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iDream 
 
 
 
 

In diesem Buch erzählt uns der Autor 
seine Träume. Der Ausgangspunkt dieser 
Sammlung von wahren Geschichten ist, als 
der Autor erkennt, dass er plötzlich den 
Traum einer anderen Person träumt, und 
mit Spannung darauf wartet, was passiert, wenn 
der Traum vorbei ist. Wird er als diese andere 
Person aufwachen? Wir wissen - spätestens seit der 
Matrix-Philosophie – dass die Träume in unserem 
Leben eine immer wichtigere Rolle spielen. Wir 
müssen uns entscheiden! In diesem Buch geht der 
Autor noch einen Schritt weiter. Er kombiniert seine 
Träume mit dem Output einer 
selbstprogrammierten Schreibsoftware, die in der 
Lage ist, die zeitaufwendige Arbeit des Schreibens 
in Sekundenschnelle zu erledigen, und den Autor 
in die angenehme und unverantwortungsvolle 
Rolle eines Lektors zu versetzen.  Zur Trickkiste des 
Autors gehört ebenfalls – zurzeit noch in der 
Designphase – eine weitere Software, die die Rolle 
des Lesers übernehmen kann, und dadurch der 
Menschheit viel Zeit für andere Aktivitäten 
ermöglicht.  

»…the last adventure of the XXI century…«  

(The New Yorker Times)
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Eine wahre Geschichte 
 

 
Wenn ich in meinem Traum Nero bin, nach der 

getanen Arbeit im damaligen Rom als „ich“ wieder 
aufwache, und später darüber ein Buch schreibe, 
dann ist die Geschichte wahr. Wenn ich aber 
dasselbe träume, jedoch später erzähle, ich war im 
Traum Julius Caesar, ist dies eine Verfälschung der 
Wahrheit, und gehört in das Genre „Fiction“ 
anstelle von Fachliteratur. 

Vor ein paar Wochen hatte ich einen seltsamen 
Traum. Ich war gerade in Boston, und hatte mich 
im Gebäude der ehemaligen „Boston Police 
Department Headquarter“, wo ich für ein paar Tage 
günstige Unterkunft gefunden hatte, zum Schlafen 
gelegt. Im Traum war ich wie immer in verrückte 
Situationen geraten, außerdem wusste ich 
eindeutig, dass es ein Traum ist. (Als ich klein war, 
hatte ich oft folgenden Trick im Traum verwendet, 
um sicher zu sein, ob es ein Traum ist, oder schon 
die Wirklichkeit: ich habe mit zwei Fingerspitzen in 
meinen Unterarm gezwickt, und wenn ich dadurch 
nicht aufwachte, dann war es zweifellos kein 
Traum, sondern Wirklichkeit.) In jener Nacht in 
Boston wusste ich aber ganz genau, dass ich 
träumte. Es gab keinen Grund, um den alten Trick 
für die Kontrolle einzusetzen. Ich erkannte aber 
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noch etwas: es war nicht mein Traum! Ich war 
ziemlich sicher, dass eine andere, mir fremde 
Person diesen Traum träumte.  Ich hatte natürlich 
vor der Situation gar keine Angst, war jedoch 
gespannt, wer ich sein würde, wenn ich nachher 
wieder aufwachte. Den Traum selbst – nennen wir 
ihn Eskimotraum - werde ich später erzählen. 

 

 
 
Als ich aufwachte, war mein erster Gedanke, 

sofort ins Badezimmer zum Spiegel zu gehen, um 
mich zu identifizieren. Bin ich noch ich? Ich schaute 
mich kurz an und warf einen Blick auf meine 
Zahnbürste – es war meine eigene, jedoch war es 
ein Fehler, kurz wegzublicken. Als ich mich erneut 
anschaute, hatte ich plötzlich einen „Dejà vu“-
Effekt. Jedoch war mir das Gesicht im Spiegel 
vollkommen fremd.  

 
Da ich in einem Hotelzimmer war, konnte ich 

meine eigene, gewohnte Umgebung nicht als 
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Bestätigung für mein bisheriges Leben nehmen. Ich 
kontrollierte meine Kleidung im Schrank, sowie 
meine persönlichen Gegenstände im Bad– die 
waren in Ordnung, wie gestern hingestellt, alles 
bekannt. Nur ich selbst war es nicht.  Ich ging zu 
meinem Notebook, mit der Hoffnung, dass mein 
Passwort noch funktionierte. Es passte. Ich öffnete 
mein halbfertiges Buch, und fügte ganz hinten ein 
neues Kapitel ein: „Identifizierungsprobleme bei 
Boston Police Department“. Ich erstellte eine 
Auflistung verschiedener Möglichkeiten: 

 
(1) Ich trage eine Maske, wie Agent Ethan Hunt, sie 

abzusetzen, ist jedoch Mission Impossible 
(2) Ich schlafe und träume immer noch 
(3) Ich bin über Nacht eine andere Person 

geworden 
(4) Ich war immer so, nur jetzt meine ich plötzlich, 

dass ich gestern noch ganz anders aussah 
(5) Es passierte eine Seelenwanderung 
(6) Der Spiegel ist manipuliert 
(7) Ich bin verrückt 
 
Dann ging ich zum Spiegel zurück, um zu 

überlegen, ob ich mit dem Tausch gut oder schlecht 
abgeschnitten hatte. Ich sah einen attraktiven, ca. 
30jährigen Mann, unrasiert, braunes Haar, 
halbgerade Nase, grüne Augen. Ich schaute meine 
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Zähne an. Die Zahnlücken hinten waren weg – laut 
polizeilicher Identifizierung wäre ich jetzt 
wahrscheinlich nicht mehr ich. Ich konnte jedoch 
weder Kronen noch Fingerabdrücke identifizieren. 
Auf jeden Fall war ich nicht unglücklich, und in 
einer fremden Stadt verursacht es gar keine 
Probleme, wenn ich heute anders aussehe. Hey, 
mein Reisepass! Ich ging zu meiner Lederjacke, 
holte den Pass heraus und schlug ihn auf. Gabor 
Pox, stimmt. Geburtsort Budapest, stimmt. 
Geburtsjahr: stimmt nicht! Das Passbild stimmt 
auch nicht, passt jedoch zu meinem heutigen 
Gesicht.  

Ich kehrte zum Notebook zurück, und notierte 
nach der Liste: „Nach neuesten Feststellungen  sind 
(1) und (6) auszuschließen.“. Ich hätte eigentlich 
weiterschlafen können, um der scheiß Situation eine 
neue Chance zu geben. Da ich jedoch keine neuen 
Komplikationen erleben wollte, entschloss ich mich, 
mich frisch zu machen. Nach dem Rasieren und 
dem darauffolgendem „Zwicktest“, was ich wie 
gewöhnlich durchführte, wäre der Punkt (2) 
ebenfalls zu streichen – wobei der Test natürlich, 
wie ich schon festgestellt hatte, nicht 
hundertprozentig war. 

Ich stellte mit Erleichterung fest, dass meine 
Kleidung passte, und dann – mit einer Tasse Kaffee 
als mentaler Stütze – fing ich an, meinen Traum am 
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Notebook abzutippen. Dies erschien mir als das 
Wichtigste, um die Situation soweit wie möglich 
festzuhalten, und später besser verstehen zu 
können. 
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Der Eskimotraum 
 

 
Ich stehe vor einem, und sogar meinem Igluzelt – 

natürlich aus echtem Schnee, und nicht auf einem 
Campingplatz sondern auf einem endlosen 
Schneefeld – in Begleitung meines Hundes „Husky 
Pele“, wie der Name im Impfpass geführt ist. Es ist 
ziemlich kalt draußen. Im Zelt ebenfalls. Ich gehe 
zum Eisloch, was ca. 20 m entfernt liegt, und 
erfreulicherweise dafür zu klein ist, dass ich 
zufällig durchrutsche. Ich ziehe meine 
Pelzhandschuhe kurz aus, und meine wasserfesten 
Lederhandschuhe der Marke „Walrus“ an. Ich 
greife zu einer Schnur, die ins Loch führt, und ziehe 
einen mittelgroßen Fisch heraus. Der Fisch war 
eigentlich als Köder gedacht, dient jetzt jedoch als 
unser Abendessen. Ich bringe die Mahlzeit zur 
Feuerstelle. Ich wechsle erneut die Handschuhe, 
und ziehe die feuerfesten Asbesthandschuhe an. Im 
rechten ist ein kleines Feuerzeug mit eingebaut. Ich 
zünde das Feuer an, und fülle den Kessel halb mit 
Schnee. Mein Hund sitzt brav in der Nähe und 
schaut geduldig zu. Ich gehe ins Zelt, um das 
Kochbuch und ein paar Zutaten zu holen. Ich 
nehme gerade die tiefgefrorene Gewürzmischung 
aus der untersten Schublade des Nachtschrankes 
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heraus, als ich kräftige Schritte im Schnee höre. Ich 
gucke kurz heraus, und sehe einen großen Bären. 
Irgendetwas stimmt hier aber nicht. Der Bär ist 
nicht weiß, sondern schwarz! Ich wechsle schnell zu 
den Handschuhen der Marke „Bärenfänger“. 
Husky Pele schaut mit Hochachtung zu, als der Bär 
sich den Fisch nimmt. Ich springe plötzlich mit 
einem Riesenschrei und den Handschuhen aus dem 
Iglu heraus. 

 

 
 
Der Bär gerät in Panik, und versucht mit dem 

restlichen Fisch zu fliehen. Er erwischt das Eisloch 
mit einem Fuß und bleibt darin festgeklemmt. Er 
versucht meinen Schrei zu nachzuahmen, mit 
mäßigem Erfolg. Um abzulenken schluckt er den 
Restfisch herunter. Husky Pele scheint sich zu 
amüsieren. Ich überlege gerade, welche 
Handschuhe für diese Situation am besten geeignet 
sind, als ich Geräusche höre, wie eine Explosion im 
Schnee. Das Eis bricht unter uns auseinander. Der 
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Ursprung der Risse ist das Eis, das der Blackberry 
mit dem eingeklemmten Fuß im Eisloch irgendwie 
zu Bruch gebracht hat. Es entsteht ein Riesenriss, 
der gerade zwischen meinen Füßen hindurchläuft 
und auch das Igluzelt in zwei sich langsam 
voneinander entfernende Hälften teilt. Rechts von 
mir liegen das Kochbuch und meine 
Handschuhkollektion, links sitzt mein Hund, 
Husky Pele. Ich muss schon wieder eine 
Entscheidung treffen. Der Riss wird immer breiter, 
schon circa zwei Fuß breit. Ich will abwarten, wie 
der Bär sich entscheidet, um dann die andere Seite 
zu nehmen. Mein Hund kann schwimmen. Der Bär 
überlegt zu lange, und fällt schließlich ins Wasser. 
Es stellt sich heraus, dass auch er schwimmen kann. 
Der Riss unter mir ist jetzt über einen Meter breit. 
Ich weiß, dass ich den Sprung nicht mehr schaffe – 
und ich weiß jetzt auch: es ist nicht mein Traum! 
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Boston in Cognito 
 

 
Nachdem ich mit dem Schreiben fertig bin, 

verlasse ich das Hotel „Back Bay“ für einen 
Spaziergang. Ich schaue nicht in die Richtung der 
Rezeption, obwohl man bei hunderten von Gästen 
meine Veränderung wohl nicht erkennen würde - 
außerdem hatte das Personal bestimmt gewechselt.  
Ich erinnere mich, dass mein Reisepass gestern 
fotokopiert wurde. Ich könnte das Photo mit dem 
heutigen vergleichen. Jedoch finde ich diese Art der 
Überprüfung zu riskant. 

Ich beobachte mich in allen möglichen 
Schaufenstern und habe vor, viele Bilder mit dem 
Selbstauslöser von mir zu schießen. Als 
Dokumentierung einer Phase, die ich als 
„zeitbefristet“ einstufe. Niemand kennt mich in 
Boston, und ich kenne ebenfalls niemanden. Es ist 
die optimale Chance für ein ungewolltes 
Experiment. Natürlich fehlt mir die Spannung, es 
wäre viel schöner, Leute zu treffen, die mich 
kennen – oder gekannt haben – um zu sehen, ob sie 
mich erkennen. Ich habe hier niemanden zur 
Kontrolle, nur mich selbst. 

Der City Park ist nur ein paar Straßen entfernt. Es 
ist November, jedoch ist das Wetter angenehm 
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mild, die Sonne scheint. Ich schieße ein paar Bilder 
von mir selbst, und beobachte danach mein Gesicht 
auf dem Anzeigedisplay meiner Nikon. Ich bin es 
nicht. Und wenn ich auf „meinen“ Eskimotraum 
zurückblicke, habe ich solche Träume nie gehabt. 
Ich muss mir Beweise aus der Vergangenheit holen. 
Ich kann zum Beispiel meine Frau oder meinen 
Sohn anrufen, und herausfinden, ob mein Leben so 
ist, wie ich es hoffe. Oder ich kann zurück zu 
meinem Notebook im Hotel, und das Bild, das ich 
gerade festgehalten habe, als Gesichtserkennung bei 
Google Picasaweb laufen lassen. Wenn jemand mit 
„meinem“ Gesicht erkannt wird, wäre das schon 
eine richtungsweisende Hilfe. 

 

 
 
Ich werde zuerst zu Hause anrufen. Ich greife in 

meine Tasche, und ziehe mein Handy heraus. Ich 
drücke die grüne Taste, um die zuletzt gewählten 
Nummern zu verwenden. Überraschend stelle ich 
fest, dass ich die Nummern, die dort geführt sind, 
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nicht kenne. Ist das überhaupt mein Handy? Es 
sieht so aus, Marke, Gebrauchspuren, 
Designeinstellungen und die Digitaluhr als 
Bildschirmschoner sind mir alle bekannt. Ich schaue 
ins Adressbuch. Ich kenne keine einzige Person! 
Was war die letzte angerufene Nummer? Gestern 
3:35pm, der Name steht im Adressbuch, ein 
Italiener namens Franco Rosso, Wissenschaftler. 
Kenne ich nicht. Soll ich ihn jetzt anrufen?  Ich kann 
kein Italienisch. Kann ich noch Englisch? Ich muss 
es sofort ausprobieren. Ich gehe zu Starbucks, und 
bestelle einen „Caffe Latte Grande“. Obwohl das 
ziemlich italienisch klingt, stelle ich mit 
Erleichterung fest, dass ich englisch sprechen kann. 
Zumindest, was die Komplexität einer solchen 
Bestellung betrifft. 

Ich genieße meinen Kaffee, und schaue die Bilder 
in der Kamera erneut an. Ich denke nach – in der 
jetzigen Situation ist es eigentlich egal, wie ich 
aussehe. Ich werde Boston wie geplant anschauen. 
Ich bin immer noch ich – sprich, meine Gedanken 
und Erinnerungen. Und ich hoffe, wenn ich 
irgendwie zu meinem „alten“ Leben zurückfinde, 
geht auch nicht verloren, was ich jetzt erlebe. 
Boston ist schön. Ich besuche die Harvard 
University, die überraschenderweise im Stadtteil 
Cambridge liegt. Abends erreiche ich mein 
Hotelzimmer ziemlich ermüdet.  
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Ich lade mein heutiges Bild von der Kamera ins 
Piscasaweb hoch, und starte den Gesichtsvergleich. 
Hoppla, ein Treffer: ein Typ namens John W. Smith, 
Redakteur bei „Boston Globe“. Nie gehört, ich 
kenne die Zeitschrift auch nicht. Nach der 
Recherche schlafe ich sofort ein. Der Traum, den ich 
kurz danach erlebe, ist schon wieder 
außergewöhnlich. 
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Der Alientraum 
 

 
Ich bereite mich auf einen Einsatz auf dem Planet 

„Erde“ vor. Ich bin ein perfektes Duplikat einer 
Frau von dort, mit kleinen gewollten 
Abweichungen, damit auch das Risiko 
ausgeschlossen ist, mit dem Original direkt 
konfrontiert und erwischt zu werden. Die Anderen 
sagen, bei knapp sieben Milliarden Menschen wäre 
die Wahrscheinlichkeit eher sehr gering. Das 
Original stammt aus dem Magazin „Vogue“, und 
nach Maßstäben auf der Erde bin ich sehr schön.  

 

 
 
Die Vorbereitungen dauerten zwei Jahre - nach 

irdischen Zeitmessungen. Ich wurde zuerst aus 
passenden Molekülen Schritt für Schritt aufgebaut, 
dann die DNS programmiert, und dann der Körper 
mit Energie gefüllt und quasi aufgeweckt. Danach 
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erfolgte eine lange Lernphase – die Gehirnzellen 
wurden mittels Elektrowellen gefüllt und als ich in 
der Lage war, musste ich wie ein richtiger Mensch 
noch viel lernen. Dabei hatte ich ein paar echten 
Menschen – unter anderem zwei Nonnen – als 
Lehrer gehabt, die seit Jahren bei uns, auf der Wega 
leben, und unsere Missionen unterstützen. 
Professor Yahoo, der für die vorher erwähnten 
„gewollten Abweichungen“ zuständig war, sorgte 
dafür, dass bei mir die weiblichen 
Fortpflanzungsorgane weggelassen wurden, 
inklusive einer Öffnung namens „Vagina“ – als 
weitere Risikominimierung. 

Ich bin jetzt bereit für die Reise. Ich bekomme eine 
zum Einsatz passende Kleidung, die ebenfalls aus 
der „Vogue“ stammt. Meine Aufgabe lautet: aus 
den öffentlichen und nichtöffentlichen Medien 
herauszufinden, ob unsere Wega-Existenz auf der 
Erde bekannt ist – inklusive Recherchen in 
Backdoor-Medien wie Wikileaks. Meine Schönheit 
soll dabei helfen, schneller Kontakt zu den 
wichtigsten männlichen Informationsträgern im 
Zielgebiet knüpfen zu können. Einsatzort ist 
Boston, Massachusetts, USA. 

Ich bin jetzt auf einer Party der „Boston Globe 
Online“ und stelle mit Freude fest, dass der junge 
Mann in meiner Begleitung der Redakteur der 
wissenschaftlichen Publikationen der Globe ist, 
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außerdem Berater der NASA und heimlicher 
Zulieferer von Wikileaks, was die Forschung des 
außerirdischen Terrains betrifft. Ich bin mehr als 
sicher, dass ich innerhalb von ein paar Stunden 
alles erfahren werde, was meine Mission betrifft.  

Eine Stunde später lande ich in einem 
Hotelzimmer mit meinem Hero zusammen. Ich 
schaue kurz heimlich in meine Notizen, die ich 
während den Vorbereitungen meiner 
außerweganischen Trainerin erhalten habe. Dort 
steht: „fragen --> nachher“. 

Plötzlich wird mir klar, dass ich in der Klemme 
sitze, und die Mission in höchste Gefahr geraten ist. 
Eine viertel Stunde später weiß ich auch mit 
Sicherheit: das ist nicht mein Traum! 
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The Day After 
 

 
Ich wache plötzlich auf, und weiß nicht sofort, ob 

ich der Hero oder die Alien-Frau in diesem Traum 
war. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass der Traum 
vorbei ist.  Ich bin in meinem „polizeilichen“ 
Hotelzimmer, ganz alleine wie immer, keine Alien-
Frau ist in der Nähe.  Der Globe-Hero in meinem 
Traum war mir jedoch bekannt. Sein Gesicht habe 
ich schon mal irgendwo gesehen.   

Ich springe aus dem Bett und laufe sofort ins Bad. 
Licht an, und Blick in den Spiegel. Ich kann es nicht 
glauben. Ich habe schon wieder ein ganz anderes, 
fremdes Gesicht! Ich bin ziemlich alt, habe kaum 
Haare, und dazu einen Schnurrbart wie Joe 
Zawinul. Er war mein Lieblingsmusiker, ist aber 
seit Jahren tot. Ich gehe zu meinem Reisepass, und 
stelle entsetzt fest: das Passbild ist wie mein 
Spiegelbild von heute. Geburtsort: Wien, 
Geburtsdatum: 1932. Diese stimmen nicht mit 
meinen ursprünglichen Daten überein, und auch 
nicht mit den gestrigen. Ich greife zu meiner 
Kamera, um die Bilder von gestern zu kontrollieren. 
Da sehe ich mein gestriges Gesicht wieder – es steht 
ohne Frage fest, dass das der Globe-Hero in 
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meinem Traum war. Ich bin froh, dass ich ein paar 
Beweise für meine Umwandlungen besitze. 

Ich ziehe mein Handy aus der Tasche. Meine 
Erwartungen werden bestätigt. Das Adressbuch 
und die Ruflisten sind mir erneut unbekannt. Die 
letzte angerufene Nummer von gestern: Günther 
Baumann aus Österreich. 

Ich fahre mein Notebook hoch. Ich kopiere die 
Bilder aus der Nikon-Speicherkarte in ein 
verschlüsseltes Verzeichnis, als Spurensicherung. 
Außerdem erstelle ich ein Backup von meinem 
Handy. Wenn dieses Gebäude immer noch „Boston 
Police Department“ wäre, würde ich direkte Hilfe 
für die Ermittlungen holen. Jetzt muss ich wieder 
mit den scheiß Komplikationen selbst klar kommen. 
Ich öffne mein halbfertiges Buch und füge hinzu: 
„The Day After: weitere Komplikationen. Nur (2), 
(3) und (7) sind möglich. Eine Seelenwanderung ist 
wegen fehlender Altkörper ausgeschlossen. Ich 
ermittle verdeckt weiter.“ 

Ich erledige meine Tagesvorbereitungen, jedoch 
etwas langsamer als sonst, und verlasse unauffällig 
das Hotel. Ich überprüfe meine Kreditkarten. Es 
sind meine eigenen – warum habe ich so ein Pech? 
Warum bekomme ich täglich keine frischen 
Kreditkarten, passend zu meinem Alter-Ego?  
Wenn der Traumspaß vorbei ist, werde ich dafür 
noch alle Abbuchungen erhalten? Das ist äußerst 
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unfair! Ich beschließe jedoch meine Boston-Tour 
fortzusetzen, und besuche Museen wie ICA, das 
Museum of Fine Arts und daneben das Isabella 
Stewart Gardner Museum. Letzteres wirkt so 
italienisch, dass ich Lust habe, Franco Rosso 
anzurufen. Die Nummer habe ich jedoch nicht 
mehr. 

 

 
 
Ich schieße erneut viele Bilder mit „mir“ als 

Hauptperson, und kehre ins Hotel zurück. Ich habe 
noch zwei Nächte in Boston. Um Manipulationen – 
inklusive meinen eigenen – auszuschließen, sperre 
ich meinen Reisepass und mein Handy in den 
Zimmertresor, mit einer blind eingetippten 
Zahlenkombination. Ich trinke viel Mineralwasser 
und bereite mich auf die Nacht vor. Der nächste 
Traum lässt nicht lange auf sich warten. 
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Der Musikertraum 
 

 
Ich habe gerade mein neues Studioalbum fertig 

gestellt, und gehe jetzt auf Tour mit meiner Jazz-
Fusion Gruppe. Das wichtigste Konzert findet in 
Boston statt. Ich war mehr als erfolgreich mit 
meiner Gruppe Weather Report, ich war innerhalb 
von 16 Jahren 15mal der Jazz-Keyboarder des 
Jahres in den USA. Diese schöne Phase ist jetzt 
vorbei. Der Saxophonist der Gruppe, Wayne, hat 
das Schiff verlassen.  Bis ich unter eigenem Namen 
meine zukünftige Karriere starte, gebe ich noch ein 
paar Konzerte unter dem „Decknamen“ Weather 

Update, um Präsenz zu zeigen. 
 

 
 
Die Bühne in der Konzerthalle ist perfekt 

aufgebaut, und die Akustik während den Proben ist 
beeindruckend. Meine 12 Keyboards sind wie 
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immer optimal angeordnet, um die meisten 
gleichzeitig spielen zu können. (Ich denke oft an 
Shiva, die hinduistische Göttin, mit ihren 
praktischen Fähigkeiten.) Das Konzert heute ist 
gleichzeitig eine Premiere mit neuen Musikern. Ich 
habe jetzt nach Jahrzehnten auch einen Gitarristen 
in der Gruppe – die Akkorde werde ich jedoch 
weiterhin auf dem Keyboard selber spielen. 

Die Halle ist jetzt randvoll gefüllt, die Nachrichten 
über die Auflösung der „Report“ haben einen „Last 
Chance“ Effekt ausgelöst. Wir betreten die Bühne 
mit riesengroßem Applaus. Die Musiker greifen zu 
den Instrumenten, der Percussionist hebt die Hände 
hoch. Ich soll jetzt die ersten Akkorde als Einleitung 
spielen. 

Als meine Finger die Tasten des Keyboards No. 7 
erreichen, spüre ich plötzlich eine Zerrung in 
meinem Unterarm wie ein Stromschlag. Meine 
Finger bleiben beweglich, jedoch merke ich, dass 
die Steuerung der Muskeln, die meine Finger 
bewegt, die Kontrolle verliert. Meine Hände spielen 
etwas anderes, und nicht das, was ich vorhabe! Es 
ertönt ein Kinderlied aus den Vierziger Jahren, und 
sogar mit 15.000 Watt Leistung! 

Der Gitarrist schaut mir zu, er meint, dass ich als 
Überraschung die Einführung geändert habe, und 
wartet amüsiert darauf, dass ich zu den 
vereinbarten Akkorden zurückkehre. Ich kann es 
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aber nicht. Ich stoppe das Lied und das Publikum 
bestätigt mit Applaus, dass meine Wurzeln aus 
Europa wohl bekannt sind. 

Ich konzentriere mich erneut, und versuche es 
jetzt richtig anzufangen. Ich platziere meine Finger 
vorher präzise oberhalb der Tasten, die zur 
Ouvertüre gehören. Meine Finger springen aber 
plötzlich zu anderen Tasten, und das gleiche 
Kinderlied fängt schon wieder an. Der Bassist 
kommt zu mir, und fragt diskret, was ich damit 
vorhabe. Während ich schwitzend weiterspiele, 
sage ich ihm, dass ich es gar nicht so spielen will, 
und die Gruppe soll lieber ein Stück ohne mich 
improvisieren. 

Ich will das Kinderlied „Es liegt ein Schloss in 
Österreich“ beenden, bemerke aber, dass ich nicht 
mehr in der Lage bin, das Lied zu stoppen. Das 
Publikum mischt langsam Applaus mit Pfiffen.  Der 
Gitarrist wirft sein Instrument weg, und verlässt die 
Bühne. Jemand zieht das Kabel aus dem Keyboard 
No. 7, jedoch springen meine Hände sofort zum 
Keyboard No. 6.  

 
Als die Techniker versuchen mich von der Bühne 

wegzuzerren, und ich plötzlich direkt in das 
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Gesicht des Mentors und Koordinators der 
Veranstaltung blicke, weiß ich es: das ist nicht mein 
Traum! 
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Boston by Night 
 

 
Ich wache schwitzend auf, und versuche das 

Kinderlied aus dem Kopf loszuwerden. Ich mache 
etwas Licht und schaue mir meine Hände an. Meine 
Haut ist viel jünger als gestern. Ich gehe mit 
gemischten Gefühlen zum Spiegel. Ich merke 
plötzlich, dass ich nicht alleine bin, ein guter 
Freund von mir, Christian schaut mir zu. Ich 
bekomme endlich Unterstützung! „Good morning, 
how are you?“ sage ich ihm erleichtert. Er grüßt 
mich gleichzeitig exakt mit den gleichen Worten. 
Ich merke langsam, dass ich mit meinem 
Spiegelbild rede. Ich verstehe. Heute bin ich ein 
Freund von mir. Die Situation gefällt mir, weil ich 
mir nicht mehr fremd bin, und mich leicht in die 
Rolle von Christian versetzen und „für ihn“ den 
heutigen Tag meistern kann. 

Mein erster Impuls führt mich zum Notebook um 
den Traum festzuhalten. Danach rufe ich den 
Zimmerservice, und bitte darum, den Tresor zu 
öffnen. Es dauert eine halbe Stunde, bis sie es 
geschafft haben. Ich gebe etwas Trinkgeld, und 
nehme mein Handy aus dem Tresor heraus. Meine 
Erwartungen bestätigen sich. Das Adressbuch 
gehört Christian, und ich finde auch meine eigene 
Handynummer da drin. Ohne nachzudenken, wer 
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den Anruf bezahlt, rufe ich meine eigene 
Handynummer an. Es ist besetzt. Ich hinterlasse 
eine Nachricht: „Hallo Gabor, hier ist Christian. 
Nein, hier ist Gabor. Bitte ruf mich zurück. Und viel 
Spaß in Boston für Euch beide!“. Ich bin ein wenig 
verwirrt. Ich kontrolliere meinen Reisepass, der 
ebenfalls im Tresor lag. Da klebt das Passbild von 
Christian drin. 

Nach dem Frühstück beschließe ich die Boston-
Tour fortzusetzen. Da ich jetzt als Christian viel 
sportlicher bin als „Joe von gestern“, nehme ich 
mein Fahrrad aus dem Jeep heraus. Heute ist der 
Samstag nach Thanksgiving und „Black Friday“, 
und die Stadt Boston schenkt den Autofahrern 
gratis Parken in der Innenstadt. Ich kann das Auto 
stehen lassen.  

 

 
 

Ich nehme natürlich meine Kamera mit, um 
Erinnerungsfotos für Christian zu schießen. Ich 
fahre die beste Fahrradstrecke am Charles River 
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entlang, das Wetter ist wunderschön. Gegen sieben 
kehre ich zum Hotel zurück. Am Jeep klebt ein 
weiteres Geschenk der Stadt Boston: der Strafzettel.  

Ich habe folgenden Plan: ich versuche die Nacht 
ohne Schlaf durchzustehen. So könnte ich erfahren, 
wie die Umwandlung funktioniert. Auch, wenn ich 
dafür einen Traum opfern muss. Dann habe ich viel 
Zeit. Ich kann jetzt „Boston by Night“ anschauen. 
Ich kaufe ein paar Anti-Schlaf-Tabletten im 
nächstliegenden Drugstore, die die U.S. Army bei  
Nachteinsatz und die Studenten vor den Prüfungen 
schlucken. Vorher erledige ich die verbindlichen 
Datensicherungen von der Nikon-Karte und vom 
Handy. 

Da die Geschäfte ziemlich lange offen sind, und 
schon weihnachtliche Stimmung herrscht, vergeht 
die Zeit sehr schnell. Ich besuche anschließend noch 
ein paar Clubs, und teste ausführlich, welche 
Erfolge Christian in solchen Situationen hätte. Um 
die Privatsphäre zu schützen, kann ich diese aber 
hier nicht festhalten. Gegen Mitternacht gehe ich 
ein paar Mal in den Restroom, um mich im Spiegel 
zu kontrollieren. Um Mitternacht erfolgt jedoch 
keine Umwandlung. 

Ich kehre gegen drei Uhr nachts ins Hotel zurück. 
Ich schaue fern, und als die Filme an Niveau 
verlieren, setze ich mich an das Notebook. Mein 
Reisepass liegt geöffnet auf dem Tisch. Das Handy 
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ist über Bluetooth mit dem Notebook verbunden, 
und jede Änderung im Adressbuch löst eine 
erkennbare Synchronisation aus. Wenn ich schon 
nicht schlafe, und träume, dann schreibe ich 
mindestens ein weiteres Traumkapitel ins Buch. 
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Der Sportlertraum 
 

 
Ich bin ein leidenschaftlicher Sportler, ich fahre 

Snowboard in den Alpen, und reite die Wellen am 
Meer, wenn ich die Chance dazu habe. Ich spiele 
Badminton, Fußball, und noch ein paar andere 
Extrem-Sportarten. 

Ich meine jetzt nicht das Extrem-Couch-Sitzen, 
sondern echte Sachen, wie Bungeejumping und so. 
Ich habe vor Kurzem das Fallschirmspringen – mit 
Gleitschirm, versteht sich – angefangen. Mein 
Lieblingsfilm ist „Gefährliche Brandung“ mit 
Patrick Swayze und Keanu Reeves in den Hauptrollen. 
Ich liebe speziell die Szenen mit dem Surfen und 
auch mit dem Fallschirmspringen. Den Schirm in 
den letzten Sekunden zu öffnen finde ich sehr cool. 

Nach erfolgreicher Ausbildung führe ich jetzt 
meinen nächsten Sprung, die Nummer 13 vor. Ich 
bin natürlich nicht abergläubisch, und der 
dreizehnte ist der dreizehnte, basta. 

Heute werde ich etwas Spezielles springen. Die 
Wolken liegen heute etwas tiefer als gewöhnlich, 
und sind von oben schön flach, wie ein Schneefeld. 
Wir müssen jedoch etwas höher fliegen, unser 
Sportflugzeug, gesponsert von einem 
Energiedrinkhersteller, schafft das locker. Rudi, der 
Pilot, hat es bestätigt, dass unterhalb der Wolke 
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kein Flugkorridor liegt, und die Chance, auf ein 
anderes Flugzeug zu fallen, ist gleich Zero. 
Abgesehen davon, wenn die Wolken nicht da 
wären, würde die freie Sicht auch nicht helfen, 
wenn etwas mit Tempo entgegenkommt. 

Ich habe meinen Schirm wie immer gründlich 
gepackt, und meine Kleidung und Ausrüstung 
befinden sich ebenfalls in ausgezeichnetem 
Zustand. 

 

 
 
Wir haben die richtige Position erreicht, und ich 

springe jetzt los. Es ist wunderschön! Ich bin alleine 
mit den Wolken. Das Flugzeug ist schon weg, das 
spielt aber keine Rolle. Ich öffne jetzt meinen 
Schirm, um das Untertauchen in der Wolke etwas 
länger zu genießen.  Ich erreiche langsam den 
Übergang zu den Wolken. Es ist spannend! Man 
könnte etwas Angst haben, es ist Schnee, es ist hart, 
es ist die Erde. Ist es aber nicht. Ich spüre nichts 
beim Eintauchen. Ich sehe aber auch nichts mehr. 



33 

Der Pilot hat gesagt, die Wolken sind so dünn, nach 
5 Sekunden bin ich schon durch. 

Zehn Sekunden sind jetzt vorbei. Die Wolken sind 
doch etwas dicker. Ich fühle mich wie in einem mit 
Milch gefüllten Pool, und genieße die freie 
Bewegung.  

Zwanzig Sekunden sind vorbei. Es war vielleicht 
doch keine gute Idee, den Wolkensprung zu wagen. 
Es wird mir fast langweilig. Sonst würde ich die 
Landschaft sehen. Ganz selten gibt es kleinere, 
dünnere Stellen, jedoch sehe ich nicht weiter als 
fünfzig Meter durch. Ich blicke nach oben: wie in 
einem Kamin sehe ich das Loch, durch das ich 
gefallen bin. Nach unten sehe ich nichts. 

Sechzig Sekunden. Die Zeit läuft immer schneller. 
Ich weiß ganz genau, wie lange der Sprung aus der 
ursprünglichen Höhe dauert. Ohne Schirm würde 
es 103 Sekunden dauern. (198 km/h in X-Lage, 
wobei der Luftwiderstand etwas besser bremst). 
Mit geöffnetem Schirm habe ich ca. 4 Minuten. 
Davon habe ich fast zwei schon verbraucht. 

Jetzt muss aber die scheiß Wolke vorbei sein. Ist 
sie aber nicht. Und sie wird etwas dicker und 
feuchter, sie ist eine Regenwolke. Shit! Mein Schirm 
wird nass, und verliert langsam die Haltung. Als 
ich immer schneller werde, und fünf Minuten 
längst vorbei sind, ich nichts sehe und die ersten 
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Blitze in der Nähe einschlagen, weiß ich deutlich: 
das ist nicht mein Traum! 
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Das Erwachen 
 

 
Ich spüre, wie mein Kopf irgendwo aufschlägt. 

Der Boden ist hart. Es ist mein Schreibtisch im 
Hotel. Ich bin doch kurz eingeschlafen. Ohne 
nachzudenken, weiß ich sofort, dass die Welt 
wieder in Ordnung ist. Mein offener Reisepass mit 
dem richtigen Passbild zeigt die Bestätigung. Ich 
prüfe noch kurz die Ruflisten meines Handys, 
speziell die Anrufe in Abwesenheit. Keine. Ich gehe 
routinegemäß zum Spiegel, und bestätige mein 
Standardgesicht. Dann setze ich Kaffee auf.  

Ich bin befreit, die Hotelrechnung liegt bei der 
Tür, und ich kann ohne weitere 
Identifizierungsprobleme das Revier verlassen. Ich 
überprüfe mein zwischenzeitlich mehr als 
halbfertiges Buch, speziell den Traum der letzten 
Nacht. Ich stelle überrascht fest, dass er vollständig 
geschrieben ist, bis zum Blitz.  

Es fällt mir noch etwas ein. Ich scrolle zum Kapitel 
„Eine wahre Geschichte“ zurück, und füge in die 
Liste der Möglichkeiten folgenden Punkt ein: 

 
(8) So steht es in meinem Buch. 
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Abspann 
 

 
Ich fahre zurück von Boston nach New York auf 

dem Highway. Ich denke an die Träume zurück, 
die ich in diesem Buch festgehalten habe. Wie viele 
davon sind meine eigenen? Sind diese Träume 
Albträume? Alle sind irgendwie tragisch oder 
„negativ“. Der positive Effekt kommt natürlich 
dann, wenn man nach dem Aufwachen merkt, dass 
das echte Leben viel schöner ist. Umgekehrt wäre es 
tragisch – oder nicht? Ich halte das Auto am 
Parkplatz für ein kurzes Nickerchen an.    

 

 
 
P.S. …und noch eine Frage: was hat die 

angekündigte Schreibsoftware mit diesem Buch zu 
tun? Die Auflösung gibt es in der Kaufversion! 
  

 


