


1

das  unfassbare  ges icht  |  e l  rostro  inconceb ible 

gundula  schulze  eldowy

galer ie  pankow | kunstraum bernusstraße |  casa  de  arte 



2

ich durchstreife die Nacht mit meinen Augen 

ein See voller Träume / nimmt mich auf

Blicke / können Flammen sein / im Lichtwind des Flusses

Der 30. November des Jahres 2000 wird ewig in meinem Gedächt-

nis bleiben. An diesem Tag kam ich nach Peru. Ich kannte keine 

Menschenseele; sprach kein Wort Spanisch, war lediglich einer 

Intuition gefolgt, die mir sagte, dass hier etwas von mir verborgen 

liegen würde. Ich stand am Flughafen von Lima und fragte mich: 

Was tue ich hier? Mit meiner Vergangenheit hatte ich abgeschlossen. 

Ich wollte einen Sprung ins Neue. Die Fotografin, die ich bisher 

war, schien im Blick einer Sechzigstelsekunde erstarrt zu sein. 

Ich hatte mich nach und nach vom Leben entfernt, war distanziert 

und ungeduldig geworden und ließ allein Ziele gelten. Sogar der 

körperliche Kontakt ging verloren. Mehr und mehr wurde ich in 

die Rolle der Zuschauerin gedrängt. Ich hatte mich ständig mit der 

Realität anderer Menschen beschäftigt, die unbewusst in einem 

gewissen Sinn auch eine Projektion meiner selbst  waren ... Was 

war geschehen? Über fünfundzwanzig Jahre lang war die Fotografie 

eine Quelle der Inspiration und der Freude gewesen; jetzt bedeutete 

sie nur noch Stress. Ich war in einen Bildersog geraten, in dem 

allein Sehen zählte. Fotografen sind Blinde. Sie begreifen nicht, dass 

hinter der Oberfläche noch etwas anderes existiert. Sie trösten sich 

mit einer Illusion des Sehens, vermitteln den Eindruck, dass das, 

was sie ablichten, tatsächlich existiert. Dabei ist es im Augenblick, 

da sie auf den Auslöser drücken, schon vorbei. Das Leben ist ein 

Fluss, der alles unaufhörlich bewegt und verändert. Das Bewegliche 

ist das Bleibende. 

Bezeichnenderweise war es ein Blinder, der das erste Foto machte: 

Nicephore Nièpce. Es zeigte einen Blick aus dem Fenster mit einem 

Schatten an der Wand. In Peru erkannte ich sofort, dass ich in ein 

Land der großen Augen gekommen war. Nie zuvor habe ich Augen 

mit solch magnetischer Kraft gesehen. Aber auch nirgendwo sind 

mir so viele Blinde begegnet wie hier. Die Frau in mir mit dem 

erstarrten Blick ... Ich musste sie loswerden ...

Betrachtet man ein menschliches Auge aus nächster Nähe, wird 

man mit einem schwarzen Tunnel konfrontiert, nämlich da, wo 

die Iris ist. Das Innere verliert sich im Dunkeln. Wenn ich in mich 

hineinschaue, habe ich manchmal das Gefühl, ein riesengroßes, 

kosmisches Auge zu sein. Die Augen sind die einzigen Stellen 

des Körpers in Kugelform. In der Rundum-Projektion einer Kugel 

kreuzen sich Blicke auf vielfältige Weise. Blicke, die einzeln auch in 

verschiedene Richtungen gehen können – nach oben, nach unten, 

nach innen, nach außen, und obendrein auf verschiedene Zeit-

ebenen. Sehende Augen sind kreisende Galaxien. Im Schlachthof 

sah ich einmal eine Tonne voll Viehaugen. Sie sahen wie Murmeln 

aus. Augen bildet der Körper erst am Schluss heraus; nach dem 

Eintritt in die Welt öffnen sie sich. Die Augen sind Hilfsmittel zur 

Orientierung. Das eigentliche Sehen aber findet im Gehirn statt. Das 

Vorderhirn denkt in Bildern, das Nachhirn in Tönen. Wir können 

auch mit geschlossenen Augen sehen. Das Sehen im Dunkeln 

bekommt allerdings eine andere Qualität. Es offenbart unsere ei-

gene Welt. Ohne Grenzen. Ohne Urteil. Ohne Unterscheidung. In 

meinem Blick nach innen begegnen mir manchmal unverhofft die 

seltsamsten Gestalten. Als wären sie ein Teil von mir,  beraten sie 

mich mit ihren Stimmen aus unbekannter Tiefe. Ein Flüstern im 

Meer der Erinnerung. Das Sehen nach innen lässt sich aber auch 

umgekehrt, nach außen, verfolgen. Aus der inneren Dunkelheit 

hinaus ans Licht. Dem Anschauen antwortet ein Angeschautwerden. 

Während ich von innen nach außen ein Gesicht anschaue, wird mein 

Gesicht von jemand anderem auf dieselbe Art wahrgenommen. Aber 

was sehen wir wirklich? Das würde ich gerne wissen.

Nur Tote haben kein Gesicht. In Peru zerfiel mein Gesicht in tausend 

Stücke. Ich fand mich wieder im Erbe antiker Peruaner, die, wie ich, 

Gesichter festgehalten hatten. Nicht auf Fotos, sondern auf Textilien 

und Tontöpfen, in Stein und im Sand ... In Paracas zum Beispiel 

entdeckte ich Gesichter auf  Tüchern, mit denen man die Mumien 

bestattet hatte. In Tiahuanaco betrat ich eine antike Tempelgalerie 

mit 175 Steingesichtern. Gesichter aller Menschentypen waren dort 

dargestellt. Zu meiner Verblüffung spiegelten sie meine Idee von 

Das unfassbare Gesicht wider. Jemand anders hatte vor tausenden 

von Jahren das gleiche Konzept. Ich hatte nie zuvor Bilder dieser 

Galerie gesehen. Wie konnte eine solche Synchronisation zustande 

kommen? Ich hatte meinerseits eine serielle Technik gewählt, in 

dem ich Gesichter im gleichen Ausschnitt fotografierte, worin ge-

rade Augen, Nase und Mund zu sehen waren. In der Tempelgalerie 

von Tiahuanaco waren die in Stein gehauenen Gesichter im selben 

Ausschnitt dargestellt. Durch diesen strengen Ausschnitt entstand 

ein eigenartiger Effekt. Aus welchem Material die Gesichter auch 

immer gestaltet sein mochten - ob aus Stein, Fleisch, Rinde oder 

Ton - in einem Punkt waren sie alle gleich: Sie bestanden aus sieben 

Löchern – den Ein- und Ausgängen des Gehirns. Die ganze Wahr-

nehmung geschieht über diese sieben Öffnungen im Kopf. Durch 

die Ohren kommt die Welt in uns hinein. Mit den Augen gehen 

wir in die Welt. Im Unterschied zum Hören ist das Sehen jedoch 

vom Selbst beeinflusst. Was ich sehe, ist in Wahrheit nicht das, was 

ich vermeine zu sehen. Die Perspektive des Raumes täuscht. Sie 

existiert nur in den Augen. Nicht in den Ohren. Nicht in der Nase. 

Die Formen und Begrenzungen, die das Auge wahrnimmt, existieren 

in Wirklichkeit nicht. In den Augen spiegelt sich die Welt, wie wir sie 

sehen wollen, nicht wie sie ist.  Deshalb können hundert Menschen 

dasselbe erleben und trotzdem sieht jeder etwas anderes.

Alles, was existiert, existiert jetzt. Nur das Erleben im Jetzt ist 

wirklich. Alles andere ist Schein. Entweder noch nicht da oder 

schon vorbei. Im Jetzt bin ich. Nicht im Morgen. Ich bin auch 

nicht im Gestern. Überhaupt ist das psychologische Phänomen der 

Wahrnehmung interessant. Es lässt mich zweifeln, ob es die Welt da 

draußen überhaupt gibt. Ist nicht die Schöpfung etwas, was jeden 

Augenblick geschieht? Die meisten Menschen glauben, dass Gott 

die Welt vor langer Zeit erschaffen hat, und begreifen nicht, dass sie 

selbst die Schöpfung sind. Sie findet täglich in jedem von uns statt. 

Aus Erfahrung weiß ich, dass es ein energetisches Sehen gibt, 

welches nicht von den Augen abhängig ist. Das innere Auge sieht 

auf andere Art, eben im energetischen Sinn. Es ist nicht eine Wahr-

nehmung von Objekten, sondern mehr von Farbe, Energie und Licht. 

dem anschauen antwortet ein angeschautwerden
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Das war mir schon aufgefallen, als ich die sozialen Fotos machte. Ich 

hätte sie gar nicht machen können, wenn ich nur auf das geachtet 

hätte, was ich physisch gesehen habe. Ich nahm aber auf, was ich 

fühlte, was sich mir intuitiv offenbarte. Alle meine Bilder sind so 

entstanden. Sie kamen aus meinem tiefsten Inneren. Ich könnte 

nicht sagen, woher. Ich weiß nur: Spiegelbilder und Bilder haben 

etwas Magisches. Ihre Quelle ist unbekannt. Ich merkte irgendwann, 

dass sie Wirklichkeit wurden, das heißt, dass sie ihre Entsprechung 

im Außen fanden, sich verwirklichten. Vorstellung und Traum sind 

Schwestern der Wirklichkeit. Letztendlich ging es mir nur noch 

darum, Energiebilder zu schaffen. Ich benutzte die äußere Welt, um 

innere Bilder darzustellen. Auf meinen Reisen rund um die Welt 

bediente ich mich bestimmter Orte, weil sie Aspekte enthielten, 

die auch in mir vorhanden waren. Ich war mit ihnen in Resonanz. 

In meinen Fotos geht es nicht um New York, Kairo oder Lima. Es 

geht um den Geist. Künstler sein, das heißt für mich, dem Geist 

nahe zu sein. Da wirken ungeheure Kräfte, die einen verbrennen 

können. Ich sehe den Geist in der Musik, in der Poesie und in der 

Malerei. Nur die Fotografie scheint noch der althergebrachten Idee 

verhaftet, wirklichkeitstreu sein zu wollen.

Bevor ich in den Norden Perus gereist bin, wusste ich nicht, dass 

diese Gegend berühmt ist für ihre Seher. Es gibt dort viele Scha-

manen. Ich lernte auch bald einen der Söhne eines berühmten 

Moche-Schamanen kennen, der später mein Mann wurde. Auf 

Anhieb hatte ich mich mit seiner Familie verstanden. Wir waren 

Gleichgesinnte. Mein Leben bekam durch ihren Einfluss einen 

neuen Schliff. Durch sie kam ich in Berührung mit einer von al-

ters her überlieferten Schule des Sehens. In dieser gibt es keinen 

Unterschied zwischen Vision, Traum und Wirklichkeit - alle diese 

Ebenen gehen nahtlos ineinander über. Man kann sie nicht trennen. 

Sie sind ganz einfach verschiedene Wahrnehmungsebenen von 

ein und demselben Geist. Energie kann man nicht sehen, nicht 

riechen, nicht schmecken. Sie ist unfassbar. Genau da beginnen 

die Schwierigkeiten, denn das Unsichtbare ist ebenso wirklich wie 

das Sichtbare, denn ich lebe danach. Die Gefühle, zum Beispiel, 

sind unsichtbar. Auch die Gedanken, obwohl sie wirklich sind. In 

Deutschland war mir diese Qualität des Lebens nicht lebbar. Zwar 

war sie in meinen Bildern, nicht aber in meinem Leben. Jetzt wollte 

ich das Geistige in meinem Alltagsleben haben.

Die Moche-Kultur gehört zum antiken Erbe Perus. Ihr großes Impe-

rium war im Norden angesiedelt. Beeindruckende Adobe-Pyramiden 

und Goldschmiedekunst sind bis heute erhalten. Auf  unzähligen 

Keramiken hinterließen sie eine Symbolschrift, die den heutigen 

Nachfahren noch geläufig ist. Durch sie offenbarte sich mir ihre 

alte Philosophie.

Nach der Überlieferung der Moches wird der Geist der Erde als 

Schlange dargestellt: Amerika ist der Kopf. Peru sind die Augen. 

Europa ist der Hals mit dem Klangzentrum; Ägypten stellt das 

Herz dar; Afrika ist der Magen; China die inneren Sexualorgane. 

Der Schwanz vereinigt sich mit dem Kopf, und so ergibt sich ein 

perfekter Kreislauf ... Diese Überlieferung bestätigte mir nun, was 

ich schon lange geahnt hatte; ich war unter meinesgleichen, unter 

Menschen, die wie ich vom Sehen geführt wurden. Allerdings waren 

ihre Augen die von Träumern. Wie zuvor, lebte und arbeitete ich 

mit den Menschen und Dingen, die ich fotografierte. So kam es, 

dass ich eines Tages mit dem „Steintest“ konfrontiert wurde. Der 

Dorf-Schamane bat jemanden, der zu ihm gekommen war, aus 

einem Stein zu lesen. Das, was er offenbarte, kam absichtslos aus 

der Tiefe seines Unterbewusstseins. Er hatte sich auf den Stein 

projiziert, ohne es zu merken. Tat ich nicht Ähnliches? Ich schärfte 

meine Wahrnehmung und merkte, sobald ich mein Inneres auf ein 

Gegenüber projizierte, entstanden verwirrende Situationen. Bis 

ich begriff: Ich kann mich selbst nicht sehen. Nur im Spiegel des 

anderen erkenne ich mich. Die Familie des Schamanen, in der ich 

bis heute lebe, spiegelte mich absichtslos, weil sie eben genauso 

waren wie ich. Ihre Fehler waren meine. Sie spiegelten mich auf 

Schritt und Tritt. Man brauchte mich nur nachzuahmen, um die 

Wirkung zu sehen. Sie ist ungeheuerlich. Letztendlich waren es 

diese Spiegelungen des alltäglichen Lebens, die meine Wahrneh-

mung grundlegend veränderten. Was immer ich wahrnehme, hat 

auf geheimnisvolle Weise mit mir zu tun. Auf einer psychologischen 

Ebene hat alles, was einem in der Welt begegnet, eine Entsprechung 

zum eigenen Selbst. Auch die Kraft des Sehens der Schamanen rührt 

daher, dass sie das, was sie in anderen wahrnehmen, von sich selber 

kennen. Der Weg zum anderen geht über sich selbst. Jedes Urteil 

ist ein Urteil über sich selbst. Als ich aufhörte zu projizieren, zeigte 

sich mir das Leben von der prächtigsten Seite. Endlich konnten die 

Dinge so sein, wie sie sind. Mich inbegriffen.

Die antiken Moches waren  versessen auf Gesichter. Sie haben eine 

erstaunlich umfangreiche Galerie von Gesichtern hinterlassen, 

größtenteils in Form von Keramikporträts. Die Gesichter sind  plas-

tisch und detailgetreu dargestellt und muten fast fotografisch an. 

Sie hatten dieselbe Obsession, alles im Bild festhalten zu wollen, 

wie wir heute. Als ahnten sie ihren Untergang. Die Moche - Kul-

tur verschwand auf unerklärliche Weise, wie die der Mayas, im 

8. Jahrhundert. Allem Anschein nach hatten sie freiwillig ihre 

Städte verlassen. Seit ich mich mit ihrer Geschichte befasse, lässt 

mich diese Frage nicht mehr los: Was veranlasste ein ganzes Volk, 

Hab und Gut in der Erde zu vergraben; Tempel, Pyramiden und 

Götterbilder mit Lehm zu verschütten und fortzuziehen?

Die Keramikporträts wurden durch einen Zufall tausendfünfhundert 

Jahre später entdeckt. Italienische Einwanderer, die im Norden 

Perus Zuckerrohr anbauten, fanden sie zufällig auf ihren Feldern. 

Sie hatten selbst ihr Heimatland verlassen. Genauso wie ich. Wenn 

ich die heutigen Nachfahren der Moches nach dem Grund frage, 

antworten sie, dass sie ihre Städte verlassen hätten, um anderswo 

neu zu beginnen. Ihrer Überzeugung nach geht die normale Ent-

wicklung der Menschheit vom ursprünglich reinen Zustand in den 

Zerfall über. Am Ende stehen Korruption und Krieg. Das Verlassen 

ihrer Heimatstädte schien ihnen die einzige Lösung, diesem Ende 

zu entkommen und an einem neuen Ort von vorn zu beginnen ... 

Ich stand am Meer und hörte der Brandung zu. Mein Kopf war 

leer. Einen Moment überfiel mich der Gedanke, die Negative des 

unfassbaren Gesichtes ins Meer zu werfen. 

Gundula Schulze Eldowy  

Campiña de Moche, den 21.März 2010
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Beim Betreten des Raumes faucht mich der alte Museumswärter 

böse an. Nein, photographieren käme überhaupt nicht in Frage! Ich 

versuche, sein Herz zu erweichen. Es hilft nichts. Er wird geradezu 

ekelhaft. Mein Begleiter, der mir soeben noch helfen wollte, kapi-

tuliert. Er geht, lässt mich allein. Ich sehe mich um, da entdecke 

ich dieses unglaubliche Gesicht. In meinem ganzen Leben habe 

ich noch nie ein solches Gesicht gesehen! Da hockt eine winzige, 

verhutzelte Gestalt unter einer kleinen, ovalen Glasglocke. Der 

ganze Körper ist bis auf zehn Zentimeter zusammengeschrumpft, 

wobei er alle Attribute eines menschlichen Wesens beibehalten 

hat. Zwar ist die Haut in den Hunderten von Jahren ausgetrocknet, 

doch ist sie fest wie Leder. Es ist eine Mumie. Das Gesicht sieht am 

eigenartigsten aus. Ich glaube zuerst, einem kleinen Affen gegen-

überzustehen. Es gibt ja verschiedene Arten von Affen. Auch ganz 

kleine. Später sagt mir der irr gewordene Alte, es wäre eine Frau! 

«Ach was, eine Frau?», denke ich. «Also ein richtiger Mensch?» 

Ich kann, selbst bei größter Anstrengung, keine Frau in diesem 

seltsamen Wesen erkennen. Eher frage ich mich, wie ein erwach-

sener Mensch plötzlich zu einer Miniatur von zehn Zentimetern 

zusammenschrumpfen kann. Das ist mir ein Rätsel. Wohl habe 

ich schon viele Schrumpfköpfe gesehen. Hier aber handelt es sich 

um einen vollständigen Menschen, von Kopf bis Fuß, und doch 

war er noch kleiner als ein gewöhnlicher Schrumpfkopf. Der Alte 

meint, die Mumie wäre deformiert. Gut und schön. Aber hat je ein 

so kleiner Mensch existiert? Die Augenhöhlen sind leer, doch ist 

etwas wie ein Schatten, eine Andeutung seiner einstigen Augen 

zurückgeblieben. Die Gesichtshaut ist großporig, von kräftigem 

Naturell – gerötet, wie bei guter Durchblutung nach dem Skilaufen. 

Die Lippen sind wulstig, prall und voll, schön geformt und leicht 

geöffnet – fast erotisch. Auf dem Kopf ein paar aschblonde, kurze 

Haare. Sie stehen nach allen Seiten zu Berge. Das Gesicht leuchtet 

wie ein roter, knackiger Apfel. Proportional ist es ein wenig größer 

als die Figur. Die Haut des Körpers ist von tiefen Falten durchfurcht. 

Ich werde hellwach. Dieses Gesicht muss ich unbedingt photogra-

phieren! Aber wie? Der Alte gibt sich weiterhin störrisch. Sieht mich 

wie ein Hornochse hinter seiner gelben Brille an.  «Dich krieg ich 

schon», denke ich. Er ist ganz damit beschäftigt, drei Besuchern 

die keramische Sammlung zu erklären. Als diese gehen, kommen 

neue. Und so geht es ununterbrochen, bis ich fast wahnsinnig 

werde. Zwischendurch werfe ich ihm ein paar Wortfetzen vor die 

Füße. Nein, beharrt er, ich dürfe nicht photographieren, nur eine 

Panoramaaufnahme der Sammlung machen. Ich werde ganz sanft. 

Eine Stimme sagt mir: „Lass alles wie es ist, es wird schon gut!“ 

In Peru bekomme ich entweder alles oder nichts. Beides bedeutet 

ein großes Problem. Bekomme ich alles, werde ich von einer Flut 

überschwemmt und weiß bald nicht mehr, wer ich bin. Zu groß die 

Eindrücke. Bekomme ich nichts, werde ich wahnsinnig, wie jetzt, 

weil mich das Gesicht nicht mehr in Ruhe lässt. Ich gehe. Komme 

aber nach einer Stunde zurück. Noch immer ist er mit Besuchern 

beschäftigt. Der Strom nimmt kein Ende. Als er dann einmal eine 

Minute Zeit hat, streichle ich sein Herz, indem ich erkläre, ich würde 

ihn bezahlen. Von da ab glaube ich, in seinem Gesicht ein gewisses 

Wohlwollen zu erkennen. Wenngleich dieses Zeichen nicht allzu 

stark ist. Es bleiben Zweifel. Er sagt, ich solle warten. Ich warte 

draußen, über ein Stunde. Als endlich alle gegangen sind, muss 

ich ihn noch dazu überreden, die Mumie mitsamt Glas nach oben, 

zum Eingang, zu tragen, wo mehr Licht zum Photographieren ist. 

Es klappt. Ich gebe ihm zwanzig Soles. Dafür öffnet er mir sogar 

die Vitrine, damit die Spiegelungen beim Photographieren nicht zu 

sehen sind. Ein starker Gestank von Konservierungsmitteln dringt 

in meine Nase. Er stellt die Mumie schließlich ins Sonnenlicht 

und dreht sie nach allen Seiten. Sofort sind wir umringt von neu 

ankommenden Touristen, die sich genauso verwundert fragen wie 

ich, was das für ein seltsames Wesen sei. Ich photographiere wie im 

Rausch. In großer Konzentration. Für mich existiert nur noch dieses 

Gesicht. Nehme nichts mehr um mich herum wahr, bis plötzlich 

der Besitzer neben uns steht, ein älterer, fein aussehender Herr. In 

vollkommener Verstörtheit fragt er, was seine Mumie außerhalb des 

Museums zu suchen hätte. Für alle peruanischen Museumsbesitzer 

ist so etwas der reinste Gräuel. Sie mögen es nicht einmal, wenn 

jemand ihre Kostbarkeiten berührt, geschweige denn ins Sonnenlicht 

trägt! Der Alte ist in einer peinlichen Lage, stammelt etwas von einer 

deutschen Photographin und verschwindet flink mit der Mumie 

wieder im Keller. In diesem Moment kommen weitere Touristen 

durch die Tür herein. Sie umringen uns wie ein Bienenschwarm. 

Die Reiseleiterin stellt jeden Einzelnen vor. Der Direktor ist eine 

Weile damit beschäftigt, allen die Hand zu schütteln. Ich glaube, 

er begreift gar nicht, was soeben passiert war. Gewohnheit stumpft 

bekanntlich den Blick ab. Für den Direktor mag diese seltsame Figur 

eine von vielen in seiner Sammlung sein. Schon längst fröstelt es 

ihn nicht mehr, wenn sein Blick die Figur streift. Ich dagegen habe 

in meinem Leben nie ein solch seltsames Geschöpf gesehen. Wenn 

es weder Mensch noch Affe, Gnom oder Kobold ist, was ist es dann?  

Gundula Schulze Eldowy 

Trujillo, den 15. April 2001

das unfassbare gesicht

links: Trujillo · 2001
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Die Gesichter, denen ich unterwegs auf den Straßen begegnete, 

sind in meinem Gedächtnis gespeichert. Da ist die alte Frau in La 

Paz, die fest ihre Augen zudrückt. Sie presst den Mund zusammen, 

bis er nur noch ein Strich ist. Was hat sie bloß gesehen, dass sie 

nichts mehr sehen will? Was hat sie gesagt, dass sie nichts mehr 

sagen will?

 La Paz · 2001
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Mein Zimmer ist voller Schmetterlinge. Es liegt in einer Gegend, in 

der Schmetterlinge bis zwanzig Zentimeter groß werden, in der Nähe 

des Amazonas. Schmetterlinge in leuchtendem Türkis umflattern 

mich, aber auch in Indigoblau, Ockergelb oder Moosgrün. Es ist 

ein Farben- und Formenspiel in unzählbaren Variationen. Sie sind 

in allen Größen da. Ihr Anblick ist berauschend. Die Wunderge-

schöpfe sitzen seit Minuten starr auf mir. Plötzlich öffnet einer der 

Schmetterlinge seine Flügel, als wolle er mir ein Zeichen geben, 

in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Andere folgen seinem Bei-

spiel, öffnen die Flügel und verharren. Jeder folgt seinem eigenen 

Rhythmus. Sie können ohne einen einzigen Flügelschlag eine halbe 

Stunde verweilen. Dicht gedrängt sitzen sie auf mir. Ich komme 

mir  vor wie in einem surrealistischen Gemälde. Als wäre ich ein 

zu Fleisch und Blut gewordenes Bild. Auch mein Atem besteht aus 

Schmetterlingen. Diese, allerdings, sind winzig. Plötzlich, wie auf 

ein unhörbares Kommando, flattern alle Schmetterlinge auf und 

davon. Das Zimmer ist groß und ohne Dach. Vier weiße Wände, mit 

sechs Öffnungen, die als Türen und Fenster gedacht sind, doch sind 

sie noch ohne Scheiben. Ich bin nackt. Bei tropischer Hitze stört 

jeder Fetzen am Leib. Das Haus ist von einem Garten umringt, in 

dem allerlei exotische Früchte wachsen, die in Deutschland unbe-

kannt sind, wie Guanábana, Lúcuma, Cancaboca. Aber auch Feigen, 

Mangos, Bananen, Zitronen, Orangen, Kaffee und Kakao. Rosenduft 

durchzieht die Luft. Üppige Hecken von roten und weißen Rosen 

wuchern in der fruchtbaren Erde. Die Sonne bringt die Erde zum 

Glühen. Die Glitzerstunden des Mittags beflügeln mein Gemüt. Der 

Tag verwandelt sich in einen Traum. 

Schmetterlinge fliegen nicht. Sie tanzen. Es ist ein Tanz reiner 

Lebensfreude. Schmetterlinge erfreuen sich offen ihres Lebens. 

Sie kosten unbekümmert die Pracht und Schönheit der Erde aus. 

Genüsse, die den meisten Menschen entsagt sind. Ihre Lebens-

intensität entfaltet sich im Augenblick. Sie lernen die Zeit nur 

im Vergnügen kennen und ihre zarten Körper haben die inneren 

Farben ihres Lichts angenommen; ein reines Seelenleuchten also. 

Mit ihrer Freude am Sein zeigen sie mir den Weg des Lichts, der 

Liebe und der Sorgenlosigkeit.

Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich weder Zwänge noch Pflichten 

habe, weder Ziele noch Wünsche, weder Gedanken noch Gefühle, 

sondern einfach bin, was ich bin, schwingend im Einklang mit dem, 

was mich umgibt; leer, um mich von der Schönheit und Liebe der 

Geschöpfe füllen zu lassen.

Das Licht, wie ich es sehe, ist nichts Äußeres und auch keine Me-

tapher. Es ist das Leben an sich. Das Zusammenspiel der Energien, 

Augenblick für Augenblick, das meinen Glauben spiegelt, aus dem 

heraus ich unbewusst meine Realität erschaffe. In ihr nehme ich 

nur das wahr, woran ich glaube. 

Das Wachwerden ist der Aufgang meiner Sonne. Die Sonne wirkt 

mit ihren Strahlen aus meinen Zellen heraus, aus meinen Gedanken 

und Gefühlen. Tatsächlich ist dieses Licht in jedem Geschöpf zu 

finden, ob Baum, Strauch, Blume, Berg, Meer oder Schmetterling. 

Sie alle sind Teil eines einzigen Organismus. Der Teil ist ein Spiegel 

des Ganzen. Schmetterlinge stehen für die Kraft, die einen Elefanten 

schmetterlingstraum
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zum Fliegen bringen kann. Sie tanzen auf schwebenden Gewe-

ben. Jeder in sich selbst versunken,  seine eigene Seelenmelodie 

interpretierend. Danach sitzen sie stundenlang auf meiner Haut, 

wo ich sie kaum spüre. Zwischen uns herrscht Einklang. Wir sind 

in der Verbundenheit ein Wesen. In uns schwingt etwas, das uns 

vereint. Das Gewicht der Schmetterlinge auf meinem Körper ist 

Nichts. Auch ich spüre mein Gewicht kaum noch. 

sprich Wolkenmund / Bergflügel schneeblind / windschiefer Regen / 

liebendes Geheimnis, bitte sprich! / wie entstehn und wie vergehn? 

/ wie sich gewinnen und wie sich verlieren?

die Wehmut schmilzt / angehaltene Zeit / 

aus dem gefrorenen Eis der Jahre

Meine Augen laben sich an ihrer Vollkommenheit. Die linke und 

die rechte Hälfte ihrer Flügel sind gleich, vollkommen synchron. 

Die Muster des linken Flügels spiegeln sich im rechten. Ich schaue 

alle Schmetterlinge an. Es mögen tausend sein. Sie sind alle von 

perfekter Symmetrie. Keine einzige Abweichung ist zu  erkennen. 

Jeder Tupfer, jeder Punkt, jedes Äderchen der einen Hälfte spiegelt 

sich in der anderen Hälfte. Mir scheint, dass das Geheimnis ihres 

Fluges eben in dieser Harmonie liegt. Ist nicht der Spiegel das 

Gesicht der Ewigkeit? Auch auf meiner Linken ist alles wie auf 

meiner Rechten. Der linke Arm spiegelt den rechten. Das rechte Bein 

spiegelt das linke.  Körper sind Spiegelbilder, und jeder trägt sein 

eigenes Spiegelbild mit sich herum. Nur wissen wir es nicht, sonst 

würden wir im Unsichtbaren verweilen. Eine schöne Vorstellung, 

hinter den Spiegeln zu leben; zu sehen, ohne gesehen zu werden. 

Ohne Spiegelbild ist nichts. Ich stelle mich als eine ungespiegelte, 

vertikale Hälfte in der Landschaft vor, ein halber Körper, das Rückgrat 

entlang abgeschnitten. Niemand würde mich sehen. Das Geheim-

nis der Materie liegt in der Spiegelung. Alles, was sich in einer 

sichtbaren Form gestaltet hat, ist in Wirklichkeit eine Spiegelform.

Spiegelbilder sind Sterne / die nie verblassen / selbstlos wehen sie 

im Wind / auf fremden Gewässern fahren sie heim

Meine Lupenaugen untersuchen das Rückgrat der Schmetterlinge, 

ihren Raupenkörper, der spiegelt, aber selbst nicht gespiegelt wird. 

Im Zentrum liegt das Licht ihrer Metamorphose. Ich möchte es 

ihnen gleichtun. Aus meinen Armen und Beinen schält sich ein 

unsichtbares  Gewand aus bunten Flügeln heraus, während in 

mir ein Vakuum entsteht. Ich beginne zu schweben. Ich schwebe 

durch den Ausgleich in mir. Eines hebt das andere in mir auf. Ich 

bin Alles und gleichzeitig Nichts. Ich bin Fülle und ich bin Leere. 

Ich bin die Stille, ich bin das Laute. Ich bin die Einheit und die 

Vielfalt. Ich bin die Ewigkeit und das Vergängliche. Eines hebt das 

andere in mir auf. Ich fliege durch die Schatten meiner Finsternis, 

um mich meinen neuen Seelenkleidern anzuvertrauen. In mir ist 

eine Beseeltheit, wie in den ersten Tagen der Liebe.

auf der Wolke ihrer Lebensfäden / fliegen zwei verliebte Herzen / 

in den freien Lauf der Sinne

Huanchaco · 2005
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ihr Schmetterlingszug / gibt der Welt einen betörenden Anblick

halten sie sich nicht fest / verfliegen sie / und kommen nie wieder

Während meine Gedanken sich an die Schwerelosigkeit gewöhnen, 

verändern sich die Farben der Schmetterlinge. Je freier ich mich 

fühle, desto leuchtender werden ihre Farben. Ein Schmetterling, 

der eben noch braun war, färbt sich im Bad meiner Gedanken 

gelborange. Auch die Formen verändern sich. Je mehr ich in mir 

selbst ruhe und mich wohl fühle, je mehr ich in meine Mitte rücke, 

desto exotischer werden ihre Formen. Als sich aber unvermutet 

ein trauriger Gedanke einschleicht, verdunkeln sich die Schmet-

terlinge und werden kantiger und verschwommener. Sie sind 

offensichtlich mit meinem inneren Kosmos verbunden. Sie sind 

der Blütenhauch meiner Seele. Auf den Edelsteinstraßen der Nacht 

fliegen die Schmetterlinge in die  Sonne. Ich bin ihre Blumenwiese, 

ein Rastplatz auf ihrem Heimweg. Seitdem ich Frieden mit mir 

geschlossen habe, befreien mich die Wundergeschöpfe im Schlaf 

von den Schatten des Alltags und vereinen mein zersplittertes Ich. 

Im Bett der unsichtbaren Sonnenlinien beginnt das selbstverlorene 

Spiel meines Sommers. Ein Lichtschweif der Erinnerung folgt 

seinem Verglühen.

 

Ich stehe auf und laufe durch den Raum. Kaum tue ich einen 

Schritt, stäuben alle Schmetterlinge auseinander. Nichts bleibt von 

mir übrig als das frei tanzende Gemüt. Bleibe ich stehen, lassen die 

Geschöpfe sich erneut auf mir nieder. Und ich bin wieder sichtbar: 

eine  Schmetterlingsfrau. 

Lieber Jesús,

ich schreibe dir aus Deutschland, wo ich gerade bin. Du möchtest 

gern nach Deutschland kommen und fragst mich, wie das Leben hier 

sei. Du sagst, du lerntest dort viele Deutsche auf ihrer Durchreise 

kennen, die dir sympathisch seien. Stimmt es, fragst du mich, dass 

die Deutschen im Ausland ganz anders sind als zu Hause?

Um ehrlich zu sein, sie sind es. Ich bin es auch. Ich habe in Peru 

eine andere Identität als in Deutschland.  Viele  Menschen in 

Deutschland sind nicht so frei wie du. Sie haben mit irgendwelchen 

Verträgen früh ihre Seelen verkauft, so dass sie lebenslang gefangen 

bleiben. Entweder mit einem Ehevertrag, Arbeitsvertrag oder Kre-

ditvertrag. Sie fahren tolle Autos, arbeiten in tollen Büros, tragen 

Designermode, bewohnen traumhafte Häuser und Wohnungen. Um 

das bezahlen zu können, müssen sie einen Kredit aufnehmen und 

darunter ihre Unterschrift setzen. Ganz zu schweigen von den 

Ladenbesitzern, Unternehmern, Hausbesitzern, Ärzten usw. Da ist 

ein Kredit Pflicht. Sie alle zahlen Zinsen auf jeden Euro, den sie 

geliehen bekommen. Ich kenne Leute, die mit dreißig Jahren einen 

Kreditvertrag über 8 Millionen Euro bei einer Bank unterschreiben, 

um sich ein Haus zu kaufen, welches sie dann vermieten. Sie be-

haupten, es sei für ihre Altersversorgung. Dann gibt es solche, die 

eine Firma mit Angestellten haben, die nicht mehr betriebsfähig ist. 

Du kannst dir nicht vorstellen, was diese Leute für Schulden haben! 

Millionen! Sie werden zu einem Gerichtsverfahren nach dem ande-

ren gezwungen. Du, dagegen, hast keinen Pfennig Schulden. Du 

hast nie ein Bankkonto besessen. Du hast nie eine Bank betreten. 

Kreditkarten kennst du nur vom Hörensagen. Meine Freunde, hin-

gegen, arbeiten endlos, um ihre Kredite abzubezahlen, um die  

Banken zu bezahlen und andere Blutsauger, die an ihnen hängen. 

Selbst die Stärksten und Kreativsten unterschreiben Verträge und 

lassen sich obendrein einreden, sie wären frei. Auf diese Art veraus-

gaben die Deutschen ihre Kräfte und bilden sich tatsächlich ein, die 

freiesten Menschen der Welt zu sein! Sie müssten dich beneiden. Sie 

wissen nicht, dass sie ihre Seele verkauft haben. Sie verzichten 

einfach auf ihre Freiheit. Wonach ihre Seele dürstet, ist für sie 

zweitrangig. Auch die Liebe. Man könnte meinen, es sei für sie nicht 

wichtig, glücklich zu sein. Du hast einmal gesagt, es wundere dich, 

dass die Europäer sich für ein bisschen Luxus verraten und verkau-

fen würden und sich selbst dabei völlig vergessen. Unser Selbst 

bleibe dabei auf der Strecke, so sagtest du. Für dich, aber, ist dein 

inneres Sein alles. Die Gefühle seien der Saft des Lebens. Und die 

Liebe lasse dich fliegen, meintest du. Der äußere Schein ist Lug und 

Trug für dich. Du achtest nicht darauf. Für dich ist dein Urgrund 

der Boden, auf dem du stehst. Deine Ahnen haben dir ihre Weisheit 

vererbt. In Deutschland spricht keiner von seinen Ahnen. Ich selbst 

kann nur eine Generation weit zurückdenken. Lange Zeit folgte ich 

Äußerlichkeiten. Doch habe ich mich verändert. Ich nähere mich 

dir an. Hier in Berlin, zum Beispiel, wirst du viele Menschen tref-

fen, die Äußerlichkeiten folgen, immer schön auf dem Weg, den man 

ihnen vorgezeigt hat. „Etwas aus sich machen“, heißt ein Weg. Ein 

anderer heißt, „Erfolg“. Ein dritter heißt, „Ich will die Nr. 1 sein“. 

Sie machen, was alle ringsherum machen und was man ihnen von 

Kindesbeinen an eingebläut hat. Dann kommt einer wie du daher, 

der das ausstrahlt und lebt, was sie selbst nicht sein können. Du 

brauchst nicht einmal etwas zu sagen, schon reagieren sie fuchsteu-

felswild. Das können sie nicht tolerieren, dass jemand beides hat, 

Freiheit und Erfolg. Du denkst, dass du als Peruaner nach Europa 

gehen und dort Geld verdienen und gleichzeitig deine wunderbare 

Freiheit behalten könntest. Das ist ein großer Irrtum! Wenn du dich 

heute frei fühlst, so deshalb, weil du nie einen Vertrag unterschrie-

ben hast, der dich gebunden hätte. Du nimmst in Kauf, dass die 

abhängigen Menschen dich herabwürdigen, weil du kein schickes 

Auto fährst und auf allen Luxus verzichtest. Sie rümpften die Nase,  

beträten sie dein Haus, in dem du in Peru wohnst, weil es aus Lehm 

ist, während sie in noblen Villen und Häusern wohnen. Du hast 

nie einen Pfennig Geld für Miete bezahlt. Du weißt gar nicht, was 

das ist, Miete. Die Grundsteuer für dein peruanisches Haus  ist 

minimal, im Vergleich zu der deutschen Grundsteuer. Für die Eu-

ropäer ist es wichtig, wie sie nach außen  hin wirken, was  andere 

über sie denken mögen. Sie spielen unaufhörlich Theater, bis sie sich 

in ihren eigenen Zerrbildern verirren. Auf die Dauer macht das 

innerlich krank. Ihre Seelen hungern nach Schönheit und Freiheit. 

Doch können sie sich das nicht eingestehen, weil sie sofort Identi-

tätsprobleme hätten und an dem goldigen Gefängnis, in dem sie 

sich  einsperren ließen, zweifeln würden. Also nebeln sie ihr Be-

wusstsein ein – mit Alkohol, Drogen, Sex, Konsum, Kunst und 

Arbeit, alles, um ja nicht die Wahrheit spüren zu müssen. Sie loben 
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und preisen ihr System der Abhängigkeit als das freieste der Welt, 

wobei sie längst jeden mundtot gemacht haben, der anderer Meinung 

ist. Sie brauchen Vergleiche. Der Osten war für sie ein Gefängnis. 

Sie werfen den Ostlern ihre Dummheit vor, im Osten geblieben zu 

sein. Ich bin eine von diesen Ostlern. Jeder wird als dumm verpönt, 

der sich nicht auf ihre Vernebelung einlässt und authentisch ist. Sie 

haben 1989, als die Berliner Mauer fiel, die Gefängnismauern etwas 

erweitert und danach behauptet, es wäre die große Freiheit, was sie 

da den Ostlern böten. Es gibt nur wenige, die so sind wie du. Ich 

selbst versuche, deinen Weg zu gehen. Deshalb verbringe ich jedes 

Jahr sechs Monate in Peru. Ich kann nicht lange unter dem Zwang 

der Deutschen leben. Ein Zwang, von dem du heute nicht die ge-

ringste Ahnung hast. Hier werden dir unentwegt Fallen gestellt. Ehe 

du dich versiehst, bist du gefangen. Aber niemand würde über seine 

Zwänge sprechen wollen. Äußerlich spielen sie das Spiel der Perfek-

tion. Innerlich haben sie es schon lange aufgegeben, einmal selbst 

über sich nachzudenken. Du musst wissen, es gibt hier eine Art 

Vordenker, deren Aufgabe darin besteht, den Menschen einzuhäm-

mern, wie die Welt funktioniert. Die meisten gewöhnen sich daran, 

den Fernseher einzuschalten und eine Meinung serviert zu bekom-

men, die sie alsgleich unbedacht übernehmen. Das nennen sie 

Freiheit. Die Wahlen funktionieren genauso. Die Kandidaten wa-

schen dem Volk das Gehirn. Niemand denkt aus sich selbst heraus, 

schaltet die Sender seines eigenen Gehirns ein. Sie meinen, sie 

bräuchten die Nachrichten der Telekommunikation, um zu wissen, 

was in der Welt passiert. So verteidigen sie ihre Unfähigkeit, in ihr 

Inneres zu schauen. Was hat denn die Wirklichkeit eines Menschen 

mit derjenigen zu tun, die in der Zeitung steht? Nichts! Es sind 

Täuschungen. Es wird einem eingeredet, jeder wäre gleich. Du weißt, 

dass das vollkommener Unsinn ist. Doch wie soll man das erklären? 

Die Deutschen wissen nicht, wer sie sind. Sie sind sich fremd. An-

dere müssen es ihnen sagen. Ein freier Mensch wie du, der nach 

Deutschland kommt, wird fertiggemacht. Die Ostdeutschen wissen, 

was das heißt. Sie haben alle diese kalte Dusche bekommen, bei der 

sogenannten Wiedervereinigung. Ihre Seele wurde besetzt. Jeder 

Quadratzentimeter ihres ureigenen Selbst wurde besetzt mit der 

Doktrin der Bewusstseinskontrolle. Du musst als Erstes deine wun-

derbare innere Freiheit vergessen. Als ich mit 18 Jahren von zu 

Hause auszog, hatte ich alles, was ich brauchte. Ich war in einem 

paradiesischen Zustand. Nur wusste ich es nicht. Ich ließ mir von 

den Vordenkern den ganzen Quatsch einreden und am Schluss war 

ich wie sie, lief mit verfinstertem Gesicht herum. Ich halte diese 

Zustände für keine Zufälle, sie sind das Resultat einer ausgeklügel-

ten Mentalität, einer Mentalität, die hier von fast jedem Menschen 

Besitz ergreift. Viele meiner Freunde wollen es nicht wahrhaben und 

verwerfen die Idee. Glaub ihnen kein Wort, wenn sie nach Peru 

kommen und dir erzählen, wie toll sie leben würden. Es ist bloß 

äußerer Schein. Sie lügen nicht einmal. Sie glauben an den Unfug 

und fallen aus allen Wolken, wenn eines Tages eine Katastrophe ins 

Haus fällt. Da sagt ein Arzt plötzlich, sie hätten Krebs. Was ja 

eigentlich auch grober Unfug ist. Sie müssten doch selbst am besten 

wissen, was ihnen fehlt. Wieso muss ihnen das ein Fremder sagen? 

Sie hören nur auf Fremde. Nie auf sich selbst. Da ist der Ehemann, 

der Chef, der Freund etc. Sie legen ihr Leben in fremde Hände. 

Während sie sich nackt auszuziehen haben, halten sich ihre Gegen-

spieler bedeckt. Niemand kennt sie. Sie sind anonym. Datenschutz 

nennen sie das. 

Die Irrenhäuser sind voll. Sie haben Hochkonjunktur. Keiner kann 

sagen, was falsch ist, da sie ja alle davon ausgehen, frei zu sein. 

Diejenigen, die du um Rat fragst, verlangen für jedes Wort, das 

sie äußern, Geld. Ich habe noch nie einen Pfennig verlangt, wenn 

jemand in seelischer Not zu mir kam und mich fragte, was an ihm 

falsch wäre. Glaub bloß nicht, dass sie mir das gedankt hätten. 

Wenn du kein Geld verlangst, wirst du geringschätzig behandelt. Sie 

denken, du sähest deinen Wert nicht und sie könnten dich deshalb 

leichter ausnehmen. Es geht hier alles um den Preis.

Worin besteht deine Freiheit? Sie besteht darin, früh aufzustehen 

und ohne Zwänge in den Tag zu gleiten, der reinen Schöpferkraft 

folgend. Sie besteht darin, eine Arbeit aus Spaß  zu machen, weil 

sie beseelt, ohne den Zwang, Geld verdienen zu müssen. Du  hörst 

den Stimmen der Berge zu, den Stimmen des Meeres, den Stimmen 

der Rosen, der Schmetterlinge und deiner eigenen Stimme. Du  

kennst keine Eile, denn du hast Vertrauen ins Leben, vertraust 

deinen Gedanken und Gefühlen und weißt, dass sie wahr werden. 

Jawohl, du gehst täglich in die große Leere hinaus und lässt hinter 

dir, was dich füllte. Im Nichts formierst du dich neu. Da lässt 

du dich von der Sehnsucht deines Herzens treiben. Du kannst 

von deiner Göttlichkeit Gebrauch machen. Dein Vater, der ein 

Schamane war, hat es dir beigebracht. Du machst, was du willst, 

und folgst der reinen Freude. Du schuftest nicht hart für dein Geld, 

um es gleich wieder zu verlieren, wie ich in Berlin. Du hast nicht 

einmal einen Briefkasten, in dem die vielen Zahlungsaufforderungen 

und Mahnungen landen, die mir hier den Verstand rauben. Die 

einzige Rechnung, die du erhältst, ist die für Strom. Doch brauchst 

du kaum Strom, weil du mit dem natürlichen Zyklus des Tages 

und der Nacht im Einklang stehst. Du sagst, deine Augen wären 

schlechter geworden, seit ihr im Haus Strom hättet. Früher, als es 

noch keinen Strom gab, konntest du weit in die Nacht sehen. Die 

Nacht sei nie schwarz, sagst du, und dass du nicht bloß mit den 

Augen schauest. Du hast ein inneres Schauen, welches dir anzeigt, 

was gerade passiert. Du kannst noch die Fährten der Tiere lesen und 

erkennst die Fußspuren der anderen. Du sagst, als Kind hättet ihr 

nie einkaufen müssen. Euer Dorf hat euch ernährt. Das Gemüse 

wuchs auf euren Feldern. Und die Obstbäume wuchsen von alleine. 

Das klingt für mich, als Berlinerin, einfach paradiesisch. Einst war 

mein Land ein großer Wald. Nichts als Bäume gab es dort. Und der 

Geist des Waldes gab meinen Vorfahren ihre Weisheit. Sie haben 

fast alle Bäume abgeholzt. Heute ist Berlin ein Häusermeer. Der 

Geist des Waldes schallt dort nur als Echo durch die Straßen. Der 

Urwald meiner Natur ist  verlorengegangen. Er existiert nur noch 

in meiner  Urerinnerung. Diese wird nun langsam wach. Ich spüre 

es an kleinen Veränderungen in meinem alltäglichen Leben. Du 

sagst, du seiest, dem indianischen Sternbild nach, ein Braunbär. 

Der Braunbär ist Berlins Stadtwappen. So komm doch bitte und 

hilf uns, unseren Urwald wieder zu entdecken. Und unsere Ahnen.

Saludos y abrazos de Berlin, Gundula
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Sie scheinen mir nach Berlin gefolgt zu sein, die Schmetterlinge aus 

jenem Zimmer im peruanischen Urwald. Ich muss wohl ihren Geist 

mitgenommen haben. Denn auf einmal herrscht hier, in Berlin, 

eine Schmetterlingsflut. Schmetterlinge begleiten mich auf Schritt 

und Tritt. Sobald ich meine Füße vor die Tür setze, kommt mir ein 

ganzer Schwarm entgegen. Während die Schmetterlinge mich auf 

meinen Wegen durch die Stadt begleiten, springt ihr Zauber auf 

mich über. Auch in der Dachwohnung, die ich miete, flattern sie 

umher, wenn die Fenster offen stehen. 

Einmal beobachtete ich im Hausflur einen einzelnen Schmetterling, 

der sich vergeblich mühte, ins Freie zu gelangen. Auf dem letzten 

Treppenabsatz zu meiner Wohnung ist ein Fenster, das auf den 

Hof blickt. Im Hof wachsen Kiefern, Kirsch- und Fliederbäume. 

Das Fenster war geschlossen. Der Schmetterling klebte an der 

Scheibe. Es war ein Königsfalter. Am nächsten Tag klebte er immer 

noch dort. Am dritten Tag entdeckte ich ihn schließlich an meiner 

Wohnungstür, als wollte er mich besuchen. Als verkörpere er die 

Erinnerung an meinen Traum in Peru.

 In Berlin herrscht nun aber ein anderes Fluidum. Mechanisch raste 

ich in das kollektive Verhalten der Menschen um mich herum ein. 

Ich nehme, trotz guter Vorsätze, wieder ihre Regeln an, obwohl sie 

mich unglücklich machen. Was haben allgemeine Regeln mit mir zu 

tun? Nichts. Es sind Standards, die mich erstarren lassen und mich 

weit weg von mir selbst treiben. Jede Erfahrung im Leben ist neu. 

Sie kommt nicht ohne Grund zu mir. Ich habe sie selbst ins Leben 

gerufen, auch wenn sie mir nicht geläufig ist. Alle Erlebnisse sind 

ein Teil von mir. Sie reflektieren mein Inneres auf subtile Weise. Es 

ist ein grundlegender psychischer Prozess, der sich da ausdrückt. 

Wie kann ich da nach allgemeinen Standards leben? Nach Regeln 

und Normen, die andere Menschen mit ihren Erfahrungen aufge-

stellt haben? Jeder hat einen Weg durchs Leben, den nur er selbst 

bestimmen kann. Niemand kann in mich hineinschauen. Ich weiß  

am besten, was mir guttut und was mich krank macht. Es ist sehr 

schwer für mich, daraus mein eigenes Netz von Überzeugungen 

zu knüpfen, weil ich ständig mit irgendwelchen Rücksichtnahmen 

und Erwartungen konfrontiert bin. Da vergesse ich mich und raste 

in das Schema der Allgemeinheit ein. Ich versuche seit langem, 

die Regeln zu finden, die meinem Wesen gerecht werden und ihm 

Ausdruck verleihen, und zwar in einer Weise, in der ich glücklich 

sein kann, ob am Amazonas, in Berlin oder wo auch immer. Mir 

ist, als würde all das, was mich hindert, innerlich wie eine Feder im 

Wind zu gleiten, aus mir herausgepresst. Die neuen Energien um 

mich herum hüllen mich wie ein Mantel ein und zwingen mich, 

mich auf sie einzustimmen. Es gibt keine Ausflucht mehr. Ich bin 

am Ende eines Tunnels. Dort geht es nicht mehr weiter. Der Tunnel 

endet in einer Wand. Ich muss mich dem Problem stellen. 

Die Schmetterlingserfahrung lässt mich nicht los. Können so zarte 

Wesen wie Schmetterlinge mir etwa dabei helfen, subtile Prozesse 

meiner Psyche zu erkennen? Der Schmetterling an meiner Woh-

nungstür in Berlin scheint mich auserkoren zu haben, um ihm 

die Freiheit zurückzugeben. Das wird seinen Grund haben, denke 

ich mir. Erst jetzt fällt mir auf, dass Schmetterlinge immer allein 

sind, selbst wenn sie im Schwarm auftauchen. Mir geht es ähnlich. 

Sie leben mir in Anmut und Leichtigkeit vor, was in mir reifen 

möchte. Absurderweise wollte ich dieses Wesen, das sich von mir 

die Freiheit erhoffte, zuerst fangen. Doch jedes Mal, wenn ich hinter 

ihm her rannte, entwischte es mir, womit mir die Gegensätzlichkeit 

des Seins im ganzen Ausmaß offenbart wurde: Ich bekomme das 

Gegenteil von dem, was ich begehre. In mir scheint ein großes 

Ungleichgewicht zu herrschen. Ich habe diese Gegensätzlichkeit 

lange Zeit nicht verstanden. Nun kann ich der Aufforderung nach 

Ausgleich nicht mehr aus dem Weg gehen. 

Es fällt mir schwer, das Leben zu akzeptieren, wie es ist. Bin ich 

hier, sehne ich mich nach dort. Bin ich dort, sehne ich mich nach 

hier. Habe ich ein Ziel erreicht, sterbe ich. Das, was ich sein möchte, 

weicht pausenlos vor mir zurück. Was ich finde, ist etwas anderes, 

als ich erwartete. Fast alle Erwartungen schlagen fehl. Dafür kom-

men die wichtigsten Dinge unerwartet in mein Leben. Ich kann 

mich drehen und wenden, wie ich will, das Leben spielt mit mir 

sein eigenes Spiel. Daraus lässt sich nur eine Schlussfolgerung 

ziehen: Ich muss das Leben nehmen,  wie es ist. Ich kann es nicht 

nach meinem Gutdünken formen. Im Moment genieße ich es in 

vollen Zügen. Gerade diese Unbekümmertheit und Sorglosigkeit 

verunsichern mich, denn ich kann es kaum glauben, dass das Leben 

mich Freude lehren will. Lebensfreude und nicht Zwang. Ich sollte 

mehr Vertrauen haben ins Leben …

Nachdem ich also meine Absicht längst aufgegeben hatte, einen 

Schmetterling zu fangen, kam er nun von selbst zu mir. Die ersten 

beiden Tage nahm ich nur flüchtig von ihm Notiz. Jetzt aber, da 

er an meiner Tür klebte,  rückte er mit Macht in meine Aufmerk-

samkeit. Bevor ich den Schlüssel ins Schloss steckte, nahm ich ihn 

in meine linke Hand. Er ließ sich ohne Widerstand fangen. Wie 

einfach es plötzlich war, einen Schmetterling zu fangen! Meine 

langjähriger Wunsch wurde wieder wach: Ein Schmetterlingsfoto! 

Doch wie täuschte ich mich schon wieder! Der Schmetterling, dieser 

verdammte Schmetterling, öffnete seine Flügel einfach nicht. Er 

hielt sie fest verschlossen. Vollkommen unmöglich, sie durch Zwang 

zu öffnen. Das wurde mir schnell klar. Er wollte mir sein Inneres 

nicht zeigen. Seine Farbenpracht blieb verborgen. Ich bekam nur 

den unscheinbaren Außenteil zu sehen. Ich wartete ab. Ich wartete 

eine geschlagene Stunde. Der Schmetterling verharrte in seiner 

Verschlossenheit. Ich wartete noch eine Stunde. Der Schmetterling 

regte sich nicht. Ich wartete eine dritte und eine vierte Stunde ... 

Da, plötzlich, klappte er seine Flügel auf und sogleich wieder zu. 

Wenn er doch bloß für einmal mit geöffneten Flügeln erstarren 

würde! Ich wäre längst zu meinem Foto gekommen! Er war so 

unberechenbar im Öffnen seiner Flügel, dass es unmöglich für 

mich war, seine Schönheit auf den Film zu bannen. Die Schärfe 

einstellen und auf den Auslöser drücken, nahmen viel zu viel Zeit 

in Anspruch. Ich war so verunsichert vom Schmetterlingsgeist, dass 

ich unfähig war, mich auf die Natur seines Wesens einzustellen. In 

meiner Besessenheit hatte ich das Wichtigste vergessen: Liebe und 

Schönheit können nur in Freiheit gedeihen. Die Unbeschwertheit, 

die mich als Jugendliche beseelte, war mir abhanden gekommen. 

Dabei wusste ich doch, dass Schmetterlinge nicht in Gefangenschaft 

überleben können. Die Freiheit ist ihr ureigenes Wesen. Wie ich 

sie beneidete! Niemand kann sie gefangen nehmen. Die Freiheit 

des Augenblicks ist ihre Kraft, das unbekümmerte Ausleben ihrer 
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Lebensfreude. Das sollte ich ihnen nachmachen können, schoss es 

mir durch den Kopf, während ich gierig hinter meinem Schmetter-

ling her rannte. Warum wollte ich von etwas Besitz ergreifen, was 

nur in Freiheit gedeihen konnte? Ging es mir denn nicht genau 

wie ihm? So wie ich von diesem Schmetterling Besitz ergreifen 

wollte, wollte man täglich von mir Besitz ergreifen. Und unentwegt 

verhielt ich mich wie dieser, verschloss mich und zeigte niemandem 

mein Inneres. Stattdessen steigerte ich mich nun in eine derartige 

Raserei, dass ich nicht mehr Herr meiner selbst war. Ich schnappte 

den Schmetterling und rannte ins Badezimmer, wo ich ihn unters 

Wasser hielt, in der infantilen Hoffnung, er möge endlich seine 

Flügel öffnen. Aber er öffnete seine Flügel nicht. Es war alles um-

sonst. Am Ende gab ich verzweifelt auf, nicht ohne vorher einen 

Teil seines rechten Flügels abgerissen zu haben. Ich konnte mit 

Gewalt nicht erzwingen, was er mir nicht freiwillig geben wollte. 

Trotz der Foltertour flog mein Schmetterling vergnügt davon. Er 

hatte nichts von seiner Fröhlichkeit eingebüßt.

verbannen wir die Freude / aus dem Herzen / 

zwitschert kein Vogel mehr in den Zweigen

Wasser plätschert fröhlich, / singt und summt / weil es fließen kann

im freien Lauf der Dinge / kehrt alles zum Ursprung zurück

Ein Jahr ist seither vergangen und ich bin wieder in Berlin. Es ist 

Winter und es liegt Schnee. Die Luft ist schneidend kalt. Beim 

Lüften des Zimmers sind mir zahlreiche Schmetterlinge aufge-

fallen, die verstreut auf dem Fußboden liegen, offenbar alle tot. 

Die müssen wohl seit dem letzten Sommer hier liegen. Ich lasse 

sie, wo sie sind, und kümmere mich nicht um sie. In der Nacht 

jedoch, kurz vor dem Einschlafen, spüre ich einen Schatten vorüber 

fliegen. Ich glaube Gespenster zu sehen. Der Schatten fliegt direkt 

an der Flamme der Kerze vorbei, die neben dem Bett steht. Ich 

blase sie aus und lege mich schlafen. Sicherlich träume ich nur!  

Das Flirren vor den Augen bleibt mir ein Rätsel, mit dem ich in 

den Schlaf gleite.  Aber im Morgengrauen werde ich von der zarten 

Vibration eines Flügelschlages auf meiner Stirn geweckt.  Und da 

entdecke ich ihn, den Schmetterling. „Wo kommst du denn her?“, 

frage ich ihn erstaunt. „Im Winter fliegen doch keine Schmetter-

linge! Draußen ist Frost und die Fenster sind verschlossen.“ Der 

Schmetterling flattert vergnügt um mich herum. Wie er in meine 

Wohnung gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Aber da kommen mir 

die toten Schmetterlinge auf dem Fußboden des Wohnzimmers 

wieder in den Sinn. Ja könnte es denn sein, dass es einer von 

ihnen ist? Dass er urplötzlich vom Tod auferstanden ist? Aber, 

was hat ihn denn wieder zum Leben erweckt? Und, was ein noch 

größeres Wunder ist, er zeigt mir die ganze Farbenpracht seiner 

Flügel. Ich bin allein und erlebe ein Wunder. Ganz unerwartet. Ich 

täusche mich nicht. Der Schmetterling fliegt munter in meinem 

Berliner Zimmer umher, und das mitten im Winter. Hätte ich es 

jemandem erzählt, hätte der mir nicht geglaubt. Er hätte gedacht, 

ich sei verrückt geworden. Trotzdem kann ich dem Drang, dieses 

Wunder mitzuteilen, nicht widerstehen. Aber nicht per Telefon. 

Da hätte ich den Schmetterling niemandem zeigen können. So 

beschließe ich, ihn in die in der Nähe liegende Kopieranstalt  zu 

bringen, in der ich Stammkundin bin. Ich wollte dieses Wunder mit 

anderen Menschen teilen. Der Laden ist geheizt. Dort lasse ich den 

Schmetterling frei. Es handelt sich übrigens um einen Königsfalter, 

genau wie jener, der mich damals, vor einem halben Jahr, so genarrt 

hatte.  Sofort beginnt er im Raum herumzuflattern. Ich bin entzückt. 

Er berauscht mich. Er tanzt über die Köpfe der Leute hinweg, die 

eigentlich alle zu ihm aufschauen und verwundert sein müssten. 

Doch, zu meiner Enttäuschung, bemerkt ihn keine der anwesenden 

Personen, derart tief sind alle mit dem Kopieren von Steuererklä-

rungen, Geburtsurkunden, Diplomen beschäftigt – von all jenen 

Dokumenten eben, mit denen sie ihre Seele verkauft haben. Selbst 

der Chef zeigt sich ungerührt. Er hat wie immer eine Menge zu 

tun und kaum Zeit, seinen Blick vom Bildschirm des Computers 

zu lösen. Und auch das Bedienungspersonal ist zu beschäftigt, um 

auf den Schmetterling zu achten, der weiterhin über ihren Köpfen 

herumschwirrt und ihnen vergeblich seinen lebensfrohen Tanz 

vorführt. Trotzdem gehe ich so weit, den Chef zu bitten, er möge so 

gut sein, für eine Weile auf den Schmetterling aufzupassen, denn 

ich müsse noch etwas erledigen. Doch als ich zurückkomme, ist 

der Schmetterling nicht mehr da. Niemand hat ihn gesehen. „Es 

ist doch Winter!“, sagen die Leute mit einer Miene, die verrät, dass 

sie mich für verrückt halten. Der Einzige, der den Schmetterling 

bemerkt hat, war der Chef. Doch dieser ist gerade nicht anwesend. 

In meiner Verzweiflung frage ich seinen Geschäftspartner nach 

dem Schmetterling. Der schaut mich nur gelangweilt an. „Er ist 

wohl nach draußen geflogen“,  erwidert er tonlos.

Zehn Jahre nach diesem Erlebnis befinde ich mich wieder in 

derselben Kopieranstalt, deren Kundin ich noch immer bin. Und 

ich höre den Chef, der neben mir steht, wie er stöhnt: „Ach, das 

Leben ist eine einzige Plage. Ich plage mich von früh bis spät ab. 

Und was passiert? Ich muss meine Frau um Geld bitten, weil ich 

keins habe. Ich investiere in meine Maschinen und komme aus 

den roten Zahlen nicht heraus. Obwohl ich schufte wie ein Ochse, 

fließt alles Geld in meine Schulden. Ich habe nur Schulden. Meine 

Angestellten verdienen nicht besonders viel. Trotzdem haben sie 

mehr im Portemonnaie als ich. Es gibt keine Wunder mehr  im 

Leben. Lass dir das gesagt sein:  Das Leben ist ohne Wunder.“   

Gundula Schulze-Eldowy

Campiña de Moche / Peru, den 29. März 2008
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