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Vorwort

Als ich das Klarträumen für mich entdeckt habe, gewannen Träume mehr und mehr an Bedeutung. 

Klarträume sind Träume, in denen einem bewusst ist, dass man träumt. Dabei kann man den Traum 

entweder einfach beobachten oder nach seinen Vorstellungen steuern und sich beispielsweise trotz 

Diät den Bauch vollschlagen, seinen Schwarm treffen oder an fremde Orte reisen. Sämtliche 

Möglichkeiten hier aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Die Existenz von Klarträumen ist 

wissenschaftlich belegt. Das bewusste Träumen ist auch für diejenigen erlernbar, die zuvor noch nie

einen Klartraum hatten.

Eine wichtige Grundlage für das Erlernen des Klarträumens ist das Führen eines 

Traumtagebuches, denn damit verbessern Sie Ihre Traumerinnerung, wenn Sie es regelmäßig 

führen. Ganz unabhängig davon, ob man das Klarträumen erlernen will oder nicht, ist es 

erstrebenswert, sich an seine Träume erinnern zu können. Im Schlaf erleben wir interessante Dinge, 

die uns aber nur bewusst werden, wenn wir uns an die Träume erinnern. Kommt es da nicht einer 

Verschwendung der Lebenszeit gleich, wenn man die Träume weiter in der Dunkelheit lässt? 

Träume können uns Ratschläge für das Wachleben geben oder helfen, uns an vergessene Dinge zu 

erinnern. Viele Menschen führen Tagebuch, um Ereignisse aus dem Wachleben zu bewahren. Das 

Traumtagebuch macht dasselbe mit den Erlebnissen aus dem Traumleben, zusätzlich sorgt es dafür, 

dass Sie sich an mehr Traumerlebnisse erinnern.

Da man Träume möglichst täglich aufschreiben sollte, habe ich mir ein optisch ansprechendes 

Traumtagebuch gestaltet, das ich gerne zur Hand nehme. Vielleicht kann das Traumzeichen 

Traumtagebuch (erhältlich auf Amazon) auch Ihnen helfen, Ihre Traumerinnerung zu verbessern 

und Ihre Traumabenteuer festzuhalten. Die Seiten sind so vorbereitet, dass Sie gleich loslegen 

können, Ihre Träume zu notieren. Zu Beginn gibt es ein paar Tipps, was dabei zu beachten ist und 

wie man etwas Zeit bzw. Aufwand sparen kann.

Meine eigenen Klarträume haben mich zur Traumzeichen-Reihe inspiriert, größtenteils ist der 

Inhalt jedoch ausgedacht. Um Ihnen eine Vorstellung von wirklichen Klarträumen zu geben, finden 

Sie am Ende des Buches einen Auszug aus meinem Traumtagebuch.



Kapitel 1 – Wachleben – Lina

»Frau Meinert?«, rief ihre Chefin von vorne.

Lina seufzte. Jetzt geh doch endlich, dachte sie, legte die Jeans zur Seite, die sie gerade in das 

Regal räumen wollte, und ging zur Kasse. Dort wartete ihre Chefin auf sie, offensichtlich war Frau 

Renner endlich bereit, in den Urlaub zu gehen. Allerdings war sie schon etliche Male bereit 

gewesen, bevor ihr dann doch immer wieder etwas eingefallen war, was sie noch erledigen musste. 

Frau Renner war vor jedem Urlaub nervös gewesen, doch dieses Mal war es schlimmer, denn sie 

würde drei Wochen am Stück weg sein. Eine Premiere für sie. Lina würde solange die 

Verantwortung für den Laden übernehmen. Sie wusste, dass ihre Chefin es nicht böse meinte, aber 

insgeheim kränkte es Lina, dass sie ihr das Bekleidungsgeschäft nicht ruhigen Gewissens überließ. 

Immerhin war Lina eine verantwortungsvolle Verkäuferin und mit ihren fünfundzwanzig Jahren nun

wirklich alt genug, um den Laden drei Wochen ohne Frau Renner leiten zu können.

Ihre Chefin lächelte sie entschuldigend an. »Jetzt bin ich aber wirklich weg.« Sie packte Lina an 

den Schultern. »Sie schaffen das, da bin ich mir sicher.«

»Natürlich«, bestätigte Lina. »Versuchen Sie abzuschalten und nicht an den Laden zu denken. 

Ich mache diesen Job schon seit Jahren. Es kann nichts schiefgehen. Und wenn doch, rufe ich in der

Zentrale an, die können mir sicher weiterhelfen.«

Die Augen ihrer Chefin weiteten sich. Den letzten Satz hätte Lina sich lieber sparen sollen.

»Ich meine, nur im Notfall«, ergänzte Lina schnell.

»Ich bitte darum, wirklich nur im äußersten Notfall in der Zentrale anzurufen. Unsere Filiale ist 

dafür bekannt, wenig Probleme zu machen und das soll auch so bleiben.«

Lina nickte eifrig. »Natürlich!«

Frau Renner quetschte sich ein Lächeln ins Gesicht. »Dann bis in drei Wochen. Wenn etwas ist, 

rufen Sie mich an. Mich, Frau Meinert! Nicht die Zentrale.«

»Nicht die Zentrale«, wiederholte Lina und nahm sich vor, Frau Renner auf keinen Fall 

anzurufen. Sie würde in den drei Wochen alles unter Kontrolle behalten.

Ihre Chefin hatte sie ganz nervös gemacht. Lina erwartete schon, dass etwas passieren würde, 



sobald Frau Renner den Laden verlassen hatte. Glücklicherweise verlief die restliche Stunde vor 

dem Feierabend ereignislos. Lina schaute auf die Uhr. Die Zeit war schneller vergangen als 

erwartet. Dummerweise hatte sie den Laden nicht rechtzeitig abgeschlossen, deshalb konnte ein 

Pärchen hineinkommen, obwohl sie schon Feierabend hatte. Wenn so etwas passierte, sagte Lina 

grundsätzlich nichts und bediente die Kundschaft ganz normal, als wäre der Laden noch geöffnet.

An der Ladentür drehte Lina das Schild um, so dass geschlossen von außen zu lesen war. Sie 

würde das Pärchen noch bedienen, doch dann war Schluss. Der Arbeitstag war besonders hart 

gewesen und sie freute sich einfach nur auf ihr Bett.

Lina ging zu den Kunden und wollte gerade fragen, ob sie helfen könne, als sie erstarrte. In 

seinem Anzug hatte sie ihn beinahe nicht erkannt. Vor ihr stand David. Der David, mit dem sie zu 

Schulzeiten ganz eng befreundet gewesen war, doch dann hatte der Umzug seiner Familie dazu 

geführt, dass sie sich aus den Augen verloren hatten. In den letzten Jahren waren ihre Gedanken 

immer wieder zu ihm gewandert und sie hatte sich gefragt, was aus ihm geworden war. War es 

Schicksal, dass er ausgerechnet bei ihr im Laden stand? »David?«, fragte sie lächelnd.

Er schien einen Moment zu überlegen, doch dann flackerte etwas in seinen Augen auf. »Lina! 

Dass ich dich nicht gleich erkannt habe.«

»Ihr kennt euch?«, fragte die Rothaarige an seiner Seite. Dabei legte sie einen Ton an den Tag, 

als würde sie fragen, ob er Kakerlaken gefrühstückt hätte.

»Das ist eine Jugendfreundin von mir«, sagte David und deutete auf die Rothaarige. »Lina, das 

ist Maria.«

»Seine Verlobte«, ergänzte Maria mit einem irritierenden Funkeln in den Augen.

Fehlt noch, dass du ein Beinchen hebst und ihn anpinkelst, dachte Lina und beschloss Marias 

Revierverhalten zu ignorieren. »Glückwunsch zur Verlobung«, presste Lina hervor, unsicher, ob sie 

ihn zu so einer Person beglückwünschen oder ihm doch lieber ihr Beileid aussprechen sollte. »Was 

hast du die letzten Jahre so getrieben, David?«

»Ich habe Wirtschaft studiert und -«

»Wirtschaft? Also hat dein Vater sich doch noch durchgesetzt?« Lina musste zwangsläufig an die

vielen Male denken, die David sich bei ihr beschwert hatte, dass sein Vater ihn nicht verstehen 

würde. David hatte es geliebt zu zeichnen und wollte ursprünglich Kunstlehrer werden, doch damit 

ließ sich nach Auffassung seines Vaters nicht genug Geld verdienen.

»Durchgesetzt?«, fragte Maria geringschätzig. »Das klingt, als hätte er ihn zu etwas gezwungen. 

Er hat ihm geholfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.«

»Zeichnest du noch?«, fragte Lina David, als hätte Maria gar nichts gesagt.

»Das ist pure Zeitverschwendung.«

Davids Antwort glich einer Ohrfeige. »Das sind die Worte deines Vaters. Du hast immer gesagt, 



dass dein Herz zeichnen will und du darauf hören wirst.«

Maria machte einen abfälligen Laut. »Ach, komm! Jeder Trottel weiß, dass man Entscheidungen 

nicht mit dem Herzen trifft, sondern mit dem Kopf. Du bist eine einfache Verkäuferin bei M-Modia-

M, während er Geschäftsführer dieser Kette ist.«

»Was? Du bist Geschäftsführer von M-Modia-M?«, fragte Lina ungläubig.

»Ja«, erwiderte er stolz.

Maria grinste. »Meinem Vater gehört M-Modia-M und er hat das Talent von David erkannt. 

Denkst du, David wäre Geschäftsführer, wenn er noch an diesen Kritzeleien festhalten würde? Wir 

hätten uns niemals kennengelernt.«

»Das wäre furchtbar«, sagte David und gab ihr einen Kuss.

Lina widerstand dem Drang, sich in den Blumenkübel neben ihr zu übergeben.

Maria kicherte kokett. »Schatz, nicht vor den Angestellten.« Sie ging die Reihen entlang und 

machte eine allumfassende Geste. »Das gehört uns, also pass auf, mit wem du von oben herab 

sprichst.«

Wenn du hier auch noch alle Regale anpinkelst, mache ich das aber nicht sauber, dachte Lina. 

»Ich spreche mit niemandem von oben herab. Ich habe nur gefragt, was er macht«, rechtfertigte sie 

sich.

»Pha!«, machte Maria. »Als wüsste ich nicht, was du mit deinen seltsamen Fragen eigentlich 

sagen willst. Bevor du urteilst, bedenke, dass das alles uns gehört. Wir geben dir einen Arbeitsplatz. 

So gesehen gehörst auch du uns.«

Es reicht! Wenn Maria sie auch noch anpinkeln wollte, musste eine Grenze gezogen werden. 

»Ich gehöre niemandem, verstanden? Ich arbeite für M-Modia-M und das war's.«

»Dann schlage ich vor, dass du jetzt deine Arbeit machst, sonst müssen wir dich austauschen«, 

sagte David. »Es ist unrentabel, Leute fürs Nichtstun zu bezahlen.«

Lina sah ihn empört an. Sie hatte sich damit abgefunden, dass er eine pinkelnde Ziege heiraten 

wollte, doch dass er zu einem Gockel geworden war, schockierte sie. Innerlich fuhr sie das Rollo 

herunter, schloss die Fenster und schob einen gigantischen Schrank davor. Lina war weg, vor der 

pinkelnden Ziege und dem Gockel stand jetzt eine professionelle Verkäuferin. Sie würde diesem 

unverschämten Streichelzoo keine Gelegenheit geben, sie anzugreifen. »Wie kann ich Ihnen 

helfen?«, fragte sie mit einem zuckersüßen Lächeln.

Maria grinste triumphierend und Lina konnte beinahe das meckernde Bäääh hören, aber sie 

würde sich von Maria nicht provozieren lassen. Auch wenn sie sich offensichtlich durch das 

gesamte Sortiment probierte und nicht daran dachte, dass Lina längst Feierabend hatte, blieb Lina 

professionell höflich. Schließlich verließen Gockel und Ziege den Laden, ohne etwas zu kaufen, 

aber das war Lina egal. Hauptsache sie war die beiden los. Hastig schloss sie ab, ehe sie auf die Idee



kamen, zurückzukommen. Am liebsten hätte sie auch hier einen gigantischen Schrank 

vorgeschoben.

Auf der Busfahrt nach Hause hatte sie Mühe, die Situation aus ihren Gedanken zu vertreiben. 

Immer wieder stellte Lina sich vor, dass sie David die Meinung sagte. Immerhin waren sie früher 

die besten Freunde gewesen und nun sprach er davon, sie auszutauschen, als wäre sie irgendein 

Gegenstand. Dieser David war ein Fremder für sie. Es war allerdings gut, dass sie sich 

zusammengerissen hatte. Ihre Chefin wäre sicherlich nicht begeistert davon, nach ihrem Urlaub 

nach einer neuen Angestellten suchen zu müssen.

Marias lächerliches Reviergehabe hatte so lange gedauert, dass Lina sich nur noch das Essen 

vom gestrigen Abend aufwärmte, es lustlos in sich hineinstopfte und ins Bett ging.



Kapitel 2 – Traum – Lina

Sie war in dem Laden und stapelte Paprika in die Jeans-Regale. Lina achtete darauf, die Paprika 

farblich zu sortieren. Ihre Chefin würde stolz auf sie sein. Es hatte sich gerade eine grüne Paprika 

zwischen die roten geschummelt, als die Tür aufging. Eine Ziege mit roter Perücke betrat den 

Laden. Allerdings war sie nicht allein, David hielt sie an der Leine. Lina zeigte ihm die kalte 

Schulter.

»Hallo Lina«, ertönte es hinter ihr.

»Hallo«, entgegnete Lina kühl. »Wir haben neue Ware reinbekommen. Maria kann gerne alles 

anprobieren.« Sie deutete auf die Paprika.

»Es war nicht in Ordnung, wie sie dich behandelt hat.«

Lina drehte sich überrascht zu David. Die Ziege hatte begonnen, ihre rote Perücke zu essen. 

»Auch schon erkannt?«, fragte Lina.

David grinste und nun stand wieder ihr alter Freund vor ihr. Er trug keinen Anzug mehr, sondern 

eine Jeans und ein ausgeleiertes T-Shirt, das voller Farbflecken war. In der Hand hielt er einen 

Pinsel, den er anhob und anfing, damit auf ihrer Wange Muster zu malen.

Wenn er mich anmalt und Kundschaft kommt, werden sie sein Werk sehen. Was, wenn es ihnen 

nicht gefällt? Dann gibt er das Malen vielleicht wieder auf, dachte sie.

»Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie es dir geht«, sagte David, während er nun dazu 

überging, ihre Stirn zu bemalen. »Es war Schicksal, dass wir uns wiedergesehen haben und ich hätte

Claudia sofort verlassen müssen, als ich gesehen habe, wie sie mit dir umgeht. Wir beide haben uns 

doch immer vor allen anderen verteidigt.«

Lina lächelte, doch dann drängte sich ihr ein Gedanke auf. Das hätte der neue David nicht 

gesagt. Claudia? So hieß seine Verlobte doch nicht. Claudia war seine damalige Freundin gewesen. 

Wieso sprach er plötzlich von ihr? Wieso war er so jung? Sie sah zur Ziege und dann zur Paprika, 

die sie zuvor noch zu den Jeans gepackt hatte, als wäre es das Normalste von der Welt. Dann traf sie

die Erkenntnis wie einer der Pinselstriche, mit denen David ihr Gesicht immer heftiger 

verschönerte. Das war ein Traum! Natürlich! Es musste ein Traum sein. David malte auch gerne, 



aber viel lieber zeichnete er und dafür hatte er noch nie ihr Gesicht missbraucht. Vor ihr stand nicht 

der David von heute, sondern von damals. Fasziniert sah sie sich im Geschäft um, alles schien ganz 

verschwommen. Es war schon lange her, seit sie das letzte Mal in einem Traum erkannt hatte, dass 

sie träumte. Man konnte darin so einiges steuern, daran erinnerte sich Lina noch gut.

»Klare Umrisse!«, sagte sie laut und diese milchige Folie, die auf allem gelegen hatte, 

verschwand tatsächlich.

»Wir sollten zusammen malen«, sagte David, der noch immer dabei war, aus ihr ein Kunstwerk 

zu machen.

»So toll es auch ist, wieder mit dem alten David zu sprechen, der existiert nicht mehr. Dafür 

werde ich diesen Moment nicht verschwenden, tut mir leid«, sagte sie und ging aus dem Laden.

Etwas enttäuscht stellte sie fest, dass sie nur auf dem Erholungsplatz der Einkaufsmeile stand. 

Eigentlich hatte Lina sich erhofft, hinter der Tür einen ganz anderen Ort vorzufinden. Wie immer 

war der Platz voller Leute, die sich dort einfach nur trafen, oder sich auf den Bänken von ihrer 

Shoppingtour erholten. Wer waren diese Leute? David und die Ziege im Laden konnte sie sich noch

erklären, doch die Leute auf dem Platz hatte sie noch nie vorher gesehen und trotzdem waren sie in 

ihrem Traum. Sie ging auf einen jungen Mann zu. »Wer bist du?«

Er sah durch sie hindurch, als würde er sie gar nicht wahrnehmen, doch so leicht ließ sich Lina 

nicht abschütteln. Immerhin war er stehengeblieben. Er musste sie also irgendwie bemerkt haben.

»WER BIST DU?«, rief sie nun und sah sich um. Die meisten machten weiter, als hätten sie 

nichts mitbekommen, doch einige sahen zu ihr. Das war ein gutes Zeichen. Sie konnte sich also 

bemerkbar machen.

»Schrei doch nicht so«, sagte der junge Mann und Lina lachte auf. Sie sprach mit einer 

Traumfigur.

»Entschuldige, ich hatte das Gefühl, dass du mich nicht siehst.« Sie gab ihm die Möglichkeit zu 

antworten, doch er tat es nicht. »Wer bist du?«, fragte sie noch einmal.

»Wer soll ich sein?«

Wenigstens sprach er mit ihr und behandelte sie nicht wie Luft. Lina sah sich um und überlegte, 

ob sie es nicht lieber bei einer anderen Person versuchen sollte. Vielleicht würde sie da aber noch 

weniger Erfolg haben. Sie erinnerte sich daran, dass die Phasen, in denen sie im Traum wusste, dass

sie träumte, immer nur kurz waren. Eigentlich hätte sie schon längst aufwachen müssen. Wurden 

die Phasen mit der Zeit länger? Darauf wollte sich Lina nicht verlassen. Vielleicht blieb ihr gar 

keine Zeit mehr, jemand anderes anzusprechen. »Bist du ein anderer Träumer?«, versuchte sie es 

noch einmal.

»Pizza!«, verkündete er voller Stolz.

»Pizza?« Lina sah ihn irritiert an. »Soll das ein Hinweis sein? Bist du Pizzabäcker oder magst du



Pizza?«

»Ja.«

Lina seufzte. Das führte doch zu nichts. Auf die Gefahr hin, tatsächlich aufzuwachen, ging sie 

die Straße entlang und fragte alle Leute, wer sie waren. Ohne eine Antwort abzuwarten, ging sie 

zum Nächsten. Sobald jemand reagieren würde, konnte sie zu der Person zurückkehren.

Eine Frau blickte Lina beinahe erwartungsvoll an. Das sah sehr vielversprechend aus und sie 

beschloss, ihr die Frage zu stellen. »Wer bist du?«

Die Antwort war ernüchternd. Zwar schien die Frau sehr auskunftsfreudig zu sein, doch Lina 

verstand kein Wort. Es klang wie Spanisch, aber Lina konnte kein Spanisch. Was bedeutete das? 

Machte ihr die Frau etwas vor? Ließ Linas Unterbewusstsein die Frau einfach nur Worte sagen, die 

für Lina Spanisch klangen? Kam die Frau vielleicht tatsächlich aus Spanien? Vom Aussehen her 

könnte sie wirklich eine Spanierin sein. Fieberhaft überlegte Lina, was nun zu tun war, als sie 

jemand von hinten an der Schulter antippte.

Sie drehte sich um und sah in das Gesicht eines Mannes. Lina schätzte ihn auf ungefähr sechzig.

»Warum fragst du die Leute, wer sie sind?«

Lina strahlte. »Endlich jemand, mit dem ich sprechen kann. Wer bist du?«

»Das ist eine ziemlich persönliche Frage, findest du nicht?«

Ihre Hoffnung schwand. Es fühlte sich an, als hätte er mit seiner Antwort die Luft aus einem 

gewaltigen Hoffnungsballon herausgelassen. Lina staunte nicht schlecht, als über ihr ein großer 

Ballon auftauchte, der über dem Platz tänzelnd davonsauste, als hätte man ihn nach dem Aufblasen 

losgelassen.

Der Mann sah dem Ballon hinterher. »Warst du das?«

Lina öffnete den Mund, schloss ihn jedoch gleich wieder. Zum einen war sie überrascht, dass der

Mann tatsächlich eine vernünftige Frage gestellt hatte und keinen spanischen Pizzavortrag hielt, 

zum anderen wusste sie keine Antwort auf die Frage.

Er hob eine Augenbraue und sah sie an, als könnte sie wie der Ballon jederzeit in die Luft steigen

und davonjagen. Lina quiekte auf, als sie in die Luft stieg. Was ging da vor? Der Mann packte ihre 

Hand und zog sie zurück auf den Erdboden. »Hier musst du aufpassen, an was du denkst. Das kann 

tatsächlich passieren.«

Lina konzentrierte sich darauf, mit beiden Füßen auf der Erde zu stehen – zumindest auf dem, 

was wie die Erde aussah. Dann war sie tatsächlich für den Luftballon verantwortlich gewesen? Und 

beinahe war sie weggeflogen. Lina lächelte. Das eröffnete ihr fantastische Möglichkeiten. Die 

Euphorie, die sie verspürte, sorgte dafür, dass der Mann samt Umgebung verblasste.

Nein!

Schnell konzentrierte sie sich darauf, die Umgebung wieder klar wahrzunehmen und hätte 



beinahe noch einmal gequiekt, als es ihr tatsächlich gelang.

»Du bist eine geübte Klarträumerin«, sagte der Mann überrascht. »So wie du hier herumgerannt 

bist, dachte ich, dass du eine Anfängerin wärst. Obwohl -«, er warf ihr einen seltsamen Blick zu, 

»deine Kriegsbemalung eigentlich von Anfang an dafür gesprochen hat, dass du das hier im Griff 

hast. Selbst geübte Klarträumer schaffen es nicht immer, ihr Äußeres zu verändern.«

»Kriegsbemalung?« Lina wischte sich über das Gesicht, sah aber nichts auf ihren Fingern. Dann 

fiel ihr Davids Kunstwerk wieder ein. Die Farbstriche waren noch auf ihrem Gesicht, obwohl sie 

nicht mehr daran gedacht hatte? Sie wischte noch einmal über ihr Gesicht. Nun waren ihre Finger 

voller Farbe. Lina strich die Hände an ihrem Shirt ab und versuchte, möglichst viel Farbe vom 

Gesicht zu bekommen.

Der Mann sah sie befremdlich an.

»Ich bin keine geübte Klarträumerin«, erklärte sie dabei. »Also, ich hatte schon Träume, in 

denen mir bewusst war, dass ich träume, aber noch keiner hat so lange gedauert und in keinem 

konnte ich so viel machen.« Plötzlich stellte Lina fest, dass die Umgebung wieder verschwamm. 

War es, weil sie ans Aufwachen gedacht hatte? Sie beeilte sich, daran zu denken, dass sie die 

Umgebung klar wahrnehmen wollte, doch dieses Mal funktionierte es nicht.

»Mach schnell einen Realitäts-Check«, forderte der Mann sie auf. Seine Stimme klang, als 

stünde er weit weg.

Hatte sie ihn richtig verstanden? »Was?«

»Halt dir die Nase zu und versuche, durch die Nase zu atmen«, sagte der Mann.

Was war das denn für ein Quatsch? Sie war schon versucht, ihn doch noch in die Kategorie 

spanischer Pizzafreund einzuordnen, doch sie war verzweifelt und tat, was er ihr riet. Die Hand, mit

der sie sich die Nase zuhielt, war kaum noch zu sehen und bekam erst wieder deutlichere Umrisse, 

als Lina feststellte, dass sie trotz verschlossener Nase durch die Nase atmen konnte. Schon bald war

wieder alles klar und sie sah, dass der Mann sie angrinste. »Was war das denn?«, fragte sie und 

bestaunte die Umgebung, die wieder vollkommen real wirkte.

»Das war ein Realitäts-Check. Damit kannst du oft deine Klarheit in einem Klartraum 

aufrechterhalten. Und er hilft dir auch zu erkennen, dass du träumst. Er hat mir schon oft von einem

Trübtraum zu einen Klartraum verholfen. Trübträume sind die, in denen du nicht weißt, dass du 

träumst.«

Auch wenn er Deutsch mit ihr sprach, verstand Lina nur Spanisch. »Wie soll das gehen?« Nur 

aufgrund Davids seltsamen Verhaltens hatte sie gemerkt, dass es ein Traum sein musste. Nicht 

einmal die Tatsache, dass sie Paprika in die Regale sortiert hatte und eine Ziege in ihrem Laden 

stand, hatte Lina an einen Traum denken lassen. Wie sollte das Nasezuhalten dabei helfen?

»Wenn du im Wachzustand oft Realitäts-Checks machst, wirst du es irgendwann automatisch 



auch in deinen Träumen machen und das hilft dir festzustellen, dass du träumst. Dein Körper liegt ja

im Bett und hält sich nicht die Nase zu. Dementsprechend kann er ganz normal durch die Nase 

atmen.«

»Realitäts-Checks? Es gibt noch andere?«

»Ja. Mein Favorit ist der mit der Nasenatmung, aber -«

»HEY!«, rief eine Frau plötzlich. Es gab keinen Zweifel, dass sie Lina und den Mann meinte, 

immerhin sah sie verärgert in ihre Richtung.

Der Mann fluchte. »Wach schnell auf!«

»Was?«

»Mach schon!«

»Wie denn?«, fragte Lina panisch, denn die Dringlichkeit in seiner Stimme machte sie überaus 

nervös.

»Wünsch dir aufzuwachen.« Mit diesen Worten verblasste der Mann augenblicklich und 

verschwand. Auch wenn die Frau weit weg war, sah Lina, dass sich ihre Augen zu Schlitzen 

verengten. Ehe sie auf Lina zukommen konnte, wachte Lina auf. Das Herzrasen hatte sie aus dem 

Traum mitgenommen.

Was war das denn?

Wieso hatte der Mann gewollt, dass sie aufwachte? Was hätte die Frau schon ausrichten können? 

Es war doch nur ein Traum. Weshalb war die Frau überhaupt so wütend gewesen? Zuerst hatte Lina 

geglaubt, dass nur der Mann ihren Zorn auf sich gezogen hatte, aber die Frau hatte auch Lina 

wütend angesehen. Lina versuchte, sich wieder zu beruhigen und in genau diesen Traum wieder 

einzusteigen, schließlich hatte sie noch so viele Fragen. Allerdings gelang es ihr nicht. Am Morgen 

merkte Lina, dass sie sich nicht einmal an die darauffolgenden Träume erinnern konnte.

Sie fühlte sich wie auf Wolken. Auch wenn ihr kleines Abenteuer so abrupt geendet hatte, war sie

fasziniert davon, dass man lernen konnte, die Welt des bewussten Träumens jederzeit zu betreten. 

War der Mann wirklich ein anderer Träumer gewesen? Was hatte er in ihrem Traum gemacht? Wer 

waren die anderen Personen gewesen? Und wer war diese Frau? Warum hatte der Mann Angst vor 

ihr gehabt? Warum sollte auch Lina aufwachen? Wie war es, im Traum zu fliegen? Was war noch 

alles möglich? Fragen über Fragen, die Lina alle klären wollte. Daher nahm sie sich vor, sich immer

wieder die Nase zuzuhalten und durch die Nase zu atmen, um zu prüfen, ob sie träumte.



Kapitel 3 – Wachleben – Diana

Dianas Chef, Herr Wermann, zog hinter sich ihre Bürotür zu und sie musste sich beherrschen, den 

Schreibtisch nicht mit ihrem Kopf zu bearbeiten. Der Bürodienstleister, für den sie arbeitete, war im

Rahmen einer Umstrukturierung umgezogen und alles hatte sich geändert. Diana war vorher für das

Frankieren, Sortieren und Versenden der Post ihrer Kunden zuständig gewesen. Nun wurde eine 

Maschine dafür angeschafft, so dass in der Postabteilung nur noch eine Person arbeiten konnte und 

das war nicht Diana. Sie war sehr erfreut gewesen, als Herr Wermann gemeint hatte, dass er ihr 

mehr zutraute und sie nach oben in die Büros geholt hatte. Künftig würde sie den anderen 

Abteilungen bei Bedarf helfen. Wenn Firmen Unterstützung jeglicher Art brauchten, übernahm 

SofortHelp diese Aufgaben, also gab es viele verschiedene Abteilungen, denen Diana behilflich sein

konnte.

Da der Mann, der vorher der Sicherheitsbeauftragte der Firma gewesen war, nun sein 

Rentendasein genoss, sollte Diana seinen Aufgabenbereich übernehmen. An sich war die Aufgabe 

wie für sie gemacht. Die Unterlagen zur Arbeitssicherheit sollten an das neue Bürogebäude 

angepasst, Gefahrenquellen identifiziert und beseitigt oder zumindest abgesichert werden. Am Ende

sollte sie ihre Ergebnisse allen Kollegen präsentieren und sie schulen, wie sie sich beispielsweise im

Brandfall zu verhalten hatten. Genau das war das Problem. Mit großen Augen hatte sie Herrn 

Wermann gefragt, ob sie nicht einfach ein Infoblatt für alle erstellen konnte, aber darauf wollte er 

sich nicht einlassen. Ein Infoblatt sei eine hervorragende Idee, aber das würde nicht ausreichen. 

Arbeitssicherheit sei ein wichtiges Thema. Es müsse sichergestellt sein, dass alle sich damit 

beschäftigen und nicht einfach ein Infoblatt in den Tiefen ihres Schreibtisches verschimmeln lassen.

Während einer Präsentation hätten die Mitarbeiter die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Herr 

Wermann war nicht von einer Präsentation abzubringen. Diana redete sich ein, dass sie kein 

Problem damit gehabt hätte, es vor ihren alten Kollegen zu präsentieren – zumindest kein 

gewaltiges Problem – es wäre wenigstens kein Weltuntergang. Nein, es wäre ein Weltuntergang! 

SofortHelp wollte immer mehr Aufgaben für die Kunden übernehmen, daher wurde einige neue 

Kollegen eingestellt und diese würden ebenfalls während der Präsentation dabei sein. Vor bekannten



Leuten eine Präsentation zu halten, war für Diana eine Horrorvorstellung, aber vor Fremden? Dafür 

gab es kein Wort. Was ist die Steigerung von Weltuntergang? Schon in der Schule hatte sie sich vor 

Vorträgen und Präsentationen gedrückt. Ihre Zunge wurde sofort trocken und schwer, so dass sie 

kaum ein Wort herausbrachte und ihr Herz pochte so stark, dass sie es selbst in den Fingerspitzen 

spürte. Unmöglich, dabei einen klaren Gedanken zu fassen.

Sie zwang sich, Ruhe zu bewahren. Während der Schulzeit hatte sie es perfektioniert, sich um 

Präsentationen zu drücken. Vielleicht würde Diana es auch dieses Mal schaffen. In ihrem Büro 

saßen noch fünf weitere Leute und darunter war auch Lukas Beiler. Ein schlaksiger, junger Mann 

mit dunklen Locken, der auch im Gespräch gewesen war, die Aufgabe des 

Arbeitssicherheitsbeauftragten zu übernehmen. Er war einer der neuen Kollegen und war bei 

seinem vorherigen Arbeitgeber Arbeitssicherheitsbeauftragter gewesen. Allerdings hatte Herr 

Wermann sich gegenüber den anderen Chefs durchgesetzt und Diana die Aufgabe gegeben. Dabei 

hatte er ihr gesagt, dass Herr Beiler ihr jederzeit behilflich sein würde, wenn sie Hilfe bräuchte.

Diana wartete, bis sie mit dem neuen Kollegen allein im Büro war. Mehrmals strich sie sich ihre 

welligen blonden Haare glatt. Eigentlich hingen sie ihr ordentlich über die Schultern und es war nur

ein Vorwand, um das Gespräch hinauszuzögern. Diana straffte sich und sprach ihn einfach an. 

»Entschuldigung?«

Lukas Beiler sah von seinem Bildschirm auf.

Diana nahm ihren Mut zusammen und trat näher an seinem Schreibtisch. »Herr Wermann 

meinte, dass Sie mich bei der Aufgabe der Arbeitssicherheitsbeauftragten unterstützen können.«

Seine Augen leuchteten auf. »Natürlich, jederzeit.«

Einen Moment war Diana irritiert von seiner Reaktion. Was fand er so toll an der Aufgabe? Für 

sie war es die Möglichkeit zu beweisen, dass sie auch etwas ausarbeiten und nicht nur Umschläge 

frankieren konnte, aber er wurde dafür eingestellt, Webseiten für Firmen zu gestalten. Das war doch

viel spannender als Arbeitssicherheit. Innerlich zuckte sie mit den Schultern. Ihr sollte es recht sein. 

»Könnten Sie die Ergebnisse vielleicht präsentieren? Ich arbeite alles aus und Sie stellen es den 

Kollegen vor?«

»Wieso?«, fragte er sichtlich irritiert. »Ich dachte, Sie brauchen Hilfe bei der Aufgabe.«

Ihren Lippen entschlüpfte ein seltsam künstliches Lachen, das sie am liebsten gleich wieder 

verschluckt hätte. Diana winkte ab, in der Hoffnung, damit etwas lockerer zu wirken. »Nein, das 

schaffe ich schon. Es geht wirklich nur um die Präsentation.«

Seine Augenbrauen wanderten nach oben. »Warum?«

Diana fürchtete, dass es so wirken könnte, als würde sie ihm die Drecksarbeit überlassen, also 

beschloss sie, ehrlich zu sein. »Ich habe große Angst davor, vor Leuten zu sprechen. Mein Körper 

sondert so viel Wasser aus, dass man darin schwimmen könnte und meine Zunge verknotet sich. Ich



bekomme kein Wort heraus.«

Er sah sie an, als wäre es ihm unmöglich, sich vorzustellen, dass jemand Angst vor 

Präsentationen haben könnte. »Wie haben Sie denn die Schulzeit überstanden? Da muss man doch 

auch Vorträge halten.«

»Irgendwie habe ich mich erfolgreich davor drücken können. Wenn wir Gruppenarbeit hatten, 

gab es immer jemanden, der es für mich übernommen hat. Ich würde Sie nicht darum bitten, wenn 

es nicht wichtig wäre. Es ist wirklich schlimm. Bitte denken Sie nicht, dass ich nur keine Lust 

habe.«

Lukas Beiler nickte. »Kein Problem.«

Diana musste sich beherrschen, ihm nicht um den Hals zu fallen. »Vielen Dank! Sie haben etwas

gut bei mir.«

Er zuckte mit den Schultern, als wäre es nur eine Kleinigkeit, aber für Diana bedeutete seine 

Hilfe die Welt. Sie würde sich etwas ausdenken, um sich bei ihm dafür zu bedanken. Glücklich 

setzte Diana sich wieder an ihren Schreibtisch, doch dann fiel ihr ein, was sie gesagt hatte. Ihr 

Körper sonderte so viel Wasser aus, dass man darin schwimmen konnte? Das war ein 

Paradebeispiel. Wenn sie aufgeregt war, redete sie nur Müll. Diana schob den Gedanken beiseite. 

Immerhin hatte sie ihr Ziel erreicht, Herr Beiler würde die Präsentation halten.

Als hätte man eine gewaltige Last von ihren Schultern genommen, schwebte sie den restlichen 

Arbeitstag durch das Büro. Die Zeit verging wie im Flug, so dass sie überrascht war, als ihre 

Kollegen zusammenpackten, um nach Hause zu gehen. Diana unterbrach ihre Arbeit, speicherte die 

Dateien und packte ebenfalls ihre Sachen. Nur Herr Beiler blieb noch im Büro. Auf dem Weg zum 

Aufzug machte sie bei Herr Wermann Halt und wünschte ihm einen schönen Feierabend.

»Ach, Frau Kolb! Hätten Sie einen Moment für mich?«

Oh, oh!, dachte Diana und trat in das Büro.

»Schließen Sie bitte die Tür?«

Doppelt oh, oh!

Herr Wermann deutete auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch und wartete bis Diana sich gesetzt 

hatte. »Ich muss sagen, ich bin schon etwas enttäuscht. Wieso muss ich von Herrn Beiler erfahren, 

dass Sie Angst vor der Präsentation haben? Über so etwas können Sie doch mit mir reden.«

Dieses Frettchen, dachte Diana erbost. »Ich wollte nicht, dass Sie mich für unfähig halten, denn 

ich kann das wirklich. Ich habe heute schon angefangen und komme gut voran. Ich kann auch 

darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden. Nur das Präsentieren ist nicht so meine Stärke.«

»Frau Kolb, ich halte Sie keineswegs für unfähig. Ich weiß, dass Sie das können, deshalb habe 

ich mich auch dafür eingesetzt, dass Sie diese Aufgabe bekommen. Ich bin mir auch sicher, dass Sie

die Präsentation großartig hinbekommen.«



Großartig? Bevor oder nachdem ich auf dem Einhorn in den Sonnenuntergang reite? »Nein, 

Präsentationen sind wirklich der Horror für mich.«

Er winkte ab. »Sie müssen sich nur überwinden. Frau Kolb, Herausforderungen sind dafür da, 

um sie zu meistern. Sie wollen sich doch im Berufsleben weiterentwickeln, oder?«

»Ja, aber -«

»Und wie gedenken Sie das zu tun, wenn Sie sich verkriechen?«

Diana schwieg.

»Ich glaube an Sie. Diese Chance werden Sie zur Weiterentwicklung nutzen und es meistern, da 

bin ich mir sicher.«

Der Mann muss heute Morgen ganz viele bunte Pillen geschmissen haben. Woher sonst soll 

dieser Realitätsverlust kommen? »Ich bin mir nicht sicher, ob -«

»Das sind alles nette Leute.«

So wie Lukas Beiler?

»Sie sind froh, wenn Sie ihnen etwas beibringen. Und Ihre Kollegen wissen doch, dass Sie 

normalerweise keine Präsentationen halten. Sie werden nicht so streng sein, machen Sie sich keine 

Sorgen.«

Diana nickte. »In Ordnung«, sagte sie und erhob sich. Dabei war gar nichts in Ordnung. Nun 

wusste ihr Chef von ihrer Angst und sie hatte keine Chance mehr, sich vor der Präsentation zu 

drücken. Hätte Beiler ihr ins Gesicht gesagt, dass er es nicht machen wollte, hätte sie sich etwas 

einfallen lassen. Hastig verabschiedete sie sich vom Chef und ging zurück in ihr Büro. Das 

Frettchen saß tatsächlich noch an seinem Schreibtisch. Glücklicherweise waren die anderen 

Kollegen schon weg, so dass Diana frei sprechen konnte. »Wieso mussten Sie Herrn Wermann von 

meiner Angst erzählen?«

»Es ist nicht meine Aufgabe, die Präsentation zu halten. Sie sind Arbeitssicherheitsbeauftragte, 

also machen Sie Ihren Job gefälligst alleine.«

Diana schüttelte ungläubig den Kopf. Als säße eine völlig andere Person vor ihr. »Vorhin hat es 

aber noch anders geklungen. Wieso haben Sie nicht gleich gesagt, dass Sie nicht dazu bereit sind? 

Da muss man doch nicht gleich zum Chef rennen.«

»Das soll ich erst sagen? Es versteht sich doch von selbst, dass Kollegen nicht bereit sind, die 

Arbeit von anderen zu übernehmen. Dafür werde ich nicht bezahlt. Ich sollte die Aufgabe eigentlich

bekommen, aber dann hieß es plötzlich, dass die Aufgabe bei Ihnen besser aufgehoben wäre, weil 

Sie noch Aufgaben brauchen und sich beweisen wollen. Herr Wermann soll ruhig sehen, dass Sie 

damit überfordert sind und dass seine Entscheidung falsch war. Hätte man Sie nicht durch die 

Maschine ersetzt, würden Sie noch immer unten Briefumschläge frankieren. Jetzt überlegt sich Herr

Wermann sicher eine passendere Aufgabe für Sie. Vielleicht müssen irgendwo Stifte sortiert 



werden.«

Diana atmete tief durch. »Die Aufgabe bleibt bei mir.«

»Wie bitte? Die Ergebnisse müssen präsentiert werden und -«

»Und? Das bekomme ich schon irgendwie hin«, entgegnete sie.

Beiler lachte auf. »Machen Sie sich nicht lächerlich. Was ist mit dem ganzen Schweiß und dem 

Knoten in der Zunge?«

»Das geht Sie gar nichts an. Die Aufgabe bleibt bei mir, ich bekomme das schon hin«, sagte sie 

und stürmte aus dem Büro. Allerdings hatte sie keine Ahnung, wie sie es hinbekommen sollte. Jetzt 

war alles viel schlimmer. Beiler würde während der Präsentation nur darauf lauern, dass sie einen 

Fehler machte und Herr Wermann würde sie ebenfalls besonders beobachten.

Auf der Heimfahrt suchte Diana nach einer Lösung, nur um am Ende festzustellen, dass sie da 

einfach durch musste. Den gesamten Abend hatte sie nur einen Gedanken, selbst der Fernseher 

konnte sie nicht ablenken. Vom vielen Hin- und Hergerenne in ihrem Kopf, müsste der Gedanke am

späten Abend doch eigentlich völlig erschöpft sein und endlich Ruhe geben, doch als sie im Bett 

lag, drehte das Kerlchen so richtig durch und sorgte dafür, dass sie erst sehr spät einschlief.



 

Kapitel 4 – Traum – Diana

Diana stand auf der Bühne in der Aula ihrer alten Schule und blickte auf ihre Arbeitskollegen hinab.

Sie wollte gerade anfangen, über den Brandschutz zu sprechen, als ein Frettchen von oben auf sie 

herabsegelte. Diana versuchte, ihm auszuweichen, doch das Frettchen zielte gut und landete 

schließlich auf ihrem Kopf. Ihre Kollegen johlten auf.

***

Diana öffnete die Augen und schloss sie genervt wieder. Konnte sie nicht etwas Schönes träumen?

***

Sie stand wieder in der Aula und sah gerade noch, wie sich das Frettchen von der Bühne stahl, um 

es sich auf dem Kopf eines ihrer Kollegen gemütlich zu machen. Diana atmete tief durch und 

blickte auf ihren Zettel. Die Buchstaben verschwammen vor ihren Augen. Sie sah wieder auf und 

blickte in erwartungsvolle Gesichter. Diana hatte es ausgearbeitet und wusste alles auswendig. Den 

Zettel brauchte sie nicht. Ein Gefühl der Zuversicht durchströmte sie und Diana wollte gerade den 

Mund öffnen, als sie merkte, dass etwas nicht stimmte. Ihre Zunge fühlte sich ganz fremd an. So 

unauffällig wie möglich betastete sie die Zunge mit ihren Fingern. Sie hatte einen Knoten darin und 

brachte keinen Ton heraus. Ihr kam gerade noch der Gedanke, zu Herrn Wermann zu gehen, damit 

er ihre Zunge entknotete, als sie erwachte.

***

Verärgert drehte sie sich auf die andere Seite. Würde es die ganze Nacht so weiter gehen?

***



Diana stand in der Aula und begann, sich den Leuten vorzustellen. Als sie sich über die Stirn 

wischte, merkte sie, dass sie klatschnass war. Diana beschloss, sich nicht davon beirren zu lassen 

und erzählte den Zuhörern, wie man ein schmackhaftes Spargelgericht zubereitete. Gerade als sie 

dachte, dass es unerwarteterweise ganz gut lief, hörte sie ein Plätschern. Als würde jemand ein Bad 

einlassen. So gut es ging, versuchte Diana das Geräusch zu ignorieren und wollte gerade 

beschreiben, wie man Spargel am besten schälte, als sie im Publikum eine Veränderung wahrnahm. 

Sie lachten. Lachte man sie aus? Als schließlich einige mit dem Finger auf Diana deuteten, war klar,

dass sie der Grund für die Belustigung war. Sie wollte die Bühne verlassen, doch ihre Beine ließen 

sich nur schwer bewegen. Ungläubig sahen ihre Augen hinunter. Sie stand im knietiefen Wasser. 

Nun brüllten die Zuschauer vor Lachen und da erkannte Diana, dass das Wasser aus ihrem Körper 

kam. Sie schwitzte und wenn es so weiterging, würden sie alle ertrinken.

***

Diana schlug die Augen auf und ärgerte sich über sich selbst. Die Leute würden in ihrem Schweiß 

ertrinken? Ernsthaft? Wieso konnte sie nicht einfach merken, dass sie träumte und dem Ganzen ein 

Ende setzen? Sie drehte sich auf die andere Seite und nahm sich fest vor, zu erkennen, dass sie 

träumte, wenn sie wieder in der Aula sein würde.

***

Sie stand in der Aula. Geht das schon wieder los? Moment, da war doch was. Das ist ein Traum, 

dachte sie. Herr Wermann nickte ihr zu. »Bitte fangen Sie an.«

Diana versuchte den Gedanken festzuhalten, den sie gerade noch gehabt hatte, aber die 

Nervosität packte sie. Sie musste gleich einen Vortrag halten, da war es doch egal, was sie vor einer 

Sekunde noch gedacht hatte. Neben Herrn Wermann saß ein Koala, der sie anrülpste. Sie hielt inne. 

Der Koala hatte hier nichts zu suchen. Der Gedanke, der ihr zuvor entglitten war, hatte ihr gesagt, 

dass es ein Traum war. Sie sah sich um. Es ergab keinen Sinn, dass ihre Kollegen in ihrer alten 

Schule saßen, und der Koala rülpste in der ersten Reihe nur vor sich hin, weil sie vor dem 

Schlafengehen eine Tierdokumentation gesehen hatte. Darin hatten Koalas ganz seltsame Laute von

sich gegeben. Sie hatte sich so sehr darüber gewundert, dass aus diesen Wesen, solche Laute 

kommen konnten, dass das Plüschtier es in ihre Träume geschafft hatte.

Sie erinnerte sich daran, dass sie gerade im Bett lag und sich vorgenommen hatte, aus der 

Situation zu fliehen. Also ging sie zum Ausgang, öffnete die Tür der Aula und trat hinaus. Diana 



stand auf der Straße vor ihrem Bürogebäude und die Schule war verschwunden. Kurz wunderte sie 

sich darüber, da sie eigentlich erwartet hatte, auf den Schulhof zu gelangen. Hinter dem 

Imbisswagen, an dem sie sich am Vortag in der Mittagspause eine Currywurst gekauft hatte, stand 

eine Frau, die konzentriert eine Hauswand anstarrte. Ihr Haar, das ihr in sanften Wellen über den 

Rücken fiel, hatte eine kräftige, dunkelblaue Farbe. Es sah aus, als würde die Frau nur Tücher 

tragen. Viele verschiedenfarbige Tücher, die sie sich um ihren schmalen Körper gebunden hatte. 

Dianas Aufmerksamkeit wurde von der Hauswand angezogen, weil sie sich veränderte. Ganz oben 

bestand die Wand nicht mehr aus Ziegelsteinen, sondern aus Wasser. Kurz befürchtete Diana, dass 

wieder eine Schweißwelle auf sie zuschwappen würde, aber die Frau schien die Wand unter 

Kontrolle zu haben. Darunter erschien ein Streifen aus Feuer. Es sah so echt aus, als würde das 

Haus in Flammen stehen, aber es war nur der eine Streifen. Etwa auf der Höhe der Frau ließ sie 

einen Streifen aus Sand erscheinen und zu ihren Füßen verschwand die Hauswand. Es sah aus, als 

würde das Haus schweben.

Diana kam näher. »Sind es die vier Elemente? Wasser, Feuer, Erde, Luft?«

Die Frau nickte, ohne Diana anzusehen und fuchtelte mit den Händen so lange, bis sich die 

Elemente verwirbelten und ein wunderschönes Muster ergaben. »Das ist es«, sagte sie 

triumphierend und drehte sich zu Diana.

»Was ist es? Wozu machst du das und wie?«, fragte Diana.

Die Frau lächelte sie bedauernd an. »Entschuldige, ich muss jetzt leider aufwachen, sonst 

vergesse ich es vielleicht.« Sie verblasste und verschwand. Nun merkte Diana, dass auch ihre 

Umgebung verblasste.

***

Diana schlug die Augen auf. Die Frau hatte angekündigt, dass sie aufwachen würde und war 

verschwunden. War sie eine Träumerin gewesen? Zu gerne hätte Diana sie das gefragt. Sie erinnerte

sich daran, dass es ihr gelungen war, den Albtraum als solchen zu erkennen. Vielleicht würde es ihr 

gelingen, den Traum an genau dieser Stelle fortzuführen. Sie schloss die Augen und stellte sich die 

Situation vor, in der sie gerade gewesen war. Die Hauswand mit den Elementen sah sie nun deutlich

vor ihrem inneren Auge und sah auch die Frau.

***

Diana stand vor dem Haus und betrachtete die Wirbel. Irgendetwas stimmte nicht. Sie war alleine. 

Die Frau war nicht da. In dem Moment verstand sie, dass sie sich die Szene nicht mehr vorstellte, 



sondern träumte. Lächelnd sah sie sich um. Es war ihr tatsächlich gelungen, wieder in denselben 

Traum einzusteigen, aber wo war die Frau? Es war Diana nicht gelungen, die Frau herbeizuträumen.

Sie war doch aber das Wichtigste an dem Traum. Diana dachte an ihre blauen Haare und die Tücher.

Ihre ganze Konzentration richtete sie auf die Frau, doch es passierte nichts. Enttäuscht wandte sie 

sich wieder den Elementen zu, die immer noch an der Hauswand wirbelten. Was würde passieren, 

wenn sie sie berührte? Es war ein Traum. Das Feuer konnte sie nicht verbrennen, doch 

vorsichtshalber wollte sie lieber zuerst den Sand berühren. Langsam streckte sie ihre Hand aus.

»Ich bin noch nicht fertig«, ertönte eine Stimme hinter ihr.

Diana wirbelte herum. Sie erkannte gerade noch die Frau, bevor alles auch schon vor ihren 

Augen verschwamm. Als die Frau ihre Hand packte, spürte Diana den Griff ganz genau so wie im 

Wachzustand. Plötzlich wurde die Umgebung wieder klar.

Die Frau lächelte sie entschuldigend an. »Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken.«

Diana besah sich ihre Hand, die die Frau wieder losgelassen hatte. »Wie hast du das gemacht?«

»Was denn?«

»Ich habe gespürt, dass ich gleich aufwache und dann war es, als würdest du mich im Traum 

halten.«

Die Frau lächelte. »Du bist neu hier, was? Ich habe schon lange kein Neuling mehr gesehen. Die 

Traumwächter machen ihre Arbeit einfach zu gründlich.«

»Traumwächter?« Diana sah einen grünen Elefanten, der gerade mal so groß war wie ein Hund. 

Sie wusste, dass sie gerade noch etwas fragen wollte, doch das kleine grüne Kerlchen vereinnahmte 

ihre gesamte Aufmerksamkeit. Wo er wohl hinlief? Waren da noch mehr?

»Nicht!«, rief die Frau und packte sie unsanft an der Schulter.

»Au!«, sagte Diana und drehte sich empört zu der Frau. Den Schmerz spürte sie noch immer an 

der Schulter. Offensichtlich war es dem Körper egal, dass er schlief, Schmerzen spürte sie trotzdem.

Dann war die Bitte, gekniffen zu werden, sinnlos. Damit würde man nicht herausfinden, ob man 

träumte. Im Traum würde man den Schmerz genauso spüren wie im Wachleben.

»Entschuldige, du hast so lange auf den Elefanten gestarrt, dass ich befürchtet habe, du würdest 

aufwachen.«

»Schmerzen verhindern, dass ich aufwache?«, fragte Diana und rieb sich die Schulter.

»Es muss nicht unbedingt Schmerz sein, aber du musst etwas spüren. Deshalb konnte ich dich 

auch vorhin im Traum halten. Weil ich dich erschreckt habe, wärst du beinahe aufgewacht, aber als 

ich dich gepackt habe, hast du meine Hand in deiner gespürt und das hält einen im Traum.«

Diana streckte ihre Hand aus und war verwundert, dass sie die Frau am Arm berühren konnte, als

wären beide wach. Es fühlte sich kein bisschen anders an. »Und das ist sicher ein Traum?«

Die Frau klatschte in die Hände. »Du bist ja noch ganz frisch hier.« Es klang, als wäre es etwas 



Gutes, dabei fühlte Diana sich irgendwie dumm, so viele Fragen zu stellen. »Schau dir deine Hand 

an«, forderte die Frau sie auf.

Diana tat es, doch es passierte nichts. Ihr kam die Frage in den Sinn, ob sie sich etwas vorstellen 

sollte. Dann verblasste die Hand langsam vor ihren Augen.

»Es reicht!« Die Frau packte ihre Hand und Diana sah die Umgebung wieder deutlich vor sich. 

»Entschuldige. Du darfst, gerade wenn du hier neu bist, nichts zu lange ansehen, sonst wachst du 

auf. Versuche deine Augen in Bewegung zu halten. Deshalb habe ich dich auch vorhin davon 

abgehalten, den Elefanten weiter anzustarren. Das ist das Werk der Traumwächter. Die lassen so 

etwas hier öfter herumlaufen, damit die Träumer entweder in einen Trübtraum abdriften oder 

aufwachen. Gerade an öffentlichen Orten tauchen die Dinger öfter auf. Traumwächter wissen ja 

nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht, also können sie da nichts hineinschicken, aber an 

öffentlichen Orten legen sie solche Fallen aus.«

»Okay, es muss ein Traum sein, das ist ja völlig wirr«, stellte Diana fest und berührte die Frau 

noch einmal am Arm. Es fühlte sich so real an.

Die Frau lachte. »Das ist kein wirres Zeug. Am Anfang ist das alles noch neu und verwirrend. 

Keine Sorge, du hast ja jetzt mich. Ich werde dir schon beibringen, wie du die Fallen der 

Traumwächter umgehst.«

Diana sah sie zweifelnd an. »Wer sind denn diese Traumwächter? Und wieso stellen sie Fallen?«

»Eins nach dem anderen. Zuerst wolltest du ja wissen, ob du träumst. Das mit der Hand hat nicht

funktioniert. Spring mal.«

Diana gab es auf, das Ganze seltsam zu finden und tat, was die Frau verlangte. »Und jetzt?«

Die Frau runzelte die Stirn. »Du bist ein harter Brocken, aber das legt sich mit der Zeit sicher. 

Was bestimmt funktioniert, ist das Nasezuhalten.« Die Frau fuchtelte mit ihren Händen. »Los, mach

schon! Nase zuhalten und durch die Nase einatmen.«

In der Erwartung, dass wieder nichts passieren würde, tat Diana auch das. Es kam Luft durch die 

verschlossene Nase. Überrascht sah sie die Frau an und presste ihre Nasenlöcher mit den Fingern 

noch fester zusammen. Vielleicht hatte Diana sie nur nicht richtig verschlossen. Wieder konnte sie 

ganz normal einatmen. Diana ließ ihre Nase los. »Wow!«

Die Frau lächelte. »Ganz genau. Solltest du dir nicht sicher sein, ob es ein Traum ist oder nicht, 

kannst du diesen Test mit der Nasenatmung machen. Wenn es kein Traum ist, kannst du unmöglich 

durch eine geschlossene Nase atmen.«

»Und was sollte bei der Hand und beim Springen passieren?«

Die Frau kniff die Augen zusammen, als müsste sie eine komplizierte Matheaufgabe lösen. »Ich 

glaube, du bist dir deines Traumzustandes schon bewusst genug, um es noch einmal versuchen zu 

können. Schau deine Hand an, aber nicht zu lange.«



Diana streckte ihre Hand vor sich aus und bemerkte Knubbel an ihren Fingern. Schnell ballte sie 

eine Faust und sah zu der Frau. »Warum sieht meine Hand so anders aus? Ich habe keine Beulen an 

meinen Händen. Und vorhin war meine Hand auch noch normal.«

»Ganz ruhig! Mit deiner Hand ist alles in Ordnung. Es tritt nur auf, wenn du sie gezielt ansiehst. 

Du hast natürlich auch in der Traumwelt keine Beulen an den Händen.«

Diana traute sich nicht, ihre Hand noch einmal anzusehen. »Warum die Beulen?«

»Es sind nicht immer Beulen. Die Hand kann sich auch verfärben oder dir wächst ein weiterer 

Finger.«

»Na, da bin ich ja beruhigt«, bemerkte Diana sarkastisch.

»Keine Sorge, mit deiner Hand passiert nichts. Es hilft dir nur, zu erkennen, dass du träumst. Es 

ist nichts Schlechtes.«

»Und was passiert beim Springen?«, fragte Diana vorsichtig.

Die Frau grinste. »Probier es aus.«

Unsicher sah Diana auf ihre Füße. Sie hatte beinahe erwartet, dass da auch Beulen auftauchen 

würden, doch das geschah nicht.

»Nur Mut! Es ist ein Traum, das hat dir der Realitäts-Check mit der Nase doch gezeigt oder 

kannst du im Wachzustand durch deine geschlossenen Nasenlöcher atmen?«

»Nein.«

»Na, dann ist doch klar, dass es nur ein Traum ist. Was soll schon passieren?«

Diana war sich plötzlich nicht mehr so sicher, ob sie sich das mit der Nase nicht eingebildet 

hatte, und machte den Test noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Sie konnte durch die 

geschlossene Nase atmen.

Die Frau warf die Arme in die Luft. »Du meine Güte, du sollst doch nur in die Luft springen. 

Selbst wenn du wach wärst, könntest du es gefahrlos machen.«

Sie hatte natürlich recht. Diana war nur von den neuen Erlebnissen etwas verunsichert. Sie 

sprang in die Luft und schwebte. »Was ist das denn?«, rief sie aus. Es war ein einmaliges Gefühl, 

über dem Erdboden zu schweben, auch wenn es nur ein paar Zentimeter waren.

»Der eindeutige Beweis, dass du träumst«, erwiderte die Frau grinsend.

»Wie komme ich wieder runter?«

»Das ist ein Traum, stell es dir einfach vor.«

Diana tat es und stand einen Moment später wieder auf dem Boden. »Das ist einfach 

unglaublich! Kann ich mir alles vorstellen und es passiert?«

»Alles nicht, dafür braucht man schon sehr viel Übung. Aber kleine Dinge gehen schon früher. 

Du scheinst talentiert zu sein.«

»Wer sind diese Traumwächter, von denen du gesprochen hast? Warum stellen sie Fallen? Sind 



sie gefährlich?«

»Das erzähle ich dir gerne, aber die Zeit wird langsam knapp. Mein Wecker klingelt jeden 

Moment. Zuerst müssen wir dafür sorgen, dass wir uns nächste Nacht wiedersehen.«

»Das geht?«, fragte Diana mit großen Augen.

»Natürlich. Du hast mich doch gerade auch wiedergetroffen, nachdem du aufgewacht und wieder

eingeschlafen bist.«

»Aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich wollte dich zwar sehen, aber als ich mir dich vorgestellt 

habe, ist nichts passiert. Du bist später einfach aufgetaucht. Ich habe das nicht unter Kontrolle.« 

Diana wollte unbedingt wieder in die Traumwelt und befürchtete, dass ein weiteres Treffen mit der 

Frau, die einzige Möglichkeit war, etwas darüber zu erfahren.

»Aber ich weiß, wie das geht«, sagte die Frau. »Du hast Glück, dass du mich getroffen hast. Mit 

Traumfreunden kommt man immer schneller in den Klartraum. Ich mache das schon seit Jahren und

schaffe es selbst vom Trübtraum in den Klartraum. Einen Traumfreund zu finden, ist das Beste, was

einem Anfänger passieren kann.« Die Frau war ungefähr Mitte dreißig, wirkte aber teilweise etwas 

kindlich.

»Nur um das klarzustellen, du bist jetzt meine Traumfreundin?«, fragte Diana. Sie selbst war 

gerade dreiundzwanzig geworden, dementsprechend waren ihre Freunde alle etwas jünger, aber sie 

hatte das Gefühl, dass sie sich gut mit dieser Frau verstehen würde.

Die Frau schaute etwas beleidigt. »Passt es dir nicht?«

»Nein, nein«, beeilte sich Diana zu erklären. »Es ist nur alles noch so verwirrend. Ich möchte 

sicher sein, dass ich auch alles verstehe. Ich hätte dich sehr gern als Traumfreundin«, behauptete 

Diana, obwohl sie keine Ahnung hatte, was es bedeuten sollte. »Wie willst du dafür sorgen, dass wir

uns nächste Nacht wiedersehen?«

Die Frau blickte sich um. »Wieso hast du von diesem Ort geträumt?«

»Ich arbeite hier«, erwiderte Diana und deutete auf das Bürogebäude.

»Öffentliche Orte eignen sich großartig, um sich wiederzusehen, besonders wenn man einen 

Bezug dazu hat. Nimm dir vor, oft von diesem Ort zu träumen.«

»Das tue ich.« Diana schrieb schon seit Jahren Traumtagebuch, um ihre Traumerinnerung zu 

stärken. An die Abenteuer, die sie in der Nacht erlebte, wollte sie sich erinnern. Bevor sie ein 

Traumtagebuch geführt hatte, war Diana froh gewesen, wenn sie sich an einen Traum pro Nacht 

erinnern konnte, mittlerweile konnte sie sich fast jeden Morgen an mehrere Träume erinnern. Sie 

fand es spannend, was ihr Unterbewusstsein alles zusammenspinnen konnte und nahm das ein oder 

andere Mal auch einen Hinweis aus der Traumwelt in ihr Wachleben mit. In ihren letzten 

Traumtagebucheinträgen kam das neue Büro und die Straße davor sehr häufig vor, weil sie ihre 

Mittagspause oft draußen verbrachte.



»Das ist gut! Sieh mich mal an«, forderte die Frau sie auf. »Präg dir ein, wie ich aussehe. So 

kannst du mich herbeiträumen, wenn du klarträumen solltest. Ich werde natürlich auch versuchen, 

dich herbeizuträumen.«

Diana sah in ihre grünen Augen, auf die Sommersprossen, die ihre kleine spitze Nase 

schmückten, und auf ihre schmalen Lippen. »Du kannst mich also aus meinem Traum reißen? Oder 

tauchst du sogar in meinem Traum auf?« Bei dem Gedanken wurde ihr mulmig zu Mute. Niemand 

sollte in ihren Träumen auftauchen, wenn sie es nicht wollte, auch nicht ihre neue Traumfreundin.

»So einfach ist das nicht. Wenn du etwas an diesem Ort träumst, dann kann ich dich sehen. Dafür

muss ich mir aber bewusst sein, dass ich träume. Ich kann dann einfach auf dich zugehen und dir 

sagen, dass du gerade träumst. Selbst wenn du an einem Ort bist, den ich nicht kenne, kann ich dich 

rufen, aber keine Angst, ich kann nicht in deinen Traum hineinsehen. Es öffnet sich lediglich ein 

Traumtor. Du musst dich aber auch auf mich einlassen wollen und durch das Traumtor in meinen 

Traum treten.«

»Was heißt das? Wie stelle ich das an?«

»In deinem Traum erscheint das Traumtor und du kannst mich dadurch sehen. Wenn du keine 

Lust hast, kannst du das Traumtor ignorieren und es verschwindet. Der, der dich gerufen hat, erfährt

nicht, ob du keine Lust hast oder ob du es einfach nicht geschafft hast, luzide zu werden. Luzide ist 

einfach ein anderes Wort für das Klarträumen. Aus einem Trübtraum kann ich dich aber am besten 

holen, wenn wir beide am selben Ort sind.«

»Wie bekommt man es hin, dass wir zur selben Zeit von diesem Ort träumen? Wie hoch ist dafür 

die Wahrscheinlichkeit?«

Die Frau schüttelte den Kopf. »Die physikalischen Gesetze gelten hier nicht. Deshalb kannst du 

auch schweben. Zeit spielt hier keine Rolle.«

Diana hatte das Gefühl, als würden die Informationen wild in ihrem Kopf herumschwirren. Lag 

es daran, dass sie das Ganze im Traum lernte oder war es nur, weil es so unvorstellbare Dinge 

waren? Sie versuchte ihre Gedanken zu ordnen. Da waren noch so viele Fragen, aber in dem 

Moment konnte sie keine davon aus dem Sumpf in ihrem Kopf fischen.

»Wenn wir jetzt Traumfreunde sind, sollten wir uns vielleicht einander vorstellen«, sagte die 

Frau. »Ich bin Fleur.«

»Ich bin Diana.« Diana überlegte gerade, ob Fleur ihr richtiger Name war, als sie auch schon 

verschwand. Von einem auf den nächsten Moment war sie einfach nicht mehr da. Diana schaute 

sich suchend um, aber die Vermutung lag nahe, dass Fleur aufgewacht war. Allerdings war es nicht 

so wie bei ihr gewesen. Fleur war nicht langsam verblasst, sondern sofort verschwunden. War es so,

wenn man eine erfahrene Klarträumerin war oder lag es daran, dass der Wecker sie unsanft und 

abrupt aus dem Traum gerissen hatte?



Diana sah sich die Umgebung genauer an. Die Hauswand, die Fleur in einen Sturm der Elemente

verwandelt hatte, sah wieder aus wie vorher. Diana manifestierte in ihrem Inneren den Wunsch, in 

der nächsten Nacht wieder von dieser Straße zu träumen. Viel Zeit blieb ihr allerdings nicht, bevor 

auch sie von ihrem Wecker aus der Traumwelt gerissen wurde.

***

Diana schaltete den Wecker aus und nahm sich ihr Traumtagebuch. Es war ihr schon immer wichtig 

gewesen, sich an ihre Träume zu erinnern, aber diesen wollte sie auf keinen Fall vergessen. Erst als 

sie alles aufgeschrieben hatte, stand sie auf. Zu Beginn hatte sie morgens immer etwas mehr Zeit 

eingeplant, um ihre Träume aufzuschreiben, wenigstens stichpunktartig. Mittlerweile reichte ihre 

Traumerinnerung so weit in den Tag hinein, dass sie auch während der Busfahrt zur Arbeit ihr 

Traumtagebuch führen konnte. Je weiter der Tag fortgeschritten war, desto schwieriger war es, sich 

an den Traum zu erinnern, aber sie schaffte es mittlerweile trotzdem sehr gut, ihre nächtlichen 

Abenteuer aufzuschreiben. Das Aufschreiben zeigte ihrem Unterbewusstsein, dass ihr ihre Träume 

wichtig waren und sie sich an sie erinnern wollte. Besonders wichtige und schöne Träume schrieb 

sie aber gleich auf, um nicht zu riskieren, auch nur einen Teil davon zu vergessen. Zu diesen 

Träumen zählte die Begegnung mit Fleur.

Dann schrieb sie auch die anderen Träume auf und erinnerte sich daran, wie sie sich ihres 

Traumzustandes bewusst geworden war. Es war während des Albtraumes von der bevorstehenden 

Präsentation. Mit einem flauen Gefühl machte sie sich fertig und ging zur Arbeit. Noch hatte sie ein 

paar Tage Vorbereitungszeit, doch allein der Gedanke an das Beiler-Frettchen bereitete ihr 

Bauchschmerzen. Er würde darauf lauern, dass sie versagte, nur weil er es nicht mit seinem Ego 

ausmachen konnte, dass sie die Aufgabe bekommen hatte, die er haben wollte.



 

Kapitel 5 – Wachleben – Lina

Lina hatte sich ein Traumtagebuch zugelegt und schrieb all ihre Träume auf, um ihre 

Traumerinnerung zu verbessern, denn sie hatte herausgefunden, dass ein gutes 

Traumerinnerungsvermögen eine Grundvoraussetzung für das Klarträumen war. Mit dem 

Traumtagebuch trainierte sie ihre Traumerinnerung schon seit Tagen und prüfte immer wieder, ob 

sie gerade träumte, indem sie sich die Nase zuhielt und versuchte, durch die Nase einzuatmen. 

Allerdings war ihr einziger Erfolg gewesen, kurz klar zu werden, bevor der Wecker sie wieder in 

das Wachleben gerissen hatte. Davon ließ sie sich aber nicht entmutigen und blieb weiter dran.

Lina war im Angestelltenbereich des Ladens und machte die Bestellung für nächste Woche 

fertig, als ihr der Gedanke kam, einen Realitäts-Check zu machen. Sie schüttelte den Gedanken ab, 

denn die Bestellung war zu wichtig, um sich von irgendetwas ablenken zu lassen. Einige Designer 

schätzten die Zusammenarbeit mit M-Modia-M so sehr, dass sie einzelne Stücke bereits vor 

offiziellem Verkaufsstart M-Modia-M zur Verfügung stellten. Aus Erfahrung der letzten Jahre 

wusste Lina, dass diese Aktion bei den Kunden sehr gefragt war, zumal es dabei auch immer auch 

Schnäppchen gab. An diesen Tagen standen die Kunden in riesigen Schlangen vor der Tür, Stunden 

bevor aufgeschlossen wurde. Diese Aktion war einer der Gründe, warum ihre Chefin mit einem 

mulmigen Gefühl in den Urlaub gegangen war, aber Lina würde ihr beweisen, dass sie alles im 

Griff hatte. Das Wichtigste war die Bestellung für den Tag und die hatte sie gerade an die Zentrale 

geschickt. Zufrieden erhob sie sich und wollte in den Verkaufsbereich gehen, als ihre Kollegin ihren

schwarzen Lockenkopf in die Tür steckte. »Ich bin dann mal weg. Kommst du nach vorne?«

»Ich bin auf dem Weg.«

»Da ist sowieso ein Typ, der dich sprechen will.«

»Mich?«, fragte Lina irritiert.

»Ja, er hat deinen vollen Namen genannt. Ich wusste ja, dass du gerade die wichtige Bestellung 

machst, deshalb habe ich gesagt, dass er sich noch etwas gedulden soll. Es schien ihm nichts 

auszumachen. Sieht ganz schön heiß aus«, ergänzte sie mit einem Augenzwinkern.

Lina nickte und folgte ihrer Kollegin nach vorne. Es wunderte sie nicht, David neben dem 



Kassentresen zu sehen. Alle anderen, die ihren vollen Namen kannten, würden sie einfach anrufen, 

statt im Laden aufzutauchen. Sie sah ihn fragend an und versuchte herauszufinden, warum er nun 

wieder vor ihr stand, wollte aber kein Wort sagen, ehe ihre Kollegin nicht aus dem Laden 

verschwunden war. Das gestaltete sich gar nicht mal so einfach, denn die Neugier ihrer Kollegin 

sorgte dafür, dass sie sich in Zeitlupe aus der Tür bewegte. Das Schweigen wurde schon langsam 

peinlich, doch dann schloss sich die Tür endlich hinter der Kollegin. Lina strich sich mit beiden 

Händen die langen hellbraunen Haare hinters Ohr und bereute die Geste sofort. Wirkte es nicht zu 

unsicher? »Wie kann ich dir helfen?«, fragte Lina schnell. Vielleicht war es ihm gar nicht 

aufgefallen.

Im Laden waren noch ein paar Kunden, aber an denen störte sie sich nicht. Hauptsache ihre 

Kollegin konnte nicht an ihre Chefin weitertragen, dass Lina sich mit einem der Geschäftsführer 

anlegte.

David lächelte. Wieder trug er einen Anzug, hatte dieses Mal allerdings die oberen Knöpfe offen 

und fühlte sich damit wahrscheinlich wahnsinnig locker. »Wie kann ich dir helfen?«, wiederholte er

ihre Worte mit einem amüsierten Unterton. »Ich bin doch kein Kunde.«

Lina biss die Zähne zusammen. »Richtig, du bist mein Chef. Wie kann ich Ihnen helfen?«

»Lina, lass das doch«, bat er.

Sie schüttelte den Kopf. »Ich möchte Ihnen schließlich keinen Grund geben, mich 

auszutauschen.«

Er kaute auf seiner Unterlippe herum und sah sie flehentlich an. »Ich weiß, ich bin ein Idiot 

gewesen, deshalb bin ich auch hier. Ich will mich bei dir entschuldigen. Der Tag ging mir nicht 

mehr aus dem Kopf.«

»Du -« Die Worte stemmten sich gegen ihre Wangen und weigerten sich, ihren Mund zu 

verlassen. Das hatte sie nun wirklich nicht erwartet.

»Das alles ist neu für mich. Ich bin noch nicht lange in der Geschäftsführung von M-Modia-M. 

Ich war so überrascht, dich zu sehen und dann habe ich gedacht, dass Maria dieses Verhalten von 

mir erwartet. Ich war nicht ganz Herr meiner Sinne.«

Das war so irreal, dass sie einen Realitäts-Check machen musste. Hinterfragte man seinen 

Wachzustand in seltsamen Situationen, stieg die Chance, dies auch im Traum zu tun, wo 

bekanntlich viele seltsame Situationen auf einen warteten. Lina wandte sich leicht ab und hielt sich 

die Nase zu.

Nichts.

Sie bekam keine Luft. Das war kein Traum und David stand wirklich vor ihr und entschuldigte 

sich. Beinahe erwartete sie, dass er einen Pinsel zückte.

David sah sie stirnrunzelnd an. »Ist alles in Ordnung?«



Sie hatte beim Nasezuhalten schon das ein oder andere Mal einen befremdlichen Blick von 

Mitmenschen kassiert, aber was sollte sie machen? Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, diesen 

Realitäts-Check auch im Traum zu machen, musste sie ihn in ihren Alltag integrieren. »Ja, alles in 

Ordnung. Ich habe nur nicht erwartet, dass in dem neuen David noch etwas von dem alten David 

steckt.«

Er streckte seine Hand aus und berührte sie am Arm. »Es gibt keinen alten und keinen neuen 

David. Ich bin immer noch ich.«

Lina musste den Impuls unterdrücken, seiner Berührung auszuweichen. Äußerlich hatte er sich 

kaum verändert. Er trug seine dunkelbraunen Haare zwar etwas kürzer, doch seine rehbraunen 

Augen waren ihr noch so vertraut wie vor ein paar Jahren. Früher hätte er nie einen Anzug 

angehabt, aber das Lächeln war noch genau dasselbe. Wenn man das Äußere betrachtete, mochte 

seine Behauptung stimmen. Er war immer noch er. Allerdings schien sein Charakter sich zum 

Negativen entwickelt zu haben. Früher hätte er nie jemanden verbal angegriffen, nur weil er dachte, 

dass eine Person es von ihm erwartete.

»Du glaubst mir nicht«, stellte David fest. »Wollen wir zusammen etwas essen gehen? Dann 

kannst du dich selbst davon überzeugen.«

Sie sah ihn ungläubig an. »Ich arbeite.«

David warf einen Blick auf seine Uhr. Sie sah teuer aus. »Aber nur noch eine Stunde.«

»Sieh an, du kennst unsere Ladenschließzeiten also doch. Als du vor ein paar Tagen mit deiner 

Verlobten hier warst, sah es nicht so aus.«

Er strich noch einmal über ihren Arm. »Ich kann mich nur dafür entschuldigen. Maria ist da 

etwas eigen. Servicebewusstsein ist ihr sehr wichtig. Vielleicht wollte sie dich damit testen. Ich 

muss sagen, du hast den Test gut bestanden.«

Lina erinnerte sich daran, wie die Rothaarige den ganzen Laden markiert hatte. Sie glaubte 

keinen Moment, dass es nur ein Test gewesen war. Maria hatte zeigen wollen, dass sie Lina so 

behandeln konnte. Vielleicht hatte Maria es sogar darauf angelegt, Lina anzuschwärzen, wenn sie 

sich über die späte Kundschaft beschwert hätte. Maria war ein Biest und wenn David es nicht 

merkte, war er wohl nicht anders.

»Lina, ich habe mir deine Personalakte angesehen.«

»Wie bitte?«, fragte sie entrüstet.

»Ich bin einer der Geschäftsführer.«

»Wie konnte ich das vergessen?«

Er hob die Hände. »Ich bin nicht hier, um zu streiten.«

»Das sah aber vor ein paar Tagen ganz anders aus. Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn dir 

jemand androht, dich auszutauschen? Als wärst du irgendein Gegenstand. Und dann auch noch der 



Kommentar deiner Verlobten, ich würde euch gehören. Ihr beide solltet wirklich lernen, eure 

Mitmenschen mit Respekt zu behandeln. Vielleicht geht es euch gerade gut, aber wenn ihr nach 

unten tretet, werdet ihr umso härter getreten, wenn es für euch mal abwärts geht.«

Er presste die Lippen aufeinander. Für einen Moment glaubte sie, er würde sich umdrehen und 

gehen.

»Das weiß ich, Lina. Ich habe mich doch entschuldigt. Du hast meinen Respekt, das kannst du 

mir glauben. Was in deiner Personalakte steht, kann sich sehen lassen.«

»Was meinst du?«, fragte sie verdutzt.

»Du arbeitest schon seit Jahren für M-Modia-M und die Bewertungen deiner Chefin sind 

allesamt sehr gut.«

Lina atmete erleichtert auf. Sie hatte keine Ahnung, worauf er hinauswollte, aber ein Lob hatte 

sie nicht erwartet. »Das freut mich. Ich gebe mir auch viel Mühe.«

»Deine Chefin ist gerade im Urlaub und du vertrittst sie.«

»Ist mir aufgefallen. Stand das auch in der Personalakte?«

»Nein, aber ich habe etwas weiter recherchiert.«

»Okay«, sagte sie gedehnt. Was wollte er?

»Wir beide sollten wirklich etwas essen gehen.«

Lina sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. »Den Themensprung verstehe ich nicht.«

»Das ist kein Themensprung. Beim Essen können wir deine neue Position als Filialleiterin 

besprechen.«

Nun wusste Lina, was die Leute meinten, wenn sie sagten, jemand hätte seine Zunge 

verschluckt. Genauso fühlte es sich an, als sie kein Wort herausbrachte. Was hatte dieser neue David

an sich, dass er sie ständig sprachlos machte?

»Bist du interessiert?«, fragte David.

Natürlich! Allerdings klopfte ihr ein Gedanke auf die Schulter. Als sie sich ihm zuwandte, 

winkte er ihr gehässig zu und brüllte: Er tut es nur, weil er ein schlechtes Gewissen hat. »Machst du

es, weil du damit dein Verhalten von neulich entschuldigen willst?«

David wirkte beleidigt. »Was für ein Geschäftsführer wäre ich, wenn ich Leute aus solchen 

Gründen befördern würde? Deine Personalakte spricht für dich. Du hättest schon längst nach einer 

Beförderung fragen sollen. Ich weiß, du strebst nicht so nach oben, aber nun bin ich ja da und kann 

dir dabei helfen.«

Wir haben uns Jahre nicht gesehen und du bildest dir ein, mich noch immer zu kennen? Sie 

sprach den Gedanken nicht aus, denn die Stelle als Filialleiterin war zu verlockend.

Er reichte ihr seine Visitenkarte. »Schlaf ruhig eine Nacht drüber. Wenn du dich entschieden 

hast, können wir noch einmal reden.«



Als sie die Karte entgegennahm, merkte sie, dass ihre Hand zitterte. Hastig wollte Lina sie 

wegziehen, doch David war schneller und umschloss ihre Hand mit seiner. »Sei doch nicht so 

nervös, als wäre ich ein Fremder. Wir waren damals ein gutes Team und werden es auch heute sein. 

Ich konnte doch nichts dafür, dass wir weggezogen sind. Mein Vater wollte mich auf eine bessere 

Schule schicken. Du tust ja so, als wäre es meine Schuld, dass wir den Kontakt verloren haben.«

Lina unterdrückte den Impuls, einen weiteren Realitäts-Check zu machen. So surreal die 

Situation gerade auch war, es sähe sicher nicht sehr elegant aus, ihm die Hand zu entreißen, um sich

die Nase zuzuhalten. Er lag mit seiner Vermutung falsch. Sie gab ihm nicht die Schuld daran, dass 

sie den Kontakt verloren hatten. Die Entfernung war zu groß gewesen, also war ihnen nur noch das 

Telefon geblieben und der Kontakt war mit der Zeit eingeschlafen. Beide hätten sich mehr bemühen

müssen, aber die Schule und der Alltag hatten zu sehr nach Aufmerksamkeit geschrien. »Es war 

nicht deine Schuld«, sagte sie.

Er strahlte sie an. »Also denkst du darüber nach?«

Nachdenken? Bist du wahnsinnig? Es kann nur eine Antwort geben. Ja! Ja! Ja! Innerlich führte 

sie einen albernen Freudentanz auf, doch David schenkte sie ein professionelles Lächeln. »Das 

mache ich.«

Er ließ ihre Hand los. »Gut, dann lasse ich dich mal weiterarbeiten. Ich hoffe, es wird nicht mehr 

ganz so stressig.« David zwinkerte ihr zu und verließ den Laden. Erst da realisierte Lina, dass ihre 

Kunden gerade die Shoppingtour gegen einen Kinobesuch eingetauscht hatten. Als sie Linas Blick 

bemerkten, schauten sie schnell wieder auf die Kleiderstangen und Regale. Sie wusste nicht, was 

diese Leute von Beruf waren, aber es waren sicher keine Schauspieler, zumindest keine 

erfolgreichen.

Lina brachte den Arbeitstag hinter sich, schloss den Laden ab und fuhr beschwingt nach Hause. 

Als sie allerdings die Haustür aufschloss, traf sie der Schlag. Sie hatte den Haushalt in den letzten 

Tagen ganz schön vernachlässigt, weil sie von früh bis spät im Laden gewesen war, aber so hatte es 

doch am Morgen nicht ausgesehen. Als hätte sich das schmutzige Geschirr an den sauberen Tassen 

gerieben und diese auch in den Dreck gezogen. Hatten die ganzen Zeitschriften im Wohnzimmer 

Nachwuchs bekommen? Den Müll hatte sie doch erst vor drei Tagen hinausgebracht, wieso grinste 

ihr der Mülleimer schon wieder mit halbvollem Mund entgegen? Lina war sich sicher, dass ihre 

Wohnung Krieg gegen sie führte und irgendwie ging Linas Augen-zu-und-durch-Taktik nicht 

wirklich auf. Sie seufzte. Am Wochenende würde sie sich auf das Schlachtfeld wagen, aber heute 

musste sie bei der Augen-zu-und-durch-Taktik bleiben. Wenigstens fand sie sich in ihrer Wohnung 

blind zurecht. Sie musste in ihrer Abstellkammer des Schreckens nicht einmal das Licht anmachen, 

um die Nudeln zu finden. Ohne Hals- und Beinbrüche hatte sie es dort wieder hinausgeschafft und 

sich auf die Schnelle ein Abendessen gezaubert. Dabei hatte sie das schmutzige Geschirr genau 



beobachtet und damit dafür gesorgt, dass es sich an nichts reiben konnte.

Kurz vor dem Schlafengehen schnappte sie sich den Stapel, den sie aus dem Briefkasten geholt 

und auf den Beistelltisch im Wohnzimmer geworfen hatte. Ehe die Zeitschriften eine wilde Affäre 

mit den Briefen anfangen konnten, sollte sie die Briefe von den wollüstigen Zeitschriften trennen. 

Nicht auszumalen, wenn die Rechnungen sich vermehren würden.

Der Großteil war Werbung und landete im Mund des überfüllten Papierkorbes. Er drohte, ihr vor 

die Füße zu brechen, aber sie warf ihm einen warnenden Blick zu. »Behalte den Mist bei dir. 

Morgen leere ich dich, versprochen. Dafür bist du jetzt ein braves Müllfresserchen und behältst das 

Zeug bei dir. Haben wir einen Deal?«

Sie hatten. Das Verhalten des Papierkorbes war vorbildlich. Dann war da noch ein Heft mit 

Gutscheinen und schon bereute sie es, die Zeitschriften von der Post getrennt zu haben. Die 

Gutscheine konnten sich gerne vermehren. Das Letzte war ein zusammengefaltetes weißes Blatt. 

Lina glaubte schon, dass es ein weiterer Flyer war und überlegte, wie sie den Papierkorb dazu 

überreden konnte, noch ein Papierstück zu verspeisen, ohne es wieder auszuspucken. Sie entfaltete 

das Blatt und sah keinen Werbetext, sondern eine handschriftliche Notiz.

Triff mich im Traum vor dem M-Modia-M Laden, in dem du arbeitest.

Mit einem Mal wurde Lina ganz heiß und sie musste sich auf das Sofa setzen. Wer hatte ihr die 

Nachricht in den Briefkasten geworfen? Diese Person wusste nicht nur, wo sie arbeitete, sondern 

auch wo sie wohnte. Der Zettel hatte einfach so in ihrem Briefkasten gelegen, ohne Briefumschlag. 

Jemand musste ihn also persönlich eingesteckt haben. Lina erhob sich vom Sofa und ging ein paar 

Schritte, um etwas freier atmen zu können. Kurz hatten sie ihre Gedanken zu David geführt, 

immerhin wusste er, dass sie in dem Laden arbeitete, aber er wusste nicht, wo sie wohnte. Oder 

doch?

Triff mich im Traum? Was hatte das zu bedeuten? Jemand, der wusste, was sie vor ein paar 

Nächten erlebt hatte? Sie hatte niemandem von ihrem Klartraum erzählt. Diese Nachricht war 

unmöglich. Ihr kam ein Gedanke. Sie hob ihre Hand, hielt sich die Nase zu und versuchte 

einzuatmen, aber nichts passierte. Es war kein Traum.



Kapitel 6 – Traum – Diana

Diana wandte den Blick vom Publikum ab. Sie hatte das Gefühl, dass jeder in der Aula versuchte, 

sie zu irritieren. Ihre Augen richteten sich auf die Notizen. Der erste Punkt war Brandschutz. Sie sah

kurz auf, aber die Zuhörer waren noch immer damit beschäftigt, Grimassen zu schneiden. Den 

restlichen Vortrag über würde sie nur noch auf ihre Notizen schauen. Irritiert bemerkte sie, dass 

auch die Buchstaben sich nicht benehmen konnten. Sie hatten ihre Plätze getauscht, so dass kein 

Wort mehr lesbar war. Panisch nahm sie sich das nächste Blatt vor und seufzte erleichtert, als sie ein

Wort las, das sie kannte.

Currywurst

Currywurst? Das war mein Mittagessen und hat nichts mit Arbeitssicherheit zu tun, dachte sie 

und sah noch einmal genauer hin. Wieder hatte sich der Text verändert. Statt Currywurst stand da 

Pferd. Wieso benahmen sich die Buchstaben nicht einfach? Wieso mussten sie ihr so in den Rücken 

fallen? Als ihre Hände anfingen, unkontrolliert zu zittern, kam ihr der Gedanke, dass Buchstaben 

kein Eigenleben hatten. Oder doch? Sie hielt sich die Nasenlöcher zu und versuchte einzuatmen, 

was ihr gelang. War es ein Traum? Es fühlte sich doch aber alles so real an. Um sicherzugehen, 

versuchte sie es gleich noch einmal und noch einmal. Sie war in der Lage, durch die Nase zu atmen,

obwohl Diana sie sich zuhielt. Nun bemerkte sie, dass ihre Umgebung leicht verschwommen war 

und wünschte sich mehr Klarheit im Traum. Augenblicklich nahm alles klare Konturen an. Leider 

auch die Zuhörer, dachte sie einen Moment, bevor ihr klar wurde, dass es sie im Traum nicht 

einschüchtern brauchte. Sollte sie versuchen, vor diesen Traumfiguren zu erzählen, was sie an dem 

Tag ausgearbeitet hatte? Das wäre eine gute Übung. Allerdings erinnerte Diana sich daran, dass sie 

sich mit Fleur treffen wollte und das erschien ihr wichtiger. Sie konnte ihr vielleicht einen Tipp 

geben, wie Diana öfter ihren Traumzustand erkannte und dann konnte sie ihren Vortrag immer noch 

vor den Traumwesen halten. Waren es alles Traumwesen? Fleur hatte gemeint, dass die 

Wahrscheinlichkeit höher war, auf andere Träumer zu treffen, wenn man von einem öffentlichen Ort

träumte. War die Aula ihrer alten Schule öffentlich genug? Wovon träumten ihre ehemaligen 

Mitschüler gerade? An der hintersten Wand erschien eine Art ovales Loch und sie sah, dass sich 



dahinter eine verschwommene Szene abspielte. Ihre Neugier war groß, doch die Angst 

aufzuwachen, war größer. Sie musste Fleur finden, denn ihre Traumfreundin konnte sie vor dem 

Aufwachen bewahren. Diana wandte sich zur Tür. Das letzte Mal war dahinter die Straße vor ihrem 

Büro gewesen. Da hatte sie Fleur getroffen und dort hatten sie sich für das nächste Mal verabredet. 

Auf der Tür erschien ein weiteres ovales Loch. Es baute sich im Hintergrund eine verschwommene 

Szene auf, aber die Szene wurde nicht klarer. Diana fürchtete schon, dass sie im Begriff war, 

aufzuwachen und wollte sich gerade noch einmal die Nase zuhalten, um sich des Traumzustandes 

bewusster zu werden, als Fleur aus dem Loch herausschlüpfte. Kaum stand sie vor Diana, 

verschwand das Loch hinter ihr. Diana drehte sich zu dem Loch an der hintersten Wand, aber auch 

das war nicht mehr da.

»Was war das?«, fragte sie atemlos.

»Du hast mich herbeigeträumt und ich habe deine Einladung angenommen«, entgegnete Fleur 

leichthin. »Ich hatte dir doch erzählt, dass du nach jemandem rufen kannst.«

»Aber ich habe nicht gerufen.«

Fleur lächelte. »Das hier ist die Traumwelt, du brauchst nicht zu brüllen. Es reicht, wenn du an 

mich denkst. Dann öffnet sich in meinem Traum ein Traumtor und ich sehe, dass du mich rufst. 

Wenn ich keine Lust auf dich habe, konzentriere ich mich weiter auf meinen Traum und das 

Traumtor verschwindet.«

Traumtor war ein seltsames Wort für ein kleines ovales Ding, das flirrend in der Luft schwebte. 

»Woher weißt du, dass ich dich gerufen habe?«, fragte Diana und sah noch einmal zur hintersten 

Wand. Da war keine Spur mehr vom Traumtor.

»Ich habe einen Blick durch das Traumtor geworfen und dein entgeistertes Gesicht gesehen. Wo 

wir gerade beim Thema entgeistertes Gesicht sind. Wieso starrst du die ganze Zeit diese Wand an?«

»Bevor du aufgetaucht bist, habe ich auch dort so ein Traumtor gesehen. War das auch deines?«

»Nein, aus meinem bin ich herausgekommen. Du musst an irgendwen gedacht haben. Dessen 

Traumtor ist es gewesen. Wenn die Person aber kein Klarträumer ist, wird sie deine Einladung nicht

hören und es passiert nichts.«

»Was, wenn die Person in dem Moment nur nicht versteht, dass sie gerade träumt? Bekommt sie 

meine Einladung trotzdem mit?«

»Wenn die Person sich bewusst ist, dass sie Träume auch steuern kann, wirst du sie mit deiner 

Einladung aus dem Trübtraum wecken. Deshalb ist es ja so praktisch, einen Traumfreund zu haben. 

Sobald der Traumfreund klar geworden ist, kann er dich mit der Einladung ebenfalls klar werden 

lassen. Das hast du gerade gemacht.«

»Ich?« Diana stach sich vor Überraschung mit dem Zeigefinger so stark gegen den Brustkorb, 

dass es fast schmerzte. Erneut wunderte sie sich über die starke Empfindung im Traum.



Fleur zuckte mit den Schultern, als wäre es nichts Besonderes. »Du hast mich in deinen Traum 

eingeladen.«

»Du sprichst die ganze Zeit von einem Traumfreund. Kann man auch mehrere haben? Kann man 

auch welche aus einem anderen Land haben? Wenn man dieselbe Sprache spricht, ist es doch kein 

Problem, oder?«

»Sprache hat in der Traumwelt auch keine Bedeutung. Die Kommunikation funktioniert hier 

anders. Wir glauben, dass wir Worte einer bestimmten Sprache benutzen, weil wir nichts anderes 

kennen. Kommunikation funktioniert für uns so, aber in der Traumwelt ist es anders. Hier sind 

Gedanken sehr mächtig. Du könntest tatsächlich aus einem anderen Land kommen und wir würden 

es nicht einmal merken. Nur weil du in dieser Straße arbeitest, weiß ich, dass du hier irgendwo 

lebst.«

»Dann ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden aus einem anderen Land zu treffen nicht sehr hoch. 

Jemand aus England wird wohl kaum von dieser Straße träumen.«

»Die Person kann hier mal zu Besuch gewesen sein und wenn man nicht starr an der Umgebung 

festhält, kann man sehr wohl jemanden treffen, der in einem anderen Land lebt. Vielleicht sieht eine

Straße in England dieser hier ähnlich. Dafür darfst du dir die Umgebung nicht zu genau ansehen. 

Man muss ein Stück weit loslassen und dem Traum die Kontrolle überlassen, aber das ist nur etwas 

für geübte Klarträumer. Anfänger driften dabei zu schnell wieder in den Trübtraum ab.«

»Wenn alle dieselbe Sprache sprechen, kann man hier keine Sprache lernen? Ich habe gemerkt, 

dass ich im Traum üben kann, Vorträge zu halten. Das kann ich nämlich überhaupt nicht. Da habe 

ich mich gefragt, was man hier sonst noch lernen kann.«

»Du kannst hier eine Menge lernen und vor allem üben, aber das mit der Sprache kann ich dir 

nicht beantworten. Ich habe es noch nie probiert. Wenn du manche Traumfiguren ansprichst, scheint

es, als würden sie eine fremde Sprache sprechen, aber das sind, meiner Meinung nach, keine 

Klarträumer. Keine Ahnung, ob sie dann wirklich diese Sprache sprechen oder ob du es nur glauben

sollst.«

Diana sah zu den Zuhörern in der Aula, die sich miteinander unterhielten, geschäftig in ihren 

Unterlagen suchten oder auf ihr Handy starrten. »Wer sind sie dann?«

Fleur zuckte mit den Schultern. »Diese Welt hat so viele Geheimnisse, keiner kann dir alle 

Fragen beantworten. Manche sagen, diese Traumfiguren sind aus deinem Unterbewusstsein 

entstanden, andere denken, dass diese Traumwesen hier leben und eigenständig denken.«

»Was glaubst du?«

»Ich denke, es ist eine Mischung aus beiden Varianten und etlichen Varianten mehr. Ich bin 

Künstlerin und in erster Linie hier, um Inspiration für meine Bilder zu finden. Wenn ich eine Idee 

habe, probiere ich es hier so lange aus, bis mir das Ergebnis gefällt, dann bringe ich es an die 



Leinwand. Aber ich habe auch Spaß daran, diese Welt hier zu entdecken und nach den 

Geheimnissen zu suchen.«

Diana hatte das Gefühl, als würden dutzende Fragen in ihrem Kopf schwirren und sie musste sie 

einfangen, um keine davon zu vergessen. Es waren glitschige kleine Kerlchen. Bei jedem weiteren 

Wort von Fleur entglitt ihr die Frage, die sie stellen wollte, und es tauchte eine neue in dem 

überfüllten Becken auf.

»Was soll das denn?«, fragte Fleur und deutete auf den Boden.

Diana hatte gar nicht gemerkt, dass sie beide im Wasser standen. Erst in dem Moment spürte sie 

die Nässe an ihren Beinen. Das Wasser war knietief und mehrere Fische schwammen um sie herum.

Nein, es waren keine Fische, sondern Worte. Da wusste sie, dass es ihre Fragen waren.

Fleur kicherte und nahm ihre Hand. »Komm mal an unseren Treffpunkt. Eine Aula ist leichter 

unter Wasser zu setzen. Vielleicht bekommst du es mit einer ganzen Straße nicht hin.«

Diana erwartete, dass sie irgendwohin gehen würden, doch mit nur einem Wimpernschlag hatte 

sich die Umgebung verändert. Sie standen an derselben Stelle wie am gestrigen Tag. Allerdings war 

die Hauswand wieder die alte, ohne wunderschöne Wirbel. »War ich das mit dem Wasser in der 

Aula?« Weit hinter Fleur stand ein großer Mann. Er war von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet, als 

würde er auf eine Beerdigung gehen. Die Krönung war der lange schwarze Mantel, den er trug. Als 

er Dianas Blick bemerkte, verzog er sich hinter das nächste Gebäude. Sie überlegte, ob sie Fleur auf

ihn aufmerksam machen sollte, doch im Moment gab es dringendere Fragen als seltsame 

Traumfiguren.

»Davon gehe ich aus. Wenn kein anderer Klarträumer dabei war, musst du es gewesen sein. Hast 

du zu dem Zeitpunkt an Wasser gedacht? Und was waren diese Dinger darin?« Fleur rümpfte ihre 

kleine Nase.

»Meine Fragen.«

Fleur sah sie erstaunt an. »Du bist schon seltsam. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen.«

Der Mann in dem dunklen Mantel lugte hinter dem Gebäude hervor. Diana setzte zur Antwort an,

wurde jedoch von einem Mann angerempelt, der wie ein Irrer weiterrannte, ohne sich zu 

entschuldigen. Ihm folgte ein weiterer Mann, der Diana auch angerempelt hätte, wenn sie nicht zur 

Seite gesprungen wäre. »Unhöfliches Pack!«, beschwerte sich Diana. Träumte sie von diesen 

seltsamen Menschen oder waren es andere Träumer? »Wenigstens in Träumen kann man doch etwas

Anstand wahren.«

Fleur lachte schallend auf.

Diana überlegte fieberhaft, was sie fragen wollte, bevor sie beinahe umgerannt worden war. 

Dann fiel ihr Fleurs Satz wieder ein. Wenn kein anderer Klarträumer dabei war, musst du es 

gewesen sein. »Was meintest du mit den Worten, wenn kein anderer Klarträumer dabei war? Unter 



den Leuten in der Aula könnten auch Klarträumer sein?«

»Wenn du an einem öffentlichen Ort bist, kann jeder Klarträumer reinspazieren, wenn er gerade 

auch an diesen Ort denkt. Deshalb kann man sich ja auch an einem bestimmten Ort treffen.«

»Wow, das alles ist ganz schön kompliziert.« Diana konnte nicht verhindern, dass der Satz wie 

ein Jammern klang. »Ich bin froh, dass ich über dich gestolpert bin.«

Fleur lächelte. »Ich auch. Es macht Spaß, dir das alles zu erklären.«

»Du hast mir noch nicht gesagt, ob man mehrere Traumfreunde haben kann.«

»Wieso? Langweile ich dich schon?«, fragte Fleur mit einem schiefen Grinsen.

»Nein, nein!«, beeilte Diana sich, es richtig zu stellen. »Ich habe mich nur gefragt, wo deine 

anderen Traumfreunde sind. Wenn du schon seit Jahren Klarträumerin bist, hast du sicher schon 

viele kennengelernt. Andererseits sprichst du immer nur von der Einzahl. Kann man vielleicht nur 

einen Traumfreund haben, weil viele einen die ganze Zeit im Traum halten würden?«

Fleur gab sich sichtlich Mühe, nicht zu lachen. »Hast du Angst, dass du nicht mehr aufwachst?«

Diana hatte tatsächlich in diese Richtung gedacht, kam sich nun aber albern vor, es zuzugeben. 

»Nein.«

Fleurs Blick verriet ihr, dass sie Diana durchschaut hatte. »Spätestens wenn der Wecker klingelt, 

wachst du auf. Wenn du keinen Wecker hast, wird dich deine innere Uhr am Morgen schon wecken. 

Klarträume sind normale Träume, nur dass du sie bewusst steuern kannst. Ich hatte mal einen 

Traum, in dem ich zwei Tage erlebte. Das war allerdings, als ich die Kontrolle abgegeben hatte. 

Wenn du zu hundert Prozent die Kontrolle behältst, träumst du eher in Echtzeit und wenn dein 

Körper genug Schlaf bekommen hat, wachst du auf. Da kann dich keiner in der Traumwelt 

gefangen halten. Auch mehrere Traumfreude nicht, die dich immer wieder in ihre Träume einladen 

oder dich vom Aufwachen abhalten, wie ich es bei unserer letzten Begegnung gemacht habe. Ich 

konnte dich nur im Traum halten, weil du im Begriff warst, die Kontrolle zu verlieren. Wenn dein 

Körper sagt, dass genug geschlafen wurde oder der Wecker klingelt, kann kein Traumfreund der 

Welt dich am Aufwachen hindern.«

Diana sah Fleur erwartungsvoll an. Sie hatte ihr noch immer nicht erklärt, warum sie bei 

Traumfreund immer die Einzahl verwendete.

»Es ist nicht einfach, einen Traumfreund zu finden. Klarträumer, die geübt sind, brauchen keine 

Traumfreunde mehr, die sie aus Trübträumen wecken und Anfänger bleiben meist nur so lange bei 

dem Traumfreund, bis sie es draufhaben. Manche geben das Klarträumen auch auf, weil ihnen die 

Übungen und die Realitäts-Checks im Alltag zu anstrengend sind. Die meisten erkunden die 

Traumwelt lieber alleine. Sie trainieren bestimmte Dinge, treffen ihren alten Schwarm oder lernen 

sich selbst besser kennen.«

»Wenn der alte Schwarm kein Klarträumer ist, wird es nicht funktionieren«, behauptete Diana.



»Nicht?« Fleur grinste vielsagend. »Dann pass mal auf.« Direkt vor Fleur tauchte eine 

wunderschöne Frau mit langen schwarzen Haaren auf.

Sie kam Diana bekannt vor, aber sie konnte nicht sagen, woher. »Wer ist das?«

Der Mann, der Diana vorhin angerempelt hatte, rannte wieder an ihnen vorbei, doch dieses Mal 

machte er einen Bogen um sie. Der zweite Mann rannte ihm hinterher.

Fleur schenkte den beiden keine Beachtung. »Erkennst du sie nicht? Schaltest du bei Werbung 

immer um?«

Werbung war das Stichwort, das Diana gebraucht hatte. »Es ist die Frau aus der Shampoo-

Werbung. Ist sie eine Klarträumerin?«

»Nein, das will ich dir damit doch sagen. Mit genug Fantasie kannst du dir jeden herbeiträumen, 

während die Person munter durch ihre eigenen Träume spaziert. Geübte Klarträumer sind hier also 

oft mit sich selbst beschäftigt und die Neulinge verlieren das Interesse, wenn es nicht schnell genug 

die Erfolge gibt, die sie sich wünschen. Man erlernt das Klarträumen meist sehr langsam. 

Traumwächter tun auch alles dafür, dass Neulinge kaum Erfolge haben. Du scheinst ein Naturtalent 

zu sein. Wir reden schon eine Weile und ich musste dich noch kein einziges Mal im Traum halten. 

Gewöhnlich sind die ersten Klarträume immer sehr kurz.«

Diana überlegte, ob es an der guten Traumerinnerung lag, die sie sich durch das Führen eines 

Traumtagebuchs angeeignet hatte. Aber es drängte sich eine wichtigere Frage auf. Schon wieder 

sprach Fleur von diesen Traumwächtern. Wer waren sie? Diana wollte gerade danach fragen, als die

beiden Männer wieder an ihnen vorbeirannten. »Was soll denn das?«, fragte Diana aufgebracht und 

beobachtete das erste Mal, wohin die beiden rannten. Der erste, ein rothaariger Mann, rannte 

definitiv von dem Blonden davon. Nun hielt der Rothaarige an dem Imbisswagen an und verbarg 

sich dahinter. Der Blonde hielt ebenfalls an und wartete ab, in welche Richtung der Rothaarige 

fliehen würde. Beide belauerten sich, wobei die Augen des Rothaarigen vor Panik brannten, 

während in dem Blick des Blonden purer Hass loderte.

Diana war es unangenehm, so nah neben den beiden zu stehen, auch wenn sie keine Notiz von 

ihnen nahmen.

»Das ist ein Albtraum«, sagte Fleur leichthin und ließ die Shampoo-Frau verschwinden.

»Von dem Rothaarigen?«, fragte Diana voller Mitleid.

»Sieht so aus.«

»Wieso sind wir in seinem Albtraum?«

»Das hier ist eine öffentliche Straße. Wenn er davon träumt, hier gejagt zu werden, ist er nun 

einmal hier. Hattest du noch nie Statisten im Traum? Sind deine Träume immer leer?«

»Kommt es den beiden nicht seltsam vor, dass wir hier stehen und über sie reden?«, flüsterte 

Diana. Auf keinen Fall wollte sie, dass der Blonde sie bemerkte und seinen Hass auf sie richtete.



»Hast du noch nie etwas Seltsames geträumt und erst nach dem Aufwachen gemerkt, dass es 

nicht normal war?« Fleur sprach, als wäre das alles selbstverständlich. Kein Wunder, wenn sie 

schon seit Jahren bewusst in der Traumwelt herumspazierte. »Das kritische Bewusstsein im Traum 

unterscheidet uns Klarträumer von den Trübträumern. Wir trainieren, den Traumzustand zu 

erkennen.«

»Seltsam, dass man den Traumzustand nicht sofort erkennt«, sagte Diana und wandte den Blick 

von den panischen Augen des Mannes. Er deutete gerade an, in die eine Richtung rennen zu wollen,

doch sein Verfolger wartete ab, ob er auch tatsächlich um den Imbisswagen herumrennen würde. 

Der Rothaarige tat es nicht und so blieb auch der Blonde lauernd stehen.

»So ist das nun einmal, wenn man sich nicht mit seinen Träumen beschäftigt. Bei sich 

wiederholenden Albträumen ist die Chance höher, im Traum zu bemerken, dass man träumt. Dafür 

muss man sich aber vornehmen, das Geschehen im Traum in die Hand zu nehmen. Sobald man den 

Ausgang in eine positive Richtung lenken kann, wird die Albtraumschleife unterbrochen und der 

Albtraum kommt nicht wieder.« Fleur sah sie irritiert an. »Wieso guckst du so? Das ist doch etwas 

Gutes, wenn man so seine Albträume loswerden kann.«

»Ich habe auch Albträume, wenn eine Präsentation bevorsteht. In der Schule konnte ich mich 

zwar gut davor drücken, aber ich hatte trotzdem diese Albträume, ehe der Vortrag nicht gelaufen 

war. Ich hatte Angst, dass etwas schiefgehen könnte und ich doch noch präsentieren muss. Auf 

Arbeit muss ich bald tatsächlich eine Präsentation halten. Ich dachte, ich kann meine Albträume 

dazu nutzen, das Sprechen vor Menschen zu üben. Du sagst, dass dieser Traum nicht wiederkommt,

sobald ich ihn in eine positive Richtung lenke.«

»Ein sich wiederholender Albtraum hört auf, wenn man ihn nach seinen Wünschen lenkt und er 

kein Albtraum mehr ist, aber als gute Klarträumerin kannst du dich jederzeit in den Traum 

versetzen, den du dir aussuchst. Sobald du den Traumzustand erkannt hast, kannst du dir die 

Präsentationssituation vorstellen und üben.«

Es fiel Diana schwer, ihre Enttäuschung zu verbergen. »Dafür muss ich in der Lage sein, zu 

erkennen, dass ich träume. Ich habe doch gerade erst angefangen. Meine Präsentation muss ich aber

bald halten. Ich habe keine Zeit, erst eine gute Klarträumerin zu werden. Du hast gesagt, es würde 

lange dauern, bis man Erfolge hat. Gerade habe ich nur durch den Albtraum erkannt, dass ich 

träume.«

»Es dauert normalerweise auch lange, aber du hast den Vorteil, dass du gleich eine 

Traumfreundin gefunden hast. Ich werde mich in dieser Straße aufhalten. Hier kann ich genauso gut

mit meinen Bildern herumexperimentieren. Sobald du von dieser Straße träumst, werde ich dir aus 

dem Trübtraum helfen und du kannst deine Präsentation üben. Außerdem hast du es eben ohne Hilfe

geschafft und sogar mich klar werden lassen.«



Diana runzelte die Stirn. »Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wie konntest du klar werden, nur 

weil ich nach dir gerufen habe?«

»Traumtore sind eines meiner Traumzeichen. Sobald jemand nach mir ruft und das Traumtor in 

meinem Traum erscheint, werde ich klar.«

»Was ist ein Traumzeichen?«

»Führst du Traumtagebuch?«

»Ja.«

»Liest du dir die Träume auch immer wieder durch?«

»Eigentlich nicht. Ich schreibe sie auf, um mich besser an meine Träume erinnern zu können. Ich

schreibe den Traum der vergangenen Nacht auf, damit mein Unterbewusstsein weiß, dass mir meine

Träume wichtig sind, und mir hilft, mich an meine nächsten Träume zu erinnern.«

»Lies dir deine Träume durch und dir wird auffallen, dass bestimmte Personen oder Gegenstände

immer wieder auftauchen. Wenn du darauf achtest, wird dir das helfen, klar zu werden, sobald eines

dieser Traumzeichen in deinem Traum auftaucht. Du musst dir einreden, dass du den Traumzustand 

erkennst, sobald eines dieser Zeichen in deinen Träumen auftaucht.«

Der Rothaarige rannte los und der Blonde nahm die Verfolgung auf.

»Wollen wir woanders hin, bevor wir wieder umgerannt werden?«

Diana sah den beiden hinterher, bis sie aus ihrem Sichtfeld verschwunden waren. »Die sind doch 

jetzt weg.«

»Wenn du wüsstest. Das kann eine Weile so weitergehen. Er träumt nicht jede Nacht davon, aber 

wenn, ist er nur am Rennen.«

»Wohin denn?«, fragte Diana ganz aufgeregt. Sie konnte es kaum erwarten, die Traumwelt 

bewusst zu entdecken.

»Ich möchte dir Lucid zeigen. Es ist ein Ort, den sich die Klarträumer geschaffen haben. Wenn 

du einmal hingeführt wurdest, kannst du dich immer wieder hinträumen. Da triffst du die meisten 

Klarträumer.« Fleur sah Diana an. »Bereit?«

Diana nickte.

»Du solltest die Augen schließen, dann ist es einfacher.«

Kaum hatte sie die Augen geschlossen, sagte Fleur, dass Diana sie wieder öffnen konnte. Die 

beiden hatten den Ort gewechselt, allerdings standen sie nur auf einer anderen Straße. Einzig die 

Häuser deuteten darauf hin, dass dieser Ort besonders war. Wie aus verschiedenen Zeiten 

herausgerissen und zusammengewürfelt, standen sie nebeneinander. Es gab alte Bauernhäuser, edle 

Anwesen und Bauten aus verschiedenen Kulturen. Ein Turm aus dem Mittelalter stand nicht weit 

entfernt von einem Wolkenkratzer. »Haben die Klarträumer diesen Ort imaginiert?«, fragte Diana 

und besah sich die vielen Menschen, die entweder auf Bänken zusammensaßen, in den Läden 



einkauften oder geschäftig die Straße entlanggingen. Ab und zu tauchte jemand mit einem 

ausgefallenen Outfit aus alten Zeiten auf. Der Kleidungsstil anderer war dann wiederum besonders 

kreativ und neuartig. Auch einige aufwändige Frisuren waren dabei. 

»Dieser Ort existiert tatsächlich, nur weiß ich nicht, in welchem Land«, erklärte Fleur und führte 

sie weiter die Traumstraße entlang. »Man erzählt, dass ein Klarträumer vor etlichen Jahren diesen 

Ort zum Treffpunkt für Klarträumer erklärt und ihn Lucid genannt hat. Man kann sich nur an einem 

Ort treffen, wenn zwei Träumer genau dieselbe Vorstellung von dem Ort haben. Wir beide wohnen 

in der Nähe und kennen die Straße vor deinem Büro. Ein Klarträumer aus einem anderen Ort wird 

sich eher nicht in diese Gegend träumen. Der Gründer hat Lucid anderen Klarträumern gezeigt und 

die wiederum weiteren. Das hat sich über Jahrzehnte weitergetragen, deshalb auch die Gebäude. 

Jede Generation hat hier seine Spuren hinterlassen und Lucid etwas verändert.«

»Wenn man hier die Umgebung verändert, ist es nicht mehr das Lucid, das andere kennen, und 

dann kommen sie nicht mehr hierher, oder?«, fragte Diana.

»Man kann hier jederzeit etwas verändern und trotzdem werden die Klarträumer, die Lucid 

kennen, herfinden. Es reicht zu wissen, dass Lucid existiert. Du kannst dich auch nach Paris 

träumen, ohne vorher dagewesen zu sein.«

Diana nickte unsicher. »Ich muss mir also nur vorstellen, hier zu sein und schon gelange ich her, 

obwohl andere Klarträumer den Ort optisch verändert haben?«

»Ganz genau.« Fleur strahlte sie an, doch dann wehte ein starker Windstoß ihr das blaue Haar ins

Gesicht und sie war damit beschäftigt, ihr Gesicht freizukämpfen.

»Was war das?«, fragte Diana und sah sich nach dem Ursprung um. Der Windstoß war aus dem 

Nichts gekommen.

Fleur winkte ab. »Irgendein Klarträumer, der etwas herumexperimentiert.«

»Sind das hier alles Klarträumer?« Die Straßen waren voller Menschen.

»Nicht unbedingt. Da das ein real existierender Ort ist, sind hier auch Leute unterwegs, die 

hiervon einfach träumen. Die erkennst du daran, dass sie nicht reagieren, wenn du sie ansprichst. 

Weil Trübträumer nicht so aufmerksam sind, sehen sie den Ort wahrscheinlich so, wie er in Realität 

gerade aussieht. Traumfiguren laufen hier auch herum.«

»Aber du hast doch gesagt, dass Klarträumer meist allein unterwegs sind.« Diana deutete auf die 

Menschengruppen. »Das sieht irgendwie nicht so aus. Also kann man hier doch Traumfreunde 

finden?«

Fleurs Gesichtsausdruck verfinsterte sich. »Du kannst hier durchaus Traumfreunde finden, aber 

der Preis ist hoch.«

»Was meinst du damit?«

»Die Klarträumer in Lucid schließen sich zu sogenannten Crews zusammen. Als Mitglied einer 



Crew bestimmst du nicht mehr selbst über dein Handeln hier, sondern bist abhängig von deinem 

Anführer. Das mache ich nicht mit. In meinen Träumen möchte ich frei sein und das rate ich dir 

auch. Schließt du dich einer Crew an, kann dich jedes Crewmitglied von einem Trübtraum in einen 

Klartraum holen, aber du musst alles mit dem Anführer absprechen.«

»Das hört sich schrecklich an.«

Fleur grinste sie an. »Schön, dass du es auch so siehst. Ich wollte dir Lucid zeigen, weil es sich 

gut als Treffpunkt eignet und es fällt einem auch leicht, hier klar zu werden, wenn man von Lucid 

träumt. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich die Befürchtung, dass du doch Interesse an einer der Crews 

haben wirst.«

»Wieso sollte man so etwas wollen?«, fragte Diana irritiert. Wenn die Traumwelt einem schon 

grenzenlose Möglichkeiten bot, wieso sollte man sich dann selbst eingrenzen, indem man sich unter

das Kommando eines Anführers stellte?

»Das kommt noch aus der Zeit, in der Traumwächter jeden Klarträumer vom Klarträumen 

abhalten konnten. Da hat es Sinn ergeben, sich in Teams zusammenzuschließen. Jetzt weniger, aber 

Menschen sind Herdentiere. Die Anführer sind auch eine Art Lehrer für ihre Crew. Mit einem 

Anführer verbessert man seine Fähigkeiten in der Traumwelt. Wo Klarträumer sind, sind leider auch

Traumwächter nicht weit. Auch wenn sie geübte Klarträumer nicht angreifen dürfen, fühlen sich 

Klarträumer in einer Crew sicherer. Gerade in Lucid sind viele Traumwächter unterwegs, also 

versuch, nicht allzu neugierig auszusehen.«

Diana wollte gerade nach dem Grund fragen, als sie etwas spürte. Sie sah in die Richtung, aus 

der das seltsame Gefühl kam, und merkte, dass ein junger Mann sie ansah. Er war relativ weit weg, 

doch sie sah seine Augen so deutlich, als stünde er direkt vor ihr. Sie dachte gerade daran, dass sie 

noch nie so wunderschöne blaue Augen gesehen hatte, als Fleur sie von der Seite anstieß.

»Das solltest du lieber lassen«, sagte Fleur, packte Diana am Arm und zerrte sie in eine andere 

Richtung.

Diana versuchte noch, einen Blick auf ihn zu erhaschen und sah, dass er sie schief anlächelte. 

Dieses Lächeln gab ihr den Rest. Am liebsten hätte sie sich aus Fleurs Klammergriff entrissen, aber 

Diana war neu in dieser Welt und tat gut daran, sich an Fleur zu halten. Erst als der Mann nicht 

mehr in Sichtweite war, hielt Fleur an.

»Was war das denn?«, fragte Diana empört und enttäuscht.

»Du bist zwar äußerst talentiert, aber das hier könnte dich aus der Bahn werfen.«

Diana hatte noch einen Funken Hoffnung, dass Fleur ihr Verhalten nicht aufgefallen war und sie 

aus einem anderen Grund so reagiert hatte. Sie beschloss sich dumm zu stellen. »Wovon sprichst 

du?«

»Wovon ich spreche? Ich habe doch gesehen, wie du ihn gerade angesehen hast. Noch ein 



bisschen und ich hätte dir ein Sabberlätzchen umbinden müssen.«

Diana wäre am liebsten im Erdboden versunken. Plötzlich merkte sie, wie der Boden unter ihr 

nachgab und sie tatsächlich tiefer sank.

»Diana! Bleib doch mal ernst«, forderte Fleur sie auf.

Auch wenn Fleur es für einen Scherz hielt, Diana fand es nicht lustig. »Was passiert hier?«

»Keine Panik! Das bist du! Konzentriere dich darauf, auf festem Boden zu stehen.«

Erst in dem Moment fiel Diana auf, dass das Ganze von ihr ausgelöst wurde, indem sie sich 

gewünscht hatte, im Erdboden zu versinken. Sofort stellte sie sich festen Boden unter ihren Füßen 

vor und der Boden hörte auf, tiefer zu sinken. Ehe es sich der Boden doch noch anders überlegen 

konnte, kletterte sie aus dem Erdloch. »Ich muss wirklich aufpassen, an was ich hier denke. Dabei 

war es nur ein unbewusster Gedanke im Hintergrund. Ich habe mir nicht aktiv vorgestellt, im 

Erdboden zu versinken.«

»Das ist die Traumwelt. Dein Unterbewusstsein ist hier sehr mächtig. Ja, du musst deine 

Gedanken definitiv kontrollieren. Keine Sorge, mit der Zeit wird es einfacher. Das wirst du aber 

nicht herausfinden, wenn du dich nicht von diesem Typen fernhältst.« Fleur schubste sie leicht. »Ich

mache mir nicht die Mühe, dir hier alles zu erklären, nur damit du dich von ihm aus dieser Welt 

katapultieren lässt.«

»Weil ich ihn zu lange angesehen habe?«, fragte Diana irritiert. »Ich habe nicht gespürt, dass 

meine Umgebung verschwimmt.« Im Gegenteil hatte sie den Mann plötzlich sehr deutlich gesehen, 

aber das erwähnte sie lieber nicht. Fleur war so schon aufgebracht genug.

»Ich bin zwar immer nur kurz hier, aber ich habe mitbekommen, dass die ein oder andere Crew 

einen Bogen um ihn macht. Höchstwahrscheinlich ist er ein Traumwächter.«

»Wer sind denn diese Traumwächter und wieso greifen sie Klarträumer an?«, fragte Diana.

Fleur sah sich um. »Wir sollten von hier verschwinden. Schließ die Augen.«

Da ihre Stimme so drängend klang, tat Diana es ohne Widerworte. Als sie die Augen einen 

Moment später öffnete, standen sie wieder auf der Straße vor dem Büro.

»Traumwächter sind eigentlich auch nur Klarträumer, allerdings halten sie das Klarträumen für 

unnatürlich. Die denken, man sollte seinen Träumen freien Lauf lassen und nicht eingreifen. 

Deshalb haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, hier Nacht für Nacht an öffentlichen Orten auf 

Klarträumer zu lauern und ihnen die Konzentration zu stehlen. Dieser kleine Elefant, der dich 

beinahe dazu gebracht hat, deine Klarheit zu verlieren oder sogar aufzuwachen, der war von denen. 

Bei geübten Klarträumern können sie nicht mehr viel ausrichten, daher stürzen sie sich auf die, die 

das erste Mal einen Klartraum haben. Sie sorgen dafür, dass Leute in ihren Trübträumen bleiben.«

Diana runzelte die Stirn. »Verstehe ich das richtig? Normale Leute, die in der Lage sind, klar zu 

träumen, verhindern, dass andere es machen?«



»Ganz genau.«

»Wie finden sie einen?«

»Besonders gefährlich sind öffentliche Orte und Lucid.«

Diana hob die Augenbrauen. »Genau die Orte, an denen wir beide die ganze Zeit waren?«

»Ich dachte, du wärst sicher, wenn wir beide unterwegs sind. Wenn Klarträumer zusammen 

träumen, sind sie meist schon sehr geübt und werden von den Traumwächtern in Ruhe gelassen. Sie 

glauben nicht, dass wir es wagen, die Abmachung zu brechen und einem Neuling etwas 

beibringen.« Fleur grinste schelmisch.

»Welche Abmachung?«

»Auch geübte Klarträumer können von Traumwächtern aus dem Traum geschmissen werden. 

Einigen ist es zu viel geworden und sie haben sich mit den Anführern der Traumwächter 

zusammengesetzt, um eine Abmachung zu treffen. Wir Klarträumer versprechen, dass wir keine 

neuen Klarträumer einweisen und niemandem helfen, sich hier in der Welt zurechtzufinden. Im 

Gegenzug konzentrieren sich die Traumwächter nur noch auf die Neulinge und verhindern, dass 

neue Leute in der Traumwelt Fuß fassen.«

Diana wurde übel. »Es ist aber genau das, was du getan hast. Du hast mir geholfen und alles 

erklärt. Was ist die Strafe, wenn man diese Abmachung bricht?« Sie wollte nicht, dass Fleur wegen 

ihr bestraft wurde.

Fleur zuckte mit den Schultern. »Bisher ist mir kein Fall bekannt. Die Traumwächter drohen mit 

Konsequenzen, aber ich habe nicht mitbekommen, dass ein Klarträumer gegen die Abmachung 

verstoßen hat. Wie gesagt, ich halte mich nicht lange in Lucid auf und weiß daher nicht viel. Ich 

denke aber nicht, dass es jemand gewagt hat. Die Traumwelt ist zu spannend, um zu riskieren, dass 

die Traumwächter irgendetwas anstellen, um einen aus den Klarträumen zu schmeißen, daher halten

sich die Klarträumer an die Abmachung. Außerdem müsste jedes Mitglied einer Crew zuerst den 

Anführer fragen und keiner von ihnen würde zustimmen, da sonst Ärger mit den Traumwächtern 

droht.«

»Wieso hast du es riskiert?«, fragte Diana quietschend. Wenn Fleur so ein Risiko für sie 

eingegangen war, erwartete sie doch sicher etwas dafür.

»Ich habe mich lange daran gehalten, obwohl es nicht meine Abmachung war. Niemand hat mich

gefragt. Die Anführer der Crews haben einfach für alle gesprochen.«

»Die Abmachung ermöglicht es euch, in Ruhe die Traumwelt zu erkunden.«

»Ich finde es aber nicht fair. Wieso darf ich das Geschenk nicht weitergeben? Nur weil die 

Traumwächter der Meinung sind, dass es unnatürlich ist, Träume bewusst zu erleben? Wenn es 

unnatürlich ist, wieso ist es dann möglich?«

Diana leuchteten ihre Worte ein, doch das trug nicht dazu bei, weniger Angst vor den 



Traumwächtern zu haben. »Hast du nur mir geholfen?«

»Nein, aber die anderen haben sich zu leicht von den Traumwächtern ablenken lassen oder haben

es einfach aufgegeben. Die waren weg, ehe ich sie richtig kennenlernen konnte. Du scheinst 

besonders talentiert zu sein und wirkst, als wärst du schon eine Weile hier. Die Traumwächter 

werden schon nicht merken, dass ich dir geholfen habe, dafür bist du zu gut. Man könnte glauben, 

du würdest es schon ein paar Jährchen machen. Es wäre aber schon gut, wenn du dich von allem 

fernhältst, was dich aus der Welt des bewussten Träumens katapultieren könnte. Ich möchte dich 

nicht als Traumfreundin verlieren.«

Das Kompliment schmeichelte Diana. »Wenn sie mich für eine geübte Klarträumerin halten, 

falle ich doch unter den Schutz der Abmachung. Die Traumwächter dürfen mich nicht aus dem 

Klartraum schmeißen, oder?«

»Nein, laut Abmachung dürfen sie dich nicht gezielt angreifen und deine Konzentration auf den 

Traum stören, aber der Typ gerade hat deine Konzentration gestört, indem er einfach nur da war.«

Es hatte sich nicht so angefühlt, als würde sie in einen Trübtraum abgleiten oder gar aufwachen, 

aber Diana erwähnte es besser nicht. »Er ist also ein Traumwächter.«

»Hundertprozentig kann ich es nicht sagen, aber es ist schon seltsam, wie manche mit ihm 

umgehen und dann deine Reaktion auf ihn gerade … sehr merkwürdig. Du solltest dich lieber von 

ihm fernhalten.«

»Sein besonders gutes Aussehen ist wahrscheinlich eine Falle.«

Fleur sah sie besorgt an. »Das ist Geschmackssache. Ich fand ihn jetzt nicht besonders.«

»Nicht?«, fragte Diana überrascht. Ihr kam er vor, wie der schönste Mensch auf Erden. Wenn sie 

ihn sich ganz nüchtern ins Gedächtnis rief, war er eigentlich recht durchschnittlich. Groß, kurze 

braune Haare, eine durchschnittliche Figur, aber seine Augen. Da war dieses besondere Funkeln und

eine Wärme in dem Blick. Sein schiefes Lächeln hatte sie völlig in seinen Bann gezogen. »Also ist 

sein Aussehen kein Trick?«

»Meiner Meinung nach hatte er nichts Besonderes, aber das heißt nicht, dass es kein Trick war. 

Das hier ist die Traumwelt. Alles kann verändert werden. Dieser Typ kann in Wirklichkeit schon 

sechzig sein und sich sein Aussehen einfach erträumen. Vielleicht sah er so in seiner Jugend aus 

oder er wünscht sich, so auszusehen.«

»Das geht?«, fragte Diana überrascht und warf einen Blick auf Fleurs dunkelblaue Haare.

Fleur lächelte. »Natürlich.« Sie nahm eine blaue Haarsträhne zwischen die Finger. »Ich bin 

eigentlich straßenköterblond. Bei meinem Beruf kann ich es mir nicht leisten, blaue Haare zu 

haben.«

Diana sah sie schief an. »Als Künstlerin?«

»Das ist nur mein Hobby. Ich bin Anwältin.«



Diana suchte nach Worten. Diese in bunte Tücher gehüllte Person konnte sie sich beim besten 

Willen nicht als hochgeschlossene Anwältin vorstellen. Die blauen Haare und die Tücher, die sie bei

jeder Bewegung umwehten, sorgten für eine elfengleiche Erscheinung. Konnte Fleur sich in einem 

Gerichtssaal behaupten? So wie Diana sie bisher kennengelernt hatte, konnte sie es gewiss. Sie 

wollte weitere Fragen stellen, doch einen Moment später war Fleur verschwunden. Wieder war 

Fleur nicht verblasst, sondern plötzlich einfach weg. Wahrscheinlich der Wecker.

»Du bist neu hier, nicht wahr?«, fragte der Mann in dem langen schwarzen Mantel, der sich 

vorhin hinter einem der Häuser versteckt hatte. Er stand ganz plötzlich vor Diana. Nun bereute sie 

es, dass sie Fleur nicht gleich auf ihn aufmerksam gemacht hatte. Der Mann war ungefähr in Fleurs 

Alter. Vielleicht kannte sie ihn sogar.

Diana spürte, wie eine Panikwelle ihren Körper erfasste und rieb, so unauffällig wie möglich, 

ihre Hände aneinander, um sich im Traum zu halten. An sich wäre es gar nicht so schlecht gewesen 

aufzuwachen. Damit würde sie dem bohrenden Blick seiner grünen Augen ausweichen, aber sie 

hielt es für zu auffällig, gleich zu verschwinden. Er würde Verdacht schöpfen.

»Nein«, schwindelte sie. »Wer bist du?« Wenn er ein Traumwächter war, musste sie von dort 

verschwinden, ohne verdächtig zu wirken. Jeder Fehler konnte sie aus der Traumwelt verbannen 

und Fleur eine Menge Ärger einhandeln.

Er kniff die Augen zusammen. »Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass man nicht lügt?«

Konnten Traumwächter Gedanken lesen? Diana zwang sich zur Ruhe. Ihr blieb nichts anderes 

übrig, als darauf zu bestehen, dass es die Wahrheit war. »Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, 

dass man Leute nicht einfach so als Lügner bezeichnen darf?«

Seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, doch es hatte nichts Warmes. »Keine Sorge, ich 

habe meine Gründe. Was hast du von der Frau, die gerade aufgewacht ist, gelernt?«

Diana wusste, dass sie weg musste. Mit aller Macht konzentrierte sie sich auf die Aula und 

schloss die Augen. Als Diana sie wieder öffnete, sah sie das Grinsen des Mannes umso deutlicher.

»Willst du irgendwo hin?«

»Wüsste nicht, warum ich dir Rechenschaft ablegen sollte.« Sie hatte Mühe, ruhig zu klingen, 

doch ihr blieb keine Wahl. Spielte Diana ihre Rolle nicht überzeugend genug, würde er sie vielleicht

für immer aus der Welt der bewussten Träume ausschließen. Noch einmal schloss sie die Augen und

stellte sich vor, in der Aula zu sein. Dianas Augenlider sprangen auf und tatsächlich stand sie in der 

Aula ihrer alten Schule. Ihrer Kehle entschlüpfte ein erleichtertes Auflachen, sie war diesen 

seltsamen Mann losgeworden. Allerdings dauerte die Erleichterung nicht lange an. Ein ovales Loch,

ähnlich wie das, aus dem Fleur in ihren Traum gekommen war, tauchte aus dem Nichts mitten im 

Gang auf. Sobald Diana der Gedanke gekommen war, dass es ein Traumtor sein musste, wandelte 

sich das ovale Loch und nahm die Form eines kleinen Tors an. Diana hatte die Hoffnung, dass Fleur



herauskommen würde, doch vorsichtshalber entfernte sie sich davon. Immerhin hatte sie eben noch 

an den Mann in dem Mantel gedacht. Was, wenn sie ihn damit gerufen hatte? Diana zog sich hinter 

einer der Säulen, die die Bühne säumten, zurück.

Mit einem triumphierenden Grinsen stieg der Mann aus dem Traumtor. »Wenn das mal kein 

Anfängerfehler war.« Das Grinsen wich aus seinem Gesicht und er sah sich suchend um. Das hatte 

er sich offensichtlich einfacher vorgestellt. Diana wagte es nicht mehr, hinter der Säule 

hervorzuschauen und verbarg sich ganz dahinter.

»Lass den Mist und komm endlich raus«, knurrte er.

Sie visierte die Tür an, aber der Mann war ihr zu nah. Wenn sie losrannte, würde er sie schnell 

einholen. Mit pochendem Herzen verbarg sie sich daher weiter hinter der Säule. Diana hörte keine 

Schritte, nicht einmal ein Rascheln. Mit jeder Sekunde wurde ihr Verlangen größer, nachzusehen, 

wo er war. Es war zwar ihr Traum, aber sie merkte, wie der Mann die Kontrolle übernahm.

»Komm raus, das ist doch albern. Du weißt, dass du nicht hergehörst und das sollten wir jetzt 

klären. Falls du mit dem Gedanken spielst, einfach aufzuwachen, vergiss es. Traumwächter können 

euch diese Art von Kontrolle über den Traum nehmen. Du wachst erst auf, wenn dein Wecker 

klingelt, irgendein Reiz von außen dich weckt oder dein Körper ausgeschlafen ist. Das kann noch 

ein Weilchen dauern. Willst du die Zeit wirklich damit verbringen, dich vor mir zu verstecken?«

Diana verschwendete keine Zeit damit auszuprobieren, ob er mit dem Aufwachen recht hatte. 

Seine Stimme klang, als wäre er am anderen Ende der Aula, also nutzte sie die Chance und rannte 

aus der Tür. Draußen war sie heilfroh, in ihrer alten Schule zu stehen und nicht an einem Ort, an 

dem sie sich nicht auskannte. Hastig rannte Diana die Treppe hoch. Kaum war sie um die Ecke 

gebogen, um die nächste Treppe zu nehmen, sprang die Tür der Aula auf. Diana rannte so schnell 

sie konnte. Dieser Traumwächter war zwar mächtig, aber wenn er die gesamte Kontrolle über den 

Traum hätte, wäre Diana nicht mehr auf der Flucht. Er hätte in sie in der Aula einfach erscheinen 

lassen können. Aber er rannte ihr hinterher, als wären sie wach. Vielleicht war sie im Vorteil, weil er

ihr in ihren Traum gefolgt war und diese Schule nicht kannte.

Sie merkte, wie ihre Schritte langsamer wurden. Ihre Beine waren schwer wie Blei. Ohne einen 

Gedanken daran zu verschwenden, ob der Traumwächter dafür verantwortlich war, rannte Diana in 

einen der Flure und verbarg sich in dem dritten Klassenzimmer. Ein weiteres Stockwerk hätte sie 

nicht geschafft. Diana hatte nicht das erste Klassenzimmer gewählt, weil er dort sicher zuerst 

nachsehen würde, doch wie viel Zeit würde vergehen, bis er auch das dritte Zimmer prüfte?

Diana hörte ein Quietschen. Er hatte also die Tür des ersten Klassenzimmers geöffnet. Ein 

Knallen. Die Tür war wieder zu. Er machte sich offensichtlich nicht die Mühe, den Raum genauer 

zu prüfen, sondern sah einfach nur hinein. Schnell öffnete sie den Schrank, in dem die Lehrbücher 

aufbewahrt wurden. Die unterste Abstellfläche hatte immer den meisten Raum geboten. Diana hatte 



keine Ahnung, ob es Glück war, dass genau diese Fläche leer war, oder ob sie auf diese Weise 

Einfluss auf den Traum genommen hatte.

Es ertönte wieder ein Knallen. Er hatte das zweite Klassenzimmer schon geprüft. Sie kauerte 

sich auf dem Boden des Schrankes zusammen und zog die Türen von innen zu. Mit etwas Glück 

würde der Traumwächter die Klassenzimmertür öffnen und sie gleich wieder schließen, wenn er sie 

nicht sah. Einen Wimpernschlag später ging die Tür tatsächlich auf.

Diana hatte das Gefühl, dass ihr Atem plötzlich sehr laut war, also hielt sie sich die Hand vor 

Mund und Nase, um die Geräusche etwas zu dämmen. Die Sekunden vergingen, doch die Tür ging 

nicht zu. Stattdessen hörte sie Schritte. Der Traumwächter betrat das Klassenzimmer. Woher kamen 

die Schritte? In der Aula hatte der Traumwächter dafür gesorgt, dass sie seine Schritte nicht hörte. 

Bedeutete es, er verlor die Kontrolle über den Traum oder hatte er einfach nur Spaß daran, ihr Angst

einzujagen? Die Schritte näherten sich und Diana suchte fieberhaft nach einer Erklärung, die sie 

dem Traumwächter geben konnte. Das Wichtigste war, ihn im Unwissen darüber zu lassen, dass 

Fleur ihr vieles über das Klarträumen beigebracht hatte. Würde er ihr noch glauben, nachdem sie 

vor ihm weggelaufen war?

Irrte sie sich oder steuerte der Traumwächter direkt auf den Schrank zu? Diana schloss die Augen

und stellte sich die Straße vor ihrem Büro vor. Ein anderer Ort schien ihr zu riskant, weil sie nicht 

wusste, ob sie sich da hinträumen konnte. Die Aula und diese Straße hatte sie in ihren Träumen 

schon besucht. Lucid war ebenfalls eine Option, aber da wäre der Traumwächter sicher im Vorteil. 

Galt dies vielleicht auch für die Straße? Immerhin war er da aufgetaucht, also musste er sich dort 

auskennen. Wenn Diana sich nun auf diese Straße träumte, würde sie ihren Vorteil verlieren. Es war 

ein öffentlicher Ort, den er kannte. Sollte er sie dort finden, wäre es nicht mehr ihr Traum, sondern 

auch seiner, aber ihr blieb keine andere Wahl. Jeden Moment würden die Schranktüren aufgehen.

Diana öffnete die Augen und saß immer noch im Schrank. Sie versuchte es gleich noch einmal, 

aber entweder war sie zu aufgeregt oder der Traumwächter kontrollierte auch das.

Plötzlich entfernten sich die Schritte wieder und die Tür knallte zu. Sie blieb noch eine Weile 

sitzen und lauschte, wie im Flur weitere Türen auf und zu gingen. Was hatte ihn dazu gebracht, in 

das Klassenzimmer zu gehen? Diana kletterte aus dem Schrank und wartete, bis es sich so anhörte, 

als wäre der Traumwächter tiefer in den Schulflur vorgedrungen. Dann öffnete sie die Tür und 

starrte in einen riesigen Abgrund. Von dem Schulflur war nichts mehr zu sehen. Hatte sie es mit 

ihrem Wunsch nach einem Ortswechsel ausgelöst?

»Nicht schlecht für eine Anfängerin«, ertönte es hinter ihr.

Diana wirbelte herum und sah gerade noch, wie sich einer der Stühle in den Traumwächter 

verwandelte. Wie war sie auf den Gedanken gekommen, dass sie auch nur einen Funken Kontrolle 

über den Traum hatte? Sie sah in den Abgrund. Da war kein Fluchtweg mehr.



Oder doch? Wenn sie springen würde, wäre der Schreck wahrscheinlich so hoch, dass sie 

aufwachte. Sie prüfte ihre Nasenatmung. Luft drang hinein, obwohl die Nasenflügel fest 

zusammengepresst waren. Es war ein Traum, allerdings käme ein Sprung einer Flucht gleich. Der 

Traumwächter würde seine Vermutung bestätigt sehen. Diana nahm ihren Mut zusammen und 

drehte sich wieder zu ihm.

Er grinste sie triumphierend an.

»Gibt es einen Grund, warum du mich in meinen Träumen verfolgst?«, fragte Diana, wobei sie 

versuchte, die Angst aus ihrer Stimme zu vertreiben und sie mit einem Schleier Selbstbewusstsein 

zu überdecken.

Der Traumwächter kniff die Augen zusammen. »Du bist zwar geflohen, hast mich aber direkt in 

deinen Traum gerufen. Das zeigt mir, dass ich recht habe. Das ist ein Anfängerfehler.«

»Das war kein Fehler«, behauptete sie mit fester Stimme. Gehetzt suchte sie nach einer 

Erklärung. »Ich bin verschwunden, weil du mir auf die Nerven gegangen bist. Allerdings habe ich 

vergessen, dir zu sagen, was ich davon halte. Um es nachzuholen, habe ich nach dir gerufen. Dann 

ist mir eingefallen, dass du sicher mit mir darüber diskutieren würdest und damit wollte ich meine 

Traumzeit nicht verschwenden. Deswegen habe ich versucht, dich abzuwimmeln.« Kaum waren 

diese Worte ihrem Mund entschlüpft, bereute sie es. Das klang doch lächerlich.

Der Mann kam auf sie zu. »Schluss mit dem Spielchen! Du beantwortest mir jetzt meine 

Fragen.« Mit einem festen Griff packte er ihren Arm. Er wollte sie nicht einfach nur im Traum 

halten, sondern ihr zeigen, wer das Sagen hatte. Eine unbändige Wut stieg in Diana auf. Sie sah auf 

seinen Oberarm und konzentrierte sich darauf, ihn brennen zu sehen. Diana hatte keine Ahnung, ob 

es möglich war, aber sie dachte an Fleur, die eine ganze Hauswand verändert hatte und glaubte mit 

aller Macht daran, dass sie ihn damit abwimmeln konnte.

Tatsächlich loderten Flammen auf. Der Mann brauchte einen Moment, bis er verstand, was 

passiert war, doch dann ließ er sie los und imaginierte einen Wasserstrahl. Während er noch damit 

beschäftigt war, die Flammen zu löschen, wünschte sie sich aufzuwachen. Vielleicht würde diese 

Ablenkung ausreichen.

Mit wild pochendem Herzen öffnete Diana die Augen. Ihr Zimmer lag im Dunkeln als wäre es 

noch mitten in der Nacht. Warum hatte Fleurs Wecker Fleur mitten in der Nacht aus dem Traum 

gerissen? Sie drückte die Lichttaste ihres Weckers und der zeigte 77:76 Uhr an. War sie noch 

schlaftrunken? Diana kniff die Augen zusammen und sah noch einmal genauer hin. 96:30 Uhr. Das 

konnte nicht sein. Wenn sie es nicht besser wüsste, würde sie meinen, dass sie noch träumte, aber 

sie war doch aufgewacht. Zur Sicherheit presste Diana sich die Nasenlöcher zusammen und atmete 

durch die Nase ein.

Sie bekam Luft.



Diana testete es gleich noch einmal, mit demselben Ergebnis. Sie war gar nicht aufgewacht, 

sondern hatte nur davon geträumt. Jederzeit konnte der Mann also in ihrem Zimmer auftauchen. 

Besonders wenn sie weiter an diese Möglichkeit dachte. Wenn er erst einmal wusste, wie ihr 

Zimmer aussah, konnte er sich dann jederzeit hineinträumen? Die Gedanken an den Mann sorgten 

dafür, dass mitten im Zimmer ein Traumtor auftauchte. Voller Panik zwang sie sich aufzuwachen.

***

Ihr Herz raste, als sie die Augen aufschlug. Sofort überprüfte sie ihre Nasenatmung.

Nichts.

Sie war also endlich aufgewacht. Diana drehte sich auf die andere Seite und warf einen Blick auf

ihren Wecker. Noch eine halbe Stunde konnte sie schlafen und das würde Diana auch ausnutzen, 

selbst wenn die Ereignisse aus dem Traum sie aufgewühlt hatten. Sie konnte nur hoffen, dass dieser 

Typ nicht noch einmal auftauchen würde. Er trieb sich in der Traumwelt in der Nähe ihres Büros 

herum. Hoffentlich war das nur ein Zufall, sonst musste sie sich mit Fleur einen anderen Treffpunkt 

suchen. Am liebsten hätte sie Fleur direkt vor diesem Mann gewarnt, aber das musste wohl bis zum 

nächsten Ausflug in die Traumwelt warten, weil Fleur nicht mehr schlief.

***

Diana sammelte ihren Tascheninhalt von der Straße auf. Es war ihr unheimlich peinlich, also packte

sie die Raupen schnell wieder in die Tasche. Als ihre Hand eine der Raupen besonders intensiv 

ertastete, hielt Diana inne. Wieso hatte sie Raupen in ihrer Tasche? Wie kam es dazu, dass sie auf 

der Straße gelandet waren? Sie richtete sich auf und sah sich um. Es war die Straße vor ihrem Büro.

Wollte sie damit ins Büro? Diana fiel ein, dass Raupen nicht das waren, was sie üblicherweise in der

Handtasche trug. Sie prüfte ihre Nasenatmung und bestätigte ihren Verdacht, dass es ein Traum war.

Wieso war sie wieder dort gelandet? Der Traumwächter konnte doch jederzeit auf dieser Straße 

auftauchen. Hastig dachte sie an etwas anderes. Wenn sie nicht an ihn dachte, würde er vielleicht 

nicht auftauchen. Zu Beginn hatte sie allerdings auch nicht an ihn gedacht und er war trotzdem 

erschienen.

Ein rothaariger Mann raste an ihr vorbei und sie erkannte, dass der Albtraum noch immer kein 

Ende gefunden hatte. Sein blonder Verfolger kam immer näher. Diana konzentrierte sich darauf, 

unter seinen Füßen einen großen Stein zu imaginieren, damit er stolperte. Der Stein tauchte zwar 

auf, doch der Mann lief einfach hindurch, als würde er gar nicht existieren. Ein paar Schritte später 

tauchte eine kleine Holzkiste auf, die den Verfolger tatsächlich zum Stolpern brachte. Eine Kiste? 



Diana hatte an keine Kiste gedacht. Währenddessen war der Rothaarige verschwunden. Der Blonde 

richtete sich hastig auf und sah sich um. Für einen kurzen Moment blieb sein Blick an ihr hängen. 

Diana zweifelte schon daran, dass er einfach nur eine Traumfigur war, als er dann aber doch eilig 

davonrannte. Man sah ihm an, dass er nicht wusste, wo er nach seinem Opfer suchen sollte. Diana 

grinste in sich hinein. Ziel erreicht, aber wieso tauchte eine Kiste auf? Sie ging zu dem Stein und 

berührte ihn. Er fühlte sich echt an. Es war ihr ein Rätsel, wie der Mann einfach durch ihn 

hindurchlaufen konnte.

»Wenn du etwas imaginierst, hat es die beste Wirkung, wenn der Betroffene es sieht. Dein Stein 

war zu klein. Er hat ihn nicht gesehen und konnte nicht darüber stolpern. Meine Kiste war da schon 

sichtbarer«, sagte eine männliche Stimme.

Diana richtete sich auf und sah den jungen Mann, der sie in Lucid aus dem Konzept gebracht 

hatte. Wie war er hergekommen? Sie hatte doch gar nicht an ihn gedacht. Hatte sein 

Traumwächterkollege ihn auf sie gehetzt? Dann fiel ihr ein, dass sie an ihn gedacht hatte, als Fleur 

sie aus Lucid auf diese Straße gebracht hatte. Zu dem Zeitpunkt hatte sie nicht gewusst, wie schnell 

sie jemanden mit einem harmlosen Gedanken in ihren Traum holen konnte. Wahrscheinlich war er 

schon da in ihren Traum gekommen und hatte sich im Hintergrund gehalten. Sie wollte etwas sagen,

etwas Unverfängliches, aber sie brachte keinen Ton heraus. Seine Augen zogen sie wieder in den 

Bann. Ihr kam der Gedanke, dass sie ihm nicht so lange in die Augen sehen durfte, weil sie sonst 

aufwachen würde. Allerdings war das vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn er ein Traumwächter 

war, sollte sie aufpassen, was sie in seiner Gegenwart sagte und tat, sonst würde sie sich und Fleur 

damit in Schwierigkeiten bringen. Außerdem wollte sie ihm und seiner irritierenden Wirkung auf sie

ausweichen. Diana merkte, dass ihre Umgebung verschwamm. Er blickte ihr ebenfalls unverwandt 

in die Augen. Wieso wachte er nicht auf? Diana spürte, wie er ihre Hand nahm. Es war ein fester 

und bestimmter Griff, aber auch irgendwie zärtlich. Sie hätte sich für den Gedanken ohrfeigen 

können. Was war nur mit ihr los? Noch nie hatte sie sich in Gegenwart eines Mannes so verhalten. 

Etliche Male war sie schon verliebt gewesen, aber noch nie hatte sie solche Gefühle gehabt. Er 

schien einfach perfekt, wie ein Kunstwerk, von dem sie den Blick nicht abwenden konnte. Das 

mussten irgendwelche Traumwächtertricks sein und der Gedanke, dass jemand mit ihr spielte, 

machte sie wütend. Dennoch war sie nicht in der Lage, ihre Hand seiner zu entreißen. »Danke«, 

hauchte sie.

Er lächelte. Da er sie festhielt, konnte sie ihm weiter in die Augen sehen, ohne dass alles 

verschwamm. Sie spürte seine warme, kräftige Hand, die sie in der Traumwelt hielt. »Gerne«, 

erwiderte er. »Aber es wäre wirklich besser, wenn du jetzt aufwachen würdest.«

Dieser Kommentar irritierte sie, doch er hatte recht. Sie hatte sich nicht mehr unter Kontrolle und

da war es besser, sich der Situation zu entziehen. Sobald sie nickte, ließ er ihre Hand los. Die 



Umgebung verschwamm und wurde immer undeutlicher.

***

Diana schlug die Augen auf und stieg aus dem Bett. Der Wecker würde in zehn Minuten klingeln, 

also schaltete sie ihn aus. Sie nahm sich vor, diese Traumwächter abzuschütteln. Die von ihr 

entdeckte Welt des bewussten Träumens wollte sie nicht wieder verlieren. Fleur war der Meinung, 

dass Diana jetzt schon als geübte Klarträumerin durchging. Wenn sie dabei blieb, dass sie keine 

Anfängerin war, konnten die Traumwächter weder ihr noch Fleur etwas anhaben. Zusätzlich würde 

sie üben und ihre Fähigkeiten ausbauen, damit kein Zweifel bei den Traumwächtern aufkommen 

konnte. Beim Gedanken an das Üben musste sie an die bevorstehende Präsentation denken. Neben 

ihrem Vorhaben, ihre Angst vor Präsentationen in ihren Träumen wegzutrainieren, würde sie sich in 

den nächsten Tagen auch vor Traumwächtern in Acht nehmen müssen und dafür sorgen, dass Fleur 

wegen ihr keine Schwierigkeiten bekam. Von den Traumwächtern würde sie sich nicht aus der 

Traumwelt verjagen lassen.



Kapitel 7 – Traum – Lina

Triff mich im Traum vor dem M-Modia-M Laden, in dem du arbeitest.

Diese Nachricht war Lina nicht aus dem Kopf gegangen. Es hatte eine Weile gedauert, bis sie 

eingeschlafen war. Da sie immer wieder an diese Worte gedacht hatte, war ihr gar keine andere 

Wahl geblieben, als genau dort aufzutauchen. Sie war eingeschlafen, ehe sie eine bewusste 

Entscheidung treffen konnte, ob es klug war, der Aufforderung zu folgen. Immerhin schien die 

Person viel über sie zu wissen und sie hatte keine Ahnung, woher. Ihr Unterbewusstsein hatte ihr die

Entscheidung abgenommen und dort hingeschickt. Vorsichtig sah sie sich um. Auf der Straße waren

viele Leute unterwegs, aber niemand sah so aus, als würde die Person auf sie warten. Lina entfernte 

sich etwas von dem Laden. Da sie nicht wusste, was sie sonst tun sollte, fragte sie wieder ein paar 

Leute, wer sie waren. Von den meisten bekam sie unverständliche Antworten, doch als eine Frau 

endlich etwas erzählen wollte, fiel ihr der Blick eines großen Mannes auf. Er war vollkommen in 

Schwarz gekleidet und in seinem langen Mantel wirkte er irgendwie ziemlich einschüchternd. 

Wieso starrte er sie so an? War die Nachricht von ihm? Schweren Herzens ließ sie die Frau 

weitergehen und steuerte den Mann an. Auf halben Wege tauchte plötzlich ein gelber Dachs auf. 

Irritiert sah sie vom Dachs zu dem Mann. Hatte er ihn erscheinen lassen? Unbeirrt ging sie weiter. 

»Du solltest dem Dachs folgen«, sagte er, sobald sie in Hörweite war.

Das Tierchen würde jeden Moment um die Ecke biegen und verschwinden. »Wieso?«, fragte 

Lina.

»Wieso? Du bist neu hier, nicht wahr? Findest du den gelben Dachs nicht interessant?«

Sie sah noch einmal hin. Das Tierchen war wirklich putzig. Offensichtlich war der Mann nicht 

derjenige gewesen, der ihr die Nachricht in den Briefkasten geworfen hatte. Sollte sie dem gelben 

Kerlchen nicht doch lieber folgen? Sie hatte noch nie einen Dachs gestreichelt. Vielleicht könnte sie

es im Traum machen. Die Umgebung verschwamm. Hastig wandte sie den Blick von dem Tier ab 

und konzentrierte sich auf den Traum, bis die Konturen wieder scharf wurden.

»Geh ihm nach«, sagte der Mann.

»Warum?«



Er schien sichtlich irritiert von der Frage. Dann wandelte sich sein Blick. Sein Gesicht wurde zu 

einer Fratze und er stieß einen furchtbaren Laut aus, der ihr alles in den Knochen gefrieren ließ.

***

Ihre Augen flogen auf und ihr Herz raste. Wütend setzte sie sich in ihrem Bett auf. Was fiel ihm ein,

sie so zu erschrecken? Lina holte sich aus der Küche etwas zu trinken, trank das Glas in einem Zug 

leer und nahm sich vor, diesem Typen die Meinung zu geigen. Sie war froh gewesen, auf Anhieb in 

einem Klartraum gelandet zu sein und er hatte nichts Besseres zu tun, als sie da 

hinauszuschmeißen? Sie legte sich ins Bett und ging die Situation mit dem Mann gedanklich 

mehrmals durch.

***

Lina grinste, als sie wieder vor dem M-Modia-M-Laden stand. Der Mann in dem schwarzen Mantel

war nicht weit. Er beobachtete die Menschen auf der Straße, als würde er auf sein nächstes Opfer 

lauern. Sie ging zu ihm und tippte dem Mann auf die Schulter. »Was sollte das denn?«, fragte sie, 

als er sich nach ihr umdrehte.

Mit großen Augen starrte er sie an, dann biss er die Zähne zusammen. »Schlaf einfach weiter.«

»Ich schlafe doch.«

»ABER NICHT SO!«

»Hör auf, mich anzubrüllen!«, knurrte Lina. »Bist du dir auch bewusst, dass du träumst?«

»Das hier ist nichts für dich.« Seine Augenfarbe veränderte sich sekündlich, doch sie merkte, 

dass alles verblasste, wenn sie länger hinsah, also wandte Lina sich ab und ging.

Sofort schnitt er ihr den Weg ab. »Was soll das?«

»Du lenkst mich ab«, erklärte sie und wollte weitergehen, aber er hielt sie davon ab.

»Du solltest nicht hier sein.«

Ihre Augenbrauen wanderten nach oben. »Aber du?«

»Ja«, zischte er und kam bedrohlich einen Schritt näher.

Lina prüfte ihre Nasenatmung. Sie konnte durch die geschlossene Nase atmen, es war nur ein 

Traum. Wieso hatte sie dann nicht weniger Angst?

»Black! Lass sie in Ruhe, ich brauche sie noch«, rief eine männliche Stimme.

Lina drehte sich um und sah einen großen dunkelblonden jungen Mann auf sie zukommen. 

Irgendwie wirkte der Mann, als wäre er aus einer anderen Zeit, aber sie konnte sich nicht erklären, 

wie sie darauf kam. Vielleicht die schulterlangen Haare, dessen vordere Strähnen er nach hinten in 



einen Zopf gebunden hatte? Heutzutage trug kaum ein Mann die Haare auf diese Weise. Es war eine

weibliche Frisur, aber diesem Mann verlieh sie eher noch mehr Männlichkeit. Seine dunkle Hose 

hatte etwas Mittelalterliches, sein graues T-Shirt war allerdings ganz normal. Mit seinen schmalen, 

grauen Augen fixierte er den Mann, doch dieser schien wenig beeindruckt.

»Was soll das heißen, du brauchst sie? Ich mache hier nur meinen Job«, erwiderte Black.

»Und ich?«

»Keine Ahnung, Rick.« Black kniff die grünen Augen zusammen. »Die hier ist neu und wenn du 

sagst, dass du sie brauchst, kommt mir der Verdacht, dass du sie in die Traumwelt einführen willst 

und das wäre wohl das Gegenteil von deinem Job.«

Black? Rick? Vielleicht sollte sie sich auch einen Traumnamen zulegen, dachte Lina belustigt.

Rick schüttelte den Kopf. »Du bist paranoid. Sie ist nicht neu. Ich habe euch beobachtet, du hast 

gesehen, was sie draufhat. Und da glaubst du tatsächlich, dass sie ein Neuling ist?«

Lina sah zwischen den beiden hin und her. Sie taten so, als wäre sie gar nicht da. Am liebsten 

wäre sie einfach verschwunden, doch der Ausgang dieses Gesprächs interessierte sie brennend. 

Außerdem hatte sie den Verdacht, dass dieser Rick ihr die Nachricht in den Briefkasten geworfen 

hatte.

»Einige Neulinge sind von Anfang an sehr talentiert«, sagte Black unbeeindruckt.

»Einige? Eher sehr, sehr wenige! Ich führe keine Neulinge in diese Welt ein«, sagte Rick scharf.

Black deutete auf Lina. »Was willst du dann mit ihr?«

»Sie für uns rekrutieren.«

Black schnappte zunächst nach Luft, doch sein Blick wandelte sich. Er schien ernsthaft darüber 

nachzudenken.

»Für was denn?«, fragte Lina. »Würdet ihr bitte mal mit mir reden, statt über meinen Kopf 

hinweg?«

»Sie ist gut und wir brauchen mehr Leute, damit die Klarträumer nicht machen, was sie wollen.«

Black nickte. »Ich habe den Verdacht, dass sie sich nicht an die Abmachung halten.«

Rick grinste. »Das ist ja mal etwas ganz Neues.«

»Ich weiß, dass du mich für paranoid hältst, aber ich habe heute eine Neue gesehen. Ich bin mir 

sicher, dass sie von einer Klarträumerin in die Traumwelt eingeführt wurde.«

Lina winkte vor ihren Gesichtern herum. »Hallo? Würdet ihr wohl aufhören, mich wie Luft zu 

behandeln? Es klingt so, als würdet ihr etwas von mir wollen, da solltet ihr vielleicht ein bisschen 

höflicher sein.«

Rick sah sie einige Sekunden an, sagte jedoch kein Wort. Sein Blick machte sie nervös. Was war 

nur los mit diesen Traumfiguren? Er nickte. »Ich verstehe, dass du Informationen brauchst, aber erst

muss ich mit meinem Kollegen klären, ob er einverstanden ist.«



Black lächelte. »Schön, dass du so viel von meiner Meinung hältst, aber du solltest lieber die 

Traumwächtergemeinschaft fragen.«

»Wozu? Uns ist es erlaubt, Klarträumer auf unsere Seite zu ziehen. Es ist sogar gewünscht«, 

entgegnete Rick irritiert.

»Aber es ist nicht gewünscht, Neulinge zu Traumwächtern zu machen. Damit machst du genau 

das, wovon wir die Klarträumer abhalten wollen.«

»Sie ist kein Neuling«, sagte Rick genervt.

Lina war kurz davor, zu widersprechen, beschloss dann aber, nichts zu sagen und abzuwarten, 

wohin sich das Gespräch noch entwickeln würde. Deshalb hielt sie sich auch mit Fragen zurück. 

Schließlich würde nur ein Neuling viele Fragen haben.

Black musterte sie prüfend und sie gab sich Mühe, möglichst wenig neu auszusehen.

»Es wäre hilfreich, wenn du unter den Traumwächtern keine Gerüchte verbreiten würdest. Sie ist

nicht neu und könnte uns gut helfen. Es hätte nur Vorteile für uns«, sagte Rick.

Black sah nun wieder zu ihm. »Weshalb sollte sich eine Klarträumerin uns anschließen?«

Rick sah ihn an, als könne er nicht fassen, dass Black diese Worte ausgesprochen hatte. »Lässt du

uns bitte allein? Ich kläre es mit ihr.«

»Wenn jemand Klarträumer überzeugen kann, dann du. Viel Glück.« Black warf Lina einen 

letzten Blick zu, bevor er verschwand.

Rick wollte nach Linas Hand greifen, doch sie entzog sie ihm. »Was soll denn das? Würdest du 

mir endlich mal erklären, was hier los ist? War die Nachricht in meinem Briefkasten von dir?«

»Ich kann dir alles erklären, aber zuerst musst du meine Hand nehmen. Wir sollten woanders 

hin.«

Lina verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich denke gar nicht daran. Man soll schließlich nicht 

mit Fremden mitgehen.« Sie hatte Mühe, ihr Grinsen zu verbergen.

Ihr Kommentar sorgte dafür, dass auf seiner ausdruckslosen Miene ganz kurz ein Lächeln 

auftauchte. Hastig vertrieb er es aus seinem Gesicht, packte Lina und warf sie sich über seine 

Schulter. Lina trat und schlug nach ihm, bis er sie schnell wieder absetzte. Sie sah sich um und 

erkannte, dass sie nun nicht mehr auf der Straße vor M-Modia-M standen, sondern auf einer großen 

Wiese. »Wo sind wir?« Lina hatte wütend klingen wollen, doch sie war zu überrascht von dem 

Ortswechsel.

»Hier können wir uns in Ruhe unterhalten, ohne dass uns jemand belauscht.«

»Wer hätte uns belauschen sollen?«, fragte Lina irritiert.

»Manches sollte Black lieber nicht wissen.«

»Er war doch weg.«

Rick fluchte. »Du bist also tatsächlich ein Neuling.« Er baute sich bedrohlich vor ihr auf. »Das 



darf niemand erfahren, verstanden? Du machst das schon seit Jahren und bist eine geübte 

Klarträumerin!«

»Und was, wenn nicht?«, fragte Lina und erschrak über ihre Worte. Eigentlich hatte sie nicht 

geplant, ihren Gedanken auszusprechen.

Rick kniff seine ohnehin schon schmalen Augen zusammen und kam etwas näher. »Willst du 

weiterhin in der Lage sein, bewusst zu träumen?«

Lina war sich da nicht mehr so sicher, nickte aber und wich zurück. Der Typ hatte doch nicht 

mehr alle Tassen im Schrank.

»Sollte jemand erfahren, dass du ein Neuling bist, war es das für dich.«

Sie straffte ihre Schultern. »Was willst du von mir?«

»Dir ein Angebot machen. Als Anführer einer Traumwächtercrew prüfe ich Klarträumer von Zeit

zu Zeit auf ihre Fähigkeiten und wenn sie gut sind, frage ich an, ob sie bei den Traumwächtern 

einsteigen wollen. Bei dir habe ich mich zwar geirrt, was deine Erfahrung in der Traumwelt angeht, 

aber das macht dich eigentlich umso spannender für uns. Wenn du als Neuling schon so viel 

Kontrolle über dein Träumen hast, ist das sehr beeindruckend.«

»Was sind Traumwächter?« Nun konnte Lina fragen.

»Wie der Name schon sagt, wachen wir über die Traumwelt. Wir sorgen dafür, dass Menschen, 

weiter in ihren Trübträumen bleiben, wenn sie mal luzide werden, also erkennen, dass sie träumen.«

»Wozu?«

»Weil es unnatürlich ist, in seine Träume einzugreifen. Der Mensch muss aufhören, alles 

kontrollieren zu wollen, und der Natur freien Lauf lassen.«

»Wir kontrollieren den Traum doch auch gerade.«

»Ja, aber das machen wir nicht zu unserem Vergnügen. Wir halten damit andere davon ab.«

»Alle, die hier bewusst träumen, sind also Traumwächter?«

»Nein, Black und ich haben doch vorhin von den Klarträumern gesprochen«, sagte er 

ungeduldig.

Lina funkelte ihn an. »Entschuldige, dass ich da nur Bahnhof verstanden habe. Immerhin habt ihr

nicht mit mir gesprochen.«

Rick ging nicht auf ihre Bemerkung ein. »Klarträumer sind hier schon seit Jahrhunderten 

unterwegs. Lange haben Klarträumer und Traumwächter sich bekämpft, aber dann haben die 

Anführer der Klartraumcrews mit den Anführern der Traumwächtercrews eine Abmachung 

getroffen. Wir lassen die Klarträumer in Ruhe ihre Träume manipulieren, wenn sie im Gegenzug 

aufhören, neue Leute einzuführen. Wenn jemand mal kurz im Traum klar wird, fällt es uns leichter, 

die Person wieder in einen Trübtraum zu locken, als wenn ein geübter Klarträumer einem Neuling 

hilft. In letzter Zeit haben wir aber immer mehr das Gefühl, dass die Klarträumer sich nicht daran 



halten.«

Lina erinnerte sich an den Mann, der ihr von dem Realitäts-Check erzählt hatte. Die Frau, die sie

aufgescheucht hatte, musste eine Traumwächterin gewesen sein. »Warum haben sich Klarträumer 

und Traumwächter bekämpft?«

»Klarträumer sind der Meinung, wir würden nicht hergehören und wir Traumwächter denken 

dasselbe von ihnen. Willst du uns helfen, die Traumwelt in Ordnung zu halten?«

Lina sah ihn mit großen Augen an. »Was müsste ich tun?«

»Wache halten. Entweder an öffentlichen Orten, die du kennst, oder in Lucid. Das ist ein 

Treffpunkt der Klarträumer. Wir haben dort auch unsere Basis, um die Leute im Auge zu behalten 

und zu sehen, wenn neue Klarträumer eingeführt werden.«

»Was genau ist Lucid?«

»Ein Ort, den sich Klarträumer geschaffen haben, um sich zu treffen. Das sagte ich doch 

gerade.«

»Und Traumwächter dringen in diesen Ort ein, um sie zu kontrollieren?«, fragte Lina viel zu 

irritiert, um auf seinen bissigen Kommentar einzugehen.

»Traumwächter sind im Grunde auch nur Klarträumer. Aber wir nutzen unsere Zeit, um dafür zu 

sorgen, dass die Traumwelt das bleibt, was sie ist. Wir haben genauso Anspruch darauf, uns in 

Lucid aufzuhalten«, erwiderte er gereizt.

»Man kennt also alle Klarträumer und merkt, wenn jemand neu ist?«

In seinem Gesicht erschien kurz ein Lächeln, bevor er es schnell wieder verbannte. »Nein, dafür 

sind es zu viele. Immerhin träumen Menschen auf der ganzen Welt, darunter sind auch Klarträumer.

Man muss sie einfach beobachten. Sieht jemand zu neugierig aus? Erklärt jemand einem anderen 

etwas? Macht jemand Anfängerfehler?«

»Und dann? Was passiert, wenn man einen Neuling gefunden hat?« Lina hoffte, dass die 

Traumwächter keine Irren waren, die sich Opfer suchten.

»Kommt darauf an. Wenn du an einem öffentlichen Ort merkst, dass jemand klar wird, lenkst du 

die Person ab. Sobald die Konzentration auf den Traum schwindet, gleitet die Person wieder in den 

Trübtraum. Wenn gar nichts hilft, bringst du sie zum Aufwachen. Neulinge schaffen es selten 

wieder in einen Klartraum hinein.«

Nun ergab Blacks seltsames Verhalten plötzlich Sinn. »Ich habe es geschafft.«

»Genau deshalb denke ich, dass du eine Bereicherung für uns wärst. Selbst Black denkt es und 

das hat schon etwas zu bedeuten. Er ist einer der verbissensten Traumwächter. Nie lässt er von 

einem Neuling ab, bis er es geschafft hat, ihn vom Klarträumen abzuhalten. Ich weiß nicht, ob er 

mir glaubt, dass du eine geübte Klarträumerin bist. Wenn du dich uns anschließt, wird er dich aber 

in Ruhe lassen, weil er weiß, dass du uns gut helfen kannst.«



Lina hörte eine versteckte Drohung heraus. Wenn sie sich ihnen nicht anschloss, würde Black sie

weiter am Klarträumen hindern. »Und was passiert, wenn man mitbekommt, dass ein Klarträumer 

einem Neuling etwas beibringt?«

Rick grinste. »Genau darauf warten wir. Die Abmachung zwischen Klarträumern und 

Traumwächtern ist für uns zum Nachteil. Wir dürfen keine geübten Klarträumer angreifen. Sie 

können also tun und lassen, was sie wollen. Sie werden immer besser und können neue Klarträumer

in die Traumwelt einführen. Woher sollen wir wissen, ob es Neulinge sind? Es ist schwer zu prüfen,

ob sie sich an die Abmachung halten.«

»Wieso wurde die Abmachung dann getroffen?«

Die Frage schien ihm zu gefallen. »Das war vor etlichen Jahren. Die, die für die Traumwächter 

gesprochen haben, waren nicht sehr klug. Wenn Black recht hat und diese Klarträumerin tatsächlich

eine Neue in die Traumwelt eingeführt hat, wurde die Abmachung gebrochen. Das ist unsere 

Chance für Konsequenzen.«

»Was für Konsequenzen?«, fragte sie nervös.

»Da die Abmachung dann nicht mehr gilt, müssen wir ein für alle Mal klären, wer aus der 

Traumwelt verschwinden soll. Klarträumer oder Traumwächter.« Er hielt ihr die Hand hin. »Wie 

sieht es aus? Steigst du in meine Traumwächtercrew ein und hilfst uns?«

Lina wusste nicht, was sie von den Traumwächtern halten sollte. Es klang schon gut, dass sie 

etwas in Ordnung halten wollten, aber war es fair, dass sie andere davon abhalten wollten, das zu 

tun, was sie jede Nacht taten? Das Argument, dass es unnatürlich war, verstand sie nicht. Immerhin 

hatte die Natur es möglich gemacht. Es war nicht so, dass man die Träume mit etwas Unnatürlichem

wie Technik beeinflusste. Sie wusste noch zu wenig über die Welt des bewussten Träumens, um es 

einschätzen zu können. Außerdem kannte Lina die Klarträumer nicht. Wieso hatten sie eine 

Abmachung geschlossen, die die Traumwächter so benachteiligte? Sie wollte unbedingt mehr über 

diese Welt erfahren und wenn sie seinem Angebot zustimmte, würde man ihr sicher zeigen, wie sie 

öfter einen Klartraum hatte. Schließlich musste sie ja klar werden, um andere vom Klarträumen 

abzuhalten. »Ja«, sagte sie und schüttelte seine Hand.

Rick nickte. »Dann sind wir uns also einig, wirklich niemandem zu verraten, dass du ein Neuling

bist?«

»Ja.«

»Du bist eine geübte Klarträumerin, die ein paar Jahre Pause gemacht hat und jetzt wieder 

anfängt, sich intensiver mit ihren Träumen zu beschäftigen.«

»Hast du mir die Nachricht in den Briefkasten geworfen?«

»Ja. Wie gesagt, ich habe mich geirrt. Ich dachte, du wärst eine geübte Klarträumerin.«

Lina sah ihn irritiert an. »Wie bist du darauf gekommen? Woher weißt du, wo ich wohne und wo 



ich arbeite und -«

»Traumwächter haben ihre Möglichkeiten. Wenn du etwas weiter bist, werde ich es dir eines 

Tages erklären. Fürs Erste musst du dich mit der Erklärung zufriedengeben, dass das Schicksal mich

zu dir geführt hat.«

Er war also eindeutig ein anderer Träumer und keine Traumfigur. Lina wollte ihm gerade sagen, 

wo er sich diese Erklärung hinstecken konnte, als ihr Blick auf einen der Bäume in der Nähe fiel. Es

war nicht der Baum selbst, der ihre Aufmerksamkeit anzog, sondern die Bewegung dahinter. »Hast 

du nicht gesagt, dass wir hier allein sind?«

Rick wirbelte herum. Kaum hatte er die Person hinter dem Baum entdeckt, stieß er erleichtert 

Luft aus. »Keine Sorge, sie gehört zu mir.« Er winkte die Person heran.

Hinter dem Baum trat eine junge Frau hervor. Auch ihre Kleidung sah aus wie aus einer anderen 

Zeit. Die schwarze Lederhose und das Oberteil mit den vielen Schnallen ließen sie wie eine 

Kämpferin wirken. Allerdings waren ihre glatten schwarzen Haare mit kompliziert geflochtenen 

Partien so zurechtgemacht, als hätte sie stundenlang beim Friseur gesessen. In der Traumwelt 

brauchte man dafür wohl nur ein gutes Vorstellungsvermögen. Lina wagte es nicht, an sich selbst 

hinunter zu schauen. Neben dieser Amazone wirkte sie wie eine graue Maus. Das würde sie im 

nächsten Klartraum ändern.

»Ella, komm her! Ich stelle dir unseren Neuzugang vor«, rief Rick.

Ella dachte gar nicht daran. Sie schüttelte den Kopf und verschwand. Sichtlich irritiert wandte 

Rick sich wieder Lina zu. »Sie wird auf jeden Fall niemandem verraten, dass du ein Neuling bist. 

Sie ist Mitglied in meiner Crew.«

Da war sich Lina nicht so sicher, wollte ihm die Illusion aber nicht nehmen. »Was nun? Beginnt 

jetzt die erste Lektion?«

Rick sah noch einmal auf die Stelle, an der Ella gestanden hatte. »Entschuldige, ich muss sie 

finden.« Offensichtlich war seine Zuversicht gespielt gewesen. »Ella weiß bestimmt, dass es 

wichtig ist, das Geheimnis nicht weiterzuerzählen, aber ich muss sichergehen. Wir treffen uns in der

nächsten Nacht wieder vor dem M-Modia-M-Laden.« Mit diesen Worten war er verschwunden und 

ließ eine fassungslose Lina zurück. Dieser Mensch sollte sie in ihren Nächten begleiten?

Sie spazierte einen hohen Grashügel hinauf und erblickte von dort eine atemberaubende 

Landschaft. In dem Moment beschloss sie, dass es die Sache wert war. Diese Traumwelt bewusst zu

erleben war einfach unglaublich und das wollte sie nicht verlieren. Wenn es tatsächlich zu einer 

Entscheidung käme, wer in der Traumwelt bleiben durfte, würde sie alles dafür tun, dass die 

Traumwächter gewannen.

Fortsetzung folgt....



Erfahre in Teil 2, was Lina und Diana noch in der Traumwelt entdecken, ob sie ihre persönlichen 

Herausforderungen meistern und wie der Konflikt zwischen Klärträumern und Traumwächtern 

weitergeht. Wie geht Diana damit um, dass sie von der Person verraten wird, die sie in der 

Traumwelt so beeindruckt hat? Wieso wird Lina zur Zielscheibe der Klarträumer? Lerne neue 

Charaktere kennen und tauche ab, in die Welt des bewussten Träumens.

Um die Veröffentlichung von Teil 2 nicht zu verpassen, kann man sich auf der Website der Autorin 

für den Newsletter anmelden. www.larakessing.wordpress.com



Auszüge aus dem Traumtagebuch von Lara

Kessing

Auszug 1

Ich saß auf dem Boden und schraubte irgendwelche Metallteile zusammen. Als ich aufblickte, sah 

ich Bäume mit gelben Blättern. Wehmütig stellte ich fest, dass der Sommer wohl schon zu Ende 

war, wenn die Blätter sich so verfärbt hatten. Dann kam mir der Gedanke, dass es gar nicht sein 

konnte, weil der Sommer gerade erst angefangen hatte. Obwohl es stimmte, war ich zu dem 

Zeitpunkt noch nicht sicher, dass es ein Traum war. Ich hielt mir die Nase zu und konnte trotzdem 

durch die Nase atmen. In dem Moment wusste ich es. Ich wollte noch einmal zu den Bäumen sehen,

doch sie waren weg. Stattdessen sah ich eine Holzwand, die aber nicht sehr hoch war, und dahinter 

den Himmel. Ich saß immer noch auf dem Boden, vor mir die seltsamen Metallteile, die ich zuvor 

zusammengeschraubt hatte. Dann stand ich vom Holzboden auf und sah Wasser. Soweit das Auge 

reichte, war nur Wasser und nirgends ein Ort, wo Bäume hätten stehen können. Ich drehte mich um 

und verstand, dass ich ganz vorne auf einem riesigen alten Holzschiff stand. Auf dem Schiff waren 

viele Leute. Wie das Schiff selbst, schienen sie aus einer vergangenen Zeit zu stammen und mir 

kam der Gedanke, dass es Piraten waren. Keine Ahnung, warum ich das dachte, denn ich habe keine

typischen Piratenklischees gesehen. Keine schwarze Flagge, kein Holzbein, keinen Papagei. Eine 

Person bemerkte mich und kam hastig auf mich zu. »Was machst du hier?« Auch wenn sie 

männliche Kleidung trug und ihr Hut das Haar verdeckte, erkannte ich an ihren Zügen, dass es eine 

Frau war. Ich blickte noch einmal zu den anderen. Es schien so, als wäre sie die einzige Frau, aber 

sie hatte ich zu Beginn auch für einen Mann gehalten. Vielleicht war es bei den anderen genauso.

»Was machst du hier?«, wiederholte die Frau die Frage drängender, was mich irritierte. Wieso 

bestand sie so sehr auf eine Antwort und was sollte ich sagen?

»Das ist mein Traum. Ich träume das hier«, sagte ich, ohne nachzudenken und bereute es sofort. 

Ich hatte Angst, dass ich die Handlung damit abändern würde, aber ihre Frage hatte mich so irritiert,

dass mir nichts anderes einfiel. Sie sah mich seltsam an. Ich konnte nicht einschätzen, ob sie mich 



für verrückt hielt oder ob sie verwirrt war. »Du -«, fing sie an, hielt aber inne und sah sich um. »Ich 

versuche, dich bei der nächsten Gelegenheit an Land zu bringen.«

Ich drehte mich wieder zum Schiffskopf und sah auf das Meer. Land war weit und breit nicht zu 

sehen. Ich sah die Wellen im Wasser und es fühlte sich an, als würde das Schiff schneller über das 

Wasser gleiten. In dem Moment spürte ich auch den Wind, der mir vorher entgangen war. »Ich will 

nicht an Land«, sagte ich ihr. Sie schien darüber unzufrieden zu sein, doch statt zu antworten, 

blickte sie über ihre Schulter zu den anderen. Wollte sie verhindern, dass die anderen mich 

bemerkten? Das machte mich nervös. Vielleicht wollte sie mir helfen, indem sie mich von Bord 

brachte. Ich genoss den Wind in meinen Haaren und diesen Anblick, dass weit und breit nur Wasser 

war. Es war ein Traum. Was sollte schon passieren? »Kann ich nicht auf dem Schiff bleiben?«, 

fragte ich sie.

Die Frau sah noch einmal über die Schulter, aber die anderen Leute auf dem Schiff schienen 

keine Notiz von uns zu nehmen. Ich machte einen Schritt vorwärts. Immerhin konnte ich jederzeit 

aufwachen und wollte mir das Schiff ansehen. Die Frau stellte sich mir in den Weg. »Verhalte dich 

ruhig und sieh niemanden an, sonst sehen sie dich.«

Bei diesen Worten wandte ich meinen Blick von einem etwas verwahrlost wirkenden Mann mit 

langem Bart, der gerade wild mit einem anderen diskutierte. Ich sah zu einem Mann, der wesentlich

gepflegter wirkte und wirklich gut aussah. Trotzdem beschloss ich, die Warnung der Frau ernst zu 

nehmen und wandte meinen Blick ab. Anders als bei dem ungepflegten Mann, hatte der 

gutaussehende meinen Blick erwidert. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum er nun auf 

uns zuging. Nahmen die Leute auf dem Schiff mich nur wahr, wenn ich sie ansah und sie meinen 

Blick erwiderten? Bei der Frau war es genauso gewesen. Ich hatte Angst, dass die Frau sauer sein 

würde und befürchtete, dass sie mich aus dem Traum schmeißen könnte, also sah ich auf den 

Holzboden. 

»Wer ist das?«, fragte der gutaussehende Mann. Ich traute mich nicht, ihn anzusehen. Auf diese 

Weise wollte ich der Frau zeigen, dass ich ihre Warnung ernst nahm. Als keine Antwort kam, sah 

ich zu der Frau. Sie blickte den Mann an, ohne etwas zu sagen. Aus dem Augenwinkel meinte ich, 

ihn lächeln zu sehen, traute mich aber noch immer nicht, ihn anzusehen. »Wir bringen sie an Land«,

sagte die Frau.

»Warum?«, fragte der Mann.

»Die anderen werden -« Sie sprach noch weiter, aber ihre Stimme wurde undeutlicher und die 

Umgebung auch. Ich merkte, wie ich aufwachte. Im Bett prüfte ich gleich, ob ich durch die 

geschlossene Nase atmen konnte. Das Ergebnis war negativ. Die Uhrzeit verriet mir, dass ich noch 

20 Minuten schlafen konnte. Ich schloss die Augen und stellte mir die Situation auf dem Schiff vor, 

versuchte den Wind zu spüren und die Frau zu sehen, immerhin habe ich sie länger angesehen, als 



den Mann. Ich sah die Frau vor mir und nach einer Weile tauchte rechts über ihr am Himmel ein 

Fenster auf, aus dem mir jemand zuwinkte. Ich habe mit der Person gesprochen, bis mir auffiel, 

dass am Himmel nicht einfach ein Fenster auftauchen konnte. Ich sah zu der Frau und erkannte, 

dass ich mich in die Situation von zuvor geträumt hatte. Als ich wieder hochsah, war kein Fenster 

mehr zu sehen. Die Person, mit der ich gesprochen hatte, kannte ich nicht. Ich versuchte mich nicht 

daran zu erinnern, worüber wir eben gesprochen hatten. Stattdessen konzentrierte ich mich auf 

meinen Klartraum. Ich stand wieder auf dem Schiff, aber nur der vordere Teil hatte klare Umrisse, 

der Rest des Schiffes und die Mannschaft war verschwommen. Neben der Frau stand der 

gutaussehende Mann. »Ich denke, das ist nicht nötig«, sagte er zu der Frau. Mir war nicht klar, ob 

die beiden mich bemerkt hatten und worauf sich sein Kommentar bezog. Darauf, dass man mich an 

Land bringen wollte oder hatten sie in der Zwischenzeit weitergesprochen? Da ich wusste, dass 

mein Wecker mich jeden Moment aus dem Traum reißen würde, wagte ich es, den Mann anzusehen.

Er sah geradeaus zu der Frau. Mir kam schon der Gedanke, dass die beiden mich nicht sehen 

konnten, als er sich dann doch zu mir drehte. »Was willst du denn?«

»Ich?« Fast hätte ich wieder gesagt, dass ich einfach nur träumte.

»Willst du hierbleiben oder an Land gehen?«, fragte er. 

Ich war überrascht, dass er die Frage von zuvor einfach aufgegriffen hatte, als wäre ich 

zwischendurch gar nicht aufgewacht. Ich fragte mich, ob sie überhaupt bemerkt hatten, dass ich 

weg gewesen war. »Ich möchte auf dem Schiff bleiben.«

Er grinste. »Dann bekommen wir das hin.«

Die Frau starrte geradeaus auf irgendwas, was in dem verschwommenen Bereich lag. Hatte sie 

uns vielleicht gar nicht zugehört?

»Wir finden schon eine Aufgabe für dich«, sagte der Mann.

Mir kam gerade der Gedanke, dass ich in meinen Träumen eigentlich nicht arbeiten wollte, als 

mein Wecker mich aus dem Traum riss.



Auszug 2

Ich stand auf und machte mich fertig. Offensichtlich hatte ich einen freien Tag, denn ich machte 

mich in Ruhe zurecht und war im Begriff, am Strand zu frühstücken. Es wunderte mich nicht, dass 

meine Wohnung in der Mitte geteilt war und zur Hälfte aus Strand bestand. Ich warf einen letzten 

Blick in den Badezimmerspiegel und presste mir aus Gewohnheit die Nasenlöcher zusammen, um 

die Nasenatmung zu kontrollieren. Erst als ich ganz normal weiteratmen konnte, bemerkte ich, dass 

ein Strand nicht in meine Wohnung gehörte. Ich verstand, dass es ein Traum war, konnte es aber 

noch nicht wirklich glauben. Während ich zurück ins Schlafzimmer ging, machte ich mehrmals den 

Realitäts-Check mit der Nasenatmung, um zu prüfen, ob es tatsächlich ein Traum war. Das Ergebnis

blieb dasselbe, ich konnte durch die geschlossene Nase atmen. Voller Vorfreude, was mich dieses 

Mal in meinem Klartraum erwarten würde, trat ich vor meinen Spiegel und versuchte, durch ihn in 

eine andere Traumszene zu kommen. Auch wenn es mir schon einmal gelungen war, funktionierte 

es nun nicht. Ich berührte den Spiegel und spürte das kalte Glas. Weil ich das Gefühl hatte, dass der 

Traum verblasste, rieb ich meine Hände aneinander. Die Farben wurden wieder kräftiger. Um die 

volle Kontrolle über den Traum zu haben, bat ich um mehr Klarheit (Bewusstsein über den 

Traumzustand) im Traum, aber es veränderte sich nichts. Ich verließ die Wohnung, weil ich die 

Traumwelt erkunden wollte. Im Treppenhaus angekommen, wachte ich auf. Aus Gewohnheit 

überprüfte ich meine Nasenatmung und merkte, dass es ein falsches Erwachen war. Ich träumte nur,

dass ich aufgewacht war. Sofort stand ich auf, doch als ich auf das Bett schaute, sah es so aus, als 

würde ich noch darin liegen. Um zu prüfen, ob ich das wirklich war, wollte ich die Decke etwas 

beiseiteschieben. Dabei wurde ich in die Hand gebissen. Schnell zog ich die schmerzende Hand 

zurück und sah, dass eine meiner Freundinnen drin lag. Ohne mich länger damit zu beschäftigen, 

ging ich zur Tür, doch bevor ich sie aufmachen konnte, holte mich die Freundin ein und bat mich zu

bleiben. Ich antwortete ihr, dass ich meinen Traum erkunden wollte, doch sie entgegnete etwas 

undeutlich, dass es gar kein Traum sei. Daraufhin wachte ich auf. Die Prüfung meiner Nasenatmung

zeigte mir jedoch, dass es wieder ein falsches Erwachen war. Ich sprang aus dem Bett und verließ 

meine Wohnung, ehe noch etwas dazwischenkommen konnte. Ich wollte endlich auf der Straße 

stehen und im nächsten Moment war es der Fall. Draußen waren die Farben strahlender und ich 

merkte erst da, dass die Farben in meiner Wohnung blass gewesen waren. Eine junge Frau stand vor

einem Haus und kehrte den Boden. Ich fragte sie, ob sie mir verraten würde, wie ich durch einen 

Spiegel in eine andere Traumszene kommen konnte. Sie antwortete, dass sie mir helfen würde, 

wenn ich ihr beim Kehren half. Mir kam es komisch vor, eine Straße im Traum zu kehren und ich 

wollte sie fragen, was der Sinn war, aber ich konnte jederzeit aufwachen und wollte meine Antwort 

noch bekommen. Daher nahm ich den Besen in die Hand und begann, die Straße zu kehren. Die 



Frau sagte mir, ich müsse erwarten, dass die Glasfläche mich durchlässt, bevor meine Finger die 

Glasfläche berühren. Ich nickte und fragte sie, wie lange ich noch kehren musste, weil ich ganz 

gerne die Traumwelt weiter erkunden würde. Sie lächelte und streckte mir wortlos die Hand 

entgegen. Ich gab ihr den Besen zurück und sah mich um. Dabei bemerkte ich eine Frau, die mich 

beobachtete. Sie sah aus wie eine Frau, die ich von früher kannte. Ich ging zu ihr und fragte, wie ich

durch einen Spiegel in eine andere Traumszene treten konnte. Sie meinte, dass Konzentration 

wichtig sei. Bevor ich durch den Spiegel trete, müsse ich mich darauf konzentrieren, was ich auf der

anderen Seite erwartete. Eigentlich wollte ich mich davon überraschen lassen, was es auf der 

anderen Seite zu finden gab und das sagte ich ihr auch. Daraufhin riet sie mir, erst zu lernen dort 

aufzutauchen, wo man wollte. Wenn man das beherrschte, könne man den Kopf frei machen, um 

dann durch den Spiegel eine beliebige Traumszene zu betreten. Ich bedankte mich und stellte mir 

vor, wieder in meiner Wohnung zu sein. Ich wollte das mit dem Spiegel gleich ausprobieren. 

Tatsächlich war ich wieder in meiner Wohnung, aber mein Blick fiel gleich auf ein Kunstbild an der

Wand. Es zeigte eine Landschaft und ich fragte mich, ob ich mich hineinträumen könnte. Meine 

Hand sackte ein Stück in das Bild hinein, aber ich selbst tauchte dort nicht auf. Dann fiel mein Blick

auf den ausgeschalteten Fernseher. Der Wunsch, dass er anging, reichte aus, um es geschehen zu 

lassen. Es lief Werbung für eine Knusperstange. Diese Werbung existiert im Wachleben nicht, 

zumindest kenne ich sie nicht. Ich griff in den Fernseher, in der Absicht, diese Knusperstange in die 

Hand zu nehmen. Tatsächlich konnte ich sie herausziehen. Sie war genauso groß wie auf dem Bild 

im Fernseher. Das heißt, deutlich größer als eine normale Stange. Ich probierte sie und schmeckte 

eine knusprige Blätterteigstange mit Käse. Ich war nicht in der Lage, in den Fernseher zu klettern. 

Er ließ mich zwar durch, aber der Fernseher war zu klein, um mich ganz aufzunehmen. Da ich 

schon länger Lust auf Pommes hatte, stellte ich sie mir vor und auch sie tauchten im Fernseher auf. 

Stück für Stück nahm ich die Pommes aus dem Fernseher und aß sie. Ich merkte keinerlei 

Unterschied zu richtigen Pommes aus dem Wachleben. Sie fühlten sich genauso an und schmeckten 

auch so. Dann wachte ich auf.



Bisher von der Autorin erschienen:

Fella-Reihe (abgeschlossen)

Band 1 Windgeflüster in Fella

Band 2 Mondgeflüster in Fella

Band 3 Feindgeflüster in Fella

Band 4 Senkgeflüster in Fella

Es ist egal, ob man die Fella-Reihe mit Band 1 oder 2 beginnt. Es sind zwei eigene Geschichten, die

dann in Band 3 fort- und zusammengeführt werden, bevor sie dann in Band 4 einen Abschluss 

finden. Kostenlose Leseproben sind auf der Website der Autorin zu finden. 

www.larakessing.wordpress.com

Klappentext Windgeflüster in Fella

Sorijas Welt ändert sich von einem Tag auf den anderen. Ein zerstörerischer Hagelsturm wütet in 

Fella und sorgt dafür, dass die Senk, eine Gruppe gewaltbereiter Fella-Bürger, die Kontrolle 

übernehmen. Während Sorija um ihr Überleben kämpft, unterläuft ihr ein gravierender Fehler und 

sie hat nur einen Versuch, diesen Fehler wiedergutzumachen. Schnell wird klar, dass die Senk nicht 

ihre einzigen Feinde bleiben, dass die Liebe nicht auf einen günstigen Zeitpunkt wartet und dass 

Sorija die Rolle ihres Lebens spielen muss.

Ausschnitt:

Bei dem Trümmerberg angekommen, versteckte sie sich in ihm und versuchte angestrengt zu 

lauschen, doch alles, was sie hörte, war ihr wildes Herz, das gegen ihren Brustkorb trommelte, als 

wolle es raus und sich einen anderen Körper suchen. Einen, der sich an Pläne halten konnte.

Nach einer Weile hörte sie dann doch etwas, das ihr protestierendes Herz in den Hintergrund 

drängte. Jemand schritt zwischen den Trümmern herum. Ihr erster Impuls war, sofort aufzuspringen 

und sich zu zeigen, doch sie konnte förmlich spüren, wie ihr Herz sie schief ansah. Es schien zu 

sagen: Noch ein Fehler und ich packe meine Sachen und gehe.

Klappentext Mondgeflüster in Fella

Ein schweres Unwetter zerstört große Teile von Fella. Eine Gang mit den Namen Senk nutzt das 

entstandene Chaos, um die Macht an sich zu reißen. Da Andra ein Jahr vor dem Unwetter bei den 

Senk ausgestiegen war, hat sie es nun besonders schwer. Einige Senk können ihr den Ausstieg nicht 

verzeihen, allen voran ihr ehemals bester Freund. Aus Freunden werden erbitterte Feinde. 

Menschen, um die sie früher einen großen Bogen gemacht hätte, werden zu Verbündeten. Andra 

muss nicht nur herausfinden, wer sie eigentlich ist, sondern auch ihren Platz in dem neuen Fella 

finden. Sich wieder den Senk anzuschließen wäre der leichtere Weg. Gerät Andra ins Schwanken, 



als sie unerwartet Gefühle für einen der Senk entwickelt? Sie ist bereit, an ihre Grenzen zu gehen 

und sich ihren ehemaligen Freunden in den Weg zu stellen, doch ist ihr neues Ich stark genug, sich 

der Macht der Senk zu widersetzen?

Band 2 ist ein alternativer Einstieg in die Fella-Reihe und ist somit ohne Vorkenntnisse aus Band 1 

lesbar. In diesem Band werden dem ersten Band keine Informationen vorweggenommen. Wer Band 

1 bereits gelesen hat, kann sich in diesem Teil auf ein Wiedersehen mit Tonso und Kester freuen. 

Erfahrt mehr über den Enkel, den Morana an die Senk verloren hat, und über den Dieb, der Sorija 

mit seinem Geheimeingang die Flucht ermöglichte. Außerdem gibt es Einblicke in das Leben der 

Antisenk.
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