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Als ich das Tagebuch langsam öffnete, fand
ich eine neue Seite und fing an zu
schreiben, „Liebes Tagebuch, heute war
ein anderer Tag wie die anderen, ohne
Hoffnung und voller Leid…“
Ich war ganz allein im Zimmer. Meine
Personlichkeit unterscheidet sich von
andere damit, dass sie von der Einsamkeit
umarmt wird. So konnte ich in meiner
eigenen Fantasiewelt leben, in der ich
meine Träume kontrollieren konnte. Es ist
nicht einfach, allein zu sein, aber nach
einiger Zeit, lernt man damit zu leben.
Plötzlich begannen die Wörter in meinem
Tagebuch zu schwimmen und mein Kopf
begann zu schmerzen.Ich kuppelte die
Seiten meines Kopfes und schloss meine
Augen, aber als ich versuchte aufzustehen,
farbte sich schwarz und ich fiel zu Boden.



Ich wachte auf. Mein Kopf tut mir weh
und ich fühlte mich müde. Eine kalte Brise
fegte meine Haut und plötzlich realisierte
ich, dass ich nicht zu Hause war, denn ich
war mitten auf einer Straße, die umgeben
von Bäumen war. Es war Nacht und die
Sterne glitzerten, aber ich wusste nicht,
wie ich dort endete.
„Das ist nur ein Traum,“ sagte ich mir.
„Ich fürchte, es is nicht so,“ kam eine
andere Stimme.
Ein junger Mann erschien aus dem Nichts
und stand vor mir. Er bot mir seine Hand
an.
„Kennen wir uns?“ fragte ich als ich seine
Hand nahm.
„Du kennst mich nicht, nein. Aber ich
weiß wer du bist, Amelia. Ich bin Lorenzo.
Es ist schön, dich endlich zu treffen.“



„Woher kennst du meinen Name?“ fragte
ich, aber anstatt zu antworten, zwinkerte er
und hatte ein breites Grinsen im Gesicht.
„Folge mir,“ sagte er plötzlich. Ich war zu
beschäftigt, sein verhalten zu deuten.
Der Wind blies in seine Richtung und
führte dazu, dass ein paar Haarsträhnen
sein Gesicht zu bedecken versuchten.
Seine Haare waren lang und blond und
seine hellgrauen Augen funkelten im
Mondlicht. Er trug schwarze Kleidung,
und es gab etwas Seltsames, dass ihn und
die ganze Situation auszeichnete, aber ich
wusste nicht, was es war.



„Kommst du oder nicht?“ ertönte wieder
seine Stimme. „Was ist das alles?“ sagte ich
unsicher, „Wie bin ich hierher
gekommen?“
Seine Augen glitzerten. „Komm mit mir
und ich werde es dir erklären.“



Wir kamen zu einem Haus, aber als
Lorenzo die Tür öffnete, ging er auf eine
Wiese voller Blumen.
„Wie ist das passiert?!“ fragte ich, aber er
schritt auf eine rote Blume zu und
berührte sie. Dann sah er mich an.
„Erinnerst du dich an diesen Ort?“ Seine
Stimme war weich und süß wie eine
Melodie.
Ich sah mich um und sagte, „Ja, ich kam
jeden Tag hieher, als ich ein kleines Kind
war, aber was hat das mit was passiert ist zu
tun?“
Auf einmal war er vor mir, berührte meine
schwarzen Haare und seine grauen Augen
fanden meine. Dann bewegte er seine
Hand und zeigte auf meine Stirn. „Wir
sind hier drinnen,“ sagte er, „deine
Erinnerungen.“



Die Vögel zirpten und das hohe Gras
kitzelte meine Finger. Keiner von uns
sagte ein Wort, aber sobald wir einen
Baum erreichten, keuchte ich.
„Was?“ fragte Lorenzo, aber ich antwortete
nicht, weil ich nicht glauben konnte, was
ich sah. Ein schwarzes Pferd aß das Gras,
aber es war nicht irgendein Pferd; es war
meins. Ich rannte zu meinem Pferd und
umarmte es.
„Ich glaube, du errinerst dich auch an
diesen Teil,“ sagte er.
„Ihr Name ist Belle. Ich habe sie jeden Tag
hierher gebracht. Sie war alles, was ich
hatte, bis sie vor zwei Jahren starb.“
„Es tut mir leid,“ sagte Lorenzo.



„Ich vermisse sie so sehr,“ sagte ich,
während ich versuchte, nicht zu weinen.
Aber als ich diese Worte äußerte, ertönte
ein Donner und alles verschwand, sogar
Belle.



Wir saßen auf einem hohen Baum und am
Ende des Zweiges war ein Spinngewebe.
Plötzlich erinnerte ich mich an Belle.
„Wie sind wir hier geendet? Ich verstehe
nicht, ich erinnere mich nicht an diese
Erinnerung.“
„Der Grund dafür ist, dass das eine
Reflexion deiner Gefühl ist.“
Die Spinne sah aus, als würde sie sterben.
Lorenzos kalte Hand berührte meine und
ich fühlte mein Herz schneller schlagen.
„Ich verbrachte fast mein ganzes Leben
alleine,“ begann ich, „es ist eines der
schrecklichsten Dinge, die jeder
durchmachen kann.“
„Es tut mir leid,“ sagte Lorenzo, „für
alles.“
Ich sah ihn verwirrt an und er legte seine
Hand auf meine. „Schließ deine Augen
und denk an etwas Glückliches.“



Als ich meine Augen öffnete, quiekte ich
vor Freude. Überall gab es Bäume und der
Boden war bedeckt von getrockneten,
braunen und roten Blättern. „Ist das deine
Idee des Glücks?“ fragte Lorenzo, als er
ein rotes Blatt von seinem Haar entfernte.
„Ja!“ sagte ich sofort, „Herbst ist meine
Lieblingsjahrzeit.“
„Warum nicht Frühling oder Sommer?
Alles stirbt im Herbst.“ Seine grauen
Augen glitzerten.
„Gebrochenen Dinge sind einzigartig
schön. Herbst zeigt die anfällige Seite aller
Lebewesen, wie zerbrechlich wir sind und
auch, dass nichts ewig ist.“ Wies ich hin.
Er sah mich traurig an und warf mir ein
schwaches Lächeln zu.
„Zerbrechlich, aber schön und einzigartig.
Wie du.“



Es war Nacht und wir erreichten ein Haus,
in dem die Lichter an hatte.
„Ich kenne das Haus,“ sagte ich als ich
vorwärts ging. „Meine beste Freundin lebt
hier. Das letzte Mal, als ich sie sah, war ich
zehn Jahre alt, kurz bevor meine Familie
und ich in eine andere Stadt zogen.“ Sie
stand hinter dem Fenster und ich
versuchte mit ihr zu reden. „Leslie, da ich
bin. Sprich mit mir.“ Aber sie antwortete
nicht. Stattdessen rief sie ihre Katze
hinein und schloss das Fenster. „Warum
bemerkte sie mich nicht?“ fragte ich
Lorenzo verwirrt. „Das ist nicht das
wirkliches Leben,“ erinnerte er mich.
„Aber ich kann mit dir sprechen,“
erwiderte ich.
Er sah trautig weg und antwortete. „Es ist
anders.“



Wir betraten eine andere Tür und saßen
wieder auf einem Ast. Neben mir war
Leslie und wir lasen ein lustiges Buch.
„Es sieht so aus, als dass du Bäume magst,“
sagte er scherzhaft. „Und was ist diese
Erinnerung?“
„Jeden Tag saßen Leslie und ich auf
diesem Ast, weil es der einzige Ort war,
von dem mein kleiner Bruder nichts
wusste. Er folgte mir überall hin, bis zu
dem Tag, als wir diesen Ort fanden.
Immerhin braucht jedes Mädchen Zeit für
sich.“Lorenzo blitzte mit einem
schillernden Lächeln auf und er griff
meine Hand.



„Wir haben nicht mehr viel Zeit. Bist du
bereit für deine nächste Erinnerung?“
„Du hast mir noch nicht gesagt, was genau
passiert.“
Sein Lächeln verblasste ein wenig wieder.
„Geduld, Amelia. Geduld.“



Die Luft roch nach
Tomatensuppe und ich
lächelte über diese
Erinnerung. Mein
Bruder und ich kochten
eine Tomatensuppe und
es war der Tag vor
meinem Geburtstag.
„Tomaten? Wirklich?“
Lorenzo runzelte die
Stirn.
„Was? Tomaten sind
sehr lecker und gut für
die Gesundheit.“ Er
schüttelte den Kopf.
Ich seufzte. „Ich liebe
meinen Bruder mehr als
meinen eigenen Atem.“
„Ich kenne.“



Ich sehe Lorenzo
verwirrt an. Es gibt
wieder Traurigkeit in
seinen Augen.
„Du bist in Frieden,
wenn du mit deinem
Bruder bist. Fühlst du
dich jetzt in Frieden?“
Ich nickte.
„Dann können wir
weitergehen.“



Ich fühlte wie Lorenzos Augen mein
Antlitz studieren. „Was?“
„Du bist die erste Seele, die nicht
ausflippt.“
„Warum sollte ich? Lorenzo, was ist
wirklich los?“ Er schaute hinunter und
verflochte seine Hände zusammen. Sein
blondes Haar fiel vor seine Augen. Er sah
aus, wie ein Engel. „Ich darf nichts sagen.
Dies sind die Regeln.“
„Welche Regeln, Lorenzo?!“ Ich fing an,
frustriert zu werden. Er stand auf und
plötzlich fühlte ich seinen Atem auf
meiner Wange. „Es tut mir weh, dich so zu
sehen.“
„Wie was?“ Ich atmete aus. „Verloren und
so verwundbar.“ Sagte er. Dann sah er
meinen Bruder an. „Sei glücklich, Amelia.
Nur dann kannst du deinen Weg zum
ewigen Frieden finden.“



Ich hatte so viele Fragen, aber keine
Antworten.
„Lorenzo..“ ich begann als ich meinen
Bruder spielen sah, „warum erlebe ich
meine Erinnerungen?“
Er sah mich an und zum ersten Mal sah ich
Mitleid in seinen Augen. „Amelia, hab
keine Angst..“
Plötzlich entkam mir eine Träne aus dem
Auge. Lorenzo streckte die Hand aus und
berührte mein Gesicht. Ich schloss meine
Augen und lass die anderen Tränen zu
fallen, als er sie mit seinen eiskalten
Fingern wegwischte. „Etwas stimmt nicht,
Lorenzo. Ich weiß es.“
Er küsste mir die Stirn, „Alles wird gut.
Ich werde immer bei dir sein. Immer,“ Er
umarmte mich fest, „und für immer.“



Das Zimmer war dunkel und auf dem
Boden gab es einen Satz Spielkarten. „Ich
erinnere mich nicht daran.“
Lorenzo kam mir nahe und saß auch
neben mir, „Das ist kein Gedächtnis,
Amelia.“
„Was ist es dann?“ fragte ich als ich eine
Karte packte. Plötzlich begann die Schrift
auf der Karte zu verschwinden. „Was zum
Teufel?!“
Seine Augen weiteten sich. Eine Tür
erscheint aus dem nirgendwo. „Komm, es
ist Zeit.“„Zeit für was?“ Ich ließ die Karte
fallen und stand auf.
„Liebst du dein Leben, Amelia?“ Ich sah
auf den Boden und schüttelte meinen
Kopf. Von tiefer Traurigkeit überkommen
küßte er meine Hand. „Ich wünsche, du
hättest ein besseres Leben, Amelia. Ich tue
es wirklich.“



Als ich die Tür öffnete, verschlang ein
blendendes weißes Licht den ganzen
Raum. Ich konnte ein sehr lautes,
seltsames Geräuch hören. Dann
verstummte es. Alles wurde dunkel und
still. Meine Augen flatterten öffnen. Die
Vorhänge, die Wand und alles andere
waren weiß.
Langsam setzte ich mich aufrecht hin und
sah mich um, aber als ich mich auf dem
Bett mit Drähten an meinem Körper
befestigt sah, schauderte ich. Plötzlich
dämmerte es mir die Realität.
Ich war in einen Krankenhauszimmer.
Mein Körper auf dem Bett sah leblos aus
und erst als ich Lorenzo in der Ecke mit
dem gleichen traurigen Aussdrucke sah,
verstand ich es.



Lorenzo ging langsam zum Bett und sah
mich an. „Es tut mir leid, dass es so sein
muss,“ sagte er und berührte meinen
blassen Arm. Der Piepton der Maschine
wurde langsamer und nach ein paar
Momenten stürmten Ärzte und
Krankenschwestern in den
Raum.Lorenzos Augen blieben auf
meinem leblosen Körper und wenige
Minuten später sprach der Arzt,
„Zeitpunkt des Todes – 23:01.“
„Wie?“ fragte ich, während eine Träne
über meine Wangen rollte.
„Du warst in den letzten sieben Monaten
in einem Koma.“
„Sieben Monate?“
„Zeit fliegt, wenn du träumst.“ Er wandte
sich an mich. „Ich bin ein Reaper und ich
musste deine Seele sammeln, um dich auf
dem richtigen Weg zu führen.“



„Ich bin tot,“ wiederholte ich. Lorenzo
wickelte seine Hände um mich, „Es tut mir
leid, dass dein Leben zu kurz war, aber
jetzt wirst du an einem besseren Ort sein.“
„Aber ich kann meinen kleinen Bruder
nicht verlassen!“
„Mach dir keine Sorgen um ihn. Du
kannst das Schicksal nicht ändern.“
„Das kann ich nicht glauben,“ sagte ich
noch einmal. Ein helles Licht erschien
wieder, aber diesmal war es heiter und
friedlich. Lorenzos Lächeln wurde größer.
„Du hast Frieden gefunden.“ Er packte
meine Hand, „Lass uns gehen.“
„Wohin?“
„Zum Himmel, natürlich,“ sagte er und
obwohl ich in diesem Augenblick tot war,
fühlte ich mich wieder lebendig.”
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