
Nicht	nah	dran.	Nein.
Aber	 –	 doch	 gesehen.	 Augen	 zu	 spät

zugemacht.
Gesehen,	dass	ein	Schädel	größer	war	als

der	andere,	das	war	der	Daddy-Schädel.	Der
kleinere	Schädel	war	der	Mommy-Schädel.

Im	hohen	Gras	lagen	die	Knochen	so	nah
beieinander,	dass	es	(fast)	aussah,	als	tanzten
sie	 zusammen.	 Liegengeblieben,	 wo	 sie
hingefallen	waren,	vor	langer	Zeit.



Hochzeitsmorgen

Hast	 du	 geglaubt,	 du	 könntest	 uns
vergessen?	 Hast	 du	 geglaubt,	 wir	 würden
dich	vergessen?

Frühmorgens	an	ihrem	Hochzeitstag.	Noch
vor	Morgengrauen	 wird	 sie	 von	 jenem	 Traum
geweckt,	 jäh	 aufgeschreckt.	 Der	 Skelett-
Traum,	 den	 sie	 hinter	 sich	 gelassen	 zu	 haben
schien,	 lebhaft	 vor	 ihren	 schreckerfüllten
Augen.

Schweißnass	 in	 ihrem	 weißen
Baumwollnachthemd.	 Das	 letzte	Mal	 wird	 sie
dieses	 (ausgediente,	 geliebte)	 Nachthemd	mit
der	Spitzenkante	 tragen,	denn	es	 ist	 das	 letzte
Mal,	dass	sie	allein	schlafen	wird.



Ja,	 sie	 ist	 (noch)	 Jungfrau.	 Zumindest	 das
steht	fest.

Erschöpft	 und	 erschreckt	 auf	 dem	Rücken
liegend	 an	 einem	Ort,	 der	 aufgewühlt	 scheint,
zerfurcht	wie	Erde,	 der	 aber	 ihr	Bett	 ist.	 Ihre
Haut	 ist	 wund,	 so	 als	 ob	 messerscharfe
Grashalme	sie	aufgerissen	hätten.	Im	Traum	ist
sie	 gerannt,	 verzweifelt	 und	 nach	 Luft
schnappend,	 auch	 wenn	 ihr	 der	 Verstand	 sagt,
dass	es	sinnlos	ist	zu	rennen.

Hast	 du	 geglaubt,	 du	 könntest	 uns
entrinnen?

Nicht	 wissend	 zunächst,	 wo	 sie	 ist	 oder
welche	 Zeit	 es	 ist,	 denn	 in	 dem	 furchtbaren
Traum	 ist	 sie	 sehr	 jung	und	an	einem	Ort,	der
nicht	 dieser	 Ort	 ist,	 in	 einer	 Zeit,	 die	 lange
vorbei	ist.

Ihr	 heutiges	 Ich	 hat	 sie	 sich	 sorgfältig
aufgebaut,	 als	 Erwachsene	 in	 der
Erwachsenenwelt	 –	 dieses	 Ich	 existiert	 noch



nicht	in	jenem	Traum.	Im	Traum	gibt	es	nur	das
Kind-Ich,	 ihr	wahrhaftigstes	 Ich,	 schutzlos,	 so
wie	ein	neugeborenes	Rehkitz	schutzlos	ist,	das
noch	nicht	einmal	einen	eigenen	Geruch	hat.

Ein	 schutzloses	 Kind,	 von	 der	 Mutter
verlassen.

Ein	schutzloses	Kind,	aus	Mitleid	von	einer
Tante	 aufgenommen,	 nachdem	 es	 von	 seinen
Eltern	verlassen	wurde.

Im	Schlaf	spürte	sie,	dass	er	ganz	nah	war,
der	 Skelett-Traum.	 Zuerst	 hat	 man	 eine
Vorahnung	 dieses	 Traums,	 wenn	 die	 Glieder
wie	 gelähmt	 sind	 und	 der	 Körper	 taub	 wird,
wenn	man	etwas	ahnt,	 etwas	ganz	Furchtbares,
was	man	nicht	anschauen	sollte,	doch	was	man
im	Traum	anschauen	muss,	denn	man	hat	keine
Wahl.

Aber	 warum	 gerade	 am	 Abend	 vor	 ihrem
Hochzeitstag?	Warum	dieser	alte,	entsetzliche
Traum	ihrer	Kindheit	…



Sie	 ist	mitten	 im	hohen	Gras,	am	seichten
Bach.	 Abfälle	 wurden	 nach	 Sturzregen,
Überflutung	 flussabwärts	 gespült.	 Schutt,
abgebrochene	 Äste,	 mumifizierte	 Körper
kleiner	Tiere.	Überreste	verrotteter	Rucksäcke.
Und	 zwischen	 all	 diesen	 Dingen,	 im	 Gras
verstreut,	die	Skelette.

Wie	 konnte	 man	 wissen,	 dass	 das
menschliche	 Knochen	 waren?	 –	 Konnte	 man
nicht.

Sie	weiß	es	nicht.	Nein!

Nur	die	Schädel.	Ganz	nah,	versteckt	 im	Gras,
nah	beieinander.	Warteten	auf	sie.

Der	 größere	 Schädel	 mit	 den	 klaffenden
Augenhöhlen,	 Nase.	 Grinsende,	 abgebrochene
Zähne	 in	 einem	 ausgehängten	 Kiefer,	 der
geschrien	hatte.

Der	 kleinere	 Schädel	 mit	 kleineren
Augenhöhlen,	Nase.	Das	ist	der	ruhige	Schädel,


