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Brian und ich (Fortsetzung) 
  

Es war an einem warmen Sommetag, als ich mit meiner Freundin Julia in der Kantine 

saß und mit ihr überlegte, ob wir nun zur nächsten Vorlesung, oder lieber ins Freibad 

gehen sollten. 

„Ich wär für's Freibad, Lisa. Entscheid dich, es ist vierten vor zwei. In einer Viertel 

Stunde macht die Mensa zu.“ „Mal schau'n. Zuerst hole ich mir noch ein Brötchen.“ 

Ich stand auf und stellte mich an der Brötchenbar an. Ich kramte in meiner Tasche und 

suchte nach meinem Portemonnaie. Mir fiel etwas Kleingeld hinunter und in dem 

Moment, als ich mich bückte, um es aufzuheben, kam mir von der Seite jemand zur 

Hilfe. 

Ich blickte auf, um mich zu bedanken, da sah ich doch tatsächlich in die rehbraunen 

Augen meiner ersten großen Liebe Brian. 

„Hallo Lisa.“, sagte er. „Hallo“, antwortete ich leise. Ich war in diesem Moment so 

überrascht, dass ich ihn weder hatte fragen können wie es ihm geht, noch was er 

studiert. 

Ich stand nur so da und starrte ihn an. 

„Die Wiedersehensfreude ist dir ja nicht gerade ins Gesicht geschrieben“, meinte er 

grinsend. Das war mal wieder klar. Kaum standen wir uns gegenüber, musste er mich 

wieder auf den Arm nehmen. Wobei ich ihm in dem Moment lieber in die Arme 

gefallen wäre. 

„Studierst du hier?“, ging mir spontan über die Zunge. Auch wieder eine selten 

dämliche Frage. Was sollte er wohl sonst hier tun?! 

„Ja, Sozialpädagogik, im dritten Semester. Und du?“ „Germanistik, erstes Semester.“ 

„Wollt' schon sagen. Länger als ein halbes Jahr hätte ich dich doch nicht übersehen 

können.“ Da war wieder dieses unglaublich Strahlen in seinem Gesicht und aus der so 

erwachsenen Lisa, von der ich geglaubt hatte, sie aus mir gemacht zu haben, wurde 

wieder die kleine Neunklässlerin, die mit zitternden Knien und Schmetterlingen im 

Bauch vor ihrem Brian stand. 

„Wollen wir uns nicht noch mal sehen?!“ Er zwinkerte mir zu. „Heute Nachmittag vor 

der Uni, so ganz zufällig?“ Ich nickte. „Um vier?“ „Um vier.“ 

Wir hatten uns immer um vier getroffen. Ich lächelte. „Bis dann“ „Ciao. 

Er gab mir die Hand und ein Küsschen auf die Wange. Ich sah ihm nach. Er hatte sich 

überhaupt nicht verändert. Nicht ein bisschen.   Ich lief gleich zu Julia zurück. 
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Sie hatte sich bisher schon einiges über Brian anhören dürfen. Jeder Mann, ob vom 

Campus oder aus der Disco, alle wurden sie erst mit ihm verglichen. 

Aus der Vorlesung um zwei wurde natürlich nichts. Ich bereitete mich zwei Stunden auf 

unser Treffen vor. Überlegte mir, was ich ihm erzählen, oder ihn fragen sollte und 

wurde dabei immer unruhiger. Es wurde drei und es wurde vier Uhr. 

Nur was dann kam war leider nicht die große wiederkehrenden Liebe. Die 

Schmetterlinge schliefen schnell wieder ein … 

Wir redeten bis in die Nacht und ich merkte, dass wir kaum noch Gemeinsamkeiten 

hatten. Unsere Einstellungen und Ansichten waren völlig verschieden geworden. 

Er gab sich wirklich große Mühe. Er war sehr aufmerksam und charmant, doch auch er 

begriff bald, dass unsere Liebe Vergangenheit war. 

Er war schon noch der Brian, in den ich mich damals unsterblich verliebt hatte, 

enttäuscht hatte er mich keines Falls. 

Aber er war nicht der Brian, in den sich die heutige Lisa noch ein zweites Mal verlieben 

würde. Eine Freundschaft ließ sich gut, wenn auch nicht sehr schnell aufbauen. 

Aber man sollte niemals versuchen seine erste große Liebe aufzuwärmen, sondern sie so 

in Erinnerung behalten, wie man sie erlebt hat. 

  

D. Pelizaeus 

 

 


