
Ein Bericht über eine DMT-Erinnerung  von Sto

Ich fühle mich leer...

Draußen vor dem Fenster der Straßenlärm, im Hof zwitschern die Vögel. Die 
Kirchturmglocken läuten, es ist Mittag. Mittag?! Ich bin gerade aufgestanden, dabei bin 
ich doch gestern Abend um elf ins Bett...? Was ist passiert? Wo bin ich überhaupt? Zu 
Hause. Warum zu Hause?!

Mache ich die Fenster auf, wird es laut, aber dennoch bleibt es still. So still! Keine 
spaßigen, launenhaften oder scherzenden Stimmen von Dolianern, die durch die Räume 
hallen. Keine lieben und/oder verrückten Menschen, die ich auf dem Gang treffen werde, 
wenn ich mein Zimmer verlasse... Aber ich höre ihre Stimmen irgendwie noch in meinem 
Kopf und als ich meinen Koffer öffne, schlagen mir die Erinnerungen entgegen.
Obenauf liegt das Handtuch, doch darin eingewickelt, erinnere ich mich: mein 
persönliches mit „DMT13“ und „Sto“ graviertes Glas, aus dem ich die ganzen letzten Tage 
getrunken habe. Ich schenke mir Wasser ein, da fällt mir erst auf, wie durstig ich bin.
Weiter: mein Gürtel mit den vielen Beutelchen. Punktebeutel, mein Jish, hergestellt nach 
Louis de Lioncourts magischer Instruktion und das Lederbeutelchen, hergestellt nach 
Silks Anleitung zum Spielen von Säckchenspielen ala Mühle oder TicTacToe. 
Mein Schellenband, mein Zauberstab, auch sie werden wohl zu Hause bleiben, wenn ich 
die Welt der Muggel wieder betrete. Wie schade.

Meine Festtagsgewandung – ja, ich trug sie an dem Tag, da wir den wunderschönen 
Ausflug nach Homburg und zur Hohen Burg machten. Welch traumhafte Aus-, An- und 
Tiefsichten (der tiefste ausgemauerte Burgbrunnen der Welt!) waren das! Und vermtlich 
haben wir die Muggel etwas verstört, in dem wir dunkle Lieder singend in der 
Fußgängerzone Talerspielchen vollführten, alle gemeinsam eine Eisdiele mit unserem 
Wunsch nach Abkühlung stürmten (wir waren sehr gesittete Dolianer...!) oder Eromer 
versuchte, seine Liebe zu Dreck mit Passanten und Touristen zu teilen. (Ja an den Zauber- 
und Trankkarten, die immer wieder von der Schulleitung mehr oder weniger gut 
versteckt wurden, litten und erfreuten wir uns dieses Jahr so intensiv wie nie zuvor  Ach 
und einige trugen ja auch noch ihre Kriegsbemalung, die wir uns zuvor unter Yesnas 
wachsamen Augen gegenseitig verpasst hatten...

Mein Liederbuch kommt unter meinem Umhang (der gute Dienste am Lagerfeuer 
geleistet hat) zum Vorschein und ich erinnere mich an die schönen Gesangsstunden im 
Kreise Williger mit romantischem Rotem Mond, schnellen Füßen oder stürmischen 
Jubeljibeljabeljej, Quiddtisch muss schön blutig sein! 

Blutig war unsere Runde Quidditch am Mittwoch zwar nicht aber doch....fast. (an Silk: Ja, 
es ist unfair, kleine Spieler einfach weg zu tragen!  Was möglich war, dank des toll 
geeigneten „Teppichschnitzelplatzes“ den die Muggel dort sonst wohl für Reitübungen 
nutzen. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir vergessen, unsere Tore wieder 
abzubauen – vielleicht inspiriert sie das ja.



Ich räume meine Wäsche weg und betrachte all die Sachen, die dazwischen lagen: ein 
kleiner Pokal (das Hobbitkochduell war toll, vor allem die Gesichter der Schulleitung 
während sie verkosten (oder sich eben sattessen) durften, was ihnen da vorgesetzt 
worden war (allerdings war Xaros das Beobachtetwerden wohl unangenehm..? Ob das zu 
Punktabzug geführt hat? ô.ô), Drachenkundeblätter, Zaubertrankkochrezepte, ViDM und 
VuZiG-Karten (die uns lange Nächte bereiteten), Musikinstrumente, mein kleines 
Postwölkchen, das bis gestern noch am Baum der Weisheit festhing und so manch liebe 
Nachricht für mich aufgehoben hat, der Stoffbeutel, in dem noch ein paar Kleinteile, 
Namensschild und Zettel herumfliegen, und meine Urkunde! Ich betrachte das darauf 
klebende Gruppenfoto und begreife die Menge an schönen Erinnerungen, die die letzten 
Tage gebracht haben und die nun in mir leben.

Ich ziehe mein „Dol Morgul – Heimat deiner Seele“ T-shirt an und gehe den Alltag neu 
entdecken 

Ich freue mich auf das Wiedersehen,
eure Stoi

 


