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Ich saß mit einem Freund beim Mittagessen, und 

irgendwannkamenwiraufunsereverflossenenBeziehungen

zu sprechen und die unzähligen Dinge, die man seinen Ex

gernesagenwürde,undwieoftmanihnenbereitsvielzuviel

gesagt hat. Und plötzlich war da diese Idee  … Am nächsten

Tag  – eswar der Valentinstag  – erstellte ich einGoogleDoc:

»ThingsIwannatextmyextoday«undluddazuein,sichein

malallesvonderSeelezuschreiben.Dennschließlichlieben

wiralleesja,anonyminsNichtszuschreiben.

DasGanzetrafoffensichtlichvolldenNerv,denndieDatei

fülltesichmitunglaublicherGeschwindigkeit.

ImWesentlichengabeszweiReaktionen:dieganzromanti

sche, sentimentale, aber auch den Anti-Valentinstag-Stil, wo

Leute über gescheiterte Liebe und Einsamkeit redenwollten.

Beide geben jedenfalls ganz gut wieder, wie unterschiedlich

Emotionennach einerTrennung sein können.UndkeinEin

trag lässt einen als Leser unberührt. Ich denke, das liegt vor

allemdaran,dasswirunsindenTextenalleirgendwiewieder

finden.

IndiesemSinne:VielSpaßmitdemBuch.Undfüralle,die

ihremExnoch etwasmitteilenmöchten,meinTipp: Schreib

nichtheuteNacht.Wenndueswillst,mach’smorgen.Odergeh

insGoogleDoc.

Sean Peter Drohan
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DeinHundhatwas 
Besseresverdient.
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Tutmirleid,dassichamTelefon 
mitdirSchlussgemachthabe. 
Würdeichheuteandersmachen.



11

DeineMutterhatterecht: 
Lassdichniemalsaufeine 
selbständigeFrauein,sonst 
endestdueinsam.Mist.
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Ichbinnichtblöd, 
waraberblödgenug, 
dirzuvertrauen.
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DerSkorpionaufdeinerSchulter 
siehtauswieeinLobster.Das 

Tattooistsolächerlich!
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Ich war gerade erst 20, imerstenSemester
unddasersteMalwegvonzuHause –und
dusprachstvonzusammenziehenundheira
ten  … so in den nächsten 2Jahren  … nach
nichtmaleinemJahrBeziehung.Dahabeich
einfachPanikbekommen.Undduhattestso
wenigVerständnisdafür.Deswegenhabeich
ummich geschlagenund bin geflohen.Das
warnichtfair.
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Ichhoffe, 
duwirstglücklich.
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Man sagt, es sei besser, Liebe gefunden  
undwiederverlorenzuhaben,als 

niemalsgeliebtzuhaben.Ichwünschte, 
ichhättedeineHandynummersofort 
wiederverloren,nachdemwiruns 

begegnetsind.
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Ichwolltegarnichtsvondir, 
dochdeinEgowarsogroß,dassdu 

mirnichtgeglaubthast.
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Ichhättefester 
zutretensollen …
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Vielleicht habe ich mich zu oft zurückgenom
men.DeineReisen,deinStudium,deinAuslands
semester. Ichbin immerhiergebliebenundhab
aufdichgewartet,undjedesMal,wennduwieder
kamst,schienesso,alsobduetwasinderFerne
gelassen hättest. Als ob ein Teil von dir fehlen
würde. Ich hab lange versucht, das auszuglei
chen, und darauf gehofft, dass der Abstand dir
aufzeigt,wasduanmirhast.Jetztbistduwie
derweg,und ichhabAngst,dassdiesdasaller
letzteMal seinkönnteundwirnichtnochein
malzueinanderfinden.Ichweißnicht,obichzu
fauloder zunaivbin,unddeshalb immernoch
andirfesthalte.Ichglaubtejahrelang,dassichin
dirmeinenMenschengefundenhabe.Einefürs
Leben.Du.DassgenaudieserMenschmichnun
daran zweifeln lässt, hätte ich nie gedacht. Ich
versuche, nicht an dich zu denken, aber inmir
herrscht der dritte Weltkrieg. Dein Instagram,
deineFacebookseite,deinBlogunddiealtenBil
der. Manchmal ertapp ich mich dabei, wie ich
mich selbst foltere undmir das alles gebe. Ich
vermissedichschrecklich.
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Ichglaubeimmernoch,  
dubisteinSerienkiller.


