LEBEN

Die Lido-Spatzen
Er kommt aus der Region des Handkäs und erlebte Tage voller
Antipastiplatten: Andreas Maier über Festlichkeiten und das
Abstreifen der Individualität.
VON ANDREAS MAIER

event_note 03. SEP 2021
Eben habe ich eine Espressopackung aufgeschnitten und das
Kaffeepulver in die Kaffeedose umgefüllt. Immer, wirklich immer fällt mir
dabei Piero ein.
Mit achtzehn, neunzehn Jahren – also inzwischen vor Ewigkeiten – fuhr
ich öfter über die Lagune zum Lido. Dort kannte ich eine Familie, bei der
ich manchmal einige Wochen lebte. Sie bewohnten eine kleine Wohnung
in der Nähe der Anlegestelle, von deren Küchenfenster man einen
kleinen Blick auf die nahe Lagune hatte. Ich saß dort jeden Morgen an
einem Brett, das an der Wand angebracht war, auf einem Barhocker und
trank italienischen Kaffee mit aufgeschäumter Milch, dazu stellte mir
Barbara kleine Fenchelkekse hin, die ich in eine Thunfischcreme dippte,
die Barbara eben angefertigt hatte.

Alles war leichter
Es herrschte eine für mich ganz besondere Atmosphäre dort. Das Licht,
ganz anders als bei uns, der Blick aus der etwas dunklen Küche hinaus auf
das erstrahlende, zugleich aber tief blaue Wasser, die italienischen
Aromen in meinem Mund und zugleich dieses Luftige um mich herum,
das die Möbel, der Marmorboden, die dünnen Fenster ausstrahlten. Alles
wirkte wesentlich leichter als dort, wo ich herkam: aus der Wetterau
nördlich von Frankfurt am Main, tiefstes Hessen.
Den kompletten Artikel können Sie bei uns kaufen oder freischalten.

DIE REDAKTION EMPFIEHLT
BEZIEHUNG

Und wenn ich ihn nun doch nicht liebe?
Zweifel an der eigenen Beziehung sind eine große Belastung – für den Partner
und insbesondere den Betroffenen.

GESELLSCHAFT

Das Spiel mit der Psychose
Immer mehr Computerspiele setzen sich differenziert mit psychischen
Störungen auseinander. Was bedeutet das für die öffentliche Wahrnehmung?

BEZIEHUNG

Sich wieder nah sein
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Viele Partner entfernen sich im Laufe ihrer Beziehung voneinander. Die
emotionsfokussierte Paartherapie zeigt, wie sie wieder zueinander finden. 

MEISTGELESEN
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GESELLSCHAFT

Passiv-aggressiv?
Psychologie nach Zahlen: Fünf Erkenntnisse über passiv-aggressives
Verhalten – und wie man ihm begegnen kann.
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BEZIEHUNG

Sagen Sie mal, Frau Plaßmann: Warum ist es in Ordnung, sexlos zu
leben?
Warum es okay ist, sexuell abstinent zu sein, erklärt Sexualtherapeutin
Anica Plaßmann im Interview.

3

LEBEN

Ich bin im Stress
Stress ist ein modernes Konzept, das vorwiegend psychologisch ist.
Welchen Nutzen hat es für die heutige Gesellschaft?

