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Die Frau mit den interessanten Träumen 
 

Sie war eine reizende Person, und er war sehr verliebt in 

sie. Zunächst amüsierte ihn ihre Gewohnheit, ihm jeden 

Morgen lang und breit ihre Träume zu erzählen, ja, er 

fand diese Träume sogar höchst bemerkenswert und beinahe 

so wundervoll wie sie selbst. 

Freilich war es ein wenig beängstigend, des Nachts mit 

dem verzweifelten Schrei geweckt zu werden: »Die Köchin 

hat das Huhn lebendig gebraten« oder »Ich habe ein 

Kind mit sechs Beinen bekommen«. Aber sie war leicht 

zu beruhigen, ein paar tröstende Worte, ein Kuss, und sie 

schlief schon wieder, das tränennasse Gesicht an seine 

Schulter geschmiegt. Er indessen lag stundenlang wach 

und machte sich mit männlicher Gründlichkeit peinliche 

Gedanken über das lebendig gebratene Huhn und das 

Kind mit sechs Beinen. 

Nach einiger Zeit, etwa nach vier Jahren, zogen sie es 

aus praktischen Gründen vor, getrennt zu schlafen, und 

die junge Frau musste sich darauf beschränken, ihre Träume 

im Badezimmer oder beim Frühstückskaffee zum besten 

zu geben. 

Noch immer waren es sehr bemerkenswerte Träume, 

aber allmählich begannen sie ihm auf die Nerven zu fallen. 

Er legte einfach keinen Wert mehr darauf zu erfahren, 

dass sie den Briefträger mit der Zunge an die Tür 

genagelt, oder dem Negus geraten habe, endlich etwas 

gegen die Rattenplage zu unternehmen. Es war ihn ganz 

egal, wie der Negus auf diesen Vorschlag reagiert hatte, er 

wünschte einzig und allein, in Ruhe die Morgenzeitung 

lesen zu können. 

Aber sie kannte keine Gnade, sie nahm ihm die Zeitung 

aus der Hand, starrte ihn mit glänzenden Augen an und 

sprach: »Und unter deinem Schreibtisch war eine Armee 

winziger Männchen ..., wahnsinnig komisch, sag' ich 

dir.« 

Diesen Zustand ertrug er mit wachsender Ungeduld 

noch ein Jahr lang. Ihre Ehe liess zu wünschen übrig, er 

wurde täglich gereizter, und sie fühlte sich unverstanden.  

  



Manchmal schrie er sie an: »Hör auf mit deinen blödsinnigen 

Träumen, sie interessieren mich nicht.« 

Dann schwieg sie bestürzt - zwei ganze Tage - nicht 

länger, denn sie war keine nachtragende Natur. Am dritten 

Morgen berichtete sie schon freudig und versöhnt, sie 

sei splitternackt zur Beichte gegangen. Dann hegte er 

Scheidungspläne und Selbstmordabsichten. 

Als sie ihm aber in einer zärtlichen Stunde gestand, sie 

habe im Traum einen blonden Backenbart getragen, ungefähr 

wie Ohm Krüger, stand er wortlos auf und ging 

ins Kaffeehaus. 

Am nächsten Tag erklärte er ihr sehr ernsthaft, er werde 

sich auf der Stelle scheiden lassen, wenn sie ihn noch 

einmal mit ihren Träumen belästigen werde. 

Sein Ernst machte den grössten Eindruck auf sie. Vier 

Wochen lang war sie scheu, schweigsam und wusste nur 

vom Wetter oder von den Lebensmittelpreisen zu reden. 

Aber schon nach der ersten Woche, die wie eine Befreiung 

auf ihn gewirkt hatte, begann er sich unsäglich zu 

langweilen. Das Leben war plötzlich grau und ohne 

Glanz, nicht einmal der Besuch eines Abenteuerfilms 

konnte ihn aufmuntern. 

Eines Morgens, gerade nach vier Wochen, sah er sie auf 

dem Rand der Badewanne sitzen und verträumt vor sich 

hinkichern. Als er sie scharf ansah, errötete sie und stotterte: 

»Wenn du wüsstest ... nein, nein, ich darf ja 

nicht ...« 

»Einmal ist keinmal«, sagte er gönnerhaft und voll 

heimlicher Spannung. 

»Ich war Hofrat in irgendeinem Ministerium«, erzählte 

sie voll Eifer, »und da war ein alter Oberst, der immerfort 

um eine Pension für seinen Hund Bello ansuchte. Das 

ganze Ministerium war schon ausser sich; aber schliesslich 

hab' ich's doch bewilligt.« Sie wurde plötzlich sehr nachdenklich: 

»Das Merkwürdige daran ist, dass der Hund 

1848 geboren war - so alt kann doch ein Hund gar nicht 

werden.« 

»Kaum«, sagte er kühl, aber dann ging er zu ihr hin und 

gab ihr einen Kuss, und in den nächsten vier Wochen 

waren sie sehr glücklich. 

 


