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Zacharias Mbizo: 
Die verborgene Kammer 

Traumwelten 

 

Die Sprache der Träume erscheint uns auf den ersten 

Blick fremd und rätselhaft. Lassen wir uns jedoch auf sie 

ein, so kann sie uns dabei helfen, klarer zu sehen. Dies gilt 

auch und gerade dann, wenn die Träume ein Spiegel un-

serer eigenen Abgründe sind. 
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Die Welt – ein Traum 

Wie die Sprache der Träume unseren 

Horizont erweitern kann 

 

Denken wie im Fluge 

 

„Im  Traume“,  so Gotthilf Heinrich von Schubert 

in seinem 1814 erschienenen Werk über „die 

Symbolik des Traumes“, scheint „die Seele eine 

ganz andre Sprache zu sprechen als gewöhnlich“. 

„Naturgegenstände“ oder bestimmte „Eigen-

schaften der Dinge“ könnten hier für Personen 

stehen, während  umgekehrt „Eigenschaften oder 

Handlungen unter dem Bilde von Personen“ er-

scheinen könnten. 

Wenn die Seele, so 

Schubert weiter, in 

dieser Sprache rede, 

„folgen ihre Ideen 

einem andern Ge-

setz der Assoziation 

als gewöhnlich“. 

Kennzeichnend für 

dieses sei, dass die 
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‚Ideenverbindungen’ dabei „einen viel rapideren 

(…) Gang oder Flug“ nähmen „als die des wachen 

Zustandes, wo wir mehr mit unsern Worten 

denken“. Durch die „hieroglyphische[n], seltsam 

aneinandergefügte[n] Bilder“ des Traumes 

könnten wir in wenigen Augenblicken mehr 

ausdrücken, „als wir mit Worten in ganzen 

Stunden auseinanderzusetzen vermöchten“. So 

sei die Sprache des Traumes „unendlich viel aus-

drucksvoller, umfassender, der Ausgedehntheit in 

die Zeit minder unterworfen“ als „unsre 

gewöhnliche Wortsprache“. 

 

Die Traumsprache als ursprüngliche Spra-

che der Menschen 

 

Indem er die Möglichkeiten betont, die der 

Traum dem Menschen bietet, möchte Schubert 

keineswegs „dem Traume vor dem Wachen“ oder 

gar „dem Närrischsein vor der Besonnenheit“ den 

Vorzug geben. Sein Ziel ist es vielmehr, die 

Traumsprache nach der Verachtung, mit der ihr 

im aufklärerischen Zeitalter begegnet worden ist, 

wieder zu rehabilitieren. Seiner Auffassung nach 
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ist diese nämlich die eigentliche, urtümliche 

Sprache der Menschen – in die die Seele unwill-

kürlich zurückfalle, „sobald sie im Schlafe oder 

Delirio aus der gewöhnlichen Verkettung (…) frei 

geworden“. 

 

Der Traum als Bruder der Poesie 

 

Hieraus folgt für Schubert auch eine enge „Ver-

wandtschaft“ der „Sprache der Poesie“ mit „der 

Sprache des Traumes“.  Wie diese „der Seele na-

türlich und gleichsam angeboren“ sei, so sei auch 

die „Poesie die ursprüngliche Sprache der Völker 

gewesen“. Wie der Traum spreche diese „in Bil-

dern und Hieroglyphen“ zu uns und helfe uns so 

dabei, den „Schlüssel zu unserem innern Rätsel“ 

zu finden. Gleiches gelte für die Sprache der Of-

fenbarung, die ebenfalls unter der Sprache des 

Verstandes begraben worden sei. 

So stelle sich die Frage, „ob nicht eben jene Spra-

che“ des Traumes bzw. der Poesie „die eigentli-

che wache Rede der höheren Region sei, wäh-

rend wir, so wach wir uns glauben, in einem lan-

gen, mehrtausendjährigen Schlaf (…) versunken“ 
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seien und von der eigentlichen Sprache unseres 

Geistes „wie Schlafende von der lauten Rede der 

Umstehenden nur einzelne dunkle Worte ver-

nehmen“. 

 

Der Traum von der Poetisierung der Welt 

 

Aus diesen Worten 

spricht unverkennbar 

der Geist der Romantik. 

Denn auch dieser ging es 

ja darum, die Herrschaft 

zu überwinden, welche, 

so Novalis, "die dürre 

Zahl und das strenge 

Maß" über die Welt aus-

übten. 

Ziel der Romantiker war deshalb eine „Romanti-

sierung“ bzw. „Poetisierung“ – oder genauer: Re-

Poetisierung – der Welt, durch die diese wieder 

in ihrer ganzen Bedeutungsfülle zu den Men-

schen sprechen könnte. Das entscheidende Mit-

tel hierfür war, wie es Novalis in den Hymnen an 

die Nacht ausdrückt, „die allverwandelnde, all-



12 

 

verschwisternde Himmelsgenossin, die Fantasie“ 

(Hymnen an die Nacht: 22 f.) 

Die Art und Weise, wie Novalis den durch die 

Phantasie bewirkten Verwandlungsprozess be-

schreibt, weist deutliche Analogien zu Schuberts 

Charakterisierung der Traumsprache auf. So be-

schreibt Novalis den Vorgang der „Romantisie-

rung“ der Welt mit den Worten: 

 

„Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Ge-

wöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten 

die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen un-

endlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.“ (Frag-

mente: 313) 

 

Umgekehrt bekomme „das Höhere, Unbekannte, 

Mystische, Unendliche“ auf diese Weise „einen 

geläufigen Ausdruck“ (ebd.). Dieses Bestreben, 

im Unscheinbaren das Wunderbare, alles Verän-

dernde zu entdecken, entspricht Schuberts Beto-

nung der Andersartigkeit der Traumsprache, in 

der wir intuitiv Zusammenhänge erkennen kön-

nen, die uns im wachen Zustand verborgen blei-

ben. 
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Sprache, Traum und Wirklichkeit 

 

Ein Nachhall dieser Denkfiguren findet sich auch 

in dichtungstheoretischen Überlegungen Günter 

Eichs aus dem Jahr 1956.  Eich betont dabei, dass 

Wesen, deren „Sinne (…) fragwürdig“ seien, nicht 

wissen könnten, „was Wirklichkeit ist“. 

So sei der Mensch dazu verurteilt, sich die meiste 

Zeit „wie ein taubstumm Blinder“ durch die Welt 

zu bewegen. Abhilfe könne  nur „die eigentliche 

Sprache“ schaffen, „in der das Wort und das Ding 

zusammenfallen“. Diese ist zwar nach Eichs Über-

zeugung unwiederbringlich verloren, kann jedoch 

in der poetischen Sprache zumindest ahnungs-

weise rekonstruiert werden. 

 

Utopische und dystopische Träume 

 

Wie bei den Romantikern sind dabei auch bei 

Eich dichterisches Schaffen und Traumsprache 

eng miteinander verbunden. Dies zeigt sich ins-

besondere in seinem Hörspiel Träume aus dem 

Jahr 1950. Anders als etwa Novalis in seinem 

Heinrich von Ofterdingen, nutzt Eich die Traum-
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sprache allerdings eher zur Gestaltung von Dys-

topien als zur Formulierung eines utopischen 

Einsseins des Menschen mit dem Ganzen des 

Seins. Die fünf Träume des Hörspiels sind veri-

table Alpträume: Menschen fahren in einem 

fensterlosen Zug durch eine Welt, zu der sie je-

den Bezug verloren haben. Ein Elternpaar ver-

kauft aus rein pragmatischen Erwägungen sein 

Kind an einen Menschenschlächter. Eine Familie 
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wird von der Stadtgemeinschaft mit Verbannung 

bestraft, weil sie ein Gebot der Invasoren miss-

achtet hat. Ein Mann verliert bei einer Urwaldex-

pedition sein Gedächtnis und findet nun nicht 

mehr aus dem Dschungel heraus. Im letzten 

Traum zersetzt schließlich Termitenhorde un-

merklich Häuser und Menschen. 

Die Träume lassen sich zum einen allgemein auf 

die menschliche Existenz beziehen: auf die Einge-

schränktheit der menschlichen Wirklichkeits-

wahrnehmung, auf die „Wolfsnatur“ des Men-

schen, auf menschlichen Opportunismus, die 

„Irrfahrt“ des Daseins und den Tod, der den Men-

schen von innen heraus zerfrisst. Zum anderen 

spiegeln die Träume aber auch ganz konkrete so-

ziale und politische Problemlagen wider: die Be-

drohung der Welt durch Umweltzerstörung und 

Aufrüstung, die sich im Verborgenen, hinter den 

Mauern des heilen Alltaglebens, vollzieht und 

dieses schleichend unterminiert; ausbeuterische 

Wirtschaftsverhältnisse; das Mitläufertum der 

Nazi-Zeit; das selbstvergessene Versinken in der 

Wohlstandswelt. 
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Träume als Wegweiser im Labyrinth des 

Lebens 

 

Dies zeigt: Die Sprache des Traumes – bzw. ihre 

dichterische Nutzung – malt nicht notwendiger-

weise „traumhafte Zustände“. Sie kann zwar 

durchaus, im Sinne der Romantik, ein unmittelba-

reres Welterleben ermöglichen und so dazu bei-

tragen, dass wir unsere Entfremdung von der Na-

tur zumindest zeitweise hinter uns lassen und 

eine Ahnung von der ursprünglichen Ich-Umwelt-

Harmonie erhalten. Sie kann aber ebenso gut 

diese Entfremdung selbst in altptaumhaften Bil-

dern gestalten. Und sie kann darüber hinaus 

schließlich auch die Abgründe aufzeigen, die sich 

durch bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen 

und individuelle Lebenswege oder allgemein aus 

der „condition humaine“ ergeben können. 

Entscheidend ist, dass die Sprache des Traumes 

uns dabei helfen kann, klarer zu sehen – auch 

wenn die Traumbilder selbst uns auf den ersten 

Blick fremd und rätselhaft erscheinen mögen. 

Gerade die Distanz, die sie uns der Welt und ins-

besondere unserem eigenen Inneren gegenüber 
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ermöglichen, kann uns die Dinge in einem ande-

ren Licht sehen lassen. 

Dies kann auch und gerade dann hilfreich sein, 

wenn es dabei um unsere eigenen Abgründe 

geht. Denn rührt unsere Dämonenhaftigkeit nicht 

zu einem großen Teil daher, dass wir uns unseren 

inneren Dämonen nicht stellen und ihnen so die 

Macht geben, uns von innen heraus zu überwäl-

tigen? 
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Das Wolkenkrokodil 

 

er Tag verbrennt, 

ein Wolkenkrokodil verschlingt  

den letzten Tropfen Licht. 

Im schütteren Gebüsch 

erstirbt ein Amsellied. 

 

Schüchtern klopfst du 

an die Pforte der Nacht. 

Bald wird sie dich hinüberziehn 

in ihre traumbestickten Arme. 

 

Wer aber wird dann deine Tagträume gießen? 

Wirst du sie vergessen 

im Sternengewand der Nacht? 

Oder mit den alten Träumen 

neue Träume zeugen? 

D 
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Nein, wir sind unseren Träumen nicht treu. 

Aber halten sie uns denn die Treue? 

 

Wie vielgestaltig sind die Träume, 

die die Sonne malt 

auf den abendlichen See! 

Doch tauchst du in sie ein, 

so zerfließen sie zu Tränen, 

die sprachlos abperlen 

am Gefängnis deines Körpers. 
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Erträumtes Lächeln 

 

aum sind die letzten Schneereste zu schwarz-

grünen Klumpen geronnen, legt die alte Kanalko-

kotte ihr Brautgewand an. So vielen Fischerhän-

den hat sie sich willig hingegeben. Jetzt aber, da 

die Finger der Sonne über ihren Rücken strei-

chen, strahlt sie plötzlich wieder die Anmut einer 

jungen Geisha aus, jetzt verströmt sie den Duft 

der Verheißung, die Vorahnung der Kirschblüten, 

die bald auf sie niederregnen werden. 

K 
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Staunend hältst du inne und wirfst ihr einen ver-

stohlenen Blick zu. Sie aber räkelt sich so selbst-

vergessen zwischen den moosbewachsenen Fun-

damenten der Häuser, dass sie, so scheint es dir, 

gar keine Notiz von dir nimmt. 

Erst am Abend, als der Mond hinter dem Gitter 

des Geästs an seiner Geheimschrift webt, ist es 

dir auf einmal, als hätte sie dir zugezwinkert. 
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Vorfrühling 

 

chneeglöckchen, Krokusse, Winterlinge – ganz 

plötzlich sind sie da, als 

hätten sie die dicke Win-

terdecke mit einem be-

herzten Schwung von 

sich geworfen und wür-

den sich nun dem neuen 

Tag entgegenstrecken. 

Ebenso plötzlich erwacht 

auch in dir der Traum, die 

Hülle deines alten Lebens 

abzustreifen und in ein 

neues Leben umzustei-

gen. 

Der Duft des Meeres steigt dir in die Nase, kraft-

voll sticht ein Schiff mit dir in See. Ehrerbietig 

teilen sich vor ihm die Wellen, während es seine 

Flügel immer mehr dem unbefleckten Horizont 

öffnet. In geduldiger Erwartung reitest du, der 

Matrosencowboy, der Ferne entgegen. 

Dann aber wirft der Giersch seine Schlingen aus, 

und die zarten Blütenträume werden von Brom-

S 
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beerwedeln zerstochen. Du blickst dich um und 

erkennst: Du hast dich keinen Millimeter von der 

Stelle bewegt. Wo du dein Leben umzugestalten 

meintest, hast du in Wahrheit nur die Fessel dei-

ner Gestalt umkreist. 

Und da fällt dir wieder ein, dass du diesen Traum 

schon zu oft geträumt hast. Mühelos wird das 

Jahr über ihn hinwegwuchern, und am Ende wirst 

du froh sein, noch einmal in den Hafen des 

Herbstes einlaufen zu dürfen. 
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Die Hyazinthe 

 

achdem man dich lebendig begraben hatte, bist 

du zu deinem eigenen Erstaunen ganz ruhig ge-

blieben. Instinktiv spürtest du, dass du nur dann 

eine Überlebenschance hättest, wenn du fortan 

alle Kraft aus dir selber zögest – und dass du mit 

dieser so sparsam wie irgend möglich haushalten 

müsstest. 

So verging die Zeit, ohne dass du sie als solche 

wahrgenommen hättest. Die Dunkelheit um dich 

her blieb immer dieselbe, nur die Erde fühlte sich 

immer wieder anders an. Mal war sie fester, mal 

weicher, mal war sie ganz kalt, dann erschien sie 

dir wieder eine Spur wärmer. Einmal bekam sie 

N 
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eine so zarte, bröselige Struktur, dass du schon 

dachtest, auf der anderen Seite der Welt würde 

jemand die Erde aufwühlen. Wärest du nicht in 

dir selbst gefangen gewesen, hättest du um Hilfe 

gerufen. Bald darauf zogen sich die Erdkrumen 

aber wieder fest um dich zusammen und um-

schlossen dich wie eine steinerne Gruft. 

Irgendwann jedoch kam der Moment, an dem 

das Erdreich sich endgültig aus seiner Erstarrung 

zu lösen begann. Was dir zuvor als einheitliche 

Masse erschienen war, enthüllte sich dir nun als 

Mosaik aus millionenfachem Leben, das dich von 

allen Seiten piekste und kitzelte. 

Auch du selbst spürtest nun eine Kraft in dir er-

wachen, die stärker war als du, eine Kraft, die 

dein in sich selbst zurückgezogenes Leben zu 

sprengen schien. Inständig hofftest du, dass man 

endlich nach dir suchen und dich aus deinem 

Kerker befreien möge. Denn du wusstest: Wenn 

du jetzt noch länger in deinem Verlies verweilen 

müsstest, würde deine eigene Kraft dich verzeh-

ren. 

Dann aber geschah etwas, das du selbst nicht für 

möglich gehalten hättest: Aus dir selbst, aus der 
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Mitte deines eigenen Seins, entspross ein 

Schwert, das deine Ketten durchschnitt und die 

Dunkelheit über dir mit unwiderstehlicher Kraft 

aufbrach. Sobald die Spitze deines neuen Daseins 

die Erdkruste durchstieß, zogen die Sonnenarme 

dich endgültig heraus aus der Finsternis. Der 

Atem des Windes befreite dich von dem Schmutz 

deines Verlieses und umfächelte dich mit dem 

Flaum der Wolken, um dich zu tränken. 

Natürlich gab es auch danach noch Tage, an de-

nen der Frost der Verzagtheit dich auf dich selbst 

zurückwarf. Manchmal wünschtest du gar, du 

wärest nie aus dir selbst herausgetreten. Dann 

wieder strecktest du dich so ungestüm dem Le-

ben entgegen, dass du schwankend befürchte-

test, von deinem eigenen Wachstum zu Boden 

gerissen zu werden. 

Schließlich aber nahmen alle Anfeindungen ein 

Ende. Da endlich söhntest du dich vollends aus 

mit der Welt und verzweigtest dich wieder mit 

ihr. Genährt von diesem Vertrauen, gelang es dir, 

dich frei zu entfalten und den Duft deines neu 

gewonnenen Daseins in den Himmel zu verströ-

men. 
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Morgenduft 

 

rühmorgens, beim Öff-

nen des Fensters, bringt 

das Glück dir ein Ständ-

chen. Eine verborgene 

Kammer öffnet sich in 

deinem Herzen, ver-

welkte Erinnerungen fan-

gen wieder an zu blühen. 

Du bist dir sicher, dass du 

das Lied schon einmal ge-

hört hast, kannst aber 

nicht sagen, wann und wo 

das war. Dann wieder 

perlen Tonkaskaden 

durch die Luft, die ganz 

neue Saiten in dir zum Schwingen bringen. 

Als du die Augen schließt, siehst du dich aus dem 

Fenster steigen und auf den Baum klettern, von 

wo die Melodien dich anwehen. Je weiter du 

nach oben gelangst, desto klarer sind die Klänge 

zu vernehmen, desto tiefer durchdringt dich der 

Duft der Verheißung, den sie verströmen. 

F 
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Dann aber, du hast den Wipfel schon fast er-

reicht, öffnest du die Augen – und auf einmal er-

stirbt der Gesang, es ist ganz still um dich her. Als 

du deine Umgebung nach der Quelle des Liedes 

absuchst, verliert sich dein Blick im leeren Blau 

des Himmels. 
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Der Wanderer 

 

ort oben, am Waldrand, wo die Welle des Hü-

gels sich in der Nacht verliert, hast du den Wan-

derer gesehen. Undeutlich nur ist er zu erkennen, 

ein verschwimmender Scherenschnitt vor der 

Klippe des Waldes. 

Du möchtest ihn fragen, warum er zu so später 

Stunde noch im Unbekannten wildert; wie es sich 

anfühlt, im Unbehausten zu Hause zu sein; ob er 

darunter leidet, ewig dazwischen zu leben, immer 

unterwegs zu sein, niemals anzukommen; oder 

D 
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ob er seine Freiheit vielleicht gerade darin findet, 

sich jeden Tag aufs Neue ein Ziel zu erträumen. 

Aber noch ehe du den Gedanken zu Ende gedacht 

hast, hat er sich auch schon in den Mantel der 

Nacht gehüllt und ist in sein Sternengemach ein-

getreten, wohin niemand ihm folgen kann. 
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Eine außergewöhnliche Pflanze 

 

oll ich sie Ihnen als Geschenk einpacken?" 

fragte dich der Händler, bei dem du dir eine Zu-

kunft ausgesucht hattest. 

Höflich lehntest du ab – denn du wolltest dich mit 

dem Kauf ja gewissermaßen selbst beschenken. 

Als du zahltest, beglückwünschte dich der Händ-

ler zu deinem exquisiten Geschmack. 

Zu Hause suchst du für die Pflanze einen beson-

ders schönen Platz am Fenster aus und erfreust 

dich an ihren dunkel schimmernden Blättern und 

"S 
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den Blüten, von denen ein unbestimmtes Leuch-

ten ausgeht. 

Beim Eintritt in dieses Leuchten erkennst du, dass 

es einem Palast entströmt, der ganz aus Licht be-

steht. Um darin etwas sehen zu können, musst 

du die Augen schließen. So fällst du aus einem 

Strahlengemach in das nächste, ein jedes ange-

füllt mit funkelnden Verheißungen. Du versuchst 

danach zu greifen, nur zu gerne möchtest du dir 

die Taschen mit den Sternentropfen füllen. Aber 

sobald du die Hand nach ihnen ausstreckst, än-

dern sie ihre Gestalt und ducken sich hinter ihre 

zahllosen Geschwister, wie Kinder, die Verste-

cken spielen. 

Am anderen Morgen ist die Pflanze verblüht. 

Aber hattest du etwas anderes erwartet? Noch 

nie hat ja ein derartiges Geschöpf die Euphorie 

des Augenblicks überlebt. Immerhin hütest du 

dich, die Fenster zu öffnen. Vielleicht kannst du 

so wenigstens noch eine Zeit lang den berau-

schenden Duft bewahren, mit dem die Blüten 

den Raum erfüllt haben. 
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Regenfalter 

 

opfüber stürzt du dich in das rauschende Meer 

des Waldes. Die Blätterwogen schlagen über dir 

zusammen, und du, ein grüner Fisch, treibst ziel-

los durch das duftende Labyrinth. 

Traumperlen steigen neben dir auf und hüllen 

dich in ein schillerndes Gewand. Tausendfarbig 

zerplatzen sie, als du danach tastest. Jeder auf-

brechenden Perle aber entschlüpft ein Traumfal-

ter, der glitzernd der Oberfläche des grünen 

Meeres entgegengleitet. Nicht mehr lange, und 
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der dunkelleuchtende Schwarm wird die unsicht-

bare Grenze durchstoßen und in die andere 

Sphäre überwechseln. 

Obwohl du genau weißt, dass keiner der Traum-

falter auf der anderen Seite überleben kann, 

siehst du der Prozession tatenlos zu. Insgeheim 

hoffst du, wie stets, dass sich doch einer von 

ihnen in der fremden Welt zurechtfinden und sie 

mit seinem labyrinthischen Duft befruchten wird. 
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Die Stadt im See 

 

ie Stadt, die wie aus dem Nichts vor dir auf-

taucht, ist aus purem Gold. So hell erstrahlen ihre 

Zinnen, dass sie förmlich im Licht zu ertrinken 

scheint. 

Gerne möchtest du die Stadt betreten, um sie 

auch von innen zu erkunden. Aber wie das flir-

rende Licht in der Wüste die Konturen der Dinge 

zerfließen lässt, entzieht sie sich dir, sobald du 

dich ihr näherst. Nur aus der Entfernung öffnet 
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sie sich zu einem Palast, in dem deine Wünsche 

sich glitzernd spiegeln. 

Auf den Zinnen siehst du goldene Amseln sitzen, 

deren Gesang so betörend ist, dass nur die Ein-

geweihten seine Schönheit ertragen. Und die 

Menschen, die einander in den lichtdurchfluteten 

Gassen nahe kommen, tun dies mit der Bedäch-

tigkeit von Wolkengeschöpfen, die wissen, dass 

sie sich mit jeder Berührung einander anverwan-

deln. 

So plötzlich aber, wie sie vor dir aufgetaucht ist, 

zerfällt die Stadt auch wieder. Ein dunkler 

Schleier senkt sich auf sie herab, und sie versinkt 

im See. 

Benommen, mit tanzenden Sternen vor den Au-

gen, wendest du dich um – und blickst auf den 

Zwilling der goldenen Stadt. Anstelle der sonnen-

durchwirkten Zinnen starren nun jedoch nacht-

schwarze Türme dich an, die dir aus tausend 

Spiegeln dein eigenes Bild zurückwerfen, und die 

Bewohner der Stadt irren verloren durch die 

Trümmer ihrer Zukunft. 
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Eisiger Morgen 

 

s war so bitterkalt in der Welt, dass Gott sich   

gleich nach dem Aufstehen wieder hingelegt 

hatte. Sofort verbreitete der Eiswind, der alles 

sah und nichts hörte, die Kunde von seinem 

Schlaf. Mit verzweifelter Wut schwang er sein 

Zepter, heulend rüttelte er an den Türen und 

stäubte haltlos durch die Straßen. Die Stöße sei-

nes Atems trafen dich mit solcher Wucht, dass du 

meintest, das Herz würde dir in der Brust gefrie-

ren. 
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So hast du alle Kraft zusammengenommen und 

dich auf den Weg gemacht, um nach Gott zu su-

chen. Die finstersten Schluchten hast du durch-

kämmt, die abgelegensten Gebirgshöhen er-

klommen, die ausgedörrtesten Steppen durch-

schritten, die verruchtesten Winkel der Städte 

durchstöbert. 

Und dann, endlich, hast du ihn gefunden. Gott lag 

zusammengekauert in einem Hinterhof, in einer 

Mulde zwischen zwei Mülltonnen, und hatte sich 

mit mehreren Lagen Wellpappe zugedeckt. Sein 

Atem ging regelmäßig, doch war sein Körper so 

steif gefroren, dass du fürchtetest, er könnte aus-

einanderbrechen, sobald du ihn berühren wür-

dest. 

Da musstest du einsehen, was du insgeheim 

schon die ganze Zeit über geahnt hattest: Nur der 

Frühlingswind konnte helfen, auf ihn musstest du 

warten, er war deine einzige Hoffnung. Denn nur 

er würde jene gleichmäßig-innige Wärme abge-

ben, die nötig war, um Gott aufzutauen. 

Wie aber sollte es Frühling werden, solange Gott 

schlief? 
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Die Eiskönigin 

 

er Einladung in den Palast der Eiskönigin konn-

test du nicht widerstehen. Zu reizvoll erschien dir 

die Aussicht, ihr sagenumwobenes Reich einmal 

aus der Nähe zu sehen. 

Seltsame Gebilde empfangen dich in dem Palast, 

die an längst vergessene Saiten in dir rühren, 

ohne dass das Netz deiner Erinnerungen einen 

Halt darin fände. Der Boden in dem majestäti-

schen Prunksaal ist von so makellosem Glanz, 
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dass du dich ganz schwerelos fühlst. Es ist, als 

würdest du durch die Luft gehen. Der ganze Kos-

mos scheint sich in diesem Boden zu spiegeln – 

auch wenn dir natürlich bewusst ist, dass es sich 

dabei in Wahrheit nur um ein Abbild der Decke 

handelt, an der sich das Eis zu funkelnden Ster-

nenhaufen verdichtet hat. 

Hier und da gaukeln Eisblöcke dir die Existenz von 

Tischen und Sitzgelegenheiten vor. Da du jedoch 

kein Ruhebedürfnis empfindest, schenkst du dem 

keinerlei Beachtung und wanderst weiter durch 

den fremdartigen Palast. Je tiefer du in ihn ein-

dringst, desto mehr wächst du hinein in diese 

Welt aus Eis, desto mehr blättert deine alte Hei-

mat, das Feuerland, von dir ab. 

Die Eiskönigin selbst bekommst du nicht zu Ge-

sicht, doch hast du die ganze Zeit über das Ge-

fühl, als wäre sie ganz in deiner Nähe. Ihre dia-

mantenen Augen ruhen auf dir, das Lametta ihrer 

Haare bestäubt deine Haut mit Eiskristallen, und 

ihr Schnee-Atem trägt dich in einer unsichtbaren 

Sänfte durch den Raum. 

Zuweilen ist es dir auch, als würde ihr Gesicht 

sich in Formen entäußern, in denen du, ein Ge-
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fangener deiner inneren Bilder, die Gestalten 

deiner früheren Heimat zu erkennen meinst. 

Dann scheinen ihre Locken dir als silberne Zweige 

zu winken, und ihre Lippen spreizen sich zu wohl-

geformten Blüten, während ihr Körper sich als 

glitzernde Matte über den Boden breitet. Ihre 

Arme aber umfangen dich mit der kühlen Eupho-

rie eines Himmels, der dir die ewige Dauer aller 

Erscheinungen verheißt. 

Gerade als du dich in den Gemächern der allge-

genwärtigen Abwesenden zu Hause zu fühlen be-

ginnst, verblasst diese jedoch zu einem Schatten, 

der den eben noch so vielgestaltigen Palast in 

eine dunkle Halle verwandelt. 

Das Blut gefriert dir in den Adern, du spürst, wie 

du deine Gestalt verlierst und selbst zu einem 

jener unbestimmten Gebilde erstarrst, die dich 

hier von allen Seiten umgeben. Und während die 

Eiskönigin ihre kalte, gleichmütige Hand um dein 

Herz legt, siehst du die Bruchstücke deines Le-

bens wie zerrissene Blütenwolle an dir vorbeitan-

zen. 
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Das blaue Land 

 

inter den durchsichtigen Winterkleidern der 

Bäume erträumt sich dein Blick ein blaues Land. 

Ein Land ohne festen Grund, ohne feste Kontu-

ren, das in der Ferne mit dem Horizont ver-

schwimmt, grenzenlos. 

Die Menschen in dem blauen Land sind durch ein 

feines Gespinst von Gefühlen miteinander ver-

bunden. Da der Herzschlag des einen stets auch 

in den Adern der anderen widerhallt, benötigen 
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sie für ihre Verständigung keine Worte. Diese 

sind für sie wie Bauklötze – ein Mittel, den Spiel-

trieb des ewig kindlichen Geistes zu befriedigen. 

Jedem Traum geben die Menschen hier einen 

Namen und lassen ihn dann wieder frei, wie eine 

Katze, die kommen und gehen kann, wie es ihr 

gefällt. Das Sichtbare aber benennen sie nicht, 

um es jeden Tag wieder anders sehen zu können. 

Die Zeit ist im blauen Land kein Amokläufer. Man 

denkt sie sich hier eher als Mönch, mit dem man 

an einem Sommerabend in einen Teich eintaucht. 

Jeden Tag beginnt man im blauen Land mit einem 

Gebet. Man betet aber nicht zu einem Gott, son-

dern ins Blaue hinein, wie ein Wünschelruten-

gänger, der seine Sinne für das Unerwartete, Un-

vorstellbare schärft. 

Ein Hügel ist in dem blauen Land keine Wand, 

sondern eine Treppe in den Himmel. Es macht 

nichts, dass man auf ihr niemals sein Ziel errei-

chen kann. Denn längst ist ja das blaue Land ein 

Spiegel des Himmels geworden. So genügt es den 

Menschen hier völlig, sich von Zeit zu Zeit der 

Existenz des Himmels zu vergewissern. 
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Blauer Himmel 

 

aum hast du die Luke in dem Himmelsdach, un-

ter dem du lebst, geöffnet, da packen dich auch 

schon die kosmischen Winde bei den Schultern 

und schleudern dich hinaus ins All. Nun bist du 

selbst einer jener halt- und ziellosen Körper, die 

eben noch als Sternschnuppen deine Träume be-

stäubt haben. 
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Tollkühn wirfst du dein Lasso nach einem der Fel-

senpferde aus. Aber die Schwerelosigkeit verzerrt 

deinen Wurf zu einem Wolkentanz, der sich in 

den Weiten des Raums verliert. So musst du die 

Gesteinsherde unbehelligt von dannen ziehen 

lassen. 

In einem Jahrtausende währenden Augenblick 

siehst du Sterne entstehen und vergehen, du 

passierst Planeten, die dir vertraut vorkommen, 

und andere, die von einer unsichtbaren Aura um-

geben sind, als würde auf ihnen eine Lebensform 

existieren, die dir so fremd ist, dass du sie noch 

nicht einmal als solche wahrnehmen kannst. Ein 

brennender Nebel zermahlt dich zu Asche und 

spuckt dich Jahrmillionen später in einem Salto 

mortale zurück in den Moment, in dem du in 

seine Umlaufbahn geraten bist. 

Irgendwann bläst dich der unablässig wehende 

kosmische Atem in eine Region, in der alles Licht 

in eine Richtung abgebogen wird und schließlich 

ganz versiegt. Völlige Dunkelheit umgibt dich, 

während du gleichzeitig spürst, wie eine mäch-

tige Kraft dich zu sich hinzieht. Es ist dir, als wäre 

alle Materie des Universums in dieser einen Kraft 
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gebündelt, und als würde diese Kraft sich selbst 

verzehren, indem sie alles unterschiedslos in sich 

hineinsaugt. 

Auch du kannst dich dem Sog dieser Kraft nicht 

entziehen, ohnmächtig musst du dich ihrem 

dunklen Schlund ergeben. Ein Strudel erfasst 

dich, in dem sich die Dinge so schnell drehen, 

dass alle Bewegung aufgehoben wird. Du sinkst in 

einen Abgrund ohne Tiefe, in eine Nacht ohne 

Dunkelheit, in ein Universum ohne Raum. 

Mitten in dem Nichts, das dich umfängt, stößt du 

plötzlich auf die Welt, die du in einer anderen 

Zeit verlassen hast. Unmittelbar darauf stehst du 

vor einem Fenster, hinter dem sich ein Schreib-

tisch mit einem Monitor darauf befindet. Vor 

dem Bildschirm siehst du dich selbst sitzen, du 

träumst hinaus in den blauen Himmel und fragst 

dich, wie es wohl wäre, wenn es dort oben eine 

Luke gäbe, durch die man in den Kosmos ent-

schweben könnte. 
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Sternklare Nacht 

 

ie Sternenbraut, die dir heute Abend zugezwin-

kert hat, ist dir im Traum so nahe gekommen, 

dass dir ganz heiß geworden ist. Da hast du nach 

Luft gerungen, dich aufgerichtet, die Augen auf-

gerissen – und musstest feststellen, dass du dich 

inmitten eines brennenden Gasballs befindest, 

der dich wie mit flammenden Armen umschließt. 

Gerade als du dich fragst, warum du nicht augen-

blicklich zu Asche zerfallen bist, begreifst du, dass 

du längst ein Teil der fremden Materie geworden 
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bist, ein gasförmiges Etwas in einem Meer aus 

flüchtigem Feuer. 

Bevor sich dein Bewusstsein ebenso auflöst wie 

dein Körper, tröstest du dich mit dem Gedanken, 

dass irgendwo da draußen auf einem blauen Pla-

neten ein Zwilling von dir lebt, der dies alles nur 

träumt. Könntest du dich in seine Träume schlei-

chen, so würdest du ihm raten, in Zukunft etwas 

vorsichtiger zu sein beim Anbandeln mit den 

Sternenbräuten. 

Aber du weißt natürlich, dass jeder selbst ver-

antwortlich ist für seine Träume. Und im Grunde 

ist dir auch klar, dass die Sternenbräute sich seit 

Menschengedenken ihre Jünger aussuchen, wie 

es ihnen beliebt, und dass niemand sie davon ab-

halten kann. 
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Die Gauklerin 

 

ie Katze, die sich vor dem Gewitter in deine 

Wohnung geflüchtet hat, hat mitten in der Nacht 

herzzerreißend zu schreien begonnen. Als du dich 

nach dem Sessel umdrehst, auf dem sie sich ein-

gerollt hat, erkennst du, dass sie sich in einen 

Säugling verwandelt hat. 

Unbeholfen bettest du die kleine Verzweifelte in 

deinen Armen, du trägst sie durch die Wohnung, 

säuberst sie, gibst ihr die Brust. Am Ende legst du 

sie neben dich, und gemeinsam hüllt ihr euch in 

eure Traumdecke. 
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Nicht lange, und das Findelkind geleitet dich als 

leuchtende Prinzessin durch die Welt. Auf einem 

weißen Schimmel thronend, reitet sie über das 

Land, das sich wie ein zugefrorenes Meer vor ihr 

öffnet. Wo die Hufe ihres Pferdes den Boden be-

rühren, spricht jedes Ding zu dir, jedes Lebewe-

sen erzählt dir seine Geschichte, und jede Erzäh-

lung ist eine Neugeburt. 

Noch vor Tagesanbruch aber kannst du dort, wo 

deine Prinzessin lag, nur noch die Andeutung ei-

ner Mulde ertasten. Stattdessen vernimmst du 

vom Fenster her das leise Pochen einer Motte, 

die sich der jagenden Wolkenmeute vor dem 

Gewittermond anschließen möchte. Du öffnest 

das Fenster und entlässt sie in die Nacht. 

Gemeinsam vertraut ihr euch dem Wind an, der 

euch in den Opiumtanz des Sommers aufnimmt. 

Während der Mond eure Flügel mit Brillanten 

bestickt, träumst du dich zurück in den Traum, 

dessen Fingerspitzen noch immer über deine 

Seele streichen. 

Erst als der Tag, das unersättliche Raubtier, dich 

mit seinen grell schimmernden Pranken anfällt, 
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bereust du es, deine Kraft an die kleine Gauklerin 

verschwendet zu haben. 
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Die Gestalt im Spiegel 

 

ie Augen, die dich heute Morgen aus dem Spie-

gel angestarrt haben, kamen dir auf einmal ganz 

verändert vor. Als du näher an den Spiegel heran-

trittst, verwandeln sich die Augen in zwei dunkle 

Höhlen, die sich schließlich zu einem einzigen 

großen Tor vereinigen. Dahinter kannst du sche-

menhaft eine Gestalt erkennen. Obwohl du dir 

sicher bist, sie noch nie gesehen zu haben, wirst 
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du doch das Gefühl nicht los, du selbst wärest 

diese Gestalt. 

Dir wird schwindlig, du musst dich abwenden. Für 

einen Augenblick versinkst du in einem Meer aus 

tanzenden Lichtern. 

Als der Sternennebel sich lichtet, ist es dir, als 

wärest du in einem anderen Universum gelandet. 

Der Badezimmerschrank, die Dusche, die aufge-

hängten Handtücher, die Toilette – alles ist noch 

da, nichts hat sich verändert. Und doch ist dir 

plötzlich alles fremd geworden. Es ist, als wärest 

du im Haus deines eigenen Schattens zu Gast. 

Fluchtartig verlässt du das Badezimmer, ängstlich 

darauf bedacht, dich nicht umzudrehen. Zu groß 

ist deine Furcht, dein Spiegel könnte dich ver-

leugnen. 
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Die verborgene Kammer 

 

ie Wendeltreppe, die du in deinem Kleider-

schrank entdeckt hast, führt hinab in einen 

dunklen, fensterlosen Raum. Unten strömt dir ein 

modriger Geruch entgegen, wie in einem Vorrats-

raum, der lange nicht gelüftet worden ist, oder in 

einer vergessenen Gruft. Außerdem meinst du 

einen hohen Pfeifton zu vernehmen, der dich an 

den Flug des Novemberwinds über den abgeern-

teten Feldern erinnert. 
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Sofort spürst du, dass dies ein verbotener Ort für 

dich ist. Du fühlst dich wie ein Eindringling in ein 

Reich, aus dem du vor langer Zeit vertrieben 

worden bist. Eine unsichtbare Bedrohung geht 

von diesem Ort aus, als würde dich jemand aus 

dem Dunkel heraus belauern. 

So schnell wie möglich möchtest du wieder zu-

rück ans Licht. Schon umschließt deine Hand das 

Geländer der Wendeltreppe – da merkst du 

plötzlich, dass es in dem Raum gar nicht völlig 

dunkel ist. Ein dünner Lichtteppich breitet sich 

darin aus, wie ganz am Anfang oder ganz am 

Ende des Tages, wenn das Licht einem Nie-

mandsland zwischen Tag und Nacht zu entströ-

men scheint. 

Als du dich genauer umsiehst, entdeckst du in der 

hintersten Ecke des Raumes ein phosphoreszie-

rendes Etwas, von dem ein ungleichmäßiges 

Leuchten ausgeht. Neugierig geworden, trittst du 

näher heran – und erkennst, dass es sich bei dem 

Etwas um einen leise wimmernden Säugling han-

delt. Er hat sich ganz in sich selbst zusammenge-

rollt, als befände er sich noch im Mutterleib. 
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Unschlüssig verharrst du auf deinem Platz und 

starrst auf den schutzlosen Körper. Da hebt der 

Säugling auf einmal den Kopf und versenkt seine 

Augen in deinen. Du blickst in ein uraltes Gesicht, 

in dem die Windungen des Lebens sich in tiefen 

Furchen widerspiegeln und dessen Augen dich 

aus tiefen, nachtweisen Höhlen begutachten. 

Nun hält dich nichts mehr an diesem Ort. Obwohl 

du dir darüber im Klaren bist, dass du dich mit 

deiner überstürzten Flucht der unterlassenen 

Hilfeleistung schuldig machst, stolperst du die 

Wendeltreppe hinauf, verschließt den Kleider-

schrank hinter dir und strebst mit der Sicherheit 

eines Schlafwandlers deinem Bett entgegen. Dort 

legst du dich auf die Seite, machst die Augen zu 

und redest dir ein, alles nur geträumt zu haben. 

Unglücklicherweise scheint jedoch bei dem Blick 

in die Augen des greisen Säuglings ein Funken 

von dessen Dasein auf dich übergesprungen zu 

sein. Jedenfalls fühlst du seitdem stets die Nackt-

heit unter deinen Kleidern, als wärest du eine 

Vogelscheuche, die mit ihrem löchrigen Umhang 

schutzlos den Streichen des Windes ausgesetzt 

ist. Und wenn du lächelst, hast du nun jedes Mal 
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das Gefühl, in Tränen auszubrechen; denn dir 

scheint, dass deine Mundwinkel sich in Wahrheit 

zu einer Totenmaske verziehen. 

Du weißt genau, dass nur ein erneuter Blick in die 

Augen des welken Säuglings dich von dem Fluch 

befreien könnte, der offenbar auf dir lastet. Doch 

wie sollst du eine Fähre finden, die dich in das 

Traumland übersetzen kann? Und was, wenn du 

dem Blick in die Untiefen dieser Augen auch beim 

zweiten Mal nicht standhältst? 
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Im Netz der Angst 

 

ie Angst, die über Nacht ihr Netz über deinem 

Bett gesponnen hat, hat sich in den Morgenstun-

den auf deine Decke herabgelassen und sich ne-

ben dir ausgestreckt. Da ist dir auf einmal so heiß 

geworden, dass du das Gefühl hattest, der Teufel 

höchstpersönlich hätte dich auf seinen Grill ge-

legt. Mit einem Ruck hast du die Decke von dir 
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geworfen und damit – so meintest du – auch die 

Angst abgeschüttelt. 

Obwohl du dir sicher bist, dass der Tag längst an-

gebrochen sein muss, ist es noch ganz dunkel im 

Zimmer. Vorsichtig setzt du dich auf die Bett-

kante, deine Zehenspitzen tasten sich vor in das 

unbekannte Land des neuen Tages – und stoßen 

auf etwas Weiches, Seidiges, das du nicht recht 

einordnen kannst. 

Als du dich aus dem Bett erhebst, wird auch dein 

übriger Körper von der gespinstartigen Masse 

umfangen. Deine Beine verfangen sich darin, fast 

wärest du bei dem Versuch, zur Zimmertür vor-

zudringen, zu Boden gestürzt. 

Müde wie du bist, befällt dich der Gedanke, hun-

dert Jahre geschlafen zu haben und nun in einem 

von Staubfäden durchzogenen Raum wieder auf-

zuwachen. Sofort schleicht sich die Müdigkeit 

wieder in deine Adern, deine Beine werden 

schwer, du sinkst auf die Bettkante zurück: Wie 

sollst du dich nur zurechtfinden in einer Welt, die 

nicht mehr die deine ist? Wie sollst du den neuen 

Herren über dein einstiges Wohnreich deine ge-

spensterhafte Existenz erklären? 
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Dann aber erkennst du: Was du für Staubfäden 

gehalten hast, ist in Wahrheit ein dichter Kokon. 

Die Angst, die du beim Erwachen hinter dir gelas-

sen zu haben meintest, hat in Wahrheit dein gan-

zes Zimmer mit ihren haarigen Fingern ausgefüllt. 

So eng gestrickt ist ihr Lianenlabyrinth, dass auch 

am Tag eine undurchdringliche, von keinem Son-

nenstrahl aufzubrechende Dunkelheit in deinem 

Zimmer herrscht. 

Heftig ruderst du mit den Armen, um dir einen 

Weg durch das Dickicht zu bahnen. Du weißt: Es 

ist ein Kampf mit einer Hydra, jeder abgeschla-

gene Gespinstarm wird sogleich durch einen 

neuen ersetzt. Es ist ein Dschungel, in dem du 

dich heillos verirren kannst, in dem schon ein fal-

scher Schritt dich zu Fall bringen und dich, den 

Ohnmächtigen, vollends zur Beute der finsteren 

Kokonkönigin machen kann. Aber du lässt dich 

nicht beirren, entschlossen schlägst du dich zum 

Fenster durch, dorthin, wo das Reich der dunklen 

Herrin endet und der lichte Tag seine Fahnen we-

hen lässt. 
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Mit letzter Kraft öffnest du das Fenster, du 

schließt die Augen und atmest tief durch, um den 

giftigen Traumstaub aus deiner Lunge zu spülen. 

Aber die Luft beißt sich in deinem Rachen fest, sie 

ist schwer und staubig wie die in deiner Woh-

nung. 

Ein heftiger Hustenanfall schüttelt dich, du öff-

nest die Augen – und blickst in ein Meer aus in 

sich verschlungenen, miteinander verknoteten 

und ineinander verstrickten Netzen. Und wäh-

rend deren dürre Finger sich um deine Kehle le-

gen, erkennst du: Die Angst ist aus deinem Zim-

mer hinausgewuchert und hat die ganze Welt mit 

ihrem undurchdringlichen Kokon überzogen. 
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Das Gewand der Melancholie 

 

as Gewand der Melancholie hast du noch nie 

selbst aus dem Schrank holen müssen. Immer ist 

es einfach da, es umfließt dich mit weichen, 

schmeichlerischen Bewegungen, und ehe du be-

greifst, wessen Verlockungen du da erliegst, hast 

du dich auch schon fallen lassen und sinkst hin-

über in ein anderes Land, in dem jedes Ding hin-

ter einem durchsichtigen Schleier verschwimmt 

und jeder Schritt sich in einem dunklen Gedan-

kengeflecht verfängt. 

Eigentlich ist das Gewand der Melancholie dir viel 

zu groß. Es umweht dich mehr, als dass es sich an 
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deinen Körper schmiegt, es hüllt dich ein in einen 

Wolkenkokon, der dir, so flüchtig er wirkt, doch 

überallhin folgt. Jedes Wort, das du aussprichst, 

verhallt wie ungesagt in diesem Verlies aus flüs-

sigem Glas. Und jede Regung der Welt, durch die 

du dich bewegst, verliert darin an Kraft wie ein 

Stein, den man in ein tiefes Wasser wirft. 

Und seltsam: Obwohl das Gewand der Melan-

cholie deinen Körper gar nicht berührt, ist es 

doch, als würde sein Stoff langsam mit deiner 

Haut verschmelzen und in dich eindringen. Seine 

Fasern, tausendmal dünner als Spinnenbeine, 

schreiben sich ein in die Textur deines Körpers, 

sie bauen das Haus deines Seins nach ihren Vor-

stellungen um und breiten sich in dir aus bis in 

die feinsten Verästelungen deiner Seele. 

So schmeckt schließlich alles nach diesem ge-

schmacklosen Stoff, alles hallt wider von seinem 

tonlosen Rauschen, und die Welt ist nur noch ein 

Spiegel, der dir die alles verzerrenden, alles zer-

setzenden Bewegungen des fließenden Gewan-

des zurückwirft. 

Am Ende bleibt dir nichts anderes übrig, als dich 

aufzulösen in diesem Nebelgespinst und selbst zu 



65 

 

einem bleichen Schatten zu werden, der fremd 

um das Lebendige geistert. Manchmal sprichst du 

dann wie im Traum, deine Worte gleichen bizar-

ren Wolkengebilden, die sich auflösen, sobald du 

sie zu fassen versuchst. Indem du aber nach 

ihnen greifst, schlägst du ein Loch in die unsicht-

baren Mauern, die dich immer enger umschlie-

ßen, und öffnest dir ein Fenster zurück in die 

Welt, aus der du dich hast fallen lassen. 
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Sehnsucht 

Ein grauer Tag, 

scheinbar undurchdringlich 

das Grabtuch der Wolken. 

 

Aber dann, 

ganz plötzlich, 

tut sich ein Tor in den Wolken auf, 

und du entfliehst durch Raum und Zeit. 

 

Die bleichen Häuserschluchten 

verwandeln sich in blühende Gebirgstäler, 

tief unter dir 

windet sich gaukelnd das Leben 

 

Du aber bist ein Rabe, 

gelassen erhebst du dich 

von deinem Gipfelkreuz 

und gleitest über das Meer der Bergrücken 

fort in ein anderes Land. 
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