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Du bist da
Hallo Ihr lieben Schreiberlinge,
ich danke Euch sehr, dass Ihr Euch die Zeit genommen habt, mein Werklein zu lesen und mir Eure
Meinung mitzuteilen,
Mardii, ich respektiere Deine Meinung,
schließlich habe ich ja meine Geschichte hier eingestellt, um ein Feedback zu bekommen und solche
fundierte Kritik, wie hier üblich, bin ich nicht gewöhnt,
ich empfinde die Kritiken als bereichernd und liebe die kreative Luft ...
meine Geschichte ist sehr real, da ist nichts rosa eingefärbt, meine Mam ist an Demenz erkrankt, wie du
richtig festgestellt hast, hört nichts und kann auch nichts mehr lesen, also mussten wir unsere eigene
Zeichensprache entwickeln, hat nichts mit Gedankenübertragung zu tun, sie liest von meinen Gesten ab,
was ich ihr sagen will, das sind wenige, immer wiederkehrende "Sätze", mehr geht nicht,
das Eis habe ich bewusst wiederholt in die Handlung eingebaut, weil es dann wirklich NUR das Eis ist, mit
dem sie sich beschäftigt, wenn ich da bin, Monotonie des Seins die wechselnden Zeitabläufe versuchte ich, durch die unterschiedlichen Zeitformen zu unterscheiden
ich werde aber den Text nochmal überarbeiten in ein paar Tagen und versuchen, unwichtiges noch
herauszufiltern und zu streichen
danke Dir nochmals für Dein Lesen,

Lieber Friedrich,
ich habe mich gefreut über Dein positives Lesen, denn ich war mir nicht sicher, wie der Text auf andere
Leser wirken wird, ich leide immer etwas an Minderwertigkeitskomplexen bei meinen Werken, bin bis zum
Schluss nie 100%ig davon überzeugt, da war dann doch ein Aufatmen da, als ich Deinen Standpunkt las,
auch Dir nochmals ein herzliches Danke,
Hallo lieber Klausge,
Deine Kritik ist das Sahnehäubchen für mich, klar, kommt doch durch Deine Gedanken bei mir das Gefühl an,
dass Du Dich sehr gut in die Stimmung, die ich vermitteln wollte, hineinversetzen kannst,
ich bin sehr froh, dass ich auch diese Zeit gemeinsam mit meiner Mam gehen kann und ich bin weder
bestürzt noch traurig über diese Situation, im Gegenteil, der Humor über ihre verworrenen Gedankengänge
kommt nicht zu kurz,
allen liebe Grüße
Merlin
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).
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