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Über den Autor

4

Schönen guten Tag meine Damen und Herren, Jungs und
Mädels.
Mein Name ist Andreas Trinczek und ich bin der Autor
dieses Werkes. 1990 in Iserlohn geboren, lebe ich derweil in
Dortmund und absolviere hier ein Studium zum
Psychologen.
Mein Ziel ist es zu einem in einer geschlossenen Klinik
Patienten mit schweren Persönlichkeitsstörungen wie
Borderline, Bi-Polarität und schweren Depressionen zu
arbeiten. Ich denke gerade diese Menschen verdienen mehr
Aufmerksamkeit und bedürfen geholfen zu werden.
Privat trinke ich gerne ein Glas Rotwein oder Gin während
eines guten Thrillers. In meiner Freizeit besuche ich gerne
das Fitnessstudio oder gehe Salsa tanzen. Ansonsten
schreibe ich oder betreibe eine entspannende Runde Yoga.
Mein Lebensweg hat mich durch zahlreiche soziale
Schichten, Szenen und Milieus geführt bei denen ich
außergewöhnliche und besondere Menschen kennen gelernt
habe.
So unterschiedlich diese Menschen auch waren eines
verbindet sie. Ihre Gefühle! Liebe, Trauer und Schmerz. Sie
sind in allen Gefilden und Bereichen gleich. Und genau über
diese handelt dieses Werk.
Ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß.
Euer Andi.
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Vorwort
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Dies ist mein zweites Werk. Ich arbeite schon sehr lange
daran. Besser gesagt schreibe an diesem Werk. Ich mag es
nicht das Wort „Arbeit“ mit „schreiben“ zu verbinden.
Denn selbst wenn dies für viele Menschen Arbeit ist oder
darstellt, ja diesen Blickwinkel mag ich sogar
nachvollziehen können, so ist meine Perspektive doch eine
andere.
Schreiben ist Freiheit!
Es ist Ruhe und Frieden. Lieben und Sehnsucht.
Es ist Leben!
Wenn ich schreibe kann ich schreiben was ich möchte. Das
was mich gerade beschäftigt, was mir auf der Seele liegt
und mich berührt. Etwas das mich bewegt, vielleicht schon
seit langer Zeit. Das ich niemandem sagen und anvertrauen
kann, nicht mal meinem besten Freund oder meiner
Familie. Nein. Es sind ganz intime Gedanken, meine
Gedanken, fast schon mein Selbst. Die ich allein bei
Kerzenschein nieder schreibe aber von denen ich doch weiß
das sie bald in aller Munde sein werden.
Also ist es ambivalent! Sehr sogar.
Zum einen wünsche ich mir Intimität und Privatsphäre und
zum anderen möchte ich es teilen. Mit der Gesellschaft, ja
mit jeder einer um mich mitzuteilen und gehört zu werden.
Verrückt.
Wirklich. Diese kurze aber doch präzise, sowie prägnante
Antwort, ich meine „Verrückt“, habe ich von einer Freundin.
Nun gut. Folgendes Werk ist eine Gedichtsammlung. Ja, es
handelt von Liebesgedichten. Es handelt von Trauer,
Melancholie, Verlust, Verrat, Hass, Liebe, Sehnsucht.
Alles was es braucht, um jemanden demütig und rührselig
zu stimmen.
Einige empfahlen mir dieses Werk mit einer
Altersbeschränkung von 18 Jahren zu veröﬀentlichen.
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Haha!
Ich schreibe aus den tiefen meiner Seele und das in wirklich
jedem Werk!
Ihr könnt in diesem Buch vollkommen in mich einblicken
und in die Tiefen meiner Sehnsüchte und Gedanken
vordringen.
Ich denke, es ist sogar weitaus persönlicher als meine
Biografie!
Persönlicher als meine Biografie, weil es mich zu meinem
jetzigen Zeitpunkt wiederspiegelt. So wie ich jetzt bin. Just
in diesem Moment. Dinge die mir durch den Kopf gehen,
mich berühren und zum Nachdenken bringen. Dinge die
mich von meinem Studium, Sport, und Leben ablenken.
Es ist die Liebe. Wie so oft. Das letzte Gut. Die
Vollkommenheit. Und wahrscheinlich das schönste, das uns
Menschen gegeben wurde.
Ich wünsche sie jedem! Wirklich jedem! Es ist wunderbar
und wir werden durch sie zu besseren Menschen.
Ich möchte nicht groß weiter umherschweifen. Ich hoﬀe
auch du findest deine Liebe.
Und verliebst dich.
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Liebe
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Was ist Liebe? Dieses Wort, wir alle kennen es! Wir haben
es schonst so oft benutzt, doch was heißt es wirklich? Was
bedeutet es, wenn wir jemandem sagen, dass wir ihn oder
sie lieben?
In meinen Augen ist es das höchste Gut! Das schönste und
erfüllendste, das ein Mensch hören kann. Die drei kleinen
Worte „Ich liebe dich“ können eine ganze Welt verändern!
Mehr als nur das. Sie geben einem Menschen das Gefühl
von Vertraut- und Geborgenheit. Sie sind ein Symbol für
etwas. Ein Symbol dafür nicht ersetzbar oder austauschbar
zu sein. Wir brauchen die Menschen die wir lieben. Sie
gehören zu uns, sind ein Teil von uns. Ohne sie würde ein
Teil von uns verschwinden.
Von allen Emotionen die es gibt ist Liebe mit Abstand die
stärkste. Es gibt nichts Vergleichbares! Nichts das uns so
erdet und zugleich den Boden unter den Füßen wegreißt
wenn wir sie verlieren.
Ich denke es gibt verschiedene Arten von Liebe. Liebe zu
unseren Eltern, den Menschen die uns aufzogen. Liebe zu
Freunden, den Menschen die uns am nächsten stehen. Und
dann gibt es noch die Liebe zu diesem einen Menschen.
Dem Menschen den wir lieben. Dem wir alles geben! Wir
widmen ihm alles, unser ganzes Dasein, unsere Gefühle,
unser handeln und einfach alles was wir tun…im Herzen
sind wir bei ihm.
Dieser Mensch, er ist es der für uns „die Liebe“ ist. Er ist
unersetzbar und zugleich so zerbrechlich. Die Schönheit
eines Moments, eines Gefühls, zusammengefasst in einer
Person. Wir lieben sie!
Unser Leben wird zu einem besseren. Bloß durch sie! Alles
fühlt sich intensiver, erfüllter und einfach… schöner an.
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Dieser eine Mensch. Er ist in unserem Herzen. Dort wohnt
er. Und er hat es gut. Denn er kann sich auf uns verlassen.
Und wir auf ihn. Er ist Teil von uns, sowie wir von ihm.
Ein Teil seiner Welt.
Es ist Liebe!
Das Gefühl bedingungslos von jemandem gebraucht und
begehrt zu werden. Ein Gefühl das uns erfüllt und glücklich
sein lässt. Ein Gefühl das uns zu der Person macht die wir
wirklich sind.
Ein geliebter Mensch.
Denn nur zu zweit sind wir eins. Nur zu zweit lieben wir.
Sind wir vollkommen.
Und glücklich.
Das ist Liebe.
Ich wünsche sie jedem!
Viel Spaß mit diesem Werk.
Auf das auch du die Liebe findest.
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Regen in Bulgarien
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Mhmmm. Umso öfter ich über diese Nacht nachdenke,
desto sicherer bin ich mir das sie die schönste meines
Lebens war!
Ja. Deshalb war dies auch das erste Gedicht das ich jemals
geschrieben hatte.
Seit unserer Nacht spukte es mir immer wieder im Kopf
herum.
Ich hatte es in den Ohren und direkt vor meinen Augen!
Ich wollte die Nacht unsterblich machen und hoﬀe das ist
mir mit diesem Werk gelungen.
Es war ein Freitagabend als ich es niederschrieb. Zuvor war
ich mit Freunden unterwegs. Ich ging allein nachhause. In
meinem Kopf gab es nur mich, die Sterblichkeit und
Vergänglichkeit. Ich fragte mich was noch von mir bleiben
würde wenn ich sterbe und wen es wirklich kümmern
würde. Ich denke jeder von uns hat sowas mal. Und da fiel
sie mir ein! Irina. Das Mädchen das ich 2013 in Bulgarien
kennen lernte.
Das Gedicht handelt von unserer schönsten Nacht. Ja Gott,
wahrscheinlich von der schönsten Nacht meines ganzen
Lebens!
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Ich wache auf.
Ich spüre ihren Körper an mir, ganz eng - wir sind nackt.
Ihre blonden Haare streicheln über mein Gesicht und kitzeln
leicht meine Nase.
Draußen regnet es in strömen.
Ich höre den kalten und starken regen ans Fenster des Hotels
prasseln.
Aber es stört mich nicht.
Ich genieße ihre nähe, wärme, das Gefühl sie zu beschützen, ganz
für mich allein zu haben.
Durch die Schalusie erkenne ich den durchnässten Hotel Balkon.
Die Nacht ist wundervoll.
Ich möchte das sie nie wieder endet.
Ich spüre wie sie sich in meinen armen bewegt, sie dreht sich zu
mir.
Ihre Augen sind geschlossen, aber wie wach möchte sie mich
küssen.
Ich erwidere und genieße ihre vollen roten Lippen auf meinen.
Ihre Haut ist wundervoll weich, ich halte ihr Gesicht mit meiner
linken Hand.
Ich spüre wie ihre Brust meine berührt, ihre Nippel sind steif,
ich nehme sie noch fester in meine arme.
Dieses Gefühl jemanden zu halten, berühren, zu spüren - es ist
unvergleichbar.
Ich höre weiter den regen.
Küsse ihre Stirn.
Langsam schlafe ich wieder ein.
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Glückseligkeit
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So. Tatsächlich findet sich auch ein sehr positives und
schönes Gedicht in meiner Sammlung wieder!
Zwischen all den Tragödien und der Melancholie erinnerte
ich mich an einen Morgen, ich hatte kaum geschlafen, da
öﬀnete ich meine Augen und trotz der Müdigkeit war er
wunderschön!
Es gab nichts schlechtes daran auszusetzen. Sie lag noch in
meinen Armen, lächelte mich an, wir lachten, hatten Sex,
frühstückten und verabschiedeten uns. Ein wirklich
wundervoller Morgen.
An diesem Tag ging mein Herz auf. Ich fühlte mich
glücklich. Die Welt sollte ein besserer Ort werden.
Für uns und für unsere Kinder. Für alle Menschen!
Wie viel man doch mit Liebe erreichen kann…
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