
Harry Potter Xperts VeveLimmer

Erinner mich, die Träume nicht mehr zu teiln’,
Erinner mich, es geht mir besser allein,
Erinner mich, frei zu sein…

Harry, ich will dich verstehen, doch ich kann es nicht… Du willst mich schützen, schön 
und gut, dann greift Voldemort mich halt nicht an. Oder vielleicht macht er es doch? 
Das ist mir doch so was von egal, wenn er mich nicht aufsucht, dann sterbe ich halt nicht 
durch ihn, sondern durch meine unerwiderte Liebe und Sehnsucht nach dir.

Wie jeden Tag, lagst du neben mir
Du warst noch da,
Nur deine Liebe nicht hier,
Seit dem Augenblick, gibt es kein zurück!

Ja, mach ruhig Schluss mit mir! Weißt du was? Du kannst mich mal… Immer denkst 
du, du musst alles allein schaffen und kannst es auch. Dass ist so was von dumm von dir, 
dass wollte ich dir nur einmal sagen. Ich bin nicht mehr die kleine Ginny, die Hilfe 
braucht, falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin auch groß und stark geworden!!! 
Ich kann mich selbst verteidigen, da brauch ich dich nicht. Also was soll es bringen? Ich 
will dich dafür hassen, aber es geht nicht! Ich liebe dich, aber ich will dich hassen! Ich 
versteh mich nicht und dich auch nicht… Was hast du mit mir gemacht?  

Es tut noch weh!
Geh!
Erinner mich, dich zu vergessen,
Ich bin süchtig, wie besessen,
Erinner mich, dass ich dich übersteh!

Du fügst mir Schmerzen zu, so schlimm wie Cruciatus, wenn nicht sogar noch 
schlimmer. Tritt mir nicht mehr unter die Augen, sonst kann ich mich nicht mehr 
beherrschen. Ich sehne mich nach deinen Küssen, deinen Umarmungen, deiner Nähe… 
ICH HASSE DICH!!! Geh!!!

Geh!
Erinner mich, dich zu vergessen,
Mein Versprechen nicht zu brechen,
Erinner mich, nach vorn zu schaun’,
Ich schaff es kaum aus diesem Albtraum!

Lass mich in Ruhe, ich versuch mir einzureden, dass du es nicht wert bist… Manchmal 
klappt es auch ganz gut, aber in mir drin, weiß ich dass es anders ist. Ich werde dir nicht 
nachrennen, dass verspreche ich dir! Warum sollte ich auch? Du bist nur ein dummer 
Junge, der sich einredet alles alleine zuschaffen, was soll ich mit dir? 

Erinner mich, den Stolz nicht zu verliern’,
Erinner mich, an mein Leben vor dir,
Wo immer ich, steh ohne dich!
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Ja, ich hab es auch Jahre davor ohne dich ausgehalten, warum nicht jetzt auch??? Es 
muss doch klappen… Aber nein, ich liebe dich! Warum kannst du mir nicht einfach egal 
sein und ich wäre wieder das Stolze Mädchen von früher? Seit unserer Trennung geht es 
mir nicht mehr gut, du bist so ein- Warum kann ich dich nicht hassen?

Ich bin Stärker, mit der Wut im Bauch
Die Tränen spüln dich aus mir raus,
Doch bei jedem Schritt,
Nehm ich die Bilder mit!

Du hast richtig gehört, ich weine um dich! Ich hasse es zu weinen, ich komm mir dabei 
vor, als wenn ich dich kleine Ginny in der Kammer des Schreckens wäre… Hau ab, ich 
bin wütend über deine Naivität! Ich will dich nie mehr in meinem Leben sehn’! Vergesse 
einfach das letzte Schuljahr, ja? Es ist mir so was von egal!!!

Es tut noch weh!
Geh!
Erinner mich, dich zu vergessen,
Ich bin süchtig, wie besessen,
Erinner mich, dass ich dich übersteh!

Ich bin nicht schwach, falls du das denkst! Du bist schwach und auch dumm, so wie du 
im Moment handelst… Weißt du was? Ich hab es von Anfang an gewusst und ich weiß 
auch das Voldemort genau das will. Er will, dass du an Einsamkeit zugrunde gehst… 
Denn genau deine Stärke ist lieben!!! Aber bei deiner Engstirnigkeit konnte dir das noch 
nicht mal Dumbledore klarmachen… 

Geh!
Erinner mich, dich zu vergessen,
Mein Versprechen nicht zu brechen,
Erinner mich, nach vorn zu schaun’,
Ich schaff es kaum aus diesem Albtraum!

Ach, du willst mich schützen??? Für was hältst du dich eigentlich? Du kannst mich mal 
so was von, ja das ist mein Ernst! Ich hasse es dich zu lieben… Ja, ich halte es nicht 
mehr aus- in mir drinnen zerreißt es mich, jede Nacht träume ich die schrecklichsten 
Dinge, nur wegen dir! Ist das ein toller Schutz? 

Je mehr ich versuch zu verstehen,
desto weniger weiß ich,
wohin unsere Wege gehen;
auch wenn es wie ein Messerstich;
wirf mir die Wahrheit ins Gesicht!

Ja, ich will dich verstehn’, doch ich kann es nicht. Hermine und Ron kündigst du auch 
nicht die Freundschaft… Warum aber dann mir? Verdammt noch mal WARUM??? 
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Sag mir doch einfach ehrlich, dass du nur mit mir gespielt hast, für dich war ich 
bestimmt immer nur die dumme, kleine Schwester von Ron, oder? Wenn du mich lieben 
würdest, würdest du nicht so mit mir umgehen… Ich weiß das die Wahrheit schwer zu 
ertragen ist, die Lüge ist schöner. Aber was nützt mir deine dumme Lüge???

Erinner mich, dich zu vergessen,
Ich bin süchtig, wie besessen,
Erinner mich, dass ich dich übersteh!

Ja, ich werde dich irgendwann vergessen!!! Ich werde!!! Ich lüge mich schon wieder an, 
dafür hasse ich dich! Ich habe allen Grund dich zu hassen und was tue ich? Aber ich 
liebe dich immer noch… Du bist für mich wie dumme Hormone… achja, jetzt versteh 
ich, deine dummen Hormone gleiten auf mich über… Ich kenne dich sogut, da kann ich 
mich nicht einfach belügen, wenn es um dich geht!

Geh!
Erinner mich, dich zu vergessen
Mein versprechen nicht zu brechen
Erinner mich, nach vorn zu schaun’,
Ich schaff es kaum aus diesem Albtraum.

Verschwinde aus meinen Gedanken, ich halte es nicht aus… Immer diese schrecklichen 
Bilder… Überleg mal du stirbst und ich saß hier so rum??? Würdest du das machen? 
Wir haben alle Gryffindormut und Stolz in uns und dass lässt es uns nicht machen… Ich 
habe keine Angst zu sterben, sondern dich zu verlieren- wenn es anders rum wäre, 
gehörte ich nicht ins Hause Gryffindor sondern zu den Heuchlern Slytherins… Ich liebe 
dich… Du bist so ein dummer und ego- vergiss es, ich versuche dich zu hassen, aber es 
klappt einfach nicht…. WARUM VERDAMMT NOCHMAL KANN ICH DICH 
NICHT EINFACH VERGESSEN???

Erinner mich dich zu vergessen…
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