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Einleitung

Erinnerungen. Erinnern. Manchmal wünscht man sich, es nicht zu können, einfach alles zu vergessen,
doch dann gibt es wieder diese schönen Erinnerungen, die man nicht missen möchte.
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Kapitel 1

-Du kannst nicht beurteilen, was Du selbst nicht erlebt hast.
Unsere Persönlichkeit ist ein Abbild unserer Erinnerungen und Erfahrungen.
Sagst Du, mit dem Glass in der Hand. Warum dann das? Hast Du nicht schon einmal gesehen, wie es
gegen die Wand ging? Hast Du nicht schon einmal jemanden Deine Worte sagen hören? Oder ist alles
eine Wiederholung, weil Du Deine Erinnerungen schon verloren, verdrängt hast.
Er war böse, wer war gemein zu Dir, hat sich ergötzt an deinem Leid, deshalb bist du geworden, wie
er - denn, du hast Erinnerungen an ihn ihn und bist nie von ihnen weg gekommen, konntest auch nach
Jahrzehnten nicht abweichen, denn es half dir niemand.
Du warst gestellt auf dich, deshalb überlässt du deinen Kindern ein in den Bildschirm glotzendes
Abbild deiner Selbst. Du selbst bist zu beschäftigt,
du Armer, hast ja so viel zu tun, wenn es darum geht, Zeit mit mir zu verbringen.
Für andere hast du monatelang Zeit, aber hey. Ich kann schon verstehen.
Deine Nachbarn kommen zu Besuch, sofort bringst du Kuchen und kleine Geschenke,
wenn ich mich mal wieder melde, begnüge ich mich mit der Bandaufnahme deiner Mailbox.
Erinnerung. Die Erinnerung an dich und mich, sie brennt wie Feuer auf meiner Haut, wie ein Wald im
trockenem Hochsommer, lichterloh.
Da ist über die Jahre nichts Schönes mehr geblieben, ein Gerüst aus Lügen hält diese Beziehung auch
nicht mehr,
Doch die Erinnerungen, du hast nicht die Meinigen.
Hast verdrängt, dass du mir wichtig warst, um frei und unheimlich unabhängig sein zu können, befreit
von jeglicher Verantwortung.
Keine Sorge. Ich habe dich schon lange gehen lassen, nur nicht die Erinnerung an dich.
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