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A Box Full Of Memories (Eine Kiste voller Erinnerungen)

Oh, versteht mich nicht falsch, betrübt bin ich nicht. Doch wenn ich zurückblicke, dann wird 
mir fast schwindlig, wenn ich merke, wie schnell die Zeit vergeht. Noch habe ich den bezau-
bernden Duft von Zimtstangen und Kerzen der letzten Weihnacht in der Nase und spüre den 
knirschenden Schnee unter meinen Schuhen. Schon stapfen wir durch den Wald um für das 
kommende Weihnachtsfest eine neue Tanne zu schlagen. So sehr ich auch versuche die Zeit 
anzuhalten, es gelingt mir nicht, denn sie rinnt mir unaufhörlich durch die Finger wie feiner, 
weißer Sand. Nur manchmal, wenn ich meine alte Holzkiste öffne, dann bleibt sie stehen, 
für einen Augenblick. Denn die Kiste ist voller Erinnerungen, die mich zurücktragen in eine 
andere Zeit. 

Ein kleines, mit Blümchen verziertes Fläschchen Parfüm, ein Geschenk meiner Großmutter.  
Meine ersten Ohrringe und ein kleiner, weißer Kieselstein. Ein zerknittertes Bild, das ich 
selbstgemalt habe, auf dem eine Blume zu sehen ist. Bis heute stelle ich mir vor, dass mit 
dem Zupfen jedes einzelnen Blütenblattes ein Wunsch in Erfüllung geht. Das Bild habe ich  
damals meiner erkrankten Mutter geschenkt, damit es sie wieder gesund macht. Und eine 
echte Blume liegt daneben. Ich habe sie im Sommer im Garten meiner Großeltern gepflückt 
und später zwischen schweren Büchern gepresst. Ich erinnere mich noch genau, wie ich sie 
im kühlen Schatten der Mittagshitze zwischen zwei großen Bäumen entdeckt hatte und nicht 
anders konnte, als sie mitzunehmen. Jedes Mal huscht mir ein Lächeln übers Gesicht, wenn 
ich daran denke. 

Ja, die Zeit bleibt stehen, wenn ich die kleine Kiste öffne. Eine Schatztruhe voller Erinne-
rungen, die mein Herz bis heute höher schlagen lässt, wenn ich den hölzernen Deckel beiseite 
schiebe und mich die Souvenirs meines Lebens noch einmal mit in die Vergangenheit nehmen. 
Auch heute habe ich wieder ein paar Gegenstände ausgesucht, die ich neben all meine ande-
ren Erinnerungen vorsichtig in die Kiste lege.

Welche? Das bleibt mein Geheimnis.

Ihre Tatjana Davidoff 
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