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Brian und ich 
 

I 

Während es schneite, ging ich mit meiner Freundin in unser Lieblingscafé. Wir trafen 

uns hier oft. Wir wollten uns eigentlich nur mit einem heißen Kakao aufwärmen. Doch 

als wir das Café betraten, traute ich meinen Augen nicht. Da saß er, mein bester Freund 

mit Vanessa zusammen. 

Ich wollte nicht glauben, dass er nun mit Vanessa, die ich noch nie leiden konnte, 

zusammen war. Als Brian mich dann schließlich bemerkte und auf mich zukam wusste 

ich nicht mehr weiter. Mir wurde abwechselnd heiß und kalt und ich wollte nur noch 

weg. Ich rannte aus dem Café heraus, doch Brian rannte mir hinterher, aber ich wollte 

mit niemanden sprechen. Ich schrie ihn nur an, dass er mich in Ruhe lassen solle. Aber 

ihn interessierte es nicht, er hielt mich fest. „Was ist los mit dir?”, fragte er mich. Aber 

ich wusste es ja selber noch nicht so genau. „Ich kann es dir nicht sagen!” „Warum 

denn nicht? Wir sagen uns doch sonst auch immer alles.” „Die Zeiten ändern sich 

eben!”, sagte ich und rannte weiter durch die verschneiten Straßen bis zu meinem Haus. 

Meine Mutter machte mir die Tür auf, doch ich wollte nicht mit ihr reden, ich wollte 

nicht, dass sie bemerkte was mit mir los war. Ich rannte in mein Zimmer und schmiss 

mich auf mein Bett. Ich musste erstmal über alles nachdenken. Mir einen klaren Kopf 

machen. Doch leider wurde mir ziemlich schnell bewusst, dass ich mehr als nur 

Freundschaft für ihn empfand. Ich sagte meiner Mutter, dass ich nicht da sei, wenn 

jemand anruft. Brian rief an diesem Abend noch fünf Mal an. So egal war ich ihm 

anscheinend ja auch nicht. Ich wollte aber trotzdem nicht mit ihm reden, ich wollte mit 

niemanden reden. 

 

II 

Von diesem Tag an war mein Verhalten gegenüber Brian ganz anders. Ich hatte zwar 

gehört, dass er mit Vanessa Schluss gemacht hatte, weil er sie wohl doch nicht richtig 

geliebt hatte, aber ich ging ihm trotzdem aus dem Weg. Ich ließ mich am Telefon 

verleugnen und dachte mir dumme Ausreden aus, wenn er sich mal wieder mit mir 

treffen wollte oder mich in der Schule ansprach. Ich wollte nicht, dass er irgendetwas 

merkte.  Er fragte zwar nicht, ob etwas mit mir los sei, aber ich sah an seinen Blicken,  

wie sehr ihm mein Verhalten zu schaffen machte. Obwohl er auch meine beste Freundin 
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fragte, was mit mir los sei, wollte ich es ihm immer noch nicht sagen. Ich wollte es ihm 

gar nicht sagen. Er sollte es niemals erfahren. Niemand sollte es jemals erfahren.  

 

III 

Es war mittlerweile Frühling geworden, aber mein Verhalten gegenüber Brian hatte sich 

nicht geändert. Bis zu dem Tag, an dem Brian einfach nachmittags bei mir zu Hause vor 

der Tür stand. Ich schaute gerade meine Lieblingsserie im Fernsehen, da klingelte es 

plötzlich. Während ich mich fragte, wer vor der Tür stehen könnte, machte meine 

Mutter auch schon die Tür auf. „Tag Brain. Ich habe dich ja schon lange nicht mehr hier 

gesehen. Die Lisa ist in ihrem Zimmer.” Ich hörte nur noch wie er  „Danke!” sagte. Da 

klopfte es auch schon an meiner Tür. Mein Herz raste, als er auf einmal mitten in 

meinem Zimmer stand.  „Kannst du mir jetzt endlich einmal sagen, was mit dir in der 

letzten Zeit los ist? Seit Wochen gehst du mir schon aus dem Weg. Deine Freundinnen 

machen sich auch schon Sorgen um dich.” Er sah richtig besorgt aus, als er mich mit 

seinen nussbraunen Augen ansah. Ich wollte ihm nichts mehr vormachen, aber ich hatte 

auch Angst, weil ich nicht wusste wie er reagieren würde. Doch ich musste es ihm 

sagen. Ich wollte auch wissen, woran ich bin und die Situation, die in der letzten Woche 

zwischen uns war, konnte ich schon lange nicht mehr ertragen. Ich wollte unsere 

Freundschaft wiederum nicht aufs Spiel setzen, aber sie war ja sowieso nicht mehr so 

wie früher, deshalb konnte ich ja auch nichts mehr verlieren, dachte ich mir. „Kannst du 

dich noch daran erinnern, als ich dich damals im Café mit Vanessa gesehen habe?” „Ja, 

wieso?” „Als ich dich da mit Vanessa sah, wusste ich nicht, was ich von euch halten 

sollte. Ich war eifersüchtig und frustriert. Als ich hinterher noch einmal drüber 

nachgedacht hatte, ist mir bewusst geworden, dass sich meine Gefühle dir gegenüber 

geändert haben. In den darauf folgenden Wochen ist es mir immer stärker bewusst 

geworden. Immer, wenn ich dich sah, wurde mir ganz komisch. Ich hoffe, du verstehst, 

was ich damit sagen will. Ich empfinde  mehr für dich als noch vor ein paar Monaten. 

Ich habe mich in dich verliebt.” Erleichtert, aber gleichzeitig auch nervös schaute ich 

ihm direkt in seine Augen, die auf einmal zu strahlen anfingen. „Warum hast du es mir 

denn nicht gleich gesagt? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ich dachte 

schon es wäre was Ernstes!” „Achso, mehr hast du dazu nicht zu sagen? Außerdem ist 

es auch was Ernstes.” „Woher willst du überhaupt wissen, was ich für dich empfinde?” 

„Ich weiß es nicht!” Ich schaute ihm verlegen in seine wunderschönen Augen. Er nahm 

mich in Arm und sagte, dass er nur wegen mir mit Vanessa Schluss gemacht habe. Wir 

kamen uns immer näher und schließlich küssten wir uns. Es war wunderschön. 
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IV 

Die nächsten Wochen waren wunderschön. Wir trafen uns jeden Tag und lernten uns 

von einer anderen Seite kennen. Er war so süß. Er verwöhnte mich richtig und las mir 

jeden Wunsch von den Lippen ab. Er war meine erste große Liebe. In der Schule wurde 

ich zwar immer schlechter, aber solange ich nicht sitzen blieb, war mir das völlig egal. 

Ich fühlte mich in dieser Zeit wohl und ausgeglichen. Wir waren etwa 14 Monate 

zusammen, als sein Vater ihm erzählte, dass sie wegziehen müssten, 540 Kilometer von 

mir entfernt. Als er dann wie immer bei mir zu Hause war  merkte ich sofort, dass etwas 

nicht mit ihm stimmte. Er war anders als sonst und wirkte zurückhaltend. „Was ist los 

mit dir?” „Mein Vater hat mir gestern gesagt, dass wir in zwei Wochen nach Hamburg 

ziehen.”  Ich wollte und konnte es nicht glauben, aber ändern konnte ich ja sowieso 

nichts mehr. Für uns brach eine Welt zusammen. Unsere Welt! Er nahm mich in den 

Arm und versuchte mich zu trösten. Wir redeten noch den ganzen Abend und er 

versprach mir die ganze Zeit, dass er mich ganz oft besuchen komme und wir jeden Tag 

telefonieren würden. Wir genossen unsere letzten Wochen, doch es war nicht mehr so 

wie früher. Dann kam irgendwann der Tag, an dem er wegzog. Wir hatten uns schon am 

Tag zuvor verabschiedet, weil ich es nicht ertragen hätte, ihn in einem Auto für immer 

wegfahren zu sehen.  

 

V 

Wir telefonierten, wie er gesagt hatte, jeden Tag und wir besuchten uns einmal im 

Monat gegenseitig. Doch so wie früher wurde es nie wieder. So konnte es auch einfach 

nicht mehr weitergehen und unter den Besuchen litt ich nur noch mehr. Als wir dann 

mal wieder telefonierten, machte ich mit ihm Schluss. Für mich war dieser Anruf sehr 

schwer, aber ich fühlte mich nach diesem Anruf irgendwie befreit. Er rief noch oft an, 

weil er meinen Entschluss nicht einsehen wollte. Aber das hat auch irgendwann  

aufgehört, wie unser  ganzer Kontakt. 

 

VI 

In den nächsten Jahren hatte ich mehrere Freunde, aber ich habe niemals 

wieder jemanden so geliebt, wie ich Brian geliebt habe. Ich habe ihn nie 

vergessen und noch oft an ihn gedacht. Die erste große Liebe vergisst man 

eben nie. Ich machte mein Abitur und bekam einen Uniplatz in Hamburg. Ich 

zog dorthin und für mich begann ein neuer Lebensabschnitt. Ich lernte dort viele 
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nette Leute kennen und die Uni in Hamburg war auch sehr gut. Ich war mit 

meinem Leben zufrieden und fühlte mich sehr wohl.  

 

F. Kraan 

 

 


