Cover in Luzern 
fotografiert. Das Cover hatte 
er vor eine See-Bergkulisse ge-
halten und mit Selbstauslöser 
abgelichtet. Dieses Bild 
schickte er also mit einer per-
sönlichen Bemerkung, die wirk-
lich persönlich war und ehrlich 
erschien. Und aus dieser ers-
ten Geste seiner echten Zunei-
gung und Hinwendung zu mir, 
entwickelte sich eine Freund-
schaft, die heute das grösste 
Kapital meines Lebens ist. Er 
wurde zum Spiegel meiner ei-
genen Person. In ihm erkenne 
ich mich, was mir fehlt, was 
ich brauche und was ich noch 
nicht bewältigt und aufgearbei-
tet habe. Er, der Freund ist es, 
der mich ermahnt alte Lebens-
muster zu verändern, die Ne-
benstrassen des Lebens zu er-
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kunden, Gewohnheiten zu ver-
ändern. Der Freund als starker 
Wegweiser für die eigene Ent-
wicklung, die eigene Evolution 
als ein Teil des Ganzen und al-
ler Menschen.

Ich sitze im Auto und fahre zu-
rück zu ihm. Ich denke nicht 
daran, über was wir sprechen 
werden wenn ich ihn wiederse-

he. Ich denke nichts sondern 
fühle. Ich spüre, was es be-
deutet, ihm alles sagen zu kön-
nen. Alles. Mein Leben aus 
der Retroperspektive. Viel ha-
be ich ihm erzählt über meine 
Kindheit, meine Ängste, meine 
Wünsche, mein Versagen. 

Wie ein Mosaik fügten sich die 
einzelnen Geschichten zu ei-
nem Bild, das aus einem Kind 
einen Erwachsenen formte 
und das seit langem vor sei-
nem geistigen Auge hängt. 
Doch er verurteilte nie. Keinen 
meiner Fehler. Keine meine 
Schwächen, die sich mit sei-
nen nicht decken, die anders 
sind, weil ich anders bin als er. 

Wir sind sehr unterschiedlich. 
Wir haben unsere Prägungen. 
Jeder andere.
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Wir sind uns sehr ähnlich, 
auch in unseren Fehlern, im 
Psychogramm, im Charakter.

Wir schwingen im Gleichtakt, - 
meist ohne Metronom. Und 
wenn wir aus dem gemeinsa-
men Rhythmus kommen, 
stimmt etwas nicht. Dann ha-
ben wir uns voneinander ent-
fernt, weil der eine nur an sich 
denkt, an sein Ding, an seinen 
Mist, der einen schwarzen Gra-
ben zieht zwischen unsere Ge-
meinsamkeit. Dann passiert 
es, dass wir streiten, weil wir 
von unserem Ding so ergriffen 

sind und den anderen für ei-
nen Moment aus der Gemein-
schaft entlassen haben. Der 
Streit zeigt mir dann, wo in der 
Seele er mich trifft. Immer 
dort, wo ehemalige Verletzun-
gen durch andere noch nicht 
verheilt sind. Dann lenkt er 
ein. Dreht mit mir gemeinsam 
um. Dann ist er stärker als ich. 
Mutiger.

Ich habe lange gebraucht ihm 
zu vertrauen. Ich hatte Angst 
ihm zu vertrauen so wie ich 
Angst hatte ihn zu verlieren. 
Ich traue kaum jemandem, 
seitdem ich öfter von Men-
schen seelisch verletzt wurde. 
Warum also ihm? 

Was hat er vor? 
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Ist das was ich in ihm sehe 
nur der Wunsch etwas zu se-
hen das gar nicht ist? 

Freundschaft als die Fata Mor-
gana eigener Sehnsüchte? 

Ich musste bergreifen lernen, 
dass ein Freund nur dann den 
grössten Wert für mich besitzt, 
wenn ich ihn annehme wie er 
ist, wenn ich ihn als Persönlich-
keit gelten lasse, wenn ich ihn 
unterstütze in seiner Individua-
lität. Leicht ist das nicht, dann 
nicht, wenn das eigene Ego 
heftige Bedürfnisse anmeldet, 
Sehnsüchte ins Gehirn bläst, 
die der andere nicht erfüllen 
mag und kann. 

Gut ist das. Ich wuchs daran, 
ich wuchs und reifte an der 
Seite des Freundes. Ich er-
gründete mich durch ihn tiefer 
als mir lieb war. 

Der Freund. Heute vertraue 
ich ihm ganz. Heute berichte 
ich ihm, wenn wir unsere tägli-
chen Spaziergänge nach ge-
meinsamer Arbeit unterneh-
men, von meinen Sehnsüch-
ten. Er hört zu. Er geht neben 
mir. Er spricht mit mir und 
sieht mir in die Augen dabei. 
Er beruhigt. Er rückt zurecht. 
Er kennt mich. Er weiss, was 
warum genau so ist und nicht 
anders.  Er hilft, auch wenn er 
mich dabei am wunden Punkt 
der Seele touchiert. Er gibt mir 
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die Hand, wenn ich sie nach 
ihm ausstrecke. Er ist da, 
wenn ich nach ihm rufe. Er 
hört weg, wenn er spürt, dass 
ich etwas mit mir ausmache. 

Der Freund. Er ist ein Teil von 
mir. Ein Teil meines Lebens. 

Unsere Seelen schwingen im 
Gleichklang.

Ich biege mit dem Wagen 
nach rechts ab. Ich bin im Bü-
ro. Ich öffne die Türe. Er wartet 
oben auf mich. Er hat die gros-
se, indirekte Fensterbeleuch-
tung unten eingeschaltet, 
denn er weiss, dass ich nicht 
gerne ins Dunkel trete. Ich lä-
chele darüber.

Unser Wiedersehen mündet in 
eine vertraute Umarmung. 
Nichts ist spektakulär. Alles ist 

echt und so wie Gott es wohl 
auch für gut befände, dass 
sich alle Menschen begeg-
nen: erfreut, ehrlich, herzlich.

Er hilft mir das Gepäck auszu-
laden. Er nimmt den Hund an 
die Leine.

Er geht voran. Ich hinterher. 
Ich möchte ihm heute noch sa-
gen, dass ich ihn sehr lieb    
habe.
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