


Gipfel des Berges zu erreichen, die Note, die
der Schlüssel zu einer ganzen Symphonie ist,
das Wort, das ein ganzes Buch
zusammenfasst. Die daraus folgende Euphorie
klingt jedoch nach und nach ab. Einiges
bleibt für immer, doch die meisten Übungen,
Rituale, Lehren verschwinden irgendwann in
einem schwarzen Loch. Jedenfalls kommt es
mir so vor.

* * *

Der Boden ist nass, meine Turnschuhe, erst
vor zwei Tagen gründlich gereinigt, werden
gleich wieder voller Schlamm sein, egal, wie
sehr ich mich in Acht nehme. Meine Suche
nach Wissen, innerem Frieden und der
Bewusstheit für die Wirklichkeit – die



sichtbare wie unsichtbare – ist bereits zur
Routine geworden und bringt mich nicht
mehr weiter. Im Alter von zweiundzwanzig
Jahren habe ich mich der [11] Magie
verschrieben; es waren wichtige Jahre für
mich, in denen ich viele Wege eingeschlagen
habe. Zeitweise bewegte ich mich am Rande
des Abgrunds, strauchelte, stürzte, war nahe
daran aufzugeben und fing wieder von vorn
an. Mit neunundfünfzig Jahren, so hatte ich
mir immer vorgestellt, würde ich längst dem
Paradies und jenem inneren Frieden nahe
sein, wie ich ihn im Lächeln buddhistischer
Mönche zu erkennen glaubte.

Tatsächlich scheine ich davon weiter
entfernt zu sein denn je. Ich bin mit mir nicht
im Reinen. Immer wieder hadere ich mit
inneren Konflikten, manchmal über Monate



hinweg. Wenn ich es schaffe, in eine
magische Realität einzutauchen, dann gerade
lange genug, um zu spüren, dass diese andere
Welt existiert, und um frustriert zu sein, weil
es mir nicht gelingt, alles in mir
aufzunehmen, was ich dort erfahre.

Wir sind beim Baum angekommen.
Wenn das Ritual beendet ist, werde ich

ernsthaft mit J. reden. Wir legen beide unsere
Hände an den Stamm der heiligen Eiche.

* * *

J. spricht ein Sufi-Gebet:
»Allmächtiger Gott, wenn ich den Stimmen

der Tiere, dem Rascheln des Laubs, dem
Murmeln des Wassers, dem Zwitschern der
Vögel, dem Brausen des Windes oder dem



Grollen des Donners lausche, dann höre ich Dich
in allem; ich spüre, dass Du die höchste Macht,
die Allwissenheit, die höchste Weisheit, die
höchste Gerechtigkeit bist.

[12] Allmächtiger Gott, ich erkenne Dich in den
Prüfungen, die ich durchstehe. Möge Deine
Freude auch meine Freude sein. Gestatte, dass
Deine Zufriedenheit auch meine Zufriedenheit
sei. Lass mich Deine Freude sein, jene Freude,
die ein Vater an seinem Kind hat. Und lass mich
auch dann ruhig und entschlossen Deiner
gedenken, wenn es mir schwerfällt, zu sagen,
dass ich Dich liebe.

Normalerweise würde ich in einem solchen
Moment sekundenlang jene Präsenz spüren,
die Sonne und Erde bewegt und die Sterne an
ihrem Platz hält. Aber heute möchte ich nicht
mit dem Universum sprechen; heute möchte



ich nur, dass der Mann an meiner Seite mir
die Antworten gibt, die ich brauche.

* * *

J. nimmt die Hände vom Stamm der Eiche,
und ich tue es auch. Er lächelt mich an, und
ich erwidere sein Lächeln. Wir gehen
schweigend und ohne Hast zu meinem Haus,
setzen uns auf die Veranda und trinken einen
Kaffee, immer noch schweigend.

Ich betrachte den riesigen Baum in der
Mitte meines Gartens, um dessen Stamm ich
aufgrund eines Traums ein Band gewunden
habe. Wir befinden uns im Dorf Saint-Martin
in den französischen Pyrenäen in einem
Haus, dessen Kauf ich inzwischen bereue; da
nicht ich das Haus, sondern das Haus mich
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