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 Spice Girls:

“Wannabe”

The Beatles:

“With a 
Little Help from 

My Friends”

The Rembrandts:

“I‘ ll Be There 
For You”

Whitney Houston:

“Count On Me”

Demi Lovato:

“Gift of a Friend”

«If you wanna be my lover, 
you gotta get with my friends

(gotta get with my 
friends). Make 
it last forever, 

friendship 
never ends.»

«What do I do when my love is 
away? (Does it worry you to 
be alone?) How do I feel by 

the end of the day? (Are you 
sad because you‘re on your 

own?) No I get by with a little 
help from my friends.»

«When it hasn‘t been your 
day, your week, your month, 

or even your year, but
I‘ll be there for you.»

«Count on me through thick 
and thin. A friendship that 

will never end. When you are 
weak I will be strong. 

Helping you to carry on.»

«The world comes to life. And 
everything‘s bright. From 

beginning to end. When you 
have a friend.»

SOUNDTRACK FÜR 
DEN FREUNDESKREIS

Fünf Songs, die die  
Freundschaft feiern.

Meine längste Beziehung 
dauert mittlerweile zwan
zig Jahre. Ich war sechs, 
als Isa mir HolzRüebli 
über die Minitheke im 
Chindsgi verkaufte, und 
wir merkten, dass es uns 
beiden überdurchschnitt
lich viel Spass machte, 
leer gegessene Sugus
Papierli erst mit Kiesel
steinen zu füllen und sie 
anschliessend auf die 
Briefkästen im Quartier 
zu verteilen. Ich war auch 
sechs, als unsere Kinder
gärtnerin die Klassen
listen der bevorstehenden 
Einschulung vorlas – erst 

Mit dem Typen 
aus dem Nach
bardorf haben 
wir alle drei 
geknutscht.

Uns drei gibts 
nur noch, weil 
wir uns immer 

wieder neu 
kennen lernen.

Seit dem Chindsgi ist Redaktorin 

Karin Zweidler mit Isa und Sina 

befreundet. Eine Liebeserklärung.

ZUSAMMEN 
GROSS 

GEWORDEN

Wehe, eine 
kann nicht: 
Die gemein-
samen Som-
merferien sind 
Tradition:

Die Spice 
Girls anno 
dazumal.

Zusammen gehts 
besser – im Stehen  
oder im Liegen: Sina, 
Isa und Karin (o.).

Links in Lissabon, 
oben in Berlin.

FRIENDS
Was wären wir ohne Freunde? Nicht die, die 

wir sind, das steht fest. Wir liefern Geschichten 

über Kindergarten- und Männer freundschaften, 

Friends ohne Benefi ts und darüber, warum wir 

auch in einer Beziehung die Liebe unserer 

besten Freunde brauchen.

Sinas Namen und kurz da
rauf meinen. Sina freute 
sich unter ihren Stirn
fransen hervor, klatschte 
mit mir ab und jubelte. 
Ich war sechs, als wir 
drei Freundinnen wurden.

Seither ist viel pas
siert: gemeinsame Ballett
stunden, Selbstbräuner
Unfälle, WGs. Ein Freund
schaftstattoo, Reisen nach 
Asien und Amerika, Road
trips durch Europa, ver

katerte Spaziergänge zur 
nächsten Tankstelle. Aber 
eben auch verschiedene 
Ausbildungen und Interes
sen, neue, andere Freun
dinnen, unausstehliche 
Phasen, die jede von uns 
mindestens einmal durch
machte. Und der Typ aus 
dem Nachbardorf, mit 
dem wir alle drei ge
knutscht haben, als wir 
fünfzehn waren.

Heute sind wir Mitte zwan
zig und viele würden sa
gen, wir seien es tatsäch
lich immer noch: Freun 
dinnen, die allerbesten. 
Stimmt, irgendwie. Aber 
auch nicht. Sina, Isa und 
ich, wir wohnen nicht 
mehr am selben Ort, ha

ben alle eigenstän
dige Leben und 
unterschied liche 
Freundeskreise. Wir 

fragen einander nicht 
wöchentlich, wie es uns 
geht, treffen uns gar 
nicht mal so häufig für 
Kaffee, Kino, Konzerte. 
Vielleicht spielen in unse
rem Alltag sogar andere 
Leute wichtigere Rollen. 
Und trotzdem ist klar: 

Wir sind unsere Basis – 
immer und für alles.

Wenn ich einen myste
riösen Ausschlag am Ober
schenkel entdecke oder 
vor lauter Weinen nicht 
mehr reden kann, rufe ich 
Sina oder Isa an. Wenn mir 
langweilig ist, ich aber 
eigentlich gar nicht re
den mag, auch. «Du nervst 
heute», sagen sie dann, 
wenn ich mal wieder 

nichts zu erzählen habe 
und sie eigentlich zu tun 
hätten, und verdrehen 
die Augen. 

Wenn Sina und Isa 
da sind, fühle ich mich 
stark. Wenn sie es nicht 
sind, auch. Weil ich zu 
jeder Zeit weiss, dass ich 
trotzdem auf sie zählen 
kann. Wir drei fühlen uns 
bedingungslos an. Fast so, 
als ob wir uns irgendwann 
füreinander entschieden 
hätten und das jetzt halt 
einfach so ist – ohne 
Anstrengung und ganz 
selbstverständlich.

Es kann vorkommen, 
dass wir uns zwei Monate 
lang nicht sehen, uns 
dann bei einer auf dem 
Sofa treffen, eine Viertel
stunde später vor dem TV 
landen und nochmal fünf 
Minuten später einschla
fen – vielleicht mit einem 
Bein der anderen im 
Gesicht, aber halt ohne 
Reden. Und wenn wir im 
Resti vor Hunger nur 
noch apathisch in die Luft 
starren, fällt uns das 
noch nicht mal auf. Das 

ist schön. Mit vollen Bäu
chen reden wir dann aber 
meistens doch. Stunden
lang: über früher, das 
letzte Wochenende, Inte
rior Design, Politik, das 
Leben, die ganz grossen 
Themen. Dann wirds noch 
schöner.

Ohne dass wir es merk
ten, haben wir irgend
wann den Freundschafts
Sprung ins Erwachsenen
leben geschafft, an dem 
so viele scheitern. Aber 
warum genau wir? Warum 
sind die meisten anderen 
irgendwann gegangen und 
wir noch da?

Wir kennen uns in 
und auswendig, klar. Wir 
hätten genug Erinnerun
gen, um noch ganz lange 
in ihnen zu schwelgen. 
Sie verbinden uns alle, 
reichen aber nicht für 
ein Leben lang Freund
schaft. Uns drei gibts 
nur noch, weil wir uns 
immer wieder neu kennen 
lernen. Weil wir uns 
zuhören, uns immer noch 
aufrichtig dafür interes
sieren, was die anderen 
heute denken, machen, 
wie sie leben, sich ver
ändern. Wir sind ganz 
selbstverständlich da. 
Bei Launen, Krisen und 
unausstehlichen Phasen, 
keine Frage. Weil wir 
das irgendwann wortlos 
entschieden haben. Aber 
es vor allem immer wie
der tun. 

Im Sommer 
auf einem 
Dach in New 
York: Drei 
glückliche 
Ferien-
Gesichter.

Dossier

«If you wanna be my lover, 
you gotta get with my friends

(gotta get with my 
friends). Make 
it last forever, 

friendship 
never ends.»

Die Spice 
Girls anno 
dazumal.

entschieden haben. Aber 
es vor allem immer wie
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weiter auf S. 20

“WILL & GRACE”  
Designer Julian Zigerli
«Bei mir lief kürzlich ‹Will & Grace› und ich 
habe wieder mal gemerkt, wie sehr ich die  

Serie liebe. Es geht um die zynischen und 
überspielten Busenfreunde Will und Grace und 

Jack und Karen. Ich lache mir jedesmal einen 
Schranz in den Bauch – man muss nur ‹Karen  
Walker› sagen und ich fange an zu giggeln.»

“FRIENDS”  
Model Anja Leuenberger

«Meine absolute Lieblingsserie 
ist ‹Friends›. Ich habe die Story 
der sechs Freunde schon x-mal 
durchgeschaut. Ich liebe es,  
wie sie mich mit Witz, Ironie  
und gegenseitigen Reibereien 

an ihrem turbulenten Alltag  
teilhaben lassen.»

“STRANGER THINGS”  
Schriftstellerin Sibylle Berg
«Aktuell ist ‹Stranger Things› meine Lieblings-
serie über Freundschaft – gewesen. Leider  
ist schon alles weggesehen. Ich mochte sie  

so, weil die Mädchen darin grossartige, 
starke Rollen spielen und die Jungs rei-

zend sind – so, wie es eben ist, bevor  
Menschen erwachsen werden und die 
Idioten in sich entdecken.»

DURCH ALLE EPISODEN
Diese Persönlichkeiten haben  

uns verraten, mit welchen Serien über 

Freundschaft sie dicke sind.

 ˚ aufgezeichnet von Emel Erikçi

“SEX AND THE CITY”  
Moderatorin Alexandra Maurer

«Meine liebste BFF-Serien- 
Crew sind die Mädels von ‹Sex and 

the City›. Die erinnern mich stark 
an meine Freunde, die ich oft nicht 

sehe oder höre, weil der Job oder 
ganz einfach das Leben einen sehr 

einnimmt. Und trotzdem kann ich 
mich immer auf sie verlassen – 

friends for life eben.»

“RICK AND MORTY” 
Musiker Knackeboul

«Ich liebe ‹Rick and Morty›. Wissenschaftler 
Rick ist radikaler Rationalist und zynischer 

Alkoholiker, sein unbeholfener Enkel  
Morty glaubt naiv an das Gute im Men-

schen – hilft Rick aber gerade damit  
öfters aus der Patsche. Ihre gemeinsamen 

Abenteuer sind legendär und die Freund-
schaft der beiden faszinierend.»

obwohl diese Menschen in 
ihrem Leben, abgesehen 
von einem jährlichen  
Kaffee zum sogenannten  
Update und den herzlichen 
Glückwünschen zum Ge
burtstag, effektiv über
haupt keine Rolle spielen.

Ich meine echte Freun
dinnen, die man wieder
sehen will, sobald das 
letzte Treffen eine Weile 
zurückliegt. Bei denen 
man sich nicht anstren
gen muss zuzuhören,  
wenn sie erzählen, weil 
man sich sowieso für sie 
interessiert. Bei denen 
man mitfiebert, wenn sie 
durch Scheisszeiten ge
hen, und sich freut, wenn 
die Scheisszeiten wieder 
vorbei sind. Und bei denen 
man spürt, dass es an
dersrum genauso ist.

Ich fürchte mich vor so 
manchem – vor Terror
anschlägen oder Schlan
gen zum Beispiel. Aber die 
Freundschaftsangst ist 
etwas anderes. Sie ist 
ziemlich real. Man muss 
nur mal an seine Mutter 
oder andere Frauen im 
selben Alter aus seinem 
Umfeld denken und sich 
überlegen: Wie oft trifft 
sie sich eigentlich noch 
mit anderen Frauen – und 
zwar ohne Männer im 
Schlepptau? Oder man 
schaut sich in der Stadt 
um, in Shops, Restaurants 
und Kinosälen: Überall 
sind Teeniegirls zusam
men unterwegs – ab dreis
sig schwindet die Anzahl 

Redaktorin Marie Hettich hat sich  

vorgenommen, ein Leben lang viel Zeit  

mit ihren Freundinnen zu verbringen –  

komme, was wolle.

 ˚ Illustration: Isabel Castillo Guijarro

BIS DASS  
DER TOD UNS 

SCHEIDET

Mein absolutes Horror
Szenario: irgendwann in 
ein paar Jährchen einen 
Mann, vielleicht zwei, 
drei Kinder und ein, zwei 
Hunde zu haben – aber 
keine Freundinnen mehr. 
Damit meine ich nicht die 
Art Freundinnen, die 
eigentlich, wenn man ehr
lich ist, gar keine sind. 
Oder keine mehr sind.  
Mir ist es ein Rätsel, dass 
manche Leute andere als 
ihre Freunde bezeichnen, 
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BOYFRIENDS
Es gibt Dinge, um die wir Männer und 

ihre Jungs beneiden. 

 ˚ Text: Gina Buhl

Sie reden öfter 
über Belangloses 

Gehts dir gut? Wie läufts 
mit Tom? Wie hat sie das 
genau gemeint? Frauen ge
hen solchen Dingen auf den 
Grund. Das ist löblich – 
aber anstrengend. Männer 
dagegen wissen: Es muss 
nicht immer ums Ein
gemachte gehen, um dem  
anderen nahezustehen. 
Manchmal tuts gut, ein
fach nur über die neue 
NetflixSerie oder die  
Skiferien zu quatschen.

Sie machen sich 
keinen Stress Wir 
updaten vier Whatsapp

Gruppen gleichzeitig, 
müssen unbedingt noch 
mit Anne quatschen, und 
wenn alle den InstaPost 
von Lenis Demonstration 
kommentieren, machen 
wir das auch, weil: Sup
port! Die Männer? Verspü
ren nicht den geringsten 
Zwang, dem Gruppenchat 
irgendetwas beizusteu 
ern – wenn sie überhaupt 
einen haben. Taucht ein  
alter Freund im Club auf, 

reicht ein kurzer Hand
schlag, bevor beide wieder 
ihres Weges gehen. 

Sie hängen ab – 
ohne Schnick
schnack Männer sind 

Meister des unkomplizier
ten Abhängens. Während 
Girls für die Pyjamaparty 
Chips, Flips, Kerzen, De
cken, DVDs und das per
fekte Licht brauchen, sind 
bei Jungs nur der Küchen
tisch und ein paar Dosen 
Bier von der Tanke nötig, 
um gemeinsam die Seele 
baumeln zu lassen.

Sie halten sich 
nicht ständig auf 
dem Laufenden 

«Wollt dir noch schnell 
von diesem crazy Besuch 
beim Coiffeur erzäh
len ...», «hab grad JONAS 
GESEHEN!!!!!» Ja, es ist 
schön, dass wir uns up

daten, aber mal ehrlich: 
Dieser LivetickerZwang 
ist stressig – für uns 
selbst und die anderen. 
Wie entspannt es sein 
muss, auch mal eine Weile 
nichts voneinander zu  
hören – und dann einfach 
da weiterzumachen, wo 
man aufgehört hat.

Sie sind nicht 
gleich beleidigt  

Die Freundin für die igno
ranteste Person der Welt 
zu halten, weil sie an 
unserem Schulterzucken 
nicht erkennt, dass es uns 
nicht so gut geht? Kann 
vorkommen. Kein Mann 
aber ist sauer, wenn der 
Kumpel nicht sofort 
checkt, dass er etwas auf 
dem Herzen hat. Ein wenig 
BromanceUnverkrampft
heit walten lassen spart 
hier jede Menge Nerven. 

Wie oft treffen 
sich unsere  

Mütter eigent
lich noch mit 

anderen Frauen?

Dossier
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DREI 
BEN EFITS

   x Freundschaft hält 
gesund Wissenschaft-
ler der Brigham Young 
University haben Er-
staunliches entdeckt: 
Wer keine Freunde 
hat, ist an fälliger für 
Infarkte und Schlag-
anfälle als Menschen, 
die keinen Sport trei-
ben. Das Risiko, über-
gewichtig zu werden, 
ist bei fehlendem 
Freundeskreis sogar 
doppelt so hoch wie bei 
Nicht-Sportlern.

   x Freundschaft macht 
selbstbewusst Eine ge-
meinsame Studie der 
Humboldt-Uni in Berlin 
und der Universität 
Utrecht zeigt: Freund-
schaften sind Selbst-
wertbooster. Die Pro-
banden sahen sich an 
Tagen, an denen sie 
etwas mit ihren Freun-
den unternommen 
hatten, in einem posi-
tiveren Licht. 

   x Freundschaft ver-
hindert Depressionen 
In Untersuchungen mit 
Kids, die ein höheres 
genetisches Risiko 
haben, an einer De-
pression zu erkranken, 
stellten kanadische 
Wissenschaftler fest: 
Schon ein einziger gu-
ter Freund genügt, um 
die Wahrscheinlichkeit 
deutlich zu senken, 
dass die Erkrankung 
ausbricht.

TAYLOR SWIFT & 
ED SHEERAN 

Diese zwei verbindet 
nicht nur die Musik: 
Taylor und Ed lieben 

beide Katzen, sie 
basteln einander 

Weihnachtsgeschenke 
und gehen zusammen 

in die Ferien. Dass 
Taylors neuer Song 

«Dress» gemäss Social
MediaGossip von 
ihrem «Lover» Ed 

Sheeran handeln soll, 
hat der Sänger vor 
Kurzem öffentlich 

dementiert. Uuufff. 

JENNIFER LAWRENCE & 
BRADLEY COOPER 

Die Schauspieler kennen sich 
seit den (vielen!) gemeinsamen 

Filmen wie «Silver Linings 
Playbook», «American Hustle», 

«Serena» oder «Joy». Der 
USTalkmaster Howard Stern 
sprach Bradley kürzlich auf 

die Freundschaft an. Ob da nie 
was lief? «Wir hatten nie Sex. 

So wie wir miteinander 
umgehen, könnte es wirklich 

nie darauf hinauslaufen.»

DEMI LOVATO & NICK JONAS 
Elf Jahre sind diese zwei Popstars schon befreundet: 

seit den Dreharbeiten zum DisneyMovie «Camp Rock». 
In einem Interview versicherten die beiden, dass 

zwischen ihnen nie was gelaufen ist. Was nicht heisst, 
dass man keine Liebe zeigen kann: Nick schwärmt gern 
öffentlich von Demis Stimme und Demi postet Liebes

Messages an Nicks Geburtstagen.

CARA & PHARRELL 
Das Model und der Sänger 
machen jobmässig gern 
gemeinsame Sache: Sie sangen 
im Duett für eine Mode
kampagne von Chanel und 
Pharrell produzierte Caras 
erste Single «I Feel Every
thing». Und was kommt 

nach der Arbeit? 
Geeenau. Die beiden 
werden immer 
wieder gemein

sam beim 
Feiern foto
grafiert: zu
letzt etwa an 
Rihannas Met
Afterparty 
in New York.

UNSER 
FREUNDINNEN-

CHECK
Ihr seid offiziell Freunde, 
wenn du 7 von 10 Punkten 

ankreuzen kannst. 

BFF statt LUV
Diese Celebs könnten eigentlich 

perfekte Pärchen sein – wollen aber 

lieber Freunde bleiben.

 ˚ Redaktion: Christina Duss

von gemeinsam  sch len 
dernden Freundinnen zu
sehends. 

Stattdessen: Frauen 
allein, Frauen mit Kin
dern. Und Paare. Zu zweit, 
zu viert, zu sechst. Ir
gendwann ersetzen Pär
chen– scheinbar zwangs
läufig Frauenabende – 
ein herber Verlust. Mir 
passiert es nämlich im
mer wieder, dass ich nach 
einem Frauenabend glück
selig nachhause schwebe. 
Ich fühle mich dann 
stark und das Leben fühlt 
sich leicht an. Ich fühle 
mich mit einem grossen 
Ganzen verbunden – ein 
Gefühl, das mir kein 
Mann und kein Pärchen
abend geben kann.

Blöderweise habe ich 
aber trotzdem eine Erklä

rung für all das – und das 
schon jetzt, mit 29, ob
wohl ich noch nicht ein
mal Kinder und somit ver
hältnismässig lächerlich 
wenige Verpflichtungen 
habe: Auch ich erwische 

mich immer öfter dabei, 
mich nach der Arbeit lie
ber mit einer Zeitschrift 
oder meinem Freund aufs 
Bett zu werfen, anstatt 
nochmal vor die Tür zu 
gehen. Mich strengt das 
Leben mehr an als früher. 
Ich brauche mehr Pausen, 
öfter Abende, an denen 

gar nichts Spannendes 
passiert, an denen ich 
nicht reden und nicht 
zuhören muss. Das Zu hause 
und die Beziehung werden 
zur Komfortzone – und 
es braucht immer mehr 
Überwindung, aus dieser 
Komfortzone auszubre
chen. Einen Horrortag 
im Büro gehabt? Draussen 
regnets? Mein Freund 
kocht? Hach, komm, ich 
bleib daheim.

Wenn man erwachsen 
ist, sind Freundschaften 
ein bisschen wie Sport. 
Auch da müssen die 
meisten erst mal ihren 
Schweinehund besiegen, 
bis sie ihre Turnschuhe 
ange zogen oder die Yoga
matte ausgerollt haben. 
Aber – und darum gehts: 
Hinterher bereut man 
es nie. 

Wenn man 
erwachsen wird, 

sind Freund
schaften ein 

wenig wie Sport.

Ihr schreibt euch Mes
sages, in denen es um 
andere Dinge als Club
nächte und den Job geht. 

Ungeschminkt aufeinan
dertreffen? Kein Ding.

Du hast kein Problem, 
sie in der Pischihose an 
der Tür zu empfangen.

Dein Gegenüber will 
genauso viel von dir 
wissen wie umgekehrt.
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CARA & PHARRELL
Das Model und der Sänger 
machen jobmässig gern 
gemeinsame Sache: Sie sangen 
im Duett für eine Mode
kampagne von Chanel und 
Pharrell produzierte Caras 
erste Single «I Feel Every
thing». Und was kommt 

nach der Arbeit? 
Geeenau. Die beiden 
werden immer 
wieder gemein

sam beim 
Feiern foto
grafiert: zu
letzt etwa an 
Rihannas Met
Afterparty 

Ihr schreibt euch aus 
den Ferien: «Ich ver
misse dich!»

Du weisst drei Dinge von 
ihren Eltern.

Du leidest bei ihrem 
Liebeskummer genauso 
fest wie bei deinem. 

Du nimmst dir bei ihr 
zuhause ein Glas Wasser, 
ohne zu fragen.

Ihr schafft es, eine 
Konversation nur mit 
Blicken zu führen.

Ihr habt schon richtig 
bös gestritten und es 
geschafft, euch wieder 
zu versöhnen.

Dossier


