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LACHEN, LIEBE, LIMONADE ... LIPAMI

LAUGHTER, LOVE, LEMONADE... LIPAMI

Vorwort . von Andreas Rintzner

Preface . by Andreas Rintzner

Wer hat nicht schon einmal seinen Schlüsselbund verschlampt?
Oder plötzlich einen Fleck auf dem T-Shirt entdeckt, von dem man
nicht wusste, wie er dort hingekommen ist?

Who can claim they’ve never misplaced their keys? Or that
they've never discovered a mysterious stain on their T-shirt
without having the slightest clue how it got there?

Und klaro, „nobody is perfect!“ Ganz bequem und ganz schnell
beschwichtigen wir uns immer wieder selbst mit simplen
Entschuldigungen wie „Das kann jedem mal passieren“.
Alles kein Problem. Alles ganz logisch. Alles ganz easy, gell?

All righty then, so “nobody’s perfect!” We’re always quick to
appease our conscience with the simple excuse that “it can
happen to anybody”.
Not a problem. It all makes sense. Keep cool, right?

Aber was wäre, wenn wir den Schlüssel gar nicht selbst verlegt
hätten? Oder jemand anderes auf unser Hemd gekleckert hätte,
ohne, dass wir es bemerkt haben? Ja, was wäre, wenn weder wir,
noch Kids oder Katz diesen seltsamen Sprung in der Blumenvase
oder die Krümel auf dem Sofa zu verantworten hätten?

But what if we’re not the ones responsible for this mischief—what
if the keys were misplaced by somebody else? What if somebody
else spilled sauce on our blouse while we weren't watching?
Indeed, what if this odd leap into the flower vase or the crumbs
on the couch were none of our kids’ or our cat’s doing, either?

Wenn das jemand getan hätte, den wir noch nie zuvor gesehen
haben? Und was wäre erst, wenn dieser Jemand schon all die
Jahre in unserem Haus, in unserer Garage, unserem Büro oder
unserem Garten mit uns zusammenlebt? ... Und was, wenn dies
nicht nur ein Jemand wäre, sondern gleich ein ganzer Haufen
Jemande? Ein neugieriger, energiegeladener, freundlicher
und gelber Haufen Lipami! Schon mal darüber nachgedacht?

What if this was all done by somebody we have never seen before?
And what if this somebody had been living in our house, our
garage, our office, or our garden all along? ... Can you imagine
the mayhem if this weren't a “somebody”, but a whole bunch of
somebodies? An inquisitive, chummy, yellow bunch of Lipami
just bursting with energy! Have you ever thought about that?

Hey, psst, still, war da nicht grad was?
Hmm, nö, wird schon nix gewesen sein ... oder?

Hey, shush, quiet, did I just hear something?
Er... nope, it's probably nothing... right?
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