BÖTSCH & ICH

Eine gute Freundin ist die, die die, die die …
Ein guter Freund ist für mich ein
Mensch, der mich mag, obwohl er mich
kennt, und eine gute Freundin ist die,
die die, die die ganze Nacht geheult hat,
tröstet.

kreisen – … und da ist niemand! Und
wenn Sie tatsächlich keine Lösung für
Ihr Problem ﬁnden sollten, lassen Sie
es auf sich zukommen – dann haben Sie
wenigstens was davon.

Mal ehrlich: Wie oft setzen wir uns mit
einem Freund oder einer Freundin zusammen, um uns auseinanderzusetzen?
Hä? Egal! Wer von uns hat denn schon
mal mitten in der Nacht einen Freund

Am besten erkennt man ja Freunde,
wenn man ihnen mal mit einem Umzug,
einem Wohnungswechsel droht. Wenn
dann spontan die Zusage zur aktiven
Mithilfe kommt, ist das echte Freund-

angerufen und um Hilfe gebeten? Denken Sie, die oder der Angerufene wäre
genervt über einen solchen „Hilferuf“?
Also ich persönlich wäre stolz und würde mich mit einem Sixpack sofort auf
den Weg zum Hilferufenden machen.
Wenn Männer sich treffen, wollen sie
oftmals einfach nur miteinander ein Bier
trinken. Das ist meist schon Trost genug,
und wenn gar nichts mehr geht, kann
man sich ja immer noch unterhalten.
Meist versuchen wir jedoch unsere Probleme selbst zu lösen. Halten Sie kurz
inne: Haben Sie gewusst, dass 99 Prozent unserer Probleme um uns selbst

schaft. Ich mach das auch gerne – und
nehm‘ 50 Euro. Nein, nicht wegen des
Geldes, sondern um sicher zu sein, ob
es der Wohnungsumzieher auch wirklich ernst meint. Ich biete in so einem
Fall gerne an, den Verkehr vor dem Haus
während des Umzugs zu regeln. Meine
Freunde wissen, dass mich körperliche
Arbeit irgendwie nicht glücklich macht.
Aber sie mögen mich trotzdem, was ich
total verstehen kann.
Aber man kann auch nicht jedem Freund
helfen. Manche Menschen, die zu mir
kommen, haben einfach zu große Fehler gemacht. Ich tröste sie dann meist
damit, dass ich versuche ihnen zu ver-

klickern, dass sie schon allein deswegen
nie den gleichen Fehler zweimal machen
sollten, weil die Auswahl so riesengroß
ist. Manche Trauermurmel würde gerne
mal ihr Herz ausschütten, sich fallen lassen. Aber das geht eben auch nur dann,
wenn man über eine gewisse Fallhöhe verfügt. Es ist deshalb nicht immer
leicht, wenn so eine Dorfhube an meiner Tür klingelt und ich mir die ganze
Nacht seine/ihre Probleme anhören darf,
was so aufregend ist wie
eine Gehörlosensendung
bei Antenne Bayern. Aber
„Nein sagen“ kann ich halt
auch nicht. Das macht mich
ja so sympathisch.
Letztens versuchte ich,
einem von Liebeskummer geplagten Freund mit
viel Fingerspitzengefühl
klarzumachen, dass das
alles gar nicht so schlimm
sei. „Hey“, sagte ich, „also
wenn meine Freundin aussehen würde wie Heidi
Klum und ich mit ihr auf
einer einsamen Insel wäre,
was glaubst du wohl, was
ich mir wünschen würde,
wenn ich drei Wünsche frei
hätte: Na, was wohl: natürlich drei von
Heidis Freundinnen!“ Manchmal reicht
es ja schon, seine Freunde zum Nachdenken anzuregen. Schade, ich muss
jetzt aufhören, die Seite ist schon wieder
fast zu Ende.

Euer Wolfgang Bötsch

PS: Noch ein Tipp zum Schluss für die
kuschelige Winterzeit: Kekskrümel im
Bett pieken weit weniger, wenn man sie
in Flüssigkeit einweicht.
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