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I Schasas Kindheit - ein Leben in Einsamkeit

Schasa saß Zuhause. Das Zimmer war dunkel. Die Tür
war verschlossen. Alles war still. Nichts bewegte sich.
Eine Stehlampe erleuchtete das graue, trübe Szenario.
Vom ersten Moment an warf sie einen runden Lichtkreis
auf sie. Sie saß auf einem Stuhl, wobei sie auf das Telefon sah. Es hatte seit Jahrzehnten keinen Ton mehr von
sich gegeben. Seine Tasten waren eingefallen. Mit sanftem Blick und dünnen Beinen hielt sie ihre zärtliche Gestalt aufrecht. Sie führte ein leeres Leben. Ihre innere Uhr
tickte. In ihrem jungen Alter trug sie bereits Falten im Gesicht, die ein Zeichen für inneren Verfall waren. Seit Jahren verlebte sie ihre Zeit wartend. Wenn sie jeden Morgen
aufwachte in dem Moment, in dem sich die Sonne erhebt,
dachte sie stöhnend: „Bitte lass mich nicht noch einen Tag
weitermachen müssen.“ Dann ging sie in die Küche. Dann
frühstückte sie. Dann wusch sie ab. Dann zog sie sich an.
Dann setzte sie sich auf ihren Stuhl neben dem Telefon
und dann wartete sie. Nichts geschah. Sie fühlte, dass eines Tages etwas geschehen würde. Tief in sich drängte

sie ein unterdrücktes Gefühl des Aufdrangs, das sie in
Worten nicht bestimmen konnte. Am Rand ihres Bewusstseins fühlte sie ein Schreien. Es war eine schmerzende
bis hin zu quälende Last. Sie saß seit Jahren in ihrem
schwach beleuchteten Zimmer, ein schwarzes Loch in die
Leere blickend. Sie fühlte die Ungerechtigkeit ihres
Schicksals. Sie wollte leben, aber ihr Dasein blieb ereignislos. Sie flüchtete sich in ihre eigene Welt. Dort fand sie,
wonach sie sich sehnte. In einem Schloss, in dem Engel
wohnten und in dem ein sie liebender Gott lebte, konnte
sie spielen. Sie verdrängte die Realität ihres Zimmers. In
ihrer Welt gab es nur das Schloss mit Gott und seinen Engeln. Die Welt ihrer Vorstellungen begleitete sie in fast jedem Moment ihres Lebens. Nur selten kehrte sie zurück in
die empirische Realität. Niemand konnte ihre Träume sehen. Von Zeit zu Zeit schaute sie verträumt aus dem
Fenster. Draußen stand eine Horde Stiere. Sie starrten
seit Jahren regungslos zu den Fenstern ihres Hauses hinauf. Dort sahen sie eine schöne Frau in grauem Ambiente
sitzen. Die Umrisse einer weißen Gestalt konnten sie hinter trüben Scheiben in einer Mischung aus Dunkelheit und
einem Lichtfleck, den eine Stehlampe warf, erkennen. Der

„Lichtkreis des Faschismus“ schien durch die Wände des
Hauses hindurch. Die Stiere wussten, dass Schasa wartete. In ihren Vorstellungen versuchten sie den verborgenen Teil ihrer Gestalt zu erfassen. Ihre Vorstellungen waren schlecht. Das Gute vorzustellen waren sie nicht fähig.
Sie verbreiteten untereinander schlechte Worte, wobei sie
sich über das Bild der weißen Frau hinter dem Fenster
freuten, das ihnen stetig neue Inhalte zum Erzählen gab.
Schasa schenkte ihnen vom Fenster herab ein verträumtes Lächeln. Sie beachtete die Tiere nicht weiter. In ihrer
eigenen Welt gab es sie nicht. Wenn sie aus ihrer Welt zurückkehrte in die Kälte der Realität, in der der Lichtkreis im
Zimmer wartete, dann fühlte sie wieder eine Endlosigkeit
aus Leere und innerer Zerrissenheit. Gewiss hätte sie
noch jahrelang in ihrer zweigeteilten Welt weitergelebt, bis
die Glühbirne kein Licht mehr geworfen hätte. Ihr Leben
hätte ein Ende genommen und kurze Zeit später wäre ihr
Haus eingefallen. Eine Wolke an Rauch hätte sich aus ihm
erhoben und sie wäre zum Himmel aufgestiegen. Die
Stiere, die das Haus immer angestarrt hatten, hätten dem
Einsturz regungslos zugesehen. Noch wenige Tage hätte

man unter ihnen erzählt, dass eine Frau vom ersten Moment bis zum Ende hinter einem Fenster im Lichtkreis des
Faschismus gesessen und nichtsnutzig gewartet hätte.
Die Erinnerung an Schasa wäre schnell verebbt. Ein einsames und ungerechtes Leben wäre vergangen.
MEDIUM 001

II "Licht vom Kosmos" – ein Lebenswandel
ereignet sich

Schasa führte ein zweites Leben, das in ihrer frühen Kindheit begann. Entsprechend ihrer Gewohnheit saß sie in ihrem Zimmer auf dem Stuhl und sie sah aus dem Fenster.
Es war Nacht und die Stiere draußen starrten regungslos
zum Fenster herauf. Am Himmel war eine Masse von
Sternen zu sehen. Sie fixierte einen Stern, der ihr besonders auffiel. Er bewegte sich ein wenig zu beiden Seiten.
Dabei vermittelte er den Eindruck, dass er auf sich aufmerksam machen wollte. Sie begann sich ein Gedicht
über ihn auszudenken. Als sie es beendet hatte, sprach
sie es ihm zu. Der Stern hörte ihr vom Himmel aus zu.
Beim Rezitieren schaute sie auf ihn. Dann hörte sie einige
Worte, aber sie verstand sie nicht. Das Gedicht hielt sie in
ihren Händen und plötzlich, während sie noch ein Wort an
das nächste reihte, entstand ein Schloss vor ihren Augen
im Himmel. Es war ein weißes Schloss mit Säulen vor

dem Eingang. Schön und massiv erstreckte es sich auf einer Insel im Himmel. Im Hintergrund sah sie das blaue
Meer. Sie hörte eine kraftvolle schöne Musik erklingen.
Die Pforten des Schlosses öffneten sich. Als sie hineinsehen wollte, verschwand es wieder und sie schaute auf den
Stern in einer Sternenmasse. Die Erinnerung verharrte in
ihr, während ihr Blick auf die Stehlampe in ihrem Zimmer
zurückfiel. Ihr wurde kalt. Ein elektronisches Summen begann im Hintergrund leise hörbar zu werden. Sie nahm es
unbewusst wahr. Die Zeit verstrich langsam. Ein drückendes Gefühl breitete sich in ihr aus. Die Kälte der Realität
ließ den Wunsch aufkommen zum Schloss im Himmel zurückzukehren. In ihr entstand ein Gefühl der Zerrissenheit
zwischen zwei Welten. Seit diesem Tag begann sie oft in
den Himmel zu sehen. Sie besuchte das Schloss. Dort
fand sie Gott und seine Engel. Immer, wenn es verschwand, fiel ihr Blick auf den Sternenhimmel. Dann
streifte er über die Stiere draußen hinweg, bis er auf der
Stehlampe in ihrem Zimmer verharrte. Die Stiere starrten
zum Fenster herauf. Regungslos tauschten sie sich jeden
Tag über die Gestalt hinter dem Fenster aus. „Ist die
doof?“ fragte gelegentlich der eine Stier den anderen mit

einem Seitenblick. „Die macht ja gar nichts.“ sagte dann
der andere Stier dem einen. Schasa lächelte verträumt
vom Fenster herab. Das Gefühl von nicht vergehender
Zeit und die Gewohnheit ließen sie in einem unruhigen latenten Zustand verharren. Eine scheinbare Stille lag auf
dem Haus. Eines Tages, als sie wieder zu ihrem Schloss
fliehen wollte, war ein lautes Geräusch hörbar. Sie zuckte
zusammen. Ihr Blick fiel zur Decke. Im Zentrum der Decke
hing eine Staubflocke. Mit gewaltigen Ausmaßen nahm sie
den meisten Teil der Oberfläche ein. Sie löste sich langsam vom Belag, bis ein erster Teil von ihr abbrach. Er flog
in Richtung des Bodens. Sie richtete ihren Blick auf und
sie sah das unbekannte Flugobjekt auf sich zukommen.
Ihr linkes Augenlied begann zu zucken. Es verkrampfte,
bis schließlich eine Welle der Entrüstung durch ihre gesamte Gestalt ging. Sie war entgeistert. In sich rief sie: „Es
gibt Staub in meinem Zimmer?“ Sie konnte ihren Augen
nicht trauen. Der Anblick eines Objekts, das unberechtigterweise in ihr Zimmer eingedrungen war, ließ sie Gefahr
vermuten. Sie fixierte das Objekt ohne sich zu bewegen.
Ein weiteres Geräusch war deutlich hörbar. Sie schaute
wieder zur Decke. Ihr linkes Auge verkrampfte noch mehr,

als sie einen zweiten Teil von der Flocke sich lösen sah.
Er fiel langsam in Richtung des Bodens. Sie spürte noch
mehr Gefahr, als sie es zuvor getan hatte. Sie ahnte, dass
sich ein Vorspiel ereignete. Angst kam unbewusst in ihr
auf. Als ein drittes lautes Geräusch den Fall des größten
Teils der Flocke ankündigte, verharrte sie bewegungslos.
Ihr Blick wurde starr. Sie glaubte eine innere Gewissheit in
sich sprechen zu hören: „Bleib ruhig. Es wird nichts passieren.“ Das leise elektronische Geräusch, das sie seit
Jahren im Hintergrund surren hören hatte, wurde lauter.
Sie begann es bewusst wahrzunehmen. Ohne zu verstehen breitete sich ein Gefühl der Taubheit in ihr aus. Sie
wandte den Blick nicht von den Staubflocken. Wieder
glaubte sie die innere Gewissheit in sich sprechen zu hören: „Mir kannst du vertrauen.“ Sie spürte eine Taubheit in
ihrem Brustkorb stärker werden. Sie wurde kalt. Panik
kam plötzlich in ihr auf. Sie fragte sich, ob das Surren mit
den Staubflocken zusammenhing, als sie fühlte, dass ihr
Denken erlahmte. Sie konnte keinen klaren Gedanken
mehr fassen. Sie wollte aufschreien, aber ihr Mund erschlaffte, während sich ihr Herz verlangsamte. Schmerz
kam in ihrem Brustkorb hoch und sie begann zu schreien.

Die innere Gewissheit, die sie zu hören glaubte, versuchte
sie zu beruhigen: „Es ist nicht schlimm.“ Sie spürte eine
Unehrlichkeit in der Stimme. Als sie ein weiteres Mal ihren
Brustkorb zerreißen spürte, schrie sie auf. Hilfe suchend,
rannte sie zur Tür. Ihr Herz begann immer langsamer zu
schlagen. Wut platzte von dem empfundenen Schmerz
aus ihr hervor. Tränen traten in ihre Augen. Bevor sie die
Tür erreichte, fiel sie in einem Anfall von Schwäche gegen
die Wand. Das elektronische Summen wurde immer lauter. Sie hielt sich die Hand vor das Herz, das seine letzten
Zeichen gab. In ihrem Brustkorb hatte sie keine Empfindung mehr. Der Schockzustand trat ein. Ihr inneres Wesen schrie: „Nein. Bitte nicht. Hört auf!“ Ihre Augen färbten
sich schwarz und sie zuckten alienartig in hoher Geschwindigkeit zu allen Seiten des Zimmers. In ihrem Stern
verschloss sich die vorletzte Windung. Ein letztes Band ihres Herzens war noch unberührt. Die Panik übermannte
sie. Allein ihr Bewusstsein hielt sie noch am Leben. Mit
klarem Verstand entschied sie zu fliehen. Sie riss sich
vom Boden hoch und sie rannte aus dem Haus. Ihre
Hände hielt sie schützend vor der Wange und dem Herzen. Als sie durch den Garten rannte, schoss ihr ein Stier

in das Bein. Sie fiel. Er starrte sie regungslos an. Sie
sprang auf und sie rannte davon.
MEDIUM 002

III Schasas Entscheidung - der Beginn eines
neuen Weges

Ihre dünnen Beine trugen sie über die Straße bis zum
Ende des Dorfes. Die Panik weiterhin in sich spürend,
rannte sie, bis sie an einer Weggabelung ankam. Nach
Atem ringend, blieb sie stehen. Sie schaute sich zu beiden
Seiten um. Auf der einen Seite der Gabelung sah sie die
Vergangenheit. Ein Dorf mit ein paar Häusern, denen die
Fassade der Ereignislosigkeit in das Gesicht geschrieben
stand, erfüllte die Sicht. Ein paar Stiere starrten regungslos zu den Fenstern eines Hauses herauf. Durch die Fenster hindurch schimmerte ein scheinbar gutmütiges Lächeln, dass sie zurückrufen wollte. Sie spürte die Panik
und den Schmerz noch in ihrer Brust. Als sie zur anderen
Seite der Gabelung sah, eröffnete sich ihr die Zukunft. Es
lag ein Weg vor ihr, der bis in den Horizont reichte. Nicht
ahnbare Welten warteten dahinter auf sie. Berge bedeckten das gesamte Sichtfeld. Der schmale Weg führte verlo-

ckend durch felsige Täler hindurch. Ein gelb violetter Himmel lachte ihr nicht eindeutig und mit beobachtendem
Blick entgegen. Der Blick bestand aus zwei Augen, die sie
mit höherem Bewusstsein aus den Wolken heraus fixierten. Ein Gesicht war hinter ihnen nicht zu erkennen. Sie
erschienen ihr als ein mystisches Ereignis. Bei deren Gegenwart spürte sie eine innere Führung. Die Empfindung
von Vertrauen machte sich in ihrem Steißbein bemerkbar.
Sie wurde neugierig. Ihre Aufmerksamkeit wandte sie von
dem mystischen Blick im Himmel nicht ab. Kurze Zeit später war er wieder verschwunden. Sie blinzelte irritiert. Am
Himmel waren nur noch Wolken zu sehen. Sie glaubte
wieder allein zu sein. Noch nie in ihrem Leben war sie in
dieser Weite von ihrem kleinen Zimmer entfernt gewesen.
Noch nie hatte sie sich an einem Ort aufgehalten, der diesem gleichkam. Während ihr erschöpftes Herz allmählich
wieder schneller zu schlagen begann, ließ sie die bergige
Atmosphäre auf sich wirken. Sie war allein in unberührter
Natur. Im Stich gelassen, stand sie hilflos und sie sah um
sich. Kummer zeichnete Spuren in ihrem Gesicht. „Du
meine Güte, was habe ich getan?“ dachte sie. Sie realisierte, dass sie von ihrem Zimmer weggerannt war ohne

sich davon verabschiedet zu haben. Sie hatte keinen Gedanken an die Konsequenzen ihrer Handlungen verloren.
Eine Rückblende ließ sie innerlich verharren. Sie sah sich
vor ihrem geistigen Fenster aus dem Haus rennen, während die Staubflocken auf dem Tisch lagen. Ihr Herz zitterte. Sie wollte nicht zurückkehren, denn sie hatte Angst,
dass ihr Herz und ihr gutes Wesen endgültig zerstört werden würden. Sie dachte: „Wenn ich zu meinem Zimmer
zurückginge und diesen Monsterflocken wieder begegnete, dann würde ich erneut fliehen. Sie zerstören das Leben in mir. Ich spüre Schmerzen, die ich mir nicht erklären
kann. Mein Stern hat sich verschlossen.“ Ihr Gesicht war,
seitdem sie den ersten reißenden Schmerz in ihrem Brustkorb erfahren hatte, erstarrt. Sie dachte weiter: „Wenn ich
zurückkehrte, dann würde mein Leben nie wieder das gleiche sein, das es einmal war.“ Sie weinte innerlich. Die
Tränen verharrten hinter ihren Augen. Niemand konnte sie
sehen. Sie wollte zurückkehren in ihre Heimat, aber sie
spürte, dass sie den anderen Weg nehmen sollte. Welten,
die sie zu besuchen hatte, erstreckten sich auf ihm. Eine
unergründliche Neugierde zog sie in Richtung der hohen

