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So wie du bist
„Oh Mann, tut mir leid, die Wohnung ist schon wieder ein einziger Saustall. Mach’s dir
bequem, ich räum das eben weg“, rufe ich meiner Freundin Kati zu und lotse sie ins
Wohnzimmer. „Ich liebe ihn ja wirklich, aber Olli ist so ein Chaot…“, schimpfe ich, während
ich den Kram wegräume.

Kati lacht und ruft: „Das wusstest du doch aber schon, bevor ihr zusammengezogen seid.
So ist er halt.“ Ich rolle mit den Augen. „Das ist gar nicht negativ gemeint“, sagt Kati zu mir,
als ich mich endlich neben ihr auf die Couch fallen lasse. „Jeder Mensch hat seine Macken.
Olli kann eben schwer Ordnung halten, dafür bist du immer ein bisschen zu spät. Ich kann
einfach nicht kochen. Trotzdem sind wir doch alle gut so, wie wir sind.“

„Klar, sind wir gut so wie wir sind“, sage ich. „Das heißt doch aber nicht, dass wir uns nicht
auch verbessern können, oder?“ Kati lächelt mich an und schüttelt den Kopf. „Nein, das
heißt es nicht. Aber das ist auch nicht der Punkt. Es geht erstmal darum, genauso akzeptiert
und geliebt zu werden, wie man nun mal ist – mit allen Macken, die dazugehören.“ Kati
guckt bedeutungsvoll an mir vorbei. Ich drehe mich um – und mein Blick fällt auf meinen
Schuhschrank – sehr ordentlich, aber auch sehr groß und voll. „Du hast Recht! Meinen
Schuhtick erträgt Olli ja auch mit einer Engelsgeduld.“ Und dann müssen wir beide lachen.
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