
Plötzlich ließ sie ein etwas lauteres Geräusch neben ihr auf fahren, und ihr Herz
schlug heftig. Der Ort, an dem sie sich befand, war wohl doch nicht so einsam. Eine
Welle von Angst stieg in ihrem Bauch auf und verteilte sich im ganzen Körper.

›Ich muss mich zusammennehmen‹, dachte sie, doch es war unmöglich. Vor ihrem
inneren Auge tauchten Schlangen, Skorpione und die Gespenster ihrer Kindheit auf.
Brida konnte sich vor lauter Angst kaum noch beherrschen. Ein anderes Bild baute sich
auf: das eines mächtigen Zauberers, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte
und jetzt ihr Leben als Opfer darbrachte.

»Wo sind Sie?«, rief sie schließlich. Jetzt wollte sie niemanden mehr beeindrucken.
Sie wollte nur noch weg.

Niemand antwortete.
»Ich will hier weg! So helfen Sie mir doch!«
Aber da war nur der Wald mit seinen merkwürdigen Geräuschen. Brida war ganz

schwindlig vor Angst, sie glaubte, gleich in Ohnmacht zu fallen. Aber das durf te sie
nicht. Jetzt, wo sie wusste, dass er weit weg war, durf te sie unmöglich in Ohnmacht
fallen. Sie musste sich beherrschen. Als sie dies dachte, wurde ihr bewusst, wie in ihr
eine Kraft darum kämpf te, die Beherrschung aufrechtzuerhalten. ›Ich darf nicht weiter
rufen‹, dachte sie als Erstes. Ihre Rufe könnten die Aufmerksamkeit anderer Männer,
die womöglich in diesem Wald lebten, auf sie lenken, und Männer, die in Wäldern
leben, konnten gefährlicher sein als wilde Tiere.

»Ich habe Vertrauen«, sagte sie leise vor sich hin. »Ich vertraue auf Gott, auf meinen
Schutzengel, der mich bis hierher geführt hat und der jetzt bei mir ist. Ich weiß nicht,
wie er aussieht, aber ich weiß, dass er in der Nähe ist.« ›Er wird über mich wachen und
sehen, dass ich meinen Fuß nicht an einem Stein stoße‹, hieß es in einem Psalm, den sie
als Kind gelernt und inzwischen schon fast vergessen hatte. Ihre Großmutter, die vor
kurzem gestorben war, hatte ihn ihr beigebracht. Sie hätte sie jetzt gern in ihrer Nähe
gehabt. Kaum hatte sie dies gedacht, spürte sie eine ihr freundlich gesinnte Präsenz.

Sie begann zu begreifen, dass zwischen Gefahr und Angst ein großer Unterschied
bestand.

»Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt …«, begann der Psalm. Brida bemerkte,
dass sie sich an alles Wort für Wort erinnerte, genau so, als würde ihre Großmutter ihn
in diesem Augenblick für sie vortragen. Brida sagte den Psalm mehrmals nacheinander
auf und fühlte sich trotz ihrer Angst ruhiger. Ihr blieb in diesem Augenblick keine
andere Wahl. Entweder vertraute sie ihrem Gott und ihrem Schutzengel, oder sie würde
verzweifeln.

Sie spürte etwas, das gegenwärtig war, das sie beschützte. ›Ich muss an dieses
Gegenwärtige glauben. Erklären kann ich es nicht, aber es ist da. Und es wird die ganze
Nacht bei mir bleiben, denn allein finde ich hier nicht mehr heraus.‹

Als Kind war sie nachts häufig voller Angst aufgewacht. Ihr Vater war dann mit ihr
ans Fenster getreten und hatte ihr die Stadt gezeigt, in der sie lebten. Er erzählte ihr
dann von den Nachtwächtern, dem Milchmann, der bereits die Milch austrug, vom
Bäcker, der das tägliche Brot buk. Ihr Vater sagte, sie solle die Ungeheuer
verscheuchen, mit denen sie die Nacht bevölkert hatte, und durch die Menschen



ersetzen, die in der Dunkelheit wachten. »Die Nacht ist nur ein Teil des Tages«, hatte er
sie beruhigt.

Die Nacht war nur ein Teil des Tages. Und ebenso, wie sie sich durch das Licht
beschützt fühlte, konnte sie sich durch die Dunkelheit beschützt fühlen. Die Dunkelheit
hatte sie dazu gebracht, diese beschützende Gegenwart anzurufen. Sie musste ihr
vertrauen. Dieses Vertrauen hieß Glaube. Nie hatte ihr jemand erklären können, was
Glauben war. Der Glaube war genau das, was sie jetzt erlebte, ein unerklärliches
Eintauchen in eine dunkle Nacht wie diese. Den Glauben gab es nur, weil sie darauf
vertraute. So wie auch die Wunder keine Erklärung hatten, sondern für diejenigen
geschahen, die an sie glauben.

›Er hat mir etwas von der ersten Lektion gesagt‹, wurde ihr plötzlich klar. Die
beschützende Gegenwart war da, weil sie daran glaubte. Brida bemerkte, wie müde sie
war und wie sehr sie sich verkrampft hatte. Sie entspannte sich wieder und fühlte mit
jedem Augenblick immer mehr, dass sie beschützt wurde.

Sie glaubte. Und der Glaube würde nicht zulassen, dass der Wald sich wieder mit
Skorpionen und Schlangen bevölkerte. Der Glaube hielt den Schutzengel wach, der
seine Hand über sie hielt.

Brida lehnte sich wieder an den Felsen und schlief ein, ohne es zu merken.



Als sie aufwachte, war es bereits hell, und eine herrliche Sonne tauchte alles um sie
herum in die schönsten Farben. Sie fröstelte, ihre Kleidung war verschwitzt, aber ihre
Seele frohlockte. Sie hatte eine ganze Nacht allein in einem Wald verbracht.

Obwohl sie wusste, dass es sinnlos war, hielt sie nach dem Magier Ausschau. Er
würde durch die Wälder streifen und ›mit Gott eins sein‹ und sich vielleicht fragen, ob
das Mädchen von der vorhergehenden Nacht den Mut gehabt hatte, die erste Lektion der
Sonnentradition zu lernen.

»Ich habe etwas über die Dunkle Nacht gelernt«, sagte Brida zum Wald, der nun
schwieg. »Ich habe gelernt, dass der Weg zum Glauben durch die Dunkle Nacht führt.

Letztlich ist das nicht verwunderlich. Jeder Tag des Menschen ist wie die Dunkle
Nacht. Niemand weiß, was in der nächsten Minute geschehen wird. Dennoch schreiten
die Menschen voran. Weil sie Vertrauen haben. Weil sie glauben.«

Oder, wer weiß, weil sie das in der nächsten Minute enthaltene Geheimnis nicht
bemerkt haben. Aber das war jetzt nebensächlich. Die Hauptsache war für sie zu wissen,
dass sie es begriffen hatte.

Dass jeder Augenblick des Lebens ein Akt des Glaubens war. Dass es ihr freistand,
jeden Augenblick entweder mit Schlangen und Skorpionen oder mit einer
beschützenden Macht zu bevölkern.

Dass es für den Glauben keine Erklärung gab. Er war eine Dunkle Nacht. Und es war
an ihr, dies entweder zu akzeptieren oder nicht.

Brida schaute auf die Uhr und sah, dass es schon spät war. Sie musste den Bus
erreichen, sie hatte eine dreistündige Reise vor sich und konnte sich währenddessen
überlegen, was sie ihrem Verlobten sagen würde; er würde niemals glauben, dass sie
eine ganze Nacht allein im Wald verbracht hatte.

»Die Sonnentradition ist sehr schwierig!«, rief sie in den Wald. »Dass ich meine
eigene Meisterin sein muss, hatte ich nicht erwartet!«

Sie schaute auf den kleinen Ort hinunter, überlegte sich, wie sie hergekommen war,
und machte sich in umgekehrter Richtung auf den Rückweg. Vorher allerdings drehte sie
sich noch einmal zum Felsen um.

»Ich möchte noch etwas sagen«, rief sie mit gelöster, fröhlicher Stimme. »Sie sind
ein sehr interessanter Mann.«
 
An den Stamm eines alten Baumes gelehnt, sah der Magier die junge Frau im Wald
verschwinden. Er hatte ihre angstvollen Rufe in der Nacht gehört. Es hatte Augenblicke
gegeben, in denen er kurz davor war, zu ihr zu gehen, sie zu umarmen, sie vor ihren
Ängsten zu schützen, ihr zu sagen, dass sie diese Art von Herausforderung nicht
brauchte. Jetzt war er froh, es nicht getan zu haben, und stolz auf diese junge Frau, die
trotz ihrer jugendlichen Verwirrung sein Anderer Teil war.



Im Zentrum von Dublin gibt es eine Buchhandlung, die auf okkulte Traktate für
Eingeweihte spezialisiert ist. Sie machte nie Werbung in Zeitungen oder Zeitschriften –
die neuen Kunden kamen auf Empfehlung alter Kunden, und dem Buchhändler war diese
Mund-zu-Mund-Propaganda sehr recht, denn auf diese Weise gelangte er an das
ausgewählte Fachpublikum, das er wollte. Sein Laden war immer voll.

Brida hatte schon viel von der Buchhandlung gehört, aber erst über ihren Lehrer im
Kurs für Astralreisen, an dem sie gerade teilnahm, die Adresse erfahren. Kurz darauf
ging sie an einem Nachmittag nach der Arbeit hin und war begeistert.

Von da an besuchte sie die Buchhandlung, sooft sie konnte, allerdings konnte sie sich
keine Bücher leisten. Sie blätterte sie einzeln durch, schaute sich in einigen die
Zeichnungen und Symbole genauer an und spürte dabei die Schwingungen all dieses
angehäuf ten Wissens. Seit dem Erlebnis mit dem Magier war sie vorsichtiger geworden.
Manchmal kritisierte sie sich selber dafür, weil sie sich entschieden hatte, sich nur noch
mit Dingen zu beschäftigen, die sie verstehen konnte. Sie ahnte, dass sie dabei war,
etwas sehr Wichtiges in ihrem Leben zu verlieren. Doch ihr fehlte der Mut, sich zu
verändern. Sie musste den Weg immer vor sich sehen. Sie kannte jetzt die Dunkle Nacht
und wusste, dass sie sie nicht wieder durchqueren wollte.

Und obwohl sie manchmal mit sich unzufrieden war, schaffte sie es doch nicht, ihre
eigenen Grenzen zu überschreiten.

Bücher waren ein sichereres Terrain. Die Regale enthielten Neuauf lagen von vor
Hunderten von Jahren geschriebenen Traktaten – nur wenige Menschen riskierten es,
etwas Neues auf diesem Gebiet zu sagen. Und die geheime Weisheit schien auf diesen
Seiten zu schimmern, fern und unbeteiligt, und Brida lächelte über die fruchtlosen
Bemühungen von Generationen von Menschen, die Weisheit zu enthüllen.

Neben den Büchern gab es noch einen Grund, weshalb Brida immer in diese
Buchhandlung ging: Sie wollte die Stammkunden beobachten. Manchmal tat sie so, als
würde sie in den ehrwürdigen alchimistischen Traktaten blättern, aber ihr Blick war auf
die Leute konzentriert – Männer und Frauen, die zumeist älter waren als sie und
wussten, was sie wollten, und immer zielbewusst zum richtigen Regal gingen. Sie
versuchte sich die Leute privat vorzustellen. Manchmal wirkten sie so weise, imstande,
in normalen Sterblichen unbekannte Kräfte und Mächte zu wecken. Andere wirkten
verzweifelt, als hätten sie die Antworten, ohne die ihr Leben keinen Sinn hatte, längst
vergessen.

Brida bemerkte auch, dass die Stammkunden sich immer mit dem Buchhändler
unterhielten. Sie redeten über seltsame Dinge wie Mondphasen, die Eigenschaften von
Steinen und die korrekte Aussprache von rituellen Worten.

Eines Nachmittags fasste sich Brida ein Herz und tat es auch. Sie dachte, sie müsse
ihr Glück einmal versuchen.

»Ich weiß, dass es Geheimgesellschaften gibt«, sagte sie. Sie hielt das für einen
guten Einstieg in ein Gespräch. Sie »wusste« etwas.

Doch der Buchhändler blickte nur von den Rechnungen auf, die er gerade schrieb,
und schaute das junge Mädchen verblüfft an.



»Ich war beim Magier von Folk«, meinte Brida, etwas aus der Fassung gebracht, und
wusste nicht recht, was sie nun sagen sollte. »Er hat mir das mit der Dunklen Nacht
erklärt. Er hat mir gesagt, dass es auf dem Weg zum Wissen wichtig ist, keine Angst zu
haben, sich zu irren.«

Sie bemerkte, dass der Buchhändler ihr nicht mehr zuhörte. Wenn der Magier ihr
etwas beigebracht hatte, dann doch, weil sie jemand ganz Besonderes sein musste.

»Wenn Sie wissen, dass der Weg die Dunkle Nacht ist, warum brauchen Sie dann
Bücher?«, sagte er schließlich, und Brida wurde klar, dass die Erwähnung des Magiers
keine gute Idee gewesen war.

»Weil ich nicht so lernen will«, verbesserte sie sich.
 
Der Buchhändler schaute die junge Frau, die vor ihm stand, unverwandt an. Sie hatte eine
besondere Gabe. Aber es war eigenartig, dass der Magier von Folk ihr deswegen so viel
Beachtung geschenkt hatte. Da musste noch etwas anderes sein. Sie konnte auch
gelogen haben, allerdings wusste sie etwas über die Dunkle Nacht.

»Ich habe Sie hier schon häufiger gesehen«, sagte er. »Sie kommen herein, blättern
in den Büchern, aber kaufen nie welche!«

»Für mich sind sie zu teuer«, gab Brida zurück, die das Gefühl hatte, er wolle das
Gespräch fortsetzen. »Aber ich habe schon andere Bücher gelesen, und ich habe schon
verschiedene Kurse besucht.«

Sie sagte ihm die Namen der Lehrer. Vielleicht würde ihn das beeindrucken.
Wieder ging ihre Rechnung nicht auf. Der Buchhändler unterbrach sie und wandte

sich einem Kunden zu, der wissen wollte, ob der Almanach mit den
Planetenkonstellationen für die nächsten hundert Jahre schon gekommen war.

Der Buchhändler durchsuchte mehrere Pakete mit Büchern unter dem Ladentisch.
Brida fiel auf, dass die Pakete Briefmarken aus allen Teilen der Welt trugen.

Sie wurde immer nervöser. Ihr anfänglicher Mut war ihr ganz vergangen. Aber sie
musste abwarten, bis der Kunde das Buch angesehen, gezahlt, das Wechselgeld
entgegengenommen hatte und gegangen war. Dann erst wandte sich der Buchhändler
wieder ihr zu.

»Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll«, sagte Brida. Ihr traten Tränen in die
Augen.

»Was können Sie gut?«, fragte der Buchhändler.
»Hinter dem her sein, was ich glaube.« Eine andere Antwort gab es nicht. Sie rannte

ihr ganzes Leben hinter dem her, was sie glaubte.
Der Buchhändler schrieb einen Namen auf den Zettel, auf dem er vorher gerechnet

hatte. Er riss den unteren Teil ab und behielt den oberen Teil in der Hand.
»Ich habe Ihnen eine Adresse aufgeschrieben«, sagte er. »Früher einmal haben die

Menschen magische Erfahrungen für etwas ganz Natürliches gehalten. Damals gab es
noch nicht einmal Priester. Und niemand rannte hinter okkulten Geheimnissen her.«

Brida wusste nicht, ob er sich auf den Magier oder sich selber bezog.
»Wissen Sie, was Magie ist?«
»Sie ist eine Brücke. Zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt.«


