Die Erinnerung
ZIGARETTENSCHACHTEL
Fundort: FARCHET BAD TÖLZ
Datum: 01.07.2016
Größe: 5 x 9 x 2 cm
KARTON

Wir schreiben den 05.07.2016. Nun ist es schon 1 ½ Jahre her, dass ich in meiner letzten
Gerichtsverhandlung saß. Damals war mir das alles noch nicht bewusst, was das ganze mit
sich ziehen würde. Nun sitz ich hier und habe den Dreck aber mal ganz von vorne. Als ich 14
Jahre alt war, bot mir ein schon etwas älterer Freund einen Zug von seiner Zigarette an.
Zuvor habe ich mich noch nie mit so einem Thema beschäftigt, da ich fand, dass Zigaretten
immer nur etwas für „Große“ waren, doch ich entschloss mich kurzfristig, einen Zug zu
nehmen. Ich war etwas verwirrt, aber dennoch positiv überrascht. Damals wusste ich noch
nicht, dass es soweit kommen würde. Mit der Zeit hatte ich immer mehr Verlangen nach
Zigaretten, man könnte sagen, ich war damals schon fast süchtig danach. Dennoch wollte ich
das ganze nie wirklich wahr haben. Da ich, für mein Alter, sehr jung aussehe, wurde ich schon
öfters beim Rauchen von der Polizei aufgehalten. Das kam immer und immer häufiger vor,
bis ich schließlich von meinen Eltern zu einem Gespräch mit ihnen gebeten wurde. Dass dieses
Gespräch meine nächsten Jahre so beeinflussen würde, kam mir nicht in den Sinn. Sie teilten
mir mit, dass ein Brief vom Gericht gekommen sei und ich nächste Woche dort erscheinen
sollte. ich war geschockt und konnte daraufhin nichts mehr sagen bzw. fühlen. Ich fing an zu
weinen und wusste nicht, was um mich geschah. Als der Termin immer näher kam, wurde ich
auch immer aufgeregter. Die Verhandlung ging ziemlich schnell, so schnell, dass ich das ganze
nicht einmal realisieren konnte. Es vergingen weitere 5 Tage bis ich schließlich eingewiesen
wurde. Der Weg zu meiner Zelle war der schwerste, den ich jemals gegangen bin. Seit diesem
Tag sitz ich nun hier und habe mir geschworen, niemals wieder eine Zigarette in die Hand zu
nehmen.
Ich habe in den 1 ½ Jahren im Gefängnis vieles über mein altes Leben gelernt und werde noch
mehr darüber lernen, wenn ich in einem halben Jahr wieder draußen bin.
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