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Ich 

Für Andrea & Christian 

 

Licht.  

Es kriecht wie eine dumpfe Erinnerung in mein Sein.  

Es ist so existentiell, dass es mit dem Erscheinen zum Begriff wird.  

Es ist Licht und ich bin, dem Licht geschieht.  

Wieder.  

Es ist wieder Licht, wie es immer Licht ist. Wenn es beginnt. Wenn es endet.  

Beginn, Ende – Begriffe wie Licht, die kommen, wenn Licht ist.  

Und Stille. Da ist die Stille, die so tätig ist, dass auch sie zum Begriff wird. 

Es ist der Fluss der Gedanken und Erinnerungen, der Geschichten, der 

Momente, des Gedachten, des Erlebten, des Gefühlten, es ist dieser Fluss der 

Ich heißt und fließt in eine Wesenheit. In ein Sein aus ... aus …  

Only grey fluff that was blowing in their heads by a mistake. Es ist das erste 

wirkliche Gefühl nach den Begriffen der Empfindungen. Es ist … leicht … es 

wärmt. Und ich nannte es einst – Heiterkeit. Nur graue Flusen, zufällig in ihre 

Köpfe geweht. Ja, das war es. Ich kenne nun die Substanz, weiß was ich 

werde, was ich war und was ich bin. Der Fluss verliert das Misstrauen gegen 

die Wesenheit. Der Fluss lässt sich einbetten und gerinnt in einem Wort. Ich. 

Das Licht blendet und ich weiß, dass die Stille vergehen wird. Ich bin noch 

ganz erfüllt vom Übergang der Bewegung ins Angekommensein. Da ist sie, 

der Extrakt meines Ichs – die Erinnerung … 

Es ist Licht in dieser Erinnerung wie heute und jetzt und es ist schon keine 

Stille mehr. Ich blicke auf hastende Gestalten, haltende Gestalten, redende 

Gestalten, tastende Gestalten. Sie tasten neben mir, über mir und unter mir. 

Und plötzlich fühle ich den Druck auf meinem Körper. Ich werde angehoben 

und zwei Augen sehen mich an. Sie sehen an das, was an mir hängt, sehen 
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wieder mich an, bleiben müde. Die Schultern der Gestalt gehen nach oben 

und unten. Ich werde in einen Korb gelegt und erfahre das Schaukeln. Nicht 

unangenehm. Das Gegenteil der Stille durchzieht die Luft und erzählt eine 

Geschichte von einer stillen und heiligen Nacht. Aber ich war im Fluss mit 

Geschichten. Sie sind die Brüder meines Seins. Diese Geschichte aus der 

Nichtstille ist zu schrill und wird in zu bunten Tönen erzählt. Sie wird 

übertönt. Mir wird klar, dass ich höre. Und ich erkenne Worte, die ich aus 

Geschichten kenne. Und ich erkenne Worte, die ich noch nicht kannte. 

Kundenkarte ist so ein Wort. Die mich begreifende und mitnehmende Gestalt 

sagt nein. Dann eine Zahl, die ich mir nicht merke. Quantitäten haben für 

mich keine Substanz. Sie können nichts halten. Sie können nur fließen wie 

ich, wenn ich in meinem substanzlosen Zustand bin. Sie sind nichts nütze. 

Einpacken - höre ich und es wird dunkel und still um mich. Geschenk – höre 

ich und dann raschelt es um mich herum. Ab da nur noch eine Sinfonie aus 

Rascheln und Stille. 

„Papa, der sieht aber doof aus.“ Es ist wieder Licht und es ist eine laute 

Stimme, hoch und klar verständlich. Ich werde wieder begriffen und sofort 

auf einem Tisch platziert. Ich sehe ein Zimmer und drei Gestalten. Die eine 

größere Gestalt blickt die Gestalt an, die mich zuerst begriffen hat. „Na, da 

werden wir mal dem Weihnachtsmann Bescheid sagen und ihn bitten, dass er 

das umtauscht.“ Der Blick der Gestalt ist bei diesen Worten von Eiseskälte 

umgeben. Ich bin ein Das und kein Er oder keine Sie oder kein ES. Ich bin für 

die Frau, ich erinnere mich an den Begriff, ein Das. Die kleine Gestalt wühlt 

und raschelt in Schachteln und Papier. Es ist ein Kind und die erste Gestalt 

ist ein Mann. Jetzt habe ich es. Das Kind ist konzentriert, es begreift viele 

Dinge, lacht mal, staunt mal und kommentiert. Der Mann und die Frau achten 

aufmerksam auf die Reaktionen des Kindes. Die Frau sagt: „Es ist schon 

spät.“ Ich kenne das Wort. Es hat mit Zeit zu tun. Zeit spielt für mich aber 

keine Rolle. Es ist genauso eine substanzlose Quantität wie die Zahlen. „Wir 

räumen jetzt mal Deine Geschenke zu Dir“, sagt die Frau und räumt allein. 

Das Kind ist verträumt, der Mann wartet auf eine Aufforderung. Ich werde 

begriffen und komme auf ein Bett. Ich sehe andere kleinere und größere 
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Gestalten. Sie regen sich nicht. Sie grinsen oder glotzen nur. Das Kind schiebt 

mich beiseite zu den Gestalten, legt sich ins Bett und hebt mich vor sein 

Gesicht. Es wackelt mich hin und her. Es drückt mich an sich und streichelt 

meinen Rücken. Dann hebt es mich wieder an und ich sehe seine Unzu-

friedenheit. Ich verstehe. Ich werde allein bleiben mit meinen Gedanken, 

Erinnerungen und Geschichten, die nicht fließen, da sie in einer Substanz 

gebunden sind. Ich werde an die Wand am Bett gesetzt, eine andere Gestalt 

wird genommen, an die Wange gelegt und bald schläft das Kind.  

Das Kind begreift mich. Es ist gewaschen, frisiert und neu angekleidet. Sie 

verändern sich, fällt mir ein. Es hat mit der Zeit zu tun. Ihrer Zeit. Sie ändern 

sich, teils weil sie es wollen, teils obwohl sie es nicht wollen. „Den hier!“ Die 

Stimme des Kindes ist bestimmt. „Den willst Du Omi und Opi zu 

Weihnachten schenken?“ Die Stimme der Frau wirft Kälte auf ihren Mann. 

„Ich find ihn doof.“ Der Mann leistet kurz Widerstand: „Aber man verschenkt 

doch nicht Sachen, die man selbst doof findet.“ „Ist mir egal“, lautet die 

resolute Antwort. „Na lass sie doch. Ist doch immer noch besser, als kein 

Geschenk.“ Der Mann seufzt und ich höre Rascheln und spüre Dunkelheit. 

Ich werde begriffen Es sind große Hände und ich blicke in große, dunkle 

Augen. Ich spüre Neugier in ihnen und – ja, es ist Wärme. „Den schenkst Du 

uns?“  „Ja, Opi!“ „Ganz lieben Dank. Der ist sehr schön. Ich freue mich. 

Danke!“ Eine Frau kommt in das Zimmer. „Schau mal, unser Geschenk!“ Der 

Mann gibt mich der Frau. „Ach Gottchen, sowas hatte ich ja lange nicht 

mehr.“ Ich spüre aus ihren Augen etwas Zweifel, etwas Spott, aber auch 

etwas von der Wärme. Nicht so viel wie bei dem Mann, aber mehr als bei den 

anderen drei bereits bekannten Gestalten. Ich werde auf einen Tisch gesetzt. 

Als der Mann mich wieder begreift und ansieht, ist er allein. Er hat einen 

Schlafanzug an. Ah, die Zeit ist vergangen. „Komm“, sagt er, als ob ich mich 

bewegen könnte oder gar entscheiden über meine Wege. „Wollen doch mal 

sehen. Was für Geschichten hörst Du denn gern?“ Er spricht mit mir, doch ich 

weiß, dass er meine Antworten selbst formuliert. Ich bin nur ein Spiegel in 

seinem Selbstgespräch. Aber es ergreift mich doch eine Spannung, welche 
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Geschichte er aussuchen wird. Ich kenne alle Geschichten, auch die, die noch 

nicht erzählt sind. Doch sie sind im Fluss. Eine erzählte Geschichte erhält 

Substanz. Sie ist anders als Zahl und Zeit. Sie ist ein Teil greifbarer Realität, 

da sie die Macht hat, zur Erinnerung zu werden. Die Menschen nennen die 

Gesamtheit ihrer Erinnerungen Geschichte. Und sie haben recht damit. „Ah, 

Milne. Das ist doch was für uns zwei alte Bären, was. Wollen doch mal sehen, 

was das alte Mädchen dazu sagt.“ Er ist im Schlafzimmer. Die Frau liegt im 

Bett. „Na, was bringst Du denn schönes mit.“ „Das neue Familienmitglied und 

mindestens eine Einschlafgeschichte.“ „Also fangen wir jetzt an, mit Kuschel-

tieren zu spielen?“ „Nein“, sagt der Mann mit schlecht gespielter Entrüstung. 

„Wir spielen doch nicht mit ihm. Er wohnt jetzt hier und hat ganz klare 

Aufgaben.“ „Na, wenn er den Müll runter bringt, hat er schon einen dicken 

Stein bei mir im Brett.“ „Aber Mäuschen! Er kann doch keinen Müll 

runterbringen. Er würde sich sein Fell schmutzig machen und die Mülltüten 

müssten so klein sein, dass es den Aufwand nicht lohnen würde. Nein, er hat 

andere Aufgaben.“ „Na dann teile mal den Haushalt schön ein. Welche 

Aufgabe hat er?“ Der Mann lächelt: „Er sucht für uns die Einschlafgeschichten 

aus und bewacht Nachts unsere Träume. Und wenn einer von uns nicht 

einschlafen kann, dann kuschelt er so lange mit demjenigen, bis er 

eingeschlafen ist.“ „Aha“, sagt nun die Frau mit schlecht gespielter Über-

raschung. „Dann ist das also ein Kuschel-Traumwächter-Geschichten-

auswähler-Bärchen.“ „Das ist sein Name“, erwidert der Mann. „Er heißt genau 

so, wie Du ihn gerade nanntest: Kuschel-Traumwächter-Geschichten-

auswähler-Bärchen.“ „Kann ich ihn auch kurz Bärchen nennen?“ Der Mann 

sieht mich an: „Ich glaube nicht, dass er etwas dagegen hat. Aber wir sollten 

wissen, dass sein voller Name Kuschel-Traumwächter-Geschichtenauswähler-

Bärchen ist. Und nun zur Geschichte, die er ausgewählt hat.“ Der Mann gibt 

mich der Frau, die mir kurz über den Kopf streichelt und mich dann an ihre 

große, weiche, warme Brust legt. Der Mann legt sich ins Bett, rückt seine 

dunkle Hornbrille zurecht und beginnt, aus einem Buch eine Geschichte zu 

lesen. Die Geschichte ist in einer anderen Sprache als der seinen geschrieben. 

Aber ich verstehe sie. Wenn man, wie ich, einmal im morphogenetischen Feld 
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weilte, dann kennt man alles. Der Fluss dieses Feldes verschmilzt immer 

wieder aufs Neue mit dem, was einen selbst ausmacht. In der Geschichte geht 

es um einen Bären namens Pu und seine seltsamen Freunde. Einer von ihnen 

äußerte sich immer wieder abfällig über seine Freunde. ‚No brains. They have 

no brains. Only grey fluff that was blowing in their heads by a mistake.’ An 

dieser Stelle lacht die Frau auf. „Und diese Geschichte spielt wirklich in einer 

Märchenwelt mit Tieren“, fragt sie ihren Mann. Der lächelt nur, murmelt 

etwas wie wer-weiß-das-schon-so-genau und liest weiter. Als er mit der 

Geschichte fertig ist, bedankt sich die Frau und fragt, ob es jetzt jeden Abend 

eine Geschichte gäbe. Der Mann schielt sie über den Rand seiner Brille an und 

erwidert: „Da wir jetzt einen Bären im Hause haben, der uns die Geschichten 

auswählt, haben wir, solange er seine Aufgaben ernst nimmt, von jetzt an 

jeden Abend eine Gute-Nacht-Geschichte zum Vorlesen.“ Die Frau sieht mich 

an und ich spüre auf einmal auch von ihr nur Wärme. „Danke, dass Du da 

bist“, flüstert sie, lächelt und gibt mir einen Kuss auf die Nasenspitze.  

Und da geschah es auf einmal. Es war wie ein Ziehen und Dehnen. Es war ein 

Gefühl. Aber es war nicht der kurze Moment der Begegnung mit dem Gefühl, 

es war eine Begegnung, die blieb. Und ich sah, wie der Mann und die Frau 

sich küssten, sich Gute Nacht sagten, ihre Nachttischlampen löschten und 

sich zum Einschlafen bereitlegten. Ich blieb an die Frau gekuschelt und 

plötzlich bemerkte ich, dass ich den Morgen und den kommenden Tag und 

alles, was noch kommen sollte, erwartete. Das Gefühl, das blieb, hatte mir die 

Zeit als Begleiter mitgebracht. 

Ich bemerkte nun die Tage, wartete auf die Abende mit den Geschichten. Ich 

lernte, mit meinen eigenen Geschichten umzugehen, sie in die Zeit 

einzubetten. Bisher waren Geschichten immer die Sache eines Momentes 

gewesen. Der alte Mann erzählte einmal nach einem nur kurzen Schlaf einen 

sehr langen Traum. Ich denke nun, genauso war es bei mir. Die Geschichten 

waren die Träume meiner Schlafphasen, gleich, ob diese Augenblicke oder 

Äonen dauerten. Die Geschichte, war der Moment. Mit der Zeit im Bunde wird 

der Moment der Geschichte aber zum Fluss. Sie strömt in das Selbst hinein 
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und ist sie erzählt, ist da der Moment des Übergangs der Bewegung in das 

Angekommensein. So waren meine Geschichten Zeitgeschichten geworden.  

Mit der Zahl der Abende kam es, dass Gute-Nacht-Geschichten ausfielen, dass 

niemand mit mir kuschelte. Dann kam eine Zeit, da beide kaum miteinander 

sprachen. Ich hörte im Fluss meiner Geschichten aus den anderen Räumen 

der Wohnung häufiger laute Worte und eines Tages schrien sich beide an. 

Dann war ein Knall, das Geräusch einer zugeschlagenen Tür. Und dann kam 

die Frau, setzte sich auf das Bett und weinte. Sie berührte mich, nahm mich 

zu sich auf den Schoß und mal drückte sie mich an sich, mal lag ich da und 

sie streichelte mich oder versuchte, meine Ohren zurechtzuzupfen. Plötzlich 

öffnete sich leise die Tür. Der Mann stand da. Seine dunklen Augen schauten 

traurig. Er wirkte, als wolle er etwas sagen, sagte dann doch nichts, kam 

langsam weiter in das Zimmer hinein und setzte sich schließlich neben seine 

Frau. Die Worte, schien es, wollten aus ihm heraus, doch es lag etwas im 

Hals, dass ihnen den Weg versperrte. Die Frau brach schließlich das 

Schweigen. Sie machte einfach eine Feststellung: „Bist weggerannt und nun 

bist Du also wieder da.“ Ich bemerkte erstaunt, dass diese einfachen Worte 

reichten, um den Damm zu brechen. „Ja“, sagte der Mann. „Ich wusste 

plötzlich nicht, wie wir das mit dem Sorgerecht für Bärchen regeln sollten.“ 

Die Frau schaute mich an. Auf ihrer Stimme lagen schwere Tränentropfen: 

„Ich glaub, darauf könnten wir uns nie einigen.“ Der Mann nickte: „Dann 

werden wir uns wohl immer wieder zusammenraufen müssen. Egal wie.“ Die 

Finger ihrer linken Hand umkrampften mich, die rechte Hand ergriff den 

Kopf des Mannes. Sie zog sich an ihn heran, presste ihr Gesicht an seine 

Schulter und dann brach der Damm ihrer Tränen. Sie war befreit von einer 

schweren Last. 

Von da ab gab es nun allabendlich Geschichten, bis zu dem Tag, da er allein 

nach Hause kam. Er sah verstört aus, schlief nicht, war tage- und auch 

nächtelang nicht da. Seine Frau sah ich nicht mehr. Und dann kam der 

Abend, da er in das Bett kam, sich hinlegte und einfach nur leise schluchzte. 

So lag er da und ich hörte seinem Schmerz zu. Es war etwas zerrissen und 
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ich wusste, es kam nicht mehr wieder. Das alte Gefühl hatte noch Substanz in 

mir, aber die Basis dafür war verloren.  Sollte ich mich von dem Gefühl lösen? 

Damit auch die Zeit wieder abstreifen? Dasein im Moment? Der Mann stand 

nur noch gelegentlich auf. Er verfiel. Wenn er stand, schwankte er. Wenn er 

lief, schlurfte er. Der Rücken wurde krumm und krummer. Die Haare standen 

wirr vom Kopf. Er veränderte sich, aber er tat es anders, als sie es sonst tun. 

Diesmal erlebte ich es mit. Und die Geschichten in mir, meine alte Freunde 

sagten es mir: Er endet. 

Er stand nicht mehr auf. Er aß nicht mehr. Plötzlich blickte er mich an. Die 

Nase sprang spitz aus seinem Gesicht, die Oberlippe war tief in den Mund 

gesunken. Aber die Augen waren warm und voller Zärtlichkeit. Das Gesicht 

kannte keine Regung mehr, aber die Augen lächelten mich an. Er griff nach 

mir, legte mich sanft neben sich und seine Hand ruhte auf mir, wie auch 

seine Augen. Ich blickte ihm lange in die Augen und im Moment, da die 

Wärme ging, ließ ich das Gefühl los, ließ die Zeit los und das Dehnen und 

Ziehen endete. Es blitzen die Geschichten auf und dazwischen kommen 

Gestalten. „Um Himmels willen, das ist ja furchtbar.“ „Der Gestank, er muss 

schon ewig da gelegen haben.“ „Mist, den müssen wir löffelweise vom Laken 

kratzen.“ 

Ich werde begriffen, komme in einen Sack. Es raschelt, es quetscht, es 

brummt, es poltert und dann ist Dunkelheit. Und die Geschichten in mir, 

meine alte Freunde sagen es mir: Es endet. Licht. Es ist nicht die Erinnerung 

an mein eigenes Sein, denn das Licht hat Hitze. Es ist immer Licht. Wenn es 

beginnt und wenn es endet. Und hier endet es. Die Substanz löst sich auf 

unter der Hitze.  

Ich werde frei,  

werde ein Fluss,  

begebe mich auf die Reise, 

dahin, 

wo alles Denken und 

wo alle Geschichten sind. 
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Losgelöst von der Zeit ist alles Moment und Ewigkeit zugleich. Im morpho-

genetischen Feld, der Dimension wo alles Gedachte und noch zu Denkende 

existiert, aus dem Geschichten strömen und in das sie zurückkehren, treibe 

ich zeitlos bis zu dem Moment … 

… der Reinkarnation. 

Da bin ich also im Moment, da ich den Extrakt meiner selbst in der 

Erinnerung gefunden habe. Und die Geschichte eines Mannes und einer Frau 

ist in einem Moment in mir und ist zugleich mit allen anderen Momenten. Bis 

zu dem Moment, da ich begriffen werde. Eine Gestalt hebt mich zu sich. Ein 

Mann, wie ich wieder weiß. Dick, mit grauem Bart und grauem Haar. Seine 

Augen schauen in meine Augen. Ich spüre einen Moment der Wärme. Für 

einen Augenblick durchströmt mich die Zeit. Ich sehe, er kennt bereits den 

nächsten Teil meines Weges. Er steht an der Kasse, er ist zu Hause, er stellt 

mich einer Frau vor, er stellt mich in einem merkwürdigen Selbstgespräch 

anderen Gestalten vor. Kuschel-Wasch-Und-Zudeck-Bärchen ist die eine, Eiga-

o-mimasho, was aus dem Japanischen übersetzt heißen soll Ich-möchte-

einen-Film-sehen, ist eine andere und da sind mehr noch. Der Mann gibt 

ihnen Stimmen und antwortet sogar für mich. Er gibt mir eine dunkle, warme 

Stimme mit abgehackten Worten. Die Stimme erinnert an dunkelbraune, 

warme Augen. Dann sitzt er an einem Kasten, klappert darauf mit seinen 

kurzen, dicken Fingern und schaut mich immer wieder an. Ich spüre, er 

erzählt meine Geschichte. Aber ich lasse kein Gefühl zu. Mit dem Gefühl 

kommt wieder die Zeit. Die brauche ich vielleicht an der nächsten Station 

meines Weges. Eine Station, die der Mann kennt. Er kennt sie so genau, wie er 

mich kennt. Und ich kenne mich auch.  

Ich bin Ich. 

 


