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Etn Traum vom anderen Leben
Wüste und Wildnis jubeln, die Steppesteht in
voller Blüte, Wasserbächeund Teicheerfüllen
die WüsteanstelledesglühendenSandes.
Einen
geradenWeg gibt es durch die Wüste,auf dem
die Befreitengehen können, ohne dass sie von
wilden Tierenbedroht,vom Verirrenin der Einöde gefährdetsind. Wenn man die Worteunseres
T'exteshört, so klingen sie zunächstwenigerwie
der Traum cler Befreiung aus Unterdrückung
uncl Exil, sonclerneher wie der Traum der Verrvandlungder Wüste in fruchtbaresLancl.Eher
ein ökologischerTraum als ein politischer?
Warum gilt die Aufmerksamkeitin diesenProphetenwortenso sehr der Natur,dem Wegdurch
die Wüste?Warum diesesAugenmerk auf den
Weg?Ist nicht das Ziel viel wichtiger,und müsste nicht zuallererstvon der Knechtschaftund
dem Exil die Redesein,von dem sichdie soTräumendenwegträumen?
[...]
Die tsilder der grünen Wüste sind die Umkehr
dessen,was dieseMenschenerlebthaben:eine
Landschaftohne Wasser,ohne W.g, glühender
Sand,der die Füßeverbrennt,wilde Tiere,eine
endloseLandschaft,die die Menschen,die sie
betreten,aufsäußerstegefährdet.DieseWüstenlandschaftspiegeltnicht nur die realen W'egerfahrungender Deportationwider, sie sind
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auch so was wie eine emotionaleGeografie.
Die
Landschaftder Wüstebringt die Zerstörungder
Mauern und der Seeleins Wcrrt.Und inmitten
dieserZerstörungträumensichdie Deportierten
auf den WegnachHause.
In der ImaginationdiesesWegesgehendie Träumenden ihren eigenenW.g, durchquerensie
eine freundlicheWüste,Schrittfür Schritt,Wort
für Wort, von Ouellezu Ouelle,von tsildzu Bild.
Manchermag das Sichwegträumen
als VerdränBung,als Vertrrjstungverstehen.Aber es ist mehr.
TräumetransportierenHoffnungund stifteneine
imaginativeKraft, die am Leben bleiben lässt.
,,Werhofft, sieht hin!" So hat es Elie Wieseleinmal formuliert,und er ftigt hinzu: ,,DasGegenteil
von Hoffnung ist nicht Verzweiflung,sondern
Gleichgültigkeit."Sprachbilderund Metaphern
krjnnengegenGleichgültigkeitund Resignation
ansprechen.Sie eröffneneinen Raum,in dem
freiesGehenmöglichist. ManchmalgehenWorte und Träumeder Hoffnungvoraus,manchmal
führen Wortenach Hause.
In der l.ektüre eines Buchs mit dem Titel ,,Die
KunstdesHandelns"- und auchTräumekönnen
Handlungensein - stieß ich auf Sätze,die von
dieserVerbindungvon Wegtraumund Hoffnung,
Imagination und Sprachbildernerzählen. Der
PhilosophMichel de Certeaubringt es so ins
Wort: ,,ImheutigenAthen heißendie kommuna-
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Ein Traurn vom anderen Leben
Wüsteund Wildnis jubeln, die Steppesteht in
voller Blüte, Wasserbächeund Teicheerfüllen
die WüsteanstelledesglühendenSandes.Einen
geradenWeg gibt es clurchdie Wüste,auf dem
die Befreitengehenkönnen,ohne dasssie von
wilden Tierenbedroht,vom Verirrenin der Einöde gefährdetsind. Wenn man die Worteunseres
Texteshört, so klingen sie zunächstwenigerwie
der Traum der Befreiung aus Unterdr'ückung
und Exil, sonderneher wie der Traum der Verlvandlungder Wüste in fruc;htbaresLand. Eher
ein rikologischerTraum als ein politischer?
Warum gilt die Aufmerksamkeitin diesenProphetenwortenso sehr der Natur,dem Wegdurch
die Wüste?Warum diesesAugenmerk auf den
Weg?Ist nicht das Ziel viel wichtiger,und müsste nicht zuallererstvon der Knechtschaftund
dem Exil die Redesein,von dem sichdie soTräumendenwegträumen?[...]
Die Bilder der grünen Wüste sind die Umkehr
dessen,was dieseMenschenerlebthaben:eine
Landschaftohne !\'asser,ohne W.g, glühender
Sand,der die Füßeverbrennt,wilde Tiere,eine
endloseLandschaft,die die Menschen,die sie
betreten,aufsäußerstegefährtlet.DieseWüstenlandschaftspiegeltnicht nur die realen !!'egerfahrungen der Deportation wider, sie sind
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auchso was wie eine emotionaleGeografle.
Die
Landschaftder Wüstebringt die Zerstörungder
Mauern und der Seeleins Wort. Und inmitten
dieserZerstörungträumensichdie Deportierten
auf den WegnachHause.
In der ImaginationdiesesWegesgehendie Träumenden ihren eigenen Weg, tlurchquerensie
eine freundlicheWüste,Schrittfür Schritt,Wort
für Wort,von Ouellezu Ouelle,von Bild zu Bild.
Manchermag das Sichwegträumen
als Verdränals
Vertröstung
verstehen.
Aber
es ist mehr.
BunB,
TräumetransportierenI{offnung und stifteneine
imaginativeKraft, die am Leben bleiben lässt.
,,Werhofft,sieht hin!" So hat es Elie Wieseleinmal formuliert,und er fiigt hinzu: ,,DasGegenteil
von Hoffnung ist nicht Verzweiflung,sondern
Gleichgültigkeit."Sprachbilderund Metaphern
könnengegenGleichgültigkeit
und Resignation
ansprechen.Sie eröffneneinen Raum,in dem
freiesGehenmöglichist. ManchmalgehenWorte und Träumeder Hoffnungvoraus,manchmal
führen Wortenach Hause.
In der Lektüre eines Buchs mit dem Titel ..Die
KunstdesHandelns"- und auchTräumekönnen
Handlungensein - stieß ich auf Sätze,die von
dieserVerbindungvon Wegtraumund Hoffnung,
Imagination und Sprachbildernerzählen. Der
PhilosophMichel de Certeaubringt es so ins
Wort: ,,ImheutigenAthen heißendie kommuna-
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len Verkehrsmittelmetaphoroi.Um zur Arbeit zu
fahren oder nach Hause zurückzukehren,nimmt
- einenBus odereinenZug.
man eine ,N{etapher'
Auch die Geschichtenkönnten diesen schönen
Namentragen:JedenTagdurchquerenund organisierensie die Orte;sie wählen bestimmteOrte
aus und verbindensie miteinander;sie machen
aus ihnen Sätze und Wegstrecken.Sie sind
Durchquerungendes Raumes."
Der Traumweg,der in unseremPredigttextentworfen wird, verbindet die zerstrirteVergangenheit mit einer befreitenZukunft und lässtsoAufbrüchewagen.Die Zukunft wird erträumt,damit
die Trümmer der Vergangenheitdie Hoffnung
nicht endgültigzum Schweigenbringen.
Ein Gegentraumalso,ein T'raumgegendie erfahrene Realität.Nicht nur, wovon Menschenträumen, lässt sich fragen,sondernauch, wogegen
sie träumen.[...]
In der Hoffnung [...] meldet sich das reale Leid
dereq die dem Elend (das ist das alte cleutsche
Wort für das Exil) einstweilennur im Traum zu
entrinnenvermögen;in der Sehnsuchtwird der
Schmerzerkennbar.Schmerzund Sehnsuchtsind
die Eltern der Utopie.Die Sehnsuchtnach dem
ganz anderenlässt den Schmerznicht geringer
werden,sondernwomöglichnoch größer.Warum
ist es denn nicht so,wie es sein soll,sein kann?
Warum das Elend, warum die Gewalt?Die Ge-
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wissheit,dassdas,wasist, nicht allesist,nimmt
dem,wasist, nichtsvon seinerRealität.Aber clie
G e w i s s h e i td, a s s d a s , w a s i s t , n i c h t a l l e s i s t ,
n i m m t d e m ,w a s i s t , d e n C h a r a k t e rd e su n a u s weichlichenSchicksals.
Es kann anderswerden,
alles kann anderswerden.Im LichtedieserVerheißungverliert clieGegenwartdesElendsnichts
von ihrem Schrecken,nichts von ihrer Realität.
Aber dem, was ist, kann im Lichte solcherVerheißung,solcherTraumwegeund Wegträume
bestrittenwerden,dass es ,,nun einmal so" ist.
SolcheFloffnungist weder falscheVertröstung,
noch ist sie der Ausweiseinespausbäckigen
Optimismus. Denn zunächstbleibt es bei der Aufgabezu sehen,was ist.NocheinmalElie Wiesel:
,,Werhofft, sieht hin! Das Gegenteilvon Hoffnung ist nicht Verzweiflung,es ist Gleichgültigkeit." - Dazu gehört ein andererSatz:,,Nurum
der Hoffnungslosenwillen ist uns die Hoffnung
gegeben."SolcheHoffnungbleibt nicht bei sich,
wird nicht zum bloßenGemütszustand.
Solche
Hoffnungist keineleistungssteigernde
F-ormdes
,,positivenDenkens"und keine Durchhalteparole. Eine Hoffnung, die unaufmerksamwerden
lässt für die reale Lageder Hoffnungslosen,
ist
weder eine biblische noch eine christliche
Tugend,sondernein bürgerlicherLuxus. [...]
,,DasLebenein Traum" - so heiflt ein TheaterstückdesspanischenDichtersCalderonausdem
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17.Jahrhundert.FranzGrillparzerhat zweiJahrhundertespäterfür einesseinerStückedie Worte vertauscht:..DerTraum ein Leben" heißt es
bei ihm. Lebenund Traum krinnenin beiderlei
[n der Bibel haRichtungzusammenkommen.
Doppelgesicht.
ben Träumeein eigentümliches
hat
härteste
Worte für die
Prophet
Der
Jeremia
die ihre Träumemit dem Wort
seiner,,Kollegen",
Gottesverwechselnund ihre Wunschträumeals
Wahrheit ausgeben.Doch an anderen Stellen,
ich denkean Josefoderan Daniel,könnenTräume die Wirklichkeiterkennbarmachen.Freilich,
Die
ich denkeabermalsan die Josefsgeschichte:
Träumebedürf'ender Deutung.Und keineswegs
bilden die Träumeexakt das ab, was sein kann
und sein wird. Es bedarf der Verwandlungdes
Traumsin ein Handeln,und beim Handelnkann
sichzeigen,dassdie Wirklichkeitmehr an Spielraum lässt als der Traum ahnen ließ. Die Träume mit der Wirklichkeit zu verwechseln,kann
schlimmsein,nochviel schlimmerwäre es aber,
anderenund sich selbstdas Träumenabzugew ö h n e n .[ . . . ]
In den Traum von der Befreiungaus Gefangenschaftund Exil ist dasWissengegenwärtig,dass
mussund die
immer vorausgehen
Gerechtigkeit
Narbendie
und
Erinnerungan die Verletzungen
befreiten Schritte immer begleitenwird. Dennochspiegeltsichdie Freudeüber die Befreiung

auf clenGesichtern
und in der blühendenWüste.
Kein Bild kann verrückt genug sein, um diese
Freudeauszudrücken,
kein Wegtraumzu fantastisch,um den Traumwegzu gehen.[...]
Ulrike Bail / IürgenEbach

Eine Ahnung von HeiI
,,Schneein Giverny" hat Claude Monet sein
Gemäldebenannt.das er vor mehr als einhunclertJahrenmit Öl auf Leinwantlmalte.Nur schemenhaft sind die Häuserzu erkennen,ein lVeiler,ein kleinesDorf,davorAckerland.Alles weiß
bedeckt.Wie ein Vorhang aus dünner weißer
Seide verschleiertNebel und Schneedie freie
S i c h t .K o n t u r e n ,m e h r n i c h t , l a s s e ne r a h n e n ,
was vor uns liegt. Eine Szene,wie wir sie von
winterlichenLandschaften
kennen.Ein Bild auch
für unser Lebenund unserenGlauben.
,,Bistdu der, der kommen soll, oder müssenwir
auf einen anderenwarten?" Seine Frage kann
Johannes
Jesusnicht selberstellen.Darumschickt
er seinelünger.Es ist der WunschnachGewissheit, nach Verlässlichkeit,nach Wahrhaftigkeit,
die ihn bewegt.Er ist sich nicht sicher,ob sein
Wartenan ein Ziel gekommenist.

