Martins Blog: Träume - was ist wirklich wirklich

Träume - was ist wirklich wirklich
Erfasst am : 19. März 2021 14:45 | Erfasst von : Martin
Verknüpfte Kategorie(n): Gedankenspiele, Beobachtungen

Die Realität ist schon etwas Verwirrendes. Wann findet sie statt? Wer
entscheidet, was real ist und was nicht? Ich? Wer ist ich? Ist das Ich das, was "ich
will" oder "ich bin so und so" sagt am Tag? Und in der Nacht, wenn "ich" träume?
Im Traum meine ich doch auch ein Ich zu haben, aber das ist offenbar nicht
dasselbe Ich wie am Tag. Denn wie kann es sein, dass sich mein Ich im Traum
nicht an mein Ich am Tag erinnern kann? Oder umgekehrt, dass mein Tages-Ich
sich nicht (immer) an das Traum-Ich erinnern kann? Und es doch möglich zu sein
scheint, dass die Realitäten beider Ichs sich zu überschneiden scheinen?
Nach dieser Einleitung schildere ich ein wiedermal sehr eindrückliches Erlebnis,
das mir heute geeignet erscheint, diese Titelfrage wieder einmal in den Raum zu
stellen.
Es ereignete sich so: Am Morgen habe ich geduscht und legte mich nochmals
kurz ins Bett – mein Handy spielte das lokale Radio. Ich betrat einen
Seminarraum und suchte einen Platz. Mein üblicher Platz war belegt, was mich
veranlasste, einen Platz näher an der Bühne zu finden. Den fand ich auch, recht
prominent. Ich hatte mein Jacket noch an und plötzlich begann ein Handy zu
reden, also Radio abspielen. Ich zückte es hervor und wollte es abschalten. Es
ging aber nicht, das Ding reagierte nicht auf alle meine Tricks. Es wurde weder
leiser noch konnte ich es abschalten. Die Leute fokussierten sich schon auf mich,
während ich mich abmühte. Schlussendlich verspürte ich ein sehr intensives
Atmen in meinem Nacken. Da verliess ich den Raum – immer noch probierend,
das Handy auszuschalten. Ich war schon recht verzweifelt, dass sowas Peinliches
mir, einem IT-Profi, passieren kann. Ich ging zum Auto und legte das Handy aufs
Dach, wo es natürlich einfach in konstanter Lautstärke weiterredete. Es erschien
mir dann, dass ich die Herkunft des Schalls gar nicht genau lokalisieren konnte.
Auch wenn ich das Ohr direkt ans Handy legte, schien der Ton weder lauter noch
anders zu klingen. Ich holte aus meinem Jacket noch ca. 5 andere Handies
hervor, jedes von denen schien nicht der Grund des nervenden Plapperns zu
sein. Frustriert gab ich dem Auto einen Kick an die Reifen. Das erregte
wiederum Aufmerksamkeit der Passanten, so dass ich das Auto in eine
Parknische schob. Und immer noch plärrte irgendein Gerät, das schon zu mir
gehörte ... ich war wirklich verstört, weil das Ganze Theater nun schon sicher
15 Minuten lang dauerte.
Ich habe bemerkt, dass mein Haupthandy immer noch an war, auf dem Bett
neben meinem Kopf lag und ein längeres Interview abspielte.
Wo war ich denn? Wieso kann sich das Traum-Ich nicht erinnern, dass das
Tages-Ich gerade im Bad war und mich nur etwas hinlegte? Warum hat das
Tages-Ich nicht bemerkt, dass es eingeschlafen war? Wieso merkte das
Traum-Ich nicht, dass ein Einfluss jenseits seines Horizontes in sein Leben
reinspielte? Und überhaupt das Interessanteste: Offenbar sind die Welten
durchlässig, denn wieso konnte das Traum-Ich einen Einfluss aus dem Tages-Ich
überhaupt wahrnehmen, sich den aber nicht erklären, weil es sich nicht
erinnern kann, dass das Tages-Ich sich nochmals kurz ins Bett legte?
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Ich, also das Tages-Ich, findet solche Erinnerungen immer sehr spannend, denn
offenbar ist weder das Tages- noch das Traum-Ich alles, was "mein" Dasein
ausmacht. Jedesmal eine Erinnerung mit dem Zaunpfahl, dass wir wohl mehr
sind als nur ein paar Trillionen Atome in einer sogenannten Realität ...
Gerne lese ich Eure Erlebnisse ...

