
Liebe Leser/innen, 
 
„ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was 
es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer ein 
Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt“.  
 
An dieses Lied der Comedian Harmonists aus dem 
Jahr 1930 dachte ich, als ich mir so meine Gedanken 
über Freunde und Freundschaften machte.  
Und die Sänger haben Recht, wenn sie zu dem 
Schluss kommen, das ein Freund, ein wirklicher 
Freund, der größte Schatz ist, den es gibt! 
 
Ich glaube, wir alle wissen: echte Freundschaft ist 
etwas wundervolles, aber auch Seltenes und ist da-
her sehr kostbar. Haben wir echte Freunde und was 
ist das eigentlich: ein Freund? 
Der österreichische Schriftsteller, Dramatiker, Lyriker 
und Librettist Hugo von Hofmannsthal wusste um die 
Bedeutung der Freundschaft und hat dies sicher nicht 
ganz zu Unrecht wie folgt formuliert: „man hat etwas 
weniger Freunde, als man annimmt, aber etwas 
mehr, als man kennt“. 
 
Doch wie viele Freunde hat man überhaupt? Die 
meisten Menschen haben, wenn überhaupt, nur ein 
oder zwei wirklich gute Freunde, neben der Familie. 
Häufig stammen diese Freundschaften aus Schul- und 
Kindertagen. Ansonsten hat man einige Bekannte.  
Aber: sind das wirklich echte Freunde? 
 
Ein echter Freund ist kein Freizeitmittel, damit man 
nicht alleine ins Kino oder zu einem Fußballspiel 
muss. Ein echter Freund hat meist seine Eigenarten, 
Ecken und Kanten, und damit muss man leben, denn 
Freundschaft ist ein nie abgeschlossener Prozess. 
 
Schon Friedrich Schiller sagt in seiner Ode an die 
Freude: „Wem der große Wurf gelungen, eines 
Freundes Freund zu sein“. Damit stellt er heraus, 
dass die innige Freundschaft, neben der Suche nach 
einem Partner zum Sinn unseres Lebens gehört. 
 
Aber: bedeutet es in der Konsequenz, dass wir nur 
einen Freund, einen besten Freund haben können? 
Ich weiß es nicht; aber mir ist bewusst, dass man 



echte, gute Freunde, die einen auf dem Lebensweg 
begleiten, wirklich nie genug haben kann. 
 
Ich hoffe und wünsche Ihnen allen, dass Sie mindes-
tens einen solch echten Freund haben.  
 
Eine schöne Woche! 


