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Für Maria,
die Lili wieder Leben einhauchte
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သူကဝယ်ယူကကကာင်းသဆံုးမှဘယသ်ူည်
နှင့်ဘအယိာမှမဟုတျဘဲနှင့်ဘယာ့မှကသသနည်

  မာအိပ်မက်စာရွက်စာတမ် စတစ်ဦ1

Übersetzung aus dem Altalt-Oneirischen:

Wer ist's, der Sterblichkeit erwarb
und nie und nicht und niemals starb?
Achte Meistertraumschrift 1, a

1 Gesprochen: suy k wq'lyuy saysonemhu a bhq'lsuysai / nhaint m hu tya
bhell  nhaint  bhq'ltotmha  saysanaee  /  aiutmq'thcarrwathcartam  tait
bhq'ltotmha m hu
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Erstes Kapitel
DIE MEISTERTRAUMINSEL

»Bin ich tot?«, fragte sich Lili Popp.
An  jenem Morgen,  an  dem Lilis  Geschichte  be-

ginnt, war sie aus traumlosem Schlaf erwacht. Ihr Bett
schien zu schneeweißen Sand verwandelt.  Das Mäd-
chen lag bäuchlings in einer paradiesischen Bucht, als
hätte es über Nacht Schifbruch erlitten. Fein gekräu-
selte Wellen strichen über ihr schulterlanges schwarzes
Haar.  Die Brandung wogte die Zehnjährige mit der
Ponnyfrisur  im Licht  der  aufgegangenen  Sonne  hin
und her. Überrascht bemerkte sie, dass das Meer alles
andere als salzig schmeckte. 

»Zuckerwasser?«, staunte Lili und nahm einen zwei-
ten Schluck mit ihrer Handfäche: »Zuckerwasser mit
einem Schuss Pfeferminze.«

Lili  drehte sich auf den Rücken und beäugte mit
ofenem Mund die Wolken, die sich in ihren dunkel-
grünen Augen widerspiegelten. Am Himmel formten
sich wundersame Fabelwesen wie ein gefügeltes Wol-
kenzebra mit dem Oberkörper eines federgeschmück-
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ten Medizinmannes, ein blitzespeiender Seeadler mit
drei Haiköpfen und ein gewaltiges Mischtier aus halb
Mammut sowie halb Hummel. Noch mehr wunderte
sich Lili über die phantastischen Glasgummistiefel an
ihren Füßen. Sie glichen federleichten Aquarien, wo-
rin Miniaturdelphine mit winzigen Walen herumtoll-
ten.  Die  kleinen  Meeressäuger  sprangen  von  einen
Schuhaquarium ins andere und genauso munter zu-
rück. Danach fel Lilis Blick auf die fabelhafte Schulu-
niform, die sie trug. Der Rock glich einem Sternen-
himmel,  worin  Sternschnuppen  und  Kometen  au-
feuchteten.  Bei  näherem  Hingucken  erkannte  das
Mädchen, dass der tiefblaue Kaschmirstof mit unzäh-
ligen Brillanten bestückt war und vollkommen sauber
und trocken blieben. Nun wurde ihre Aufmerksamkeit
auf die helle Bluse mit der karierten Krawatte gelenkt.
Lili  hob  den  schwarzweißen  Schlips  hoch,  um sich
seine  Musterung  genauer  anzusehen.  Das  kunstvolle
Stofgewebe zeigte nämlich ein Filmchen, worin eine
Schwertkämpferin auf einem Drachen ritt. Die junge
Frau wurde vom Angrif einer Riesenkrake mit Schl-
angenarmen  überrumpelt.  Nachdem der  Flugdrache
durch zahllose Bisse getötet  war,  schien die Reiterin
wie ihr Gefährte unaufhaltsam ins Maul der Bestie zu
stürzen. Allerdings konnte die Heldin, bevor sie ver-
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schlungen wurde, mit einem letzten Hieb alle Kobra-
köpfe abschlagen,  wobei aus den enthaupteten Rep-
tilienkörpern acht Tauben mit Löwenkopf und Adler-
krallen fogen. 

Lili rappelte sich hoch.
An jenem traumhaften aber fremdartigen Ort,  an

dem sie  gestrandet  war,  wirkte  alles  auf  einzigartige
Weise  realer  als  real.  Himmel  und  Meer  schenkten
einander ein Blau, das klarer und reiner strahlte als alle
Blaufarben, die sie kannte. Die Brandung klang tiefer
und heller als jedes Meeresrauschen, das sie bislang ge-
hört  hatte.  Der  ozeanische  Duft  roch  frischer  und
würziger als alle Gerüche, die sie von Stränden oder
Küsten kannte. Und Sonne, Wind, Sand sowie Wasser
fühlten sich auf ihrer Haut auf eine Weise intensiver
an, die schwer zu beschreiben war.

»Entweder bin ich im Jenseits gelandet«, dachte Lili
laut, »oder in meinem lebendigsten Traum.«

»Also,  ich«,  stellte  eine männliche Brummstimme
hinter dem Mädchen fest, »ich persönlich wäre ziem-
lich enttäuscht, wenn’s im Paradies so verdammt lang-
weilig aussehen würde.«

Lili war beinahe zu Tode erschrocken. Im Gegen-
licht der Morgensonne erspähte sie die Silhouette ein-
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er  kleinen  Gestalt,  die  im  Schneidersitz  über  dem
Wasser schwebte. 

»Keine Angst«, versuchte die kindhafte Erscheinung
das Mädchen zu beruhigen, »ich sehe harmloser aus
als ich tatsächlich bin.«

Lili wusste nicht recht, wie der Schwebende mit der
tiefen Stimmlage dies gemeint hatte. Er war glatzköpf-
ig und trug eine ärmellose Mönchskutte aus dunkel-
türkisem Stof, der fächedeckend mit einer Art fun-
kelnden Sternenkarte bestickt war. Man hätte glauben
können, er wäre ein außerirdischer Zen-Mönch.

»Außerdem«,  fuhr  der  kleinkindliche  Greis  fort,
dessen Aussehen einem höchstens Vierjährigen glich:
»Ich bin mir relativ sicher, dass ich – im Gegensatz zu
unzählig  anderen – noch  nicht  draufgegangen  bin.
Tja,  wobei  die  Frage  aller  Fragen  keinesfalls  beant-
wortet wäre: Warum ist das Traumzeitkontinuum au-
ßer Gleichgewicht geraten, sodass wir beide hier stran-
den konnten?«

Lili  erhob  sich,  um das  Gesicht  des  bloßfüßigen
Kindmannes besser erkennen zu können. Er hatte ge-
rade eine Hand in die Spitze einer brechenden Welle
getaucht, um einen Schluck Meerwasser zu nehmen. 

»Köstlich wie immer und ewig«, grinste er.
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Seine Haut war zur Gänze mit ornamenthaften Täto-
wierungen verziert,  die  bei  Nässe geheimnisvoll  auf-
leuchteten.  Nicht  nur  aufgrund  seiner  helltürkisen
Mandelaugen wirkte er unbekannt fernöstlich.

»Entschuldigen sie bitte«, erkundigte sich Lili höf-
lich, obwohl ihr Herz vor Schreck noch immer wild
hämmerte:  »Ich  wäre  ihnen  sehr  dankbar,  wenn sie
mir sagen könnten, wo ich hier bin?«

»Nun ja«, brummte er wie ein greiser Opernsänger,
»ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo genau wir
uns  im  Unendlichen  Reich  aufhalten.  Vielleicht  in
Delirien, vielleicht aber in Animeria, vielleicht auch in
Esoterra. Seit ich hier vor 88 Jahren angespült wurde,
habe ich noch keinen Hinweis gefunden, um mich zu-
mindest  ungefähr orten zu können.  – Aber lass  uns
doch ein bisschen am Strand schweben...  ich meine
natürlich gehen. Weiß du, ich liebe Bewegung – aber
nicht  nur  für  meinen  bescheidenen  Körper  sondern
vor allem in meiner Luxusseele.«

»Nun... ich...«, zögerte Lili, die sich etwas überrum-
pelt  vorkam.  Kurzentschlossen stimmte sie  aber  mit
einem »Na gut« zu.

»Also  dann«,  freute  sich  der  Kuttenträger  im
Schneidersitz,  der  prompt  in  gemächlichem  Tempo
vorausschwebte.
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»Hat der... dieser Ort einen Namen?«, rief Lili, bevor
sie ihm nacheilte.

»Die Einheimischen nennen ihn Oasien, was soviel
wie Trauminsel bedeutet. Sie glauben allerdings, dass
dies die Realität sei. Ich habe indessen sofort geahnt,
dass  ich in einem Meistertraum gestrandet bin.  Mit
ein  bisschen  Übung  erkennt  man  es  am  surrealen
Blauton des Himmels.«

»Ein Meistertraum?«, fragte Lili mehr sich selber als
den Dahinschwebenden.

»Yep«, erwiderte der Kleinwüchsige und machte es
sich in der Luft wie auf einem konfortablen Sofa be-
quem: »Ein Meistertraum oder der Traum eines Meis-
terträumers.«

»Moment«, warf Lili ein und blieb stehen: »Was ist
ein Meistertraum oder ein... ein Meisterträumer?«

Sie musste ihr Gehtempo etwas erhöhen, um den
In-der-Luft-Liegenden einzuholen. Er hatte begonnen
seine Bauchmuskeln zu trainieren,  indem er bewun-
dernswert schnelle Sit-ups machte.

»Ach herje«, rief er etwas außer Atem, drehte sich
einmal  rundherrum  und  setzte  seine  Rumpfbeugen
fort, »hab kurz vergessen, dass du zum ersten Mal im
Traumzeitkontinuum bist. Also, vereinfacht gesagt ist
ein Meistertraum eine Art Traum im Traum. Wobei er,
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also der Meistertraum, von einem Meisterträumer ge-
träumt werden muss, um ein echter Meistertraum zu
sein.  Sonst  wäre  es  ein  gewöhnlicher  Traumtraum.
Und zu deiner zweiten Frage: ein Meisterträumer ist
ein träumender  Klarträumer,  also  ein  Träumer,  dem
völlig  klar  ist,  dass  er  träumt,  und  der  in  seinem
Traum ganz bewusst einschläft,  um einen bewussten
Traum-im-Traum  zu  träumen,  also  einen  Meister-
traum. Der Fachterminus dafür ist luzidierendes Klar-
träumen,  doppeltes  Luzidieren oder  luzides  Träumen
eines Luzidierenden. Aber die Fachwörter lasse ich fürs
erste lieber beiseite, oder?«

In Lilis Kopf schienen sich die Gedanken wie zeris-
sene Papierstücke in einem Wasserstrudel zu drehen.
Unwillkürlich  hatte  das  Mädchen angehalten.  Zwei-
mal hielt sie die Luft an, um ihre Denkspiralle unter-
brechen  zu  versuchen.  Aber  erst  nach  dem  dritten
Luftholen, konnte sie einen ganzen Gedanken fassen.

»Sie meinen, ich befnde mich gerade in so einem
Traum-im-Traum  und… und  wenn  ich  aus  diesem
Traum erwache, träume ich noch immer?«

»Genau, aber nicht ganz genau«, antwortete er ohne
stehenzubleiben.

Unvermittelt gab sich Lili eine Ohrfeige.
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»Eine schwache Klatsche reicht nicht ganz aus, meine
Liebe, um von hier aufzuwachen«, erklärte der Schwe-
bemönch, der unbekümmert intensiv weitertrainierte.
»Ich  persönlich  würde  mir  diese  Entscheidung  aber
gut überlegen. Es könnte nämlich durchaus sein, das
nicht du es bist, die gerade träumt, sondern ich. Dann
wäre logischerweise ich es, der weiterträumt, sollte ich
aufwachen. Oder es erträumt sich jemand anderes die-
se Traumwelt, in die es uns verschlagen hat. Niemand
hier  kann  wissen,  wer  diesen  Meistertraum  gerade
träumt, nicht einmal der wahre Meisterträumer selbst,
ja,  nicht  einmal  in  der  Meistertraumschrift  steht  es
geschrieben. Übrigens könnte unsere kleine Traumin-
sel sogar ein Traum im Traum im Traum im Traum im
Traum im Traum im Traum im Traum sein. Das wäre
achtfaches  Luzidieren,  was  genau  gesagt  noch  keine
Seele im ganzen Universum geschaft hat. Aber wie ge-
sagt: keiner hier weiß, auf welcher Traum-im-Traum-
Ebene wir uns befnden. Noch Fragen?«

»Was«,  begann Lili  nachdenklich,  »was  würde  ei-
gentlich  mit  mir  geschehen,  falls  sie  der...  also  der
wahrhafte Meisterträumer unser Inselwelt sind und...
und plötzlich aufwachen würden?«

»Gute  Frage,  gutes  Mädchen«,  stellte  der  schwe-
bend Trainierende mit sichtlichem Stolz fest:  »Ange-
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