
Erkenntnis

von Niclas Ehrich

Es war in einer lauen Frühlingsnacht, als ich, müde von der langen Arbeit, nach Hause
unterwegs war. Ich trieb mein Pferd dazu an, schneller zu laufen, denn ich hatte es eilig und
sehnte mich nach einer guten Mahlzeit und einem wannen Bett. Die Landschaft um mich
herum interessierte mich nur wenig und der Wald, durch den ich ritt, war mir bei Nacht
immer schon unheimlich gewesen.
Doch wie ich immer tiefer in den Wald hineinritt, wurde der Pfad immer schmaler und das
Unterholz am Wegesrand immer dichter. Die Zweige der Büsche und jungen Bäume
peitschten die Beine meines Pferdes und zwangen mich dazu, das Tempo zu verringern.
Plötzlich drangen hunderte verschiedener Einflüsse auf mich ein. Ich hörte die Nachttiere im
Unterholz rascheln, hörte das Rauschen der Bäume im Wind, roch das Moos und die Nadeln
und spärte, wie eine sanfte Brise mein Gesicht umspielte.
Der Weg führte am Ufer eines Sees entlang, in dessen grauem Wasser sich das Licht des
Mondes silbem spiegelte. Die Wellen warfen einen schwachen, flackernden Schein auf die
umstehenden Bäume. Der Weg war hier breiter und ich kam schneller voran. Die Hälfte
meines Weges hatte ich mrn hinter mich gebracht. Wenn ich den See passiert hätte, würde ich
noch die runden Bergkuppen, die sich auf der anderen Seite erhoben, überqueren und ein paar
Kilometer durch das dahinter liegende Tal reiten müssen.
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Mein Ritt den Berg hinauf verlief ereignislos, doch wurde meine ohnehin schon große

Müdigkeit noch verstärkt. Auf halbem Weg den Berg hinunter aber, hatte ich das seltsamste

Erlebnis meines Lebens.
Dort schien der Mond hell durch eine Lücke in den Bäumen und überflutete den Pfad mit
bleichem Licht. Ich wandte mich nach links und dort sah ich eine Frau auf einer kleinen

Anhöhe neben dem Weg stehen und den Mond betrachten. Sie war völlig still und bewegte

sich nicht. Ich stieg von meinem Pferd ab und grngzu ihr, um nachzusehen, ob mit ihr alles in
Ordnung war, denn ein nächtlicher Wald schien mir nicht der richtige Ort für eine Frau zu

sein, die noch dazu völlig ohne Begleitung unterwegs wa.r. Doch kaum hatte ich zwei Schritte

auf sie zugemacht,hatte mich das bleiche Mondlicht auch in seinen Bann gezogen.

Ich stellte mich neben die Fremde und blickte ebenfalls schweigend hinaus auf den

stemenklaren Nachthimmel. Genauso wie wir schien auch die Welt zu schweigen. Kein Laut

drang an mein Ohr. Die Stille hatte etwas Hypnotisches. Mich überkam ein unglaublicher
Friede und jegliche Müdigkeit schien aus meinem Körper gewichen zu sein. Hier zu stehen

nnd den Mond und die Sterne zu betrachten schien mir das einzig Richtige zu sein, was ich
nun tun könnte.
In mir stritten die Gefühle miteinander. Ich empfand Trauer und Wut darüber, wie schöne

Orte und Momente wie dieser unwiederbringlich aus unserer Welt schwanden und alles

Schöne im Sinne des Fortschritts zerstört wurde, aber auch Sehnsucht und Tatendrang, auf
dass ich die urspri.ingliche Welt zumindest für mich selbst wieder herrichten könnte.

Die Unbekannte legte ihre Hand auf meine Schulter und meine Gefühle wurden
beruhigt. Ich flihlte mich mit mir selbst und der Welt im Einklang. Dieser Moment wirkte
heilig und schien ewig anzuhalten. Ich konnte mich nur sptirlich an die Geschehnisse in
meinem vorherigen Leben erinnern, es wff, als w?ire ich neu geboren worden, ein
unerfahrenes Baby im Körper eines jungen Mannes.
Erst die Morgendämmerung weclcte mich aus meiner Trance. Die Frau war verschwunden, ich
hatte nicht gemerkl, wie sie gegangen war. Die Erinnerung an mein bisheriges Leben kehrte
wieder zurück, doch schien sie mir unwirklich und bedeutungslos. Die Nacht, die ich gerade

durchlebt hatte, schien das Einzige zu seino was Bedeutung hatte.

Nachdenklich wandte ich mich zum Gehen. Mein Pferd war nicht mehr da, doch das störte
mich nicht wirklich. Es war Teil meines alten Lebens gewesen, eines Lebens, das ich hinter
mir lassen wollte. Mein Leben hatte eine neue Bedeutung bekommen.
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