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Dass nochmal was zwischen uns kommt
Jan war in der Jugend sein bester Freund. Dann war er es nicht
mehr. Wie es kam, dass er es heute wieder ist, erzählt Schriftsteller
Andreas Maier.
VON ANDREAS MAIER
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Jan lernte ich spät, nämlich im elften Schuljahr kennen. Sein Vater war
ein stadtbekannter Lehrer, links orientiert, ein Gesellschaftsmittelpunkt
und diskursives Vorbild für viele, etwa meinen älteren Bruder.
Jan und ich waren ziemlich unterschiedlich. Er nicht groß, ich lang und
schlank.
Bald waren wir unzertrennlich wie Pat und Patachon. Ein paar Jahre traf
man uns fast nur zu zweit an. Ich kann mich an nächtliche Gänge
erinnern, da lösten wir sämtliche Rätsel und Probleme der Welt, und zwar

komplett. Plötzlich waren unsere Gedanken eins mit dem Universum –
klar, denn über uns und unserer kleinen Kreisstadt leuchteten ja die
Sterne und die Milchstraße.
Wenn wir uns freilich am nächsten Morgen in der Schule trafen und
anschließend ins Café gingen, dann versuchten wir, uns an die
Weltlösungen und -erklärungen der Vornacht zu erinnern, aber wir
bekamen es einfach nicht mehr zusammen.

Den Blick für die Absurdität
Auch die ersten Semester unternahmen wir viel, hingen fast jeden Abend
gemeinsam in Kneipen ab, reisten nach Paris, nach Turin, nach Freiburg
oder in den Harz, und stets erlebten wir die skurrilsten Momente. Wir
hatten diesen Blick für die Absurdität von Situationen. Einmal wurden wir
sogar für flüchtige Bankräuber gehalten.
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.
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Narzissmus

Narzissmus
Die Persönlichkeitsstörung ist in aller Munde – überall lauern scheinbar
selbstverliebte Egomanen. ► Doch wie tickt ein Narzisst wirklich?

BERUF

Burn on
Viele Menschen fühlen sich erschöpft: zu viele Pflichten, zu viel Druck. Über
den Zustand kurz vorm Burn-out – und wie wir uns daraus befreien.

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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Inneres Team: Ordnung im Chaos
Wie will ich leben? Die Methode des „inneren Teams“ kann Menschen in
Umbruchsituationen unterstützen. Coaching und Therapie machen sich
das zu Nutze.

