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Kann Fynn Freundschaft?

Was kann Fynn Kliemann eigentlich nicht? Ich meine, er hat nen riesen YouTube-Kanal
aufgebaut, in dem er in seinem Kliemannsland die verrücktesten Sachen selber baut, hat
Kleidung designt, seine Musik in Eigenregie produziert und darüber noch eine super
erfolgreiche Doku drehen lassen. Was kann der eigentlich nicht?
Vor kurzem hat er in einem Interview aber einen Satz gesagt, den ich komisch fand. „Ich
treffe mich nur mit Leuten, um was zu erledigen“, hat er da gesagt. Er trifft sich eigentlich nie
mit jemandem einfach nur, um was trinken zu gehen, weil er einfach immer irgendwas
machen muss. Und da dachte ich: Wie schade für seine Freunde. Wie schade, wenn die sich
immer was ausdenken müssen, was Fynn mit ihnen erledigen kann, wenn sie ihn mal sehen
wollen. Ich glaub ich hätte da schnell das Gefühl, dass wir nur befreundet sind, wenn ich ein
abgefahrenes Projekt auf Lager habe, das wir zusammen erledigen können. Das klingt mega
anstrengend.
Vielleicht kann Fynn Kliemann keine Freundschaft? Naja – ich kenn ihn nicht persönlich und
ich hab jetzt noch mal über den Satz nachgedacht.
Und da hab ich gemerkt, dass es in meinem Job als Seelsorger auch oft so ist, dass es
manchen Leuten schwer fällt, was von sich zu erzählen, wenn wir uns einfach nur so auf nen
Kaffee treffen. Wenn wir aber dann was zusammen machen, dann kommen die Worte
plötzlich und sie können sich was von der Seele reden. Und vielleicht ist das bei Freundschaft
auch manchmal leichter, wenn man sich trifft, um zusammen was zu erledigen.
Christian Schröder, Aachen

