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MANCHE VERABREDUNGEN MIT 
FREUNDINNEN SIND WIE PASTA-
ORGIEN! Man weiß schon vorher, dass 
man sich hinterher irgendwie schlecht 
fühlen und unnötigen Ballast mit sich 
herumschleppen wird – und trotzdem 
lässt man sich darauf ein. Dann gibt es 
wiederum die Treffen, die so unbefriedi-
gend sind wie kurzes Nippen an einer  
Piña Colada. Ein super Abend ist was 
anderes – supergute Freunde sind es auch, 
findet Lisa (31) und hat sich deshalb ent- 
schieden, ein „Friends Detox“ zu machen. 

Bei unserer Ernährung würden wir 
schließlich ebenfalls auf die Lebensmittel 
verzichten, die uns nicht guttun. Warum 
einen Allergietest also nicht auch einfach 
mal mit seinem sozialen Umfeld durch-
führen? Wer ist ein echter Energieliefe-
rant? Und wer ist eher ein anstrengender 
Energievampir? 

„Jeder hat solche Freunde, die regel- 
mäßig eine halbe Stunde vorher die Verab- 
redungen absagen oder sich nur dann mel- 
den, wenn sie sich davon was erhoffen. Das 
heißt doch, dass ihnen die Treffen und die 
Freundschaft nicht so wichtig sind“, so 
Lisa. Der berühmte Tropfen, der das Fass 
zum Überlaufen brachte, war ein Jungesel-
linnenabschied, bei dem Lisa schockiert 
war, wie die vermeintlich besten Freundin-
nen sich bei der Planung verhalten hatten. 
Auf solche Freunde könne man doch bes- 
tens verzichten, so ihre Erkenntnis. „Außer- 

dem hatte ich nach einigen Verabredungen 
immer wieder das Gefühl, dass sie mir 
nichts gegeben haben, ich war gelangweilt, 
und es fühlte sich an, als hätte ich kostbare 
Zeit verschwendet.“ 

Einige Freunde würden seit Ewigkeiten 
über die immer gleichen Probleme klagen, 
ohne wirklich etwas zu verändern. Andere 

Als Heidi Klum sich 
2012 von Seal trennte, 
hat auch Posh den 
Kontakt zu ihr abge- 
brochen. Sie habe  
sich einfach zu sehr 
verändert, hieß es.

Nach über zehn Jahren 
krachte es zwischen 
Madonna und Gwyneth 
– die die Popqueen 
daraufhin konsequent 
aus ihrer Clique um 
Stella McCartney kickte.

Nein, der Song „Bad 
Blood“ sei nicht über 
ihre Ex-BFF Katy, 
dementiert Taylor 
fleißig. Trotzdem:  
Diese Freundschaft  
ist definitiv passé. 

Zeiten ändern dich:  
Als Kim nicht länger  
im Schatten ihrer da- 
mals omnipräsenten 
Freundin stehen wollte, 
zerbrach die langjäh- 
rige Freundschaft. 

Früher waren sie un- 
zertrennlich wie Hanni 
und Nanni. Doch als 
Sabia mit Sylvies Ex 
Rafael van der Vaart 
zusammenkam, hieß 
es: Aus die Maus!

Victoria Beckham & Heidi Klum

Madonna & Gwyneth Paltrow

Katy Perry & Taylor Swift

Paris Hilton & Kim Kardashian

Sylvie Meis & Sabia Boulahrouz

Best Friends Forever?  
Die ewige Freundschaft 
klappt leider nicht immer 
– und ein Beziehungs- 
ende ist manchmal für 
beide Seiten das Beste

Bei der Ernährung achtet  
man doch auch auf die  
Bekömmlichkeit. Warum  
also nicht im Freundeskreis 
einen Unverträglichkeitstest 
durchführen?! Danach fühlt 
man sich viel besser …

hätten sich mit der Zeit so sehr verändert, 
dass es kaum noch gemeinsame Interessen 
gibt. Da man doch mit zunehmendem Al- 
ter immer weniger Zeit für seine Freunde 
hat, sollte man sorgfältig auswählen, mit 
wem man die kostbaren Stunden verbrin-
gen möchte. Leuchtet ein! 

Ein schlechtes Gewissen darf man auf 
keinen Fall haben, wenn man mit einer 
Freundin Schluss macht, erklärt die Ham- 
burger Psychologin Dannie Quilitzsch im 
Gespräch mit GRAZIA. „Manche Men-
schen sind Weggefährten für eine ganz 
bestimmte Phase im Leben. Sie unterstüt-
zen uns, spiegeln uns, begleiten uns. Und 
manchmal geht der gemeinsame Weg 
eben wieder auseinander.“ Es sei völlig 
okay, Freundschaften zu hinterfragen und 
sie gegebenenfalls zu beenden, wenn man 
zu dem Ergebnis kommt, dass man je- 
manden nicht länger in seinem Leben ha- 
ben möchte, so die Expertin. Wie man das 
am besten kommuniziert? „Ich finde ein 
offenes Gespräch sehr wichtig. Sprechen 
Sie mit Ihrer Freundin über Ihre Gefühle, 
und erklären Sie, was Sie stört und was 
Ihnen fehlt. Entweder können Sie beide 
Ihre Probleme klären und wachsen danach 
sogar noch enger zusammen – oder Sie 
gehen zukünftig eben getrennte Wege“, so 
Quilitzsch.

Dass Freunde oft nur Lebensabschnitts-
gefährten sind, mussten sich auch viele 
Promis schon eingestehen: Gwyneth Pal- 
trow etwa hat sich nicht nur von ihrem 
Mann Chris Martin bewusst entpaart, son- 
dern auch von Madonna. Mehr als zehn 
Jahre waren die beiden Blondinen befreun-
det, heute herrscht zwischen ihnen Eiszeit. 
Gleiches bei Victoria Beckham und Heidi 
Klum. Sie fuhren sogar zusammen mit 
ihren Familien in den Urlaub, doch nach 
der Scheidung von Seal habe sich Heidi so 
verändert, dass Posh den Kontakt abbrach. 
Wie Taylor Swift – die Queen of BFFs –  
zum conscious uncoupling unter Girlfriends 
steht? „Meine Freundschaften sind so stark 
wie nie zuvor in meinem Leben“, sagte die 
Sängerin gerade über ihre Clique, zu der 
auch Karlie Kloss und Selena Gomez ge- 
hören. Doch auch Taylor sucht sich ihre 
Freundinnen ganz bewusst aus und trennt 
sich notfalls auch von einer. „Das kann 
genauso wehtun, als würde man eine Be- 
ziehung beenden. Doch manchmal geht’s 
einem ohne den anderen einfach besser“, so 
die Sängerin. Und falls man während der 
„Friends Detox“ wider Erwarten Mangeler-
scheinungen feststellt, kann man ja ver- 
suchen, sich die Beziehung wieder aufzu-
wärmen. Manchmal schmeckt’s dann ja 
sogar noch besser …

ZEIT FÜR EIN FRIENDS-  DETOX? BYE-BYE BFF:
FÜNF PROMI- 
TRENNUNGEN 
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