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Heute Nacht war ich ein andrer Mensch. Halb 
war’s im Traum, halb lag ich wach – und führte 
Punkt um Punkt an zum Beleg, dass ich nicht 
mehr derselbe sei. Am Morgen dann waren die 
Beweise weg – eine Stimmung aber war noch 
da, die Ahnung noch nicht ausgeschöpfter Mög-
lichkeiten.

Was wäre denn das, eine andere Existenz? Wohl 
einfach eine, in der andere Aspekte von mir zur 
Sprache kämen, andere Akzente gesetzt würden. 
Denn der andere Mensch kann ja nur im Einen 
angelegt sein. (Man neigt dazu, das zu vergessen 
– so wie man ausblendet, dass man sterben wird.)

An diesem Morgen begleitet mich die auf-
regende Vorstellung, dass sich in Nacht und 
Traum ein Portal aufgetan hat, durch das ich um 
ein Haar in eine andere Existenz hätte schlüpfen 
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können. Vielleicht wird das wieder geschehen 
und vielleicht werde ich, wenn ich mich im wa-
chen Zustand genug darauf vorbereite, dann den 
Wechsel schaffen.

Aber wahrscheinlich ist eine so rabiate Ver-
änderung gar nicht möglich. Vermutlich können 
wir das Andere in uns nur mit kleinen Gesten ent-
decken – indem wir in Details anders handeln als 
sonst, kleine Gedanken in eine etwas andere Rich-
tung lenken, kleine Störungen ernst nehmen, un-
passend wirkenden Einfällen folgen.

Sind mir diese kleinen Mutationen nicht schon 
Herausforderung genug? Will ich überhaupt mehr 
als das? Manchmal zweifle ich daran. Und manch-
mal vermute ich, dass sich hinter der Sehnsucht 
nach der ganz anderen Existenz vielleicht bloß der 
Wunsch nach ewigem Leben verbirgt.

https://www.google.com/maps/place/51%C2%B028'49.4%22N+0%C2%B000'33.9%22W/@51.480397,-0.0116157,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d51.480397!4d-0.009427
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Als ich eben an der Cutty Sark vorbeispazierte, 
die wie eine Leiche beim Greenwich Peer aufge-
bahrt ist, kam mir ein anderer Traumteil in den 
Sinn. Ähnlich der Hexe Nannie, die am Bug des 
Schiffes mit ihrem zu kurzen Hemdchen über die 
Wellen fliegt, glitt ich während der Nacht über ei-
nen See hinweg und wunderte mich, dass ich mein 
Spiegelbild in der glatten Wasseroberfläche nicht 
sehen konnte. Könnte man also sagen, dass ich in 
diesem Traum nicht nur kein anderer war, sondern 
nicht einmal ich selbst?

Jetzt gehe ich am Kirchhof der St Alfege 
Church vorbei und bleibe einen Moment vor den 
verwitterten Grabsteinen stehen, die mich frech 
anzugrinsen scheinen. Und da kommt mir dann 
doch der trotzige Gedanke in den Sinn, dass spä-
testens mein Tod beweisen wird, dass ich anderer 
Mensch war. Aber natürlich werde ich nie wissen, 
ob das auch stimmt.
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Diese Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/501402938
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