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Traum als Erlebnis im Schlaf 

Träume werden in allen Phasen des Schlafes erlebt, bleiben aber nur selten als solche in Erinnerung. Das 
Traumgeschehen handelt häufig von Dingen und Ereignissen, die physikalisch unmöglich oder in der 
Wachrealität unwahrscheinlich sind. Träume unterliegen nicht der Steuerung des Ichs und sind oft mit starkem 
emotionalem Erleben assoziiert. Erschreckende und Angst auslösende Träume werden als Albträume 
bezeichnet. Die Häufigkeit des Träumens scheint bei allen Menschen in etwa gleich ausgeprägt zu sein, 
wenngleich die Erinnerbarkeit individuell sehr verschieden ist. Träume und deren Deutung hatten im Altertum 
eine zentrale Stellung in Bezug auf die Zukunft und das Schicksal der menschlichen Existenz. 

 

Wir schliefen im Hain des Magiers von Orlane. Er war nicht dort, aber  wir dachten er hätte nichts dagegen 
gehabt. Der Abend war ruhig und schon bald gaben wir uns im Gefühl der Sicherheit ohne Nachtwache unseren 
Träumen hin. 

Ich erwachte, wusste aber nicht sofort wieso. Der Wald war still, selbst die Tiere schienen zu ruhen. Alles 
war wie es immer, aber irgendwie auch nicht. Meine Sinne schienen mir klar zu sagen „Sei wachsam, Du wirst 
beobachtet“. Ich konnte aber niemanden sehen oder hören, nur meine Kameraden, die schliefen fest. Dann 
bemerkte ich jemanden oder etwas oben im Baum. Ich flog hinauf und setzte mich neben dieses Wesen. Er 
schien traurig zu sein, sah mich nur an. Auf meine Fragen bekam ich nur wenige oder sehr kurze Antworten. 
Es schien fast so, als wenn ich ihn/es kennen müsste, konnte mich aber nicht erinnern woher. Die Zeit 
verging wie im Flug, blieb aber gleichzeitig stehen. Es ist schwer zu beschreiben, dann kam mir der 
entscheidende Gedanke. Ich schlief mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen oben im Baum ein. 

Am nächsten Morgen erwachte ich sehr entspannt und erholt. In Erinnerung an die Nacht sah ich hoch in 
den Baum. Niemand saß in den Zweigen. Wie war ich hinunter gekommen. Was war geschehen? War das Real 
oder nur ein Traum? Durfte ich wirklich Silvanus Nähe und Güte erleben oder war das Wunschdenken? Auch 
Gwin und Toranaga erwachten. Mein Gefühl sagte mir, dass Gwin irgendwie verwirrt schien.  

Sie sagte jedoch nichts, so beschloss auch ich stillzuschweigen. Der Elf hatte wohl schlecht geschlafen, seine 
Laune war nicht die Beste. Gwin sah an diesem Morgen anders aus. Eine silberne Locke zierte ihr Haupthaar. 
Die hatte ich zuvor noch nie gesehen. Nach einem Blick in den Spiegel wunderte ich mich sehr. Meine 
Augenfarbe hatte sich links verändert. Wo gestern noch ein grünes war, sah ich nun ein braunes Auge. Ich 
bin sehr verwirrt und sehr glücklich. Wie gut, dass nun einige Tage Weg vor uns liegt nach Abendstern. Bis 
dahin werde ich versuchen zu verstehen. 
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Wir gehen nach Süden. Das Wetter ist trocken und die Strasse immer gut begehbar. Außer unserer Gruppe 
gibt es nur wenige Wanderer. Plötzlich bleibt Toranaga stehen. Etwas scheint ihn zu beunruhigen, dann 
brechen ohne Vorwarnung neun Warge aus dem Gebüsch. Die Kämpfer greifen zu ihren Waffen und ich wehre 
mich mit Verstricken und rufe Insekten herbei. Nach geraumer Zeit ist der Kampf beendet. Wir haben 
leichte Wunden, die Warge liegen tot, verstreut auf dem Weg herum. Dies wird kommenden Reisenden ein 
Zeichen der Vorsicht sein und die Natur wird sich schon darum kümmern. Leider hat Gwins Schwert Schaden 
davon getragen, Toranaga wird es sicher wieder richten mit seinen Schmiedekünsten.  

Wir folgen den Spuren durch den Wald. In der Wolfshöhle erbeuten wir das gut erhaltene Kettenhemd eines 
Abenteurers, der weniger Kampfesglück bewiesen hatte, als wir. Am Abend versuche ich mich weiter in 
Verwandlung. Es klappt schon erstaunlich gut, auch wenn ich die Vorzüge der einzelnen Spezies erst noch 
genauer ergründen muss. Am zweiten Tag müssen wir uns eines Trolls erwehren, erbeuten jedoch einen Dolch. 
Tag drei beschert uns elf Pferdegreife. Wir bleiben jedoch siegreich, wenn auch mit Blessuren. Ein Messer 
kommt zu unserem Inventar. An Tag vier erweckt eine Schlucht unser Interesse. Der Weg führt hindurch. 

Ein Höhleneingang ist unübersehbar. Wir betreten diese Höhle und vor uns öffnet sich eine riesige natürliche 
Halle. Die Luft ist muffig und riecht ranzig. Abgenagte Knochen liegen herum, kleine und große, einige 
sehen aus wie Menschenknochen. Wir überlegen gerade noch was wir nun tun sollen, da kommt aus dem 
Dunkel ein Bär mit einer Vogelschnauze auf uns zu. Ein gar gruseliges Geschöpf, sicherlich nicht natürlichen 
Ursprungs. Es ist lange her, dass ich so etwas schon mal gesehen hatte und bekämpfen musste. Die Option 
zur Flucht gibt es jetzt nicht mehr. Gwin und Toranaga stürzen sich mit einem Schrei ins Geschehen. Ein 
ausgesprochen gefährlicher Gegner, er bringt uns immer wieder in Bedrängnis, wobei wir letztendlich durch 
unsere zahlenmäßige Überlegenheit obsiegen. Schätze können wir nicht finden, aber vorbei reisendes Volk wird 
nun nicht mehr länger der Gefahr eines Angriffs ausgesetzt sein. 

Eine sehr große Doppelflügeltür erregt unser Interesse. Sie ist sehr alt und aus Eiche brutal. Schwache 
magische Zeichen glimmen uns entgegen. Toranaga schafft es tatsächlich diese Türe zu öffnen. Wir folgen 
dem Gang voller Wasserpfützen. Ein Durchgang öffnet sich, geschmückt durch alte, unbrauchbare Waffen und 
Schilde. Am Ende finden sich stabile Stangen, wie eine Türe, aber undurchgangbar. Auf der anderen Seite ist 
nicht viel erkennbar. Was auch immer dies bedeuten mag, vielleicht hat es was mit dem Abenteuer in 
Abendstern zu tun. 


