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ERINNERUNG 

 

 

 

Acryl 40 x 60 cm 

 

Manchmal sind sie plötzlich da, unerwartet, überraschend aufgetaucht aus dem tiefen Meer 

des Vergessens, aus dem blauen Nebel der Vergangenheit. 

Blau ist die Farbe der Zukunft aber auch die Farbe des Meeres des Vergessens in dem die 

Erinnerungen schwimmen. 

Erinnerungen als Bruchstücke einer Szene, eines Bildes. 

Ein bekannter Duft, eine Farbe, eine Melodie, ein Gesicht, eine Landschaft oder ein Gefühl 

setzen uns unvermittelt in unsere Vergangenheit zurück. 

Ein noch rudimentäres Bild nimmt Besitz von unserem Denken und wird rasch zu einem 

vollständigen Bild, verklärt, ergänzt und geschönt. 

Wenn das Puzzle nicht aufgeht müssen wir ein wenig schummeln. 

Opportunität ist angesagt. 



Die Erinnerung muss stimmig gemacht werden, sie muss ins Jetzt passen. 

Schlechte Erinnerungen mögen uns als Lehrstücke dienen aber sie sind die Nahrung der 

Alpträume und man vergisst sie besser. 

Dieses Vergessen – Können ist eine grosse Gabe. Ohne sie wären wir dauernd gejagt und 

gehetzt von unserer Vergangenheit. Lassen wir also die bösen Erinnerungen in der 

Vergessenheit versinken oder, wenn’s nicht gehen sollte, biegen wir sie zurecht, bis sie hellere 

Farben kriegen und ins Bild passen. 

Aber aus Blau wird mit aller Mischtechnik nie Orange, da muss man zu einer neuen Farbtube 

greifen. 

Erinnerungen belebte man früher mit alten Tagebüchern, die aber im Laufe der Zeit an 

Aktualität einbüssten. Was man damals festhielt ist oft keine Erinnerung wert, vieles wirkt 

später oft peinlich. Tagebücher sind unter Verschluss zu halten. 

Heute ersetzt die Fotografie die echte Erinnerung. 

Das ICH wird festgehalten. Auch ich bin dabei gewesen. Selfies als probates Mittel zur 

Selbstbestätigung.  

Der Zweifel an der Zukunft macht die Vergangenheit überflüssig und ohne sie wird es auch 

keine Erinnerung mehr geben. Statt der spät eintreffenden Postkartengrüsse muss mein Bild 

(vor den Pyramiden oder vor dem Trevibrunnen) sofort ins Netz und meinen engeren 

Freunden direkt vermittelt werden. 

Das erspart uns immerhin die langen, mühsamen Abende im Freundeskreis mit den Fotoalben 

voller Erinnerungsfotos (Kreuzfahrt, Safari, Trekking in Nepal.............) 

 

Erinnerung, ein blaues Bild mit verschwommen angedeuteten Figuren. 

 

 

 

 

 


