


Das rentier the reindeer Julia 
Zange 

Die Märzluft weht die Gardine nach hinten und ich sehe, dass die Nacht noch nie-
mals so schwarz war, irgendwie eine ölige, feuchte Dunkelheit. Da drinnen sind Ge-
räuschklumpen aus der realität. Ich höre das Chatroulette-Knallen vom Computer 
aus der Wohnung meiner Nachbarn. Bisher haben sich die sound-Designer bei 
skype oder facebook darum bemüht, das Geräusch nett klingen zu lassen, aber 
dieser Chatroulette-Doppelklang scheint direkt aus der Hölle zu kommen.

Ich bin unfähig aufzustehen, ich bin nur noch schwerkraft. Mein Bett ist kein Zu-
fluchtsort mehr wie früher, sondern fühlt sich wund an. Ich will wieder einschlafen. 
Im traum lebe ich mein spannenderes Leben. Aber nicht mal das gelingt mir. Ich 
schaffe es gerade noch meine Knie an den Bauch zu ziehen. Ich dachte immer, das 
Leben würde sich mir einfach anbieten, wenn man nur die Hand aufhält. Aber seit 
ich gemerkt habe, dass mir niemand mehr helfen kann, weine ich auch nicht mehr.
Die Dunkelheit heute Nacht scheint durch meine Haut in mich einzudringen. Ich 
lasse sie erst, ich könnte mich einfach hingeben, aber so ein letzter heller raum hin-
ter meinem Brustkorb will nicht. 
Ich drücke mich aus der Matratze, was gar nicht so einfach ist, denn die ist aus Me-
mory foam, und passt sich der schwerkraft meiner Körperkonturen perfekt an. Ich 
hätte gerade gerne etwas mehr Wiederstand. Ich schaffe es, mich auf den Boden 
vor das Bett zu legen. Die alten Holzdielen knarren leise unter meinem Gewicht. sie 
sind hart, aber trösten mich. Ich schlafe wieder ein. 
                           und falle, falle immer tiefer ohne Halt bis ich in einem Wald aufwache. 

sonnenflecken wandern über den Moosboden und Mücken stehen in der Luft. 
Zweige knacken und auf einmal steht ein riesiges rentier vor mir. es stößt mich an 
meiner nackten schulter mit seiner warmen, samtenen Nase. Wir laufen zu einem 
fluss und das stolze, mächtige tier gleitet einfach ins Wasser. Ich sitze auf seinem 
rücken. 
                 und das Wasser trägt uns. 

                                           Ich wusste gar nicht, dass rentiere so gute schwimmer sind.

the brisk March air moves the curtain backwards revealing a sky that has never 
been so black — a kind of oily, damp darkness. Clots of noise from reality coagulate 
within the blackness. I can hear the Chatroulette racket from the computer in my 
neighbour’s apartment. up to now the skype or facebook sound designers have 
tried to make their noise sound nice, but this doubled-up Chatroulette blare seems 
to be coming straight from hell.

I am unable to get up, I am gravity itself. My bed is no longer a refuge as it used to be, 
but feels sore instead. I want to fall asleep again.
I lead my more exciting life when I’m dreaming. But I can’t even manage that. I can just 
about pull my knees up to my belly. I always thought that if I only held out my hand, life 
would simply offer itself to me. But ever since I realised that nobody can help me any 
more, I’ve given up crying.
the darkness tonight seems to penetrate my very being through my skin. I let it at 
first, I could simply abandon myself to it but a last, remote bright space behind my rib 
cage resists. I press myself up out of the mattress, which isn’t so easy because it is 
made of Memory foam and cleaves perfectly to the weight and mould of my body 
shape. for now I would like to feel a little bit more resistance. I manage to lie down on 
the floor in front of the bed. the old wooden floorboards groan softly under my 
weight. they are hard but they console me. I fall asleep again. 

And I fall, fall deeper and deeper without stopping until I awaken in a forest.

Patches of sunshine dance across the mossy forest floor and midges are hovering 
in the air. there is a crackling of twigs and all of a sudden an enormous reindeer is 
standing in front of me. It nudges my naked shoulder with its warm, velvety nose. We 
walk to the river and the proud, powerful beast slides into the water effortlessly. I sit 
on its back. 
                     And the current carries us along.

                                                                 I had no idea reindeers were such good swimmers.






