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Erinnerungssplitter 
 

 

In der Hand ein Bild. Auf der rechten Seite ein weißer Sandstrand, einige abgebrochene  

Überbleibsel vergangener kleiner Bäume, welche durch Sturm und Witterung verwüstet wurden. Zu 

erahnende Dünen und kleine Sträucher und Büsche. Links das klare endlose Meer und kleine schäumende 

Wellen, die den Strand anschwemmen. Ein wolkenloser Himmel darüber, welcher das Bild abrundet. 

 

Den Erinnerungen an vergangene Tage freien Lauf gelassen. Der salzige Duft des Meeres, der Wind im 

langen blonden Haar, die Hand des kleinen Mädchens vergraben im Sand, während sie beobachtet, wie sich 

das Wasser über der Hand leicht kräuselt, wenn es sich ins Meer zurückzieht und wieder Anlauf nimmt, um 

den Strand weiter für sich einzunehmen. 

 

Die nächste Sequenz. Ein Geräusch, das immer lauter wird. 

Das unbeschwerte Lachen des kleinen Mädchens. Das nachfolgende Bild zweier Kinder, welche 

überglücklich Hand in Hand zueinanderstehen. Füreinander einstehen. Kinder, die seit Anbeginn ihrer 

Erinnerungen jeden Tag gemeinsam gingen. Durch Hass, durch Leid, durch Liebe und Geborgenheit. Das 

eine, das kleine Mädchen mit den langen blonden Haaren mit einem lebensfrohen Lachen im Gesicht. Neben 

ihr ein blond gelockter, kleiner Junge. In seinen Augen die tiefe Verbindung und Liebe zu ihr. Nicht älter als 

drei bis vier Jahre. 

 

Eine neue Sequenz. Wohnungen aus Stein. Eine arme Gegend. Überall Elend, Leid und Hunger in den 

Augen der anderen Kinder und der Erwachsenen. Das Mädchen selbst dürfte gar nicht hier sein. Es steht vor 

einer Tür und klopft. Ein Mann öffnet. Nicht die Person, die sie erwartete. Verunsichert sieht sie ihn an. In 

den Händen ein selbstgemaltes Bild. Zum Dank für die Frau, die hier wohnen soll. Sie fragt nach, ob sie die 

Frau sprechen könne. Der Mann möchte das Kind wegschicken. Die Frau erscheint aus dem Hintergrund. 

Warnend, verängstigt und gleichzeitig verunsichert sieht sie ihren Mann an. Sie nimmt das Bild und schickt 

das Mädchen fort. 

 

Eine weitere Bilderfolge erscheint. Die Kinder sind nun ungefähr sieben bis acht Jahre alt. Es ist Nacht. Nur 

wenige Lampen sind an. Ein Monsun, stark und schwer. Sanfte große Wassertropfen. Ein großes Tor mit 

Eisenstangen in der Mitte. Auf der einen Seite der kleine Junge, auf der anderen das kleine Mädchen. Jeden 

Tag erlebten sie gemeinsam. Sie hassten und liebten sich. Standen immer füreinander ein. Wurde einer 

verletzt, tröstete der andere, nahm in den Arm oder versuchte Gerechtigkeit auszuüben. Sie beschützten sich, 

wie es richtige Geschwister eben tun. Nun standen sie da. Der Abschied nah. Beide blieben stark. Keiner 

wollte, dass der andere sieht, wie groß der Schmerz war, den dieser Verlust mit sich brachte. Durch die 
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Gitter eine letzte Umarmung, ein letztes Küsschen. Die Hand der Mutter, welche nach der Hand des 

Mädchens griff. 

 

Im Hotelzimmer des Flughafens. Das Mädchen darf sich nichts anmerken lassen. Möchte nicht, dass ihre 

Mutter sich sorgt. Draußen der Monsun, welcher verhinderte, dass die Beiden den Flug nehmen konnten. 

Die leise Hoffnung, noch einmal zurückkehren zu können. Nur noch einmal. Eine allerletzte Nacht in der 

heilen Welt mit ihren Liebsten. Aber nein, darüber nachdenken durfte sie nicht. Es machte sie traurig. Sie 

wollte doch ein großes starkes Mädchen sein. 

 

Kein Telefonat, kein Kontakt. Die Eltern halten es so für das Beste, weil der Kontakt vermutlich 

schmerzhafter für das Mädchen wäre. Das Mädchen ist alleine. Ihr Bruder ist fort. 

 

Eine neue Schule, neue Kinder. Sie traut sich nicht richtig. Ein kleiner Junge nimmt sie an der Hand. Zeigt 

ihr die Schule, stützt sie, hilft ihr. Sie freunden sich an. Lachen, rennen, lernen und spielen zusammen. Neu 

gewonnenes Vertrauen konnte tiefen Wunden Narben geben. Glücklich und frei lebt das kleine Mädchen im 

Schutze der Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunden. Knapp ein halbes Jahr ist nach dem letzten 

Ereignis vergangen. Dann die Nachricht. Wieder ein Umzug in eine andere Stadt. Ein Schock. Erneut bricht 

die Welt des jungen Mädchens zusammen. Der Verlust des Bodens unter ihren Füßen. 

 

Wieder kein Telefonat, kein Kontakt. Die Eltern halten es so für das Beste, weil ein Kontakt das Mädchen 

noch mehr verletzen könnte. 

 

Eine neue Schule, neue Kinder. Erneut traut sich das Mädchen nicht, auf die anderen zuzugehen. Im Hier 

und Jetzt keine Erinnerungen daran, ob sie von den Kindern aufgenommen wurde oder nicht. Vom Leben 

gelernt, ihm nicht zu vertrauen. Vom Leben gelernt, nur sich selbst zu haben. Dem Leben den Rücken 

gekehrt. Vom Leben verstoßen, verstößt sie das Leben. Gibt keine neuen Chancen. Verlässt sich auf keinen 

mehr. Das Vertrauen verloren. 

 

Schule, Arbeit, Schlafen. Tag ein, Tag aus, Jahr für Jahr. Vierzehn Jahre mit dem geringsten sozialen 

Kontakt, den ein Mensch ertragen kann, ein Umbruch. Sie entscheidet sich selbst für einen Umzug in eine 

andere Stadt. Ihr Ausbruch aus dem Teufelskreis und ein Durchbruch. Ein paar alte Freunde bleiben und 

einige neue Freunde kommen hinzu. Auch ein paar Bekannte hat sie nun. Ihre Entscheidungen. Ihr Wille. 


