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Traum, in der Nacht von 1.Juni auf den 2.Juni 2007 
 
 

Part one 
 
Ich war mit einem Freund auf dem Weg, einem Weg durch die Stadt. 
 
Ich befand mich in einem großen Stadium, es war leer. 
Im Wachzustand würde mir mein Zeitgefühl eine Verweildauer von einer 
Sekunde anschreiben, doch kann ich nicht sagen was mir Mein Traumzeitgefühl 
für eine Zeit verrechnen würde. Ich kann nur mit Bestimmtheit sagen es wäre 
um einvielfaches länger. 
 
Wir sind auf dem Weg, auf dem Weg durch eine Stadt die in Ihrem Bild und ihrer 
Infrastruktur keiner reellen Stadt gleicht - wie auch. 
Es war ein breiter Korridor, eine Schneise, nur ein Teil der Stadt, von maximal 
100 bis 200 Meter breite auf der wir unseren, meinen Traum zu beginn erlebten 
respektive erträumten. 
Auf diesem Korridor der Stadt hatte ich ständig das Bild von städtischen 
Grünanlagen vor mir durch die ich wandelte. 
Pflastersteine, Grünflächen, Sitzbänke, mit Zäunen – hoch und auch niedrige – 
abgegrenzte Areale, die Spielplätze und andere Freizonen unterschiedlichster 
Nutzung beinhalteten. 
 
Unser Weg hatte den Sinn der Suche nach Etwas oder Jemanden. Mehr kann ich 
nicht mehr meinen Traumerinnerungen entziehen. 
So gingen wir weiter, durch Park und Park, Durch Spielplatz und Spielplatz. 
Eine dieser vielfältigen unterschiedlichen abgegrenzten Bereiche war ein in einer 
Erholungspark ähnlichen gestalteter Atmosphäre angelegt. 
Die Bodenstruktur war sehr weitläufig und großzügig als eine Art Labyrinth 
gestaltet. 
Diese visuellen als auch strukturellen Elemente kamen öfter vor. 
Wir gingen von Park zu Park, und in jedem einzelnen für sich stehenden Park, 
gab es solche Böden und je weiter unser Weg führte und mit jedem neuen Park 
den wir sahen, wurden diese Labyrinthmuster immer großzügiger und 
komplexer, und in jedem Park betraten wir jedes Labyrinth und waren gespannt. 
 
Mein Begleiter war immer gegenwärtig, obwohl er manchmal nicht greifbar war. 
Wer er war, willst Du wissen? 
Ich kann es Dir nicht erklären, ich würde es auch gern wissen! 
Auch kann ich nicht sagen ob mein Begleiter männlicher oder weiblicher Natur 
war und möglicherweise noch ist. 
Das einzige was ich Dir sagen kann ist das ich Ihm vertraute, und das Gefühl 
jemanden zu kennen der einem auf seinem Weg begleite ein schönes ist. 
 
Nach vielen, vielen Parks, die wir durchwanderten, kamen wir an einem von 
hohen Zäunen abgegrenzten Ort mit jeder Menge feinen Geräten und Installation 
die für viele Nachwuchs Indianer Jone’s eine wahrer Abenteuerspielplatz zu sein 
schien. 
Dort lag für mich eine Spezielle Aufgabe… ich sprach mit jemanden, oder träumte 
ich es nur? 
Ein Kind… ein besonderes… was tust Du hier… ? 
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Part two 
 
Wir befinden uns in einem Haus, vielleicht besaß mein Traum auch noch den 
Inhalt und die Geschichte des Eintrittes in das Haus -  den nun für part two 
wichtigen Schauplatz. 
 
Zumindest, gibt es Erinnerungs- und Gefühlsfetzen, die mir glauben machen 
wollen das da noch einiges an Geschichte und Träumereien zwischen part one 
und two zu erzählen wären…. Aber die sind nun wieder tief in meinem 
Unterbewusstsein vergraben und werde sie in einem anderen Traum vielleicht 
auch erst in einem anderen Leben zu Wort bringen. 
 
Hingegen des ersten parts meines Traumes, in dem eine treibend Ruhe in 
Umgebung herrschte, von der wir uns auch geleitet fühlten, war part two 
hektischer, kritischer den es gab eine dritten Traumspieler. Einen markanten 
Charakter der meinen Empfindungen ein wesentlicher Teil dieses Traumes war. 
Mein Begleiter, war dieselbe Person, wie in part one, zu der ich auch hier, im 
neuen Teil,  noch kein Gesicht hatte, aber es war ein anderer Spieler. Jemand 
neuer alter. 
 
Eigentlich befanden wir uns erst kurz in diesem Gebäude, soweit mich meine 
Traumerinnerungen nicht trügen - oder trügen und täuschen Träume nicht doch 
immer. Ist das nicht Fundament eines Traumes, Täuschung und Trug. 
Sind Wahrheit und Ehrlichkeit nicht auch Teile von Träumereien… ? 
Aus wie viel Bestandteilen besteht ein Traum, und sind alle Bestandteile von 
Träumen jedesmal gleichgewichtig oder gleichgültig. 
Sind alles Botschaften und Zeichen, die wir alle versuchen sollten lesen zu 
lernen, oder sind Träume nur unwichtige Träumereien. 
Wie viel Wichtigkeit sollten wir unseren Träumen einräumen. 
Mindestens soviel, dass wir sie aufschreiben, und sei es auch 3.30 morgens. 
 
Two, der Schauplatz, der Neue… eine Art Gerichtsgebäude, 
ein Verwaltungsgebäude, lange Gänge, Tür nach Tür, geschäftiges Treiben, 
ähnlich wie auf den Spielplätzen und Labyrinths in  Part one, nur etwas 
geordneter und graphischer. 
Wir suchten auch hier - doch war die Suche nicht mehr vordergründig, eher mehr 
die Flucht vor dem Neuen Traumspieler. Den Grund kenne ich nicht, ich wusste 
nur das mein Begleiter der jenige war der den Grund kannte, und es auch 
ausschließlich nur sein Grund war, nun begeleitete ich ihn und begann die Flucht 
- seine Flucht, und flüchtete aus Solidarität. 
 
Wir waren im Erdgeschoss des Gebäudes, obwohl mir mein Gefühl ständig das 
Obergeschoss vorgaukelte. Wir fanden keinen Ausgang, keine Möglichkeit und 
der neue Traumspieler kam immer näher. Nicht das wir ihn sehen konnte, nicht 
das wir ihn überhaupt jemals sahen, mein Begleiter fühlte nur das Gefahr von 
ihm ausgeht. Und sein Gefühl war Grund genug vor im zu fliehen. Auch kann ich 
nicht mit Sicherheit abstreiten das mein Begleiter nicht vielleicht auch etwas in 
diesem Gebäude gesucht, gefunden und möglicherweise entwendet hat. 
Schlussendlich war das der Grund für Hektik. Gleichgültig warum, ich folgte ihm. 
 
Wir kamen am Ende des einen Flures an, hier waren alle Türen verschlossen, 
nachdem wir jede Türklinke eilig prüften. Lediglich eine kleinen Oberlichte die 
nach draußen ins freie führte war öffenbar. So groß das grad ein 
durchschnittlicher menschlicher Körper durchpasste. Ohne das ich mich versah 
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war mein Begleiter schon auf das Fensterbrett gesprungen und durch die 
Oberlichte geschlüpft, nach einen kurzen Blick über meine schultern und zögern 
tat ich selbiges, ich hatte Zweifel ich passte nicht durch, aber sie waren 
unbegründet und ein paar Augenblicke später standen wir schon draußen in 
einem der ersten Parks von part one und ließen nicht lang darauf warten unseren 
Fluchtlauf anzutreten. 
 
Wir liefen nach links, nachdem ich mich während dem Lauf - den ersten Schritten 
- kurz umblickte um mir ein Bild von der Umgebung und des möglicherweise 
schon präsenten dritten Traumspielers zu machen, erspähte ich linker Hand 
einen vor einer Giebelmauer sitzenden Fremden der unsere Fensterflucht mit 
einem Blitzbild dokumentierte, und danach, wie es für mich den Anschein hatte 
sogar noch zu filmen. 
Mein erster Gedanke war: „Wir müssen dieses vermeintliche Beweismaterial, 
diese bildliche Dokumentation unser Flucht zerstören. 
Gezielt lief ich zu dem Mann, auf der Bank vor dieser Geibelmauer, die frisch, 
weiß, gestrichen war. Ohne einen Funken Angst und Zweifel entnahm ich ihm 
ohne Gewalt die Kamera und lief ein paar Schritte in den gleich hinter diesem 
Haus angrenzenden Wald, in dem auch schon mein Begleiter wartete. Es war 
eher eine Waldlichtung… Sommer, Sonne warme Farben und hohe Bäume mit 
großen Kronen die das Licht der sonne brachen den Boden nur Fleckchen weise 
besonnen ließen. Es fühlte sich an wie ein angenehmer sommerlicher Vormittag, 
den gerade alle Traumspieler teilten und wir in dem kühlendem Schatten der 
Bäume standen. 
 
Der Mann war aufgebracht und folget mir, zugleich eher ein paar Sekunden 
brauchte um zu realisieren was grad geschehen ist. 
Er war aufgeregt doch nicht aggressiv, fragte mich was das soll wer ich sei und 
ich ihm sofort seine Kamera zurückgeben sollte. Auch sah man ihm an das er uns 
für kriminelle und gefährliche Individuen hielt, warum sonst entschlüpft man 
einer Oberlichte eines Gerichtsgebäude ähnlichen Hauses. 
Er kam mir näher und griff unentwegt nach seiner Kamera, während ich 
versuchte seinen Griffen und Bewegungen entgegen zu wirken war ich 
gleichzeitig dabei mich mit dem Menü der Kamera, die natürlicher weise Digital 
war, auseinander zusetzen um zuvor von dem Mann getätigte Dokumentation 
wieder zu löschen, doch war mir die Menüführung diese Systems nicht vertraut 
und ich kam nur zu einem Punkt an dem es mir möglich war alles zu löschen was 
sich bis zu dem Zeitpunkt der Entwendung an getätigten Film und Fotomaterial 
auf der Kamera befand. Doch konnte ich doch nicht wissen was für schöne und 
wundervolle Dinge dieser Mann an so einem schönen sonnigen Vormittag 
bisweilen dokumentiert hat…  
So ging ich weiter, Schritt für Schritt - dem Mann aus dem Weg und drehte und 
wendete mich von Seiner weg, mit dem fehlenden Wissen was ich jetzt weiter 
tun sollte. Mein Begleiter war ein paar Schritte neben mir und während er 
unseren Tanz zugetan war, kontrollierte er in der selben Zeit auch die Umgebung 
und hielt Ausschau nach dem dritten Traumspieler, der in der ganzen Zeit bisher 
noch nicht aus den Haus gekommen war. 
 
Irgendwann hatte ich Mitleid, auch wusste ich nicht wie ich weiter verfahren 
sollte, so gab ich zögerlich dem Mann seine Kamera zurück, der schon einen sehr 
zerknirschten und zerstörenden Gesichtsausdruck der Sonne entgegen brachte. 
 
Wir schauten uns alle Drei noch mal kurz an, und mein Begleiter und ich liefen 
kurzer Hand weiter in den Wald. 
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Part three 
 
Sie war’s, ich befand mich auf dem Weg zu ihrer Wohnungstür, ich war schon im 
Stiegenhaus als sich eine massive Nervosität über mich legte.  
 
Ich legte ihr meine Botschaft für die Türe. 
Was für eine Botschaft und welcher art kann ich nicht mehr erzählen… 
…ich denke es waren keine Wort im eigentlichem Sinne. 
Es war vielmehr ein Gegenstand der eigentlich Worte der Sinne erzählt. 
 
Ich verweilte keine Sekunde länger als nötig und drehte nach ablegen des 
Gegenstandes sofort um und ging aus dem Haus. 
Ich Gedanken versunken, wieder einmal. In Gedanken die einem beherrschen, 
blockieren, versteifen, Gedanken die nicht von produktiver Energie sind sonder 
vielmehr von destruktiver. 
Doch ist beides von Nöten um einen Kontrast erkennen zu können. 
 
Sie, Vergangenheit, Schmerz, Sehnsucht. Was wäre wenn… 
Plötzlich sehe ich sie auf der anderen Straßenseite wandeln. 
Es ist noch immer die Strasse in der sie Wohnt. 
Unsere Blicke treffen sich zeitgleich, kurz senkt sie ihren Kopf während ich weiter 
fixiere. 
Wir gehen auf einander zu ich mehr als sie. 
 
Bruch,  
 
Ich befinden mich mit Ihr in Ihrer Wohnung und weis das ich zu gehen habe. 
Ich habe Die Türklinke in der hand. Mein Blick, ich stoppe – ich drehe mich um 
lege meine Hände mit Bestimmtheit um Ihre Backenknochen und umfasse soweit 
möglich ihren Hinterkopf… ich sehe mir ihr Gesicht an, ich analysiere es um zu 
sehen welcher Mensch jetzt nun nach dieser Zeit vor mir steht.  
Ist es noch derselbe? 
 
Es dauert nur einen Bruchteil der Zeit die ein Haussperling braucht um mit 
seinem Flügelschlag vom Boden abzuheben. 
Ich erkenne Ihr Visage, sie ist es - aber sie ist eine Andere, vermischt mit altem 
und neuem - das ich nicht kenne… jemand Anderer hat Platz in ihrer Hülle 
genommen. 
Mit Schmerz, und dem Bewusstsein das mir die Möglichkeit genommen wurde 
dieser Entwicklung und Veränderung miterleben zu dürfen, ziehe ich meine 
Hände von Ihren Wangen zurück, drehe mich um und gehe mit schnellem Schritt 
meinen Weg. 
 
Leb wohl. 
 
 
 
öffne deine Augen – Sonne – mein Laken – mein Zimmer. 


