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In diesem Buch steckt das Leben in vielen Dimensionen.

Und dafür geht mein besonderer Dank an:

Ymmerwahr, die durch ihre schonungslose Offenheit die Entstehung 
dieses Buches ermöglichte und dabei seelische Tiefpunkte in Kauf 
nahm.

Sofia, auf deren reichen Erfahrungsschatz wir zurück greifen durften.

Maria, die ihre Zustimmung zur Veröffentlichung trotz des schweren 
Schmerzes gab.

Danke auch an Kilian, für all die schönen Jahre.

Michael Rupprecht, Mai 2011



Vorwort

»Das Leben ist wie ein Traum. Alle Vergangenheit ist in uns. 
Alles, was Hunderte und Tausende von Generationen vor uns 
erlebten, tragen wir unauslöschlich mit uns herum, auch wenn 
wir es nicht wissen.«

Ivar Lissner, »Wir sind das Abendland«



Inhalt

Ein Anruf aus der Vergangenheit

Das Ausmaß der Veränderung

Lichtkörper, Lieblingsplatten und Chakren

Träume und Energiemengen

Ein Glasdeckelsarg und zerplatzte Luftballons

Des Engels Fratze

Der Hüter am Tor

Erster Zeitsprung

Der Sägewerksbesitzer und sein Schwur

Ein mächtiger Werkzeugkoffer

Der künftige Adam

Das Familiengeheimnis und seine Folgen

Mein neues Haus

Sein größter Tag



Das Ausmaß der Veränderung

Ich bin etwas nervös und laufe eilig durch die Menschenmenge, die sich am 
Eingang des Kloster versammelt hat. Der Kleidung nach handelt es sich um 
eine Hochzeitsgesellschaft, die hier auf das Eintreffen des Brautpaares 
wartet. Im weitläufigen Innenhof des alten Zisterzienserklosters ist es dem 
gegenüber überraschend leer und so sehe ich Lydia schon aus der Ferne vor 
dem Brunnen im Osthof stehen.

Sie wirkt verloren auf dem großen Platz und ist ganz in Schwarz gekleidet.

Rein theoretisch hätte ich jetzt noch Zeit kurzerhand zurück zum Wagen zu 
gehen und sie stehen zu lassen. Oder – ich könnte sie auf dem Handy 
anrufen und mich mit irgendeiner Ausrede entschuldigen.

Ich sei einfach von Kilian nicht rechtzeitig los gekommen und nun sei es zu 
spät. Oder – das Auto sprang nicht an. Oder – ich habe mich verfahren und 
ich wisse nicht, wo ich sei. Ich habe auch keinen Navigator und es sei 
niemand in der Nähe, den ich befragen könne.

Noch wäre genug Zeit um dieser Begegnung mit einer großen Enttäuschung 
aus dem Weg zu gehen, denn sie blickt in eine andere Richtung. Ich könnte 
auf der Stelle verschwinden. Aber will ich das?

Einerseits: Nein. Anderseits: Ja.

Aus. Die Chance ist vertan. Sie hat mich erblickt. Ich könnte mich jetzt nur 
noch umdrehen, weglaufen und behaupten, dass sie sich geirrt habe, falls sie 
mich anrufen würde um zu fragen, warum ich denn geflüchtet sei. Ich gebe 
mir einen kurzen Ruck, gehe weiter auf sie zu und bleibe einen Meter vor 



ihr stehen.

Schwarz war immer eine ihrer Lieblingsfarben und gehörte damals in 
bestimmten Kreisen zum guten Ton. Sie sieht verdammt vertraut in diesen 
dunklen Klamotten aus. Und gut dazu. Keine Spur von angegraut oder 
Hausfrau. Eher mondän. Maria hat es geahnt.

Nein, wir fallen uns nicht in die Arme. Wir begrüßen uns nicht einmal 
richtig.

„Schön, dass du gekommen bist“, meint sie eher beiläufig oder um 
überhaupt etwas zu sagen.

„Gleichfalls“, antworte ich maulfaul und mustere sie genauer. Vor mir steht 
eine Frau, die auf irgendeine Art innerlich gebrochen wirkt. Das spüre ich 
sofort. Doch vom Äußeren her, ist sie noch immer wunderbar schön und 
wunderschön feminin. Eine gereifte Lydia mit blitzenden Katzenaugen und 
langen Beinen.

Was mich betrifft: der Adonis ist dahin. Mein Opa mütterlicherseits hat 
mich mit seinem Haarausfall beerbt. Sonst ist leider nichts von ihm 
geblieben. Außer meiner guten Erinnerung an ihn und an sein stets 
freundliches Wesen.

„Und nun?“, frage ich aus Unbeholfenheit äußerst knapp und schon beinahe 
etwas unfreundlich, „was machen wir jetzt?“

„Wir gehen spazieren. Irgendwo hier um das Kloster herum.“

„Auf der linken Seite gibt es einen Weinberg. Lass’ uns dorthin gehen.“

Sie nickt. „Einverstanden.“

Okay. Wir sind einen Schritt weiter. Wir laufen. Wir sind immer beide 
gerne gelaufen. Und haben dabei geredet.

Floskeln waren noch nie unser Ding. Dennoch spüre ich ihr Unbehagen und 
auch meines. Sie scheint in irgendwelche düstere Gedanken versunken zu 
sein.

Ich versuche ein Gespräch in Gang zu bringen. „Es ist seltsam, dass wir uns 
wiedersehen. Ich hätte das bis vor ein paar Stunden niemals für möglich 
gehalten.“



„Seltsam finde ich das überhaupt nicht“, antwortet sie entschieden, wie es 
ihre Art ist, „Im Gegenteil. Es ist sehr schön dich zu sehen und es tut mir 
unendlich gut, dass du gekommen bist, nach all diesen Vorfällen.“

»Nach all diesen Vorfällen« ist eine lustige Formulierung. Mich einfach ab 
zu servieren, Kinder zu kriegen, sich scheiden zu lassen und mich dann 
nach über zwanzig Jahren wieder anzurufen, das ist im Grunde ein starkes 
Stück.

Aber irgendwas muss uns wohl verbinden, sonst wären wir nicht hier. Und 
im Grunde, wenn ich mal den kleinen Spießer in mir kaltstelle, finde ich es 
toll, sie wieder zu sehen. Es geschieht nicht oft, dass sich eine Frau aus 
einer längst verflossenen Beziehung noch einmal zu Wort meldet.

Trotzdem bin ich innerlich fest entschlossen mich auf nichts mehr, ich 
wiederhole das jetzt für mich innerlich, auf nichts mehr mit ihr einzulassen. 
Obwohl ich einräumen muss, dass sie mir noch sehr nahe steht. Wie ich 
gerade meinen Gefühlen entnehme. Wir laufen ein paar Schritte auf eine 
Klosterpforte zu um den Pfad zum Weinberg zu erreichen.

Meine Gedanken schweifen ab, denn jedes Mal wenn ich in Maulbronn bin, 
denke ich an Hermann Hesse. Der hat hier in jungen Jahren als Schüler 
gelebt und ist schließlich aus der engen Umgebung geflüchtet. Oder vor der 
Religion? Genaueres ist mir nicht bekannt, habe ich auch nirgendwo 
gelesen.

Hesses Werke haben mir als Jugendlichem viel gegeben. Der 
»Steppenwolf« war für mich eine Zeitlang das größte literarische Werk 
schlechthin. Ich war wie er. Es hat mich stark gemacht, dass sich andere 
auch einsam fühlten. Und mit einem Gewehr würde ich heute auch gern auf 
Autos zielen – gedanklich.

Naja, wenigstens manchmal. Geliebt und verinnerlicht habe ich den 
»Siddartha«. Manchmal, wenn ich an einem Fluss stehe, stelle ich mir vor, 
ich baue eine einfache Fähre aus Holzstämmen und bringe die Menschen 
von einem Ufer an das andere. Im wörtlichen, wie im übertragenen Sinne.

Das würde mir Freude machen: Menschen von einem Ufer an das 
gegenüberliegende zu bringen. Wobei die Ufer durch das Wasser verbunden 
sind. Oder getrennt? Ufer brauchen den Fluss. Nein, sie entstehen durch den 
Fluss. Oder gehört das beides zusammen? Es gibt Tausende von Fragen und 
nur flüchtige Antworten. Oder Wahrheiten? Und was machen wir beide 
jetzt hier?



Suchen wir die Perlen unseres Lebens heraus und reihen sie auf? Oder 
finden wir zu dem ernsthaften Gespräch, das sich in unserem Telefonat 
andeutete?

Der lehmige, mit kleinen Steinen durchsetzte Boden knirscht unter unseren 
Schuhen. Sie geht wortlos neben mir her. Wobei das Schweigen eines des 
Einverständnisses ist. Wie viele Wege sind wir schon so miteinander 
gegangen? Ich überschaue es nicht. Es waren wahrscheinlich zu viele.

Und doch ist es wie ehemals: Unser Gehen erfolgt in Harmonie. Der Takt 
stimmt.

Wir sind wieder auf irgendeinem Weg und keiner von uns ist sich gewiss 
wohin er führt, fährt es mir durch den Kopf. Fahren wir wieder, wie vor 
vielen, vielen Jahren quer durch die Türkei und den Iran? Quatsch. Das liegt 
lange hinter uns und läßt sich nicht wiederholen. Das war einmal.

Meine Ex sagt kein Wort und überlässt die Dialogführung offenbar mir. Ich 
sollte jetzt irgendwas sagen. „Du siehst nicht so aus, als wärst du besonders 
glücklich,“ wage ich mich vor.

Sie explodiert unversehens. „Es geht mir schlecht. Es geht mir 
hundsmiserabel schlecht. So mies ging es mir noch nie!“ Unvermittelter 
Abbruch des Ausbruchs. Kurzes Überlegen. Denker-Gesicht aufsetzen. 
Falten glätten.

Dann leise: „Sonst hätte ich dich nicht angerufen!“. Sie blickt mich fast 
bittend aus ihren grünen Augen an. Oder bilde ich mir das ein?

Sie ist noch immer die Wildkatze, die sie schon immer war. Das schöne 
Raubtier.

Ich soll also helfen. Aber wie und wobei? Und kann ich das überhaupt? Ich 
bin froh, wenn ich mir selbst helfen kann und von dem jugendlichen 
Glauben, man könne allen helfen, habe ich mich schon längst verabschiedet. 
Ich fühle mich überfordert und dieser aggressive Unterton stört mich. 
„Achtung, hier ist äußerste Behutsamkeit angebracht“, ermahne ich mich 
selbst, obwohl ich mir im Klaren darüber bin, dass dies nicht zu meinen 
Stärken zählt.

„Dreht es sich um deine gescheiterte Ehe mit Meik?“, frage ich sie direkt. 
Kilian hatte mir irgendwann davon erzählt.

„Glaub’ bloß’ das nicht. Diese Geschichte habe ich schon längst abgehakt, 



darum geht es schon lange nicht mehr, auch wenn es mir weh getan hat. 
Sogar sehr weh getan hat. Nein, es geht um etwas anders. Um Etwas, das du 
nicht wissen kannst.“

Okay, sie steuert also auf ein anderes Ziel zu. Mal sehen, wann sie dort 
ankommt. Ich muss es erfragen, so scheint das Spiel angelegt. Der Weg 
wird immer steiniger und der Boden ist knallhart.

Sie strauchelt kurz über eine kleine Wurzel und ich fasse sie unwillkürlich 
an, um sie ab zu fangen. Der erste Körperkontakt. Sie fühlt sich fremd an.

„Und was ist das, was ich nicht wissen kann?“, frage ich kurz entschlossen.

„Das ist eine lange Geschichte und ich bin mir unsicher, ob ich sie dir 
tatsächlich erzählen soll.“

Ich werde leicht sauer – in beiderlei Hinsicht. „Hör’ mal zu“, fange ich zu 
dozieren an, „ich war fast dreißig Jahre Journalist und da musste ich mir 
eine Menge an Geschichten und Geschichtchen anhören, und du glaubst 
jetzt, dass du mir deine nicht erzählen kannst? Was gibt es denn so 
Geheimnisvolles? Und warum sonst hast du mich angerufen?“

Ich bin ein dünnhäutiger Franke. Und diese platzen schnell – wie 
Nürnberger Bratwürste in der Pfanne. Franken steigen – bildlich 
ausgedrückt – schnell in die Luft und finden im selben Tempo wieder auf 
den Erdboden zurück. Ohne nachtragend zu sein.

Lydia und ich konnten schon immer prima streiten und schnell aufeinander 
sauer sein, rekapituliere ich. Daran hat sich offenbar nichts geändert. Das 
liegt eben an unseren Temperamenten. Wir sind wohl beide Sanguiniker.

Sie blickt mich lange und prüfend an. „Ich erzähle dir eine Geschichte und 
ich will, dass du sie aufschreibst. Es ist eine total ausgefallene Story, die du 
nicht glauben wirst. Das musst du auch nicht. Ich will nur, dass du sie in 
eine Buchform bringst. Du bist der Einzige, der das kann.“

Danke für den Fisch, aber ich nehme nicht an, dass ich der Einzige bin, der 
sie schreiben kann. Besonders da ich diese Geschichte noch nicht einmal 
kenne.

Aber immerhin: Das hat sie geschickt eingefädelt, mein Interesse ist 
geweckt. Wenn das so weiter geht, handelt es sich doch nicht um ein 
Treffen zweier ehemaliger Liebender, die jetzt den Lauf ihrer späteren 
Lebensabschnitte einander wiederkäuen.



Ich lenke ein: „Und wie beginnt nun diese geheimnisvolle Geschichte und 
was hat das mit Immerwahr zu tun?“, frage ich uninspiriert. Das ist 
geheuchelt. Ich bin an Stories nicht mehr interessiert, sie langweilen mich. 
Ich bin da irgendwie durch. Seien es die unablässigen Geschichten aus dem 
Zweiten Weltkrieg, der neueste, nächste Lebensmittel-Skandal oder diese 
schematischen Politiker-Statements.

Selbst die Bundesliga interessiert mich nicht, das gilt auch für Autos und 
die Lottogewinnzahlen vom Mittwoch und Samstag. Diese ewigen 
Wiederholungen scheinbarer Ereignisse öden mich an.

Ich bin arrogant geworden, oder auch nur aufgebraucht. Ich war der Rufer 
in der Wüste. Es hat nichts genutzt.

Die Kunst ist inzwischen ein unentwegtes Zitat ihrer selbst, die Musik eine 
einzige fortlaufende Selbst-Kopie, die zwischenmenschliche 
Kommunikation reines Geplapper und Literatur besteht aus tausend Seiten 
Belanglosigkeit. Oder gar dieses scheinheilige Gerede über die Liebe, die 
inzwischen meist die Lebensdauer einer Streichholzflamme erreicht.

Zumindest in der sogenannten freien westlichen Welt, die den Konsum als 
obersten Wert deklariert und die Liebe zur Ware.

Gebrauchen, benutzen und »Tschüss«. Ohne inneren Bezug. Aber am 
liebsten noch mit Reparatur-Garantie und späterer kostenloser Rücknahme. 
Ich verachte diese Geräte-Mentalität insgesamt. Alles ist nur noch ein 
ungeheuerlicher Zirkus der Eitelkeit und Selbstverliebtheit. Erlebe ich 
gerade eine weitere Vorstellung deren?

„Meine Geschichte ist unglaublich spannend“, unterbricht sie meinen 
wütenden ungerechtfertigten inneren Dialog, „und führt in ganz andere 
Welten.“

„Das macht nichts, da fühle ich mich schon fast wie Zuhause. Zu meinen 
Lieblingsbüchern zählt »Tausend und eine Nacht«. An den Geschichten ist 
rein wörtlich genommen kein Wort wahr und doch handeln sie von 
Wirklichkeit und Weisheit. Die Phantasie hat die Realität noch immer 
beerbt. Wahrscheinlich lebt sie davon. Die Wirklichkeit meine ich.

Ohne Visionen und Fiktionen bleibt die Welt stehen. Siehe Ikarus und 
Raketen. Oder Schalmeien und MP3-Player.

Das sind nur ein paar Beispiele für Dinge, die einst als undenkbar galten 
und an die niemand glaubte, heute aber Realität sind. Wir leben schon lange 



in anderen Welten.“ Ende meines kurzen, spontanen Vortrages.

Sie nickt zustimmend, aber ihr Gesichtsausdruck ist eher zweifelnd. „Meine 
Geschichte passt nicht zu deiner Denkweise. Du bist für gewisse Dinge 
unzugänglich. Ich will damit sagen, dass ich mich mit Fragen beschäftigt 
habe, die außerhalb deiner Wahrnehmung liegen. Jedenfalls außerhalb der 
Welt, in der du dich normalerweise bewegst,“ wagt sie sich vor und sieht 
mir fest in die Augen.

Ich habe Kant gelesen, Sophokles und all die anderen Philosophen. Die 
meisten jedenfalls. Ich nehme an, davon hat sie keine Ahnung. Ich habe 
jedenfalls fast alles gescannt, was man aufnehmen kann und die Zeit dazu 
reicht. Mein Bücherregal ist endlos lang und hoch. Doch was habe ich aus 
all den tausend Büchern gelernt?

Nichts. Außer, Tod und Leben sind allgegenwärtig. Das ist meine 
Wahrnehmung.

Über die Wirkung von Texten mache ich mir schon lange keine Illusionen 
mehr. Sie verhallen wie ein Ton im Raum. Aber: Wenn kein Autor die 
Buchstaben-Gitarre spielt, tritt Stille ein. Toten-Stille. „Und was sind das 
für Begebenheiten? Gib’ mir doch mal irgendeinen Anhaltspunkt. Irgendein 
Stichwort, damit ich mich orientieren kann,“ forsche ich nach und dabei 
schaue ich ihr fest in die Augen.

„Ich will dir von meinen Leben erzählen.“

„Bitte? Von deinen Leben?“, ich bin verblüfft. Oder habe ich mich verhört? 
„Von deinen Leben im Plural?“, frage ich nach.

„Ja.“

Sie war schon immer unberechenbar, das ist mir entfallen. Warum bin ich 
bloß nach Maulbronn gefahren? Um mir die Geschichte einer 
phantasierenden Frau anzuhören, die mir von ihren Leben erzählen will? 
Soll ich das etwa ernst nehmen? In allen Belangen? Ist sie nicht schon 
früher mitunter plötzlich ausgeflippt, ohne erkennbaren Anlass? Aus meiner 
Sicht jedenfalls.

Da fällt mir eine ganz besondere Story ein: Es war an einem ersten Mai, an 
das Jahr erinnere ich mich nicht mehr. Wir rauchten in meiner Hochhaus-
Wohnung im siebten Stock einen Joint und führten ein wunderbares 
Gespräch über die mögliche Entstehung der Welt und der Menschen. Es lief 
darauf hinaus, dass es irgendwann eine Entwicklung im Kosmos gegeben 



haben muss, aus der sich eine Zelle entwickelt hat. Und aus dieser weiteres 
Leben entstand.

Ein Universum an Zellen, das im Laufe von Milliarden von Jahren dazu 
beitrug, dass menschliches Leben entstand – zunächst wahrscheinlich auf 
diesem Planeten namens Erde. Unsere Folgerung: Überall im Kosmos 
entsteht eine Art Leben und wir sind wahrscheinlich nur der Beginn einer 
ungeheuren Entwicklung kosmischen Ausmaßes, deren Zeiträume wir nicht 
überschauen können, da wir ein Teil dessen sind.

An diesem Punkt unseres Gespräches, schrie sie auf, rannte an das offen 
stehende Fenster und wollte sich hinaus stürzen. Ich sprang hinzu, zerrte sie 
weg, zog sie gegen ihren Widerstand ins Innere hinein und verabreichte ihr 
spontan eine Ohrfeige.

Warum, weiss ich bis heute nicht. Sie hat jedenfalls gewirkt. Sie schaute 
mich erst entgeistert an, legte ihre Arme um mich und schluchzte. Wir 
haben noch lange sehr friedlich und schön miteinander geredet und 
schliefen selig miteinander ein.

In Erinnerung geblieben ist mir immer dieser vollkommen unvorhersehbare 
Bruch der Situation: Vom Wohlfühlparadies zum versuchten Fenstersturz. 
Ich könnte schon jetzt ein Buch über sie schreiben, ohne diese neue Story. 
Ich habe genug Stoff gespeichert.

„Kannst du sie dir nicht wenigstens anhören? Hör’ mir doch einfach zu. Ich 
verspreche dir, so eine Geschichte hast du noch nie gehört. Und auch nicht 
gelesen. Das muss doch für dich als ehemaliger Reporter interessant 
klingen. Ich bin übrigens gerade auf dich gekommen, da“, sie dreht sich um 
und sieht mir streng ins Gesicht, „du von dieser anderen Welt kaum etwas 
oder nichts kennst.“

„Du erklärst also einem Blinden, wie die Welt aussieht?“, ärgere ich mich 
über ihre Worte, „und ich bin der Blinde?“

Ich bin sauer. Oder angesäuert. Besonders, da sie mir diesen Satz, dass ich 
von dieser, ihrer Welt nichts kenne, jetzt schon zum zweiten Mal um die 
Ohren haut. Sie hatte stets tendenziell die Gabe, sich als etwas Besonderes 
darzustellen. Und schon immer hat mich das geärgert.

„Wir können das als Spiel betrachten. Ich halte dich natürlich nicht für 
blind. Du kannst es nur nicht sehen, weil du es nicht weisst.“

Ich denke unwillkürlich an den Werbespruch »Man sieht nur, was man 



weiss«, aber ich ahne, dass sie das anders meint. Es bezieht sich nicht auf 
das Sehen des Auges, sie meint es in einem geistigen Sinne. Aus 
Geistessicht gewissermaßen.

„Und woher weisst du dieses Besondere?“, erkundige ich mich mit 
ironischem Unterton, was sie nicht zu stören scheint. Oder sie hat es nicht 
bemerkt, da sie über etwas intensiv nachdenkt.

„Ich habe mir das über viele Jahre erarbeitet und manchmal bin ich fast 
daran gescheitert.“

Sie wirkt bekümmert. Nein, das spielt sie mir nicht vor. Sie will mir 
wirklich etwas ihr Wichtiges anvertrauen. Wir schweigen ein paar Minuten 
und laufen ziellos, ohne uns irgendwie zu orientieren, weiter. Mir kommt 
das alles seltsam vor.

Erst ihr Anruf, dann unser Treffen und jetzt ihr Ansinnen. Ihre Leben. Was 
meint sie mit »ihre Leben«? Meint sie ihr Leben als Mädchen, als junge 
Frau, als Mutter, als Ehefrau, als Liebesgefährtin? Meint sie das, wenn sie 
von ihren Leben spricht? Sind diese Lebensphasen nicht auch verschiedene 
Leben? Ich finde momentan keine Antwort und lenke meinen Blick auf die 
Umgebung, bin irritiert und stoppe meine Schritte.

Sie bleibt gleichfalls stehen und schaut mich fragend an. „Was hast du, 
warum bleibst du plötzlich stehen?“

„Wo sind wir eigentlich?“, frage ich zurück, „ich meine, auf welchem Weg 
sind wir? Wo befinden wir uns?“

Sie blickt sich um und schaut sich die Umgebung genauer an. „Keine 
Ahnung“, sagt sie zögernd und zieht leicht die Schulter nach oben. „Ich 
habe mich auf dich verlassen und nicht auf den Weg geachtet.“

Meiner Meinung nach haben wir uns verlaufen. Wir sind einfach herum 
getappt, ohne uns darum zu kümmern, wo wir uns gerade befinden. Wie so 
oft im Leben. Und wir haben uns auch nicht mit einem Satz darüber 
verständigt, wo wir überhaupt hin wollen. Wie so oft im Leben. Wir sind 
einfach los gelaufen. Wie so oft im Leben.

„Hör mal, Lydia“, sage ich irritiert, „meiner Meinung nach sieht hier nichts 
mehr aus wie ehemals. Das ist alles ganz anders. Hier standen doch früher 
große Bäume am Hang. Und da war doch keine Wiese! Da waren doch 
Weinberge! Oder trügt mich mein Gedächtnis?“



Ich bin etwas verunsichert, vermisse die Vertrautheit der Umgebung. Mir 
fehlt die Orientierung. Dabei bin ich doch ein Mensch, der sein Auto in 
einer fremden Stadt abstellt, sie besichtigt und problemlos wieder zu seinem 
Wagen zurück findet. Egal, wie groß die Stadt ist – ich finde mich zurecht.

Aber wo sind wir jetzt? Und warum sieht alles anders aus?

„So verändert sich die ganze Welt, mein Lieber. Jeden Tag, jede Stunde, 
jede Minute. Du ahnst nur das wahre Ausmaß nicht. Wie die Meisten,“ sagt 
sie lächelnd und mit gelassener Gewissheit in der Stimme. „Mach’ dir 
nichts daraus.“

Ich drehe mich um: „Was hast du da gerade gesagt?“

„Ich sagte: So verändert sich die ganze Welt. Jeden Tag, jede Stunde, jede 
Minute. Du ahnst nur das wahre Ausmaß nicht. Nicht im Geringsten.“

Das ist ein starker Spruch, fährt es mir durch den Kopf, falls sie noch mehr 
davon hat, wird es noch aufregender.

Ihr ist nicht entgangen, dass mich der Satz beeindruckt hat. Sie sieht mich 
interessiert an und bemerkt leichthin: „Willst du jetzt meine Geschichten 
hören? Wird dir allmählich klar, dass ich dir etwas zu erzählen habe, das du 
nicht weisst? Zum Beispiel, wie ich darauf gekommen bin, dass ich 
Ymmerwahr bin?“

Ich könnte es mir zumindest anhören, denke ich und stimme zu: „Okay, du 
hast mich überzeugt, spätestens mit dieser Bemerkung über die Welt. Ich 
möchte noch mehr solcher schöner Sentenzen hören. Leg’ also los. Ich bin 
offen für deine Erzählungen und versuche objektiv zu bleiben. Meine Ironie 
kennst du ja bereits.“

Sie schüttelt den Kopf. „Nein, hier bleiben wir nicht. Ich bringe dich an 
einen Ort, den du nicht kennst und den ich unglaublich spannend finde. Auf 
dem Weg dorthin erzähle ich dir, wie alles begann. Ich bin mir übrigens 
durchaus im Klaren darüber, wo wir uns befinden. Ich halte mich hier öfter 
auf – im Gegensatz zu dir. Folge mir kurzerhand.“

„Gehen wir weit weg?“

„Weiter als du glaubst.“

Dass dieser Satz doppelsinnig ist, bemerke ich, lasse mir aber nichts 
anmerken.



„Wir müssen das Auto nehmen, oder?“

„Auch.“

„Dann lass’ uns zum Parkplatz gehen.“

„Okay. Gehen wir zurück.“

Schweigend gehen wir ein paar Minuten weiter. Allmählich finde ich meine 
Orientierung wieder. Noch ein paar Schritte geradeaus und dann sollten wir 
uns links halten. Jetzt müsste dieser kleine See kommen. Da liegt er. Klein, 
dunkel, wie ein Taschenspiegel der Landschaft. Ein wenig unheimlich.

Er kommt mir fremd vor, obwohl ich schon oft darin gebadet habe. Doch 
stets nur nachts und meist erst weit nach Mitternacht und in sommerlicher 
Wärme. Als definitiver Schlusspunkt etlicher wilder Feten.

Wir schwammen immer nackt und nicht allzu weit in den See hinaus, da 
man in der Dunkelheit nicht gut sehen konnte. Die Musik kam aus dem 
Kassetten-Rekorder und die Autoscheinwerfer spendeten spärliches Licht.

Wenn wir besonders übermütig waren seiften wir uns gegenseitig solange 
mit den schwarzen Früchten des riesigen Maulbeerbaumes ein, der an der 
uralten Klostermauer am See stand, bis wir von Kopf bis Fuß blutrot waren. 
Wir sahen wie lebende Leichen aus und tanzten fröhlich zur Musik.

„Nehmen wir deinen oder meinen Wagen?“, reißt mich Lydia aus meinen 
Gedanken. Ob sie sich wohl noch an diese Nächte erinnert? Ich frage sie 
nicht danach und sage stattdessen: „Ich schlage vor, dass du fährt. Du 
kennst die Gegend besser und ich kann dir konzentrierter zuhören. Wir 
können es aber auch umgekehrt machen. Wie du möchtest.“

Ich räume ein, dass ich mich gerne von ihr kutschieren lasse. Bei ihr kann 
ich das sorglos riskieren. Sie ist eine gute Fahrerin. Schließlich haben wir es 
beide mit dem Auto bis Teheran und ans Kaspische Meer geschafft. Ohne 
eine einzige Beule ins Blech zu fahren und mit einem kaputten Kühler, den 
wir ständig nachfüllen mussten, damit er nicht explodierte. Und das in 
einem Land in dem es leichter war, Coca-Cola zu kaufen, als das dringend 
benötigte destillierte Wasser für den Motor.

„Was amüsiert dich denn so?“, erkundigt sich Lydia.

„Ich musste gerade an Persien denken und an die menschliche Meute, die 
uns damals stundenlang gejagt hat.“



„Immer an der Küste entlang.“

„Ja, immer am Kaspischen Meer entlang und wir konnten nicht schneller als 
sechzig fahren, weil das Auto halb kaputt war. Du weisst schon, diese 
Geschichte mit dem Kühler.“

„Ich bin tausend Tode gestorben.“

„Ich auch. Aber ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken, weil ich fahren 
musste.“

„Das hast du damals gut gemacht.“

„Weißt du noch, wie wir beide splitternackt sehr weit ins Meer hinaus 
geschwommen sind um den Männern zu entkommen, die hinter uns her 
waren? Die aber nicht schwimmen konnten und uns in ihrer Geilheit so tief 
ins Meer nachfolgten, bis nur noch ihre Köpfe herausragten? Und wie wir 
dann abgetaucht und unter Wasser in Richtung Strand schwammen? Dort 
auftauchten, an den Strand rasten, unsere Klamotten packten, in den Wagen 
sprangen und Vollgas gaben?

Und wie die Männer kurz darauf gleichfalls aus dem Wasser schossen und 
in ihre Autos sprangen? Und uns hinterher jagten? Und das in tiefster Nacht 
und in einem uns vollkommen unbekannten Dorf?“

„Ja, so fing der Film an.“

„Stimmt. Würde man aus dieser Geschichte einen Film machen, wäre diese 
Szene garantiert der Höhepunkt.“

Sie nickt und überlegt. „An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr 
erinnern. In der Zwischenzeit ist einfach zu viel passiert. Wie viele Leute 
waren hinter uns her?“

Ich sehe die Situation genau vor mir: „Am Anfang waren es vier Autos, wie 
viele Männer darin saßen, kann ich nur schätzen. Es müssen ungefähr zwölf 
gewesen sein, eben jene, mit denen wir vorher friedlich am Strand 
gepicknickt hatten bis sie höchst zudringlich wurden. Drei Verfolg-Autos 
gaben nach etlichen Kilometern auf der schmalen und kurvenreichen Straße 
ihre wilde Jagd nach uns auf.

Aber der weiße Lieferwagen heftete sich weiter an unsere Fersen und hätte 
uns auch überholt und gestoppt, da er schneller war, wäre ich nicht Slalom 
auf der Straße gefahren und hätte ihn so daran gehindert. Wir hatten 



übrigens auch noch kaum Sprit im Tank.“

„Und nirgendwo war ein Polizist zu sehen, soviel ist mir noch bewusst.“

„Ja. Erstens war es sehr spät und auf diesen abgelegenen Dörfern gab es 
keine Polizeistationen. Außerdem . . .“

„Ja?“

„Außerdem hätte uns wahrscheinlich die Polizei gleich verhaftet, weil wir ja 
schließlich splitternackt im Auto saßen.“

„Stimmt. Das habe ich vergessen. Wir waren ja noch nackt.“

Bei diesem Satz umspielt ein leises Lächeln ihren Mund.

„Wir konnten uns erst anziehen nachdem ich den Lieferwagen ausgetrickst 
hatte indem ich in bester James-Bond-Manier in irgendeinem Dorf in eine 
Sackgasse abgebogen bin. Ich hatte einen kleinen Vorsprung heraus 
gefahren und er rauschte an uns vorbei.“

„Was mir komplett entfallen ist,“ sagt Lydia gedehnt, als grabe sie in ihren 
Gehirnfalten nach, „wo haben wir schließlich übernachtet?“

„Wir haben in unserem Versteck gewartet bis der Lieferwagen wieder 
zurück kam und Richtung Heimat raste. Dann haben wir uns angezogen und 
sind los gefahren. Dabei habe ich ständig in den Rückspiegel geschaut und 
gehofft, dass die nicht mehr auftauchen.

Nach einer Stunde Fahrt standen wir plötzlich vor dem geschlossenen 
russischen Grenzübergang und wussten nicht mehr wohin. Wir entschlossen 
uns weiter an der Grenze entlang in Richtung Türkei zu fahren.

Nach etlichen Kilometern und nachdem wir sicher waren, dass die 
Verfolger tatsächlich aufgegeben hatten, parkten wir das Auto hinter 
dichten Büschen. Du bist auf dem Beifahrersitz eingeschlafen und ich habe 
Wache gehalten.

Am nächsten Tag haben wir den Weg raus aus dem Iran und zurück in die 
Türkei gesucht und irgendwo zwischendurch getankt. Und knapp hinter der 
iranisch/türkischen Grenze sind wir mit dem Wagen und einem 
Motorschaden endgültig gestrandet.“



„Mannomann, das war knapp! Ich kriege noch heute Angst, wenn ich an 
diese Geschichte denke.“

Dennoch fliegt ein Strahlen über ihr Gesicht.

„Ja, das war eng. Wenn wir damals nicht entkommen wären, stünden wir 
beide wahrscheinlich heute nicht auf diesem Parkplatz.“

Schmunzelnd steigen wir in ihr Auto und fahren los. Unsere Stimmung hat 
sich deutlich gehoben. Eigentlich wollte ich nicht über vergangene Zeiten 
sprechen, aber das ließ sich nicht vermeiden. Sie erinnert sich also noch an 
unsere Abenteuer.

Wir stoppen kurz an der Einbiegung zur Hauptstraße und drehen nach 
rechts in Richtung Freudenstadt ab.



Lichtkörper, Lieblingsplatten und Chakren

Einige der Örtchen, die wir passieren, sind in den vergangenen Jahren mit 
Eifer aufgehübscht worden und präsentieren sich freundlich und florierend. 
Sie haben nichts mehr mit den verschlafenen Nestern zu tun, die ich 
gekannt habe.

Ich mache ein paar Bemerkungen in dieser Richtung zu Lydia und sie 
antwortet schnell und gewandt:

„Das sieht nur so aus. Tatsächlich aber ist auch im schwäbischen 
Musterländle die Wirtschaftskrise voll angekommen. Die meisten der Läden 
hier sind nur noch Fassade, viele Inhaber mussten ihre Geschäfte aufgeben 
und schließen. Es geht wirtschaftlich stark bergab. So habe ich uns noch nie 
erlebt. Uns ging es bislang immer gut. Glücklicherweise bin ich nicht davon 
betroffen, bislang jedenfalls nicht.“

Ich antworte nicht. Ich schaue aus dem Wagen und treffe an jeder Kurve auf 
eine Erinnerung. Ob ich will oder nicht. An manchen ist meine Fahrerin 
beteiligt, an anderen nicht. Exakt unterscheiden kann ich das jedoch nicht. 
Meine Rückblende ist bruchstückhaft, fast wie aus Zeitungsfetzen 
zusammen gesetzt.

Ich sehe zwar noch Bilder der Ereignisse, doch der ganze, komplette Film 
ist nicht mehr abrufbar. Obwohl ich mir sicher bin, dass er irgendwo in mir 
gelagert sein muss, komme ich nicht daran. Es sind nur einzelne Sequenzen, 
die aufblitzen.

So bin ich mir beispielsweise sicher, dass ich in diesem Ort, dessen Name 
mir nicht einfällt und durch dessen Hauptstraße wir gerade düsen, oft 
meinen Kumpel besucht habe. Doch an seinen Vornamen erinnere ich mich 
nicht. Mir ist noch bewusst, dass er lange, gelockte Haare und unglaublich 
klare blaue Augen hatte. Vor meinem inneren Auge sehe ich auch sehr 
deutlich, wie es in seinem Zimmer ausgesehen hat.



In der linken hinteren Ecke stand der Schallplattenspieler und davor lagen 
ein paar Matratzen auf denen wir lagerten, wenn wir Musik hörten. Wir 
lauschten unseren Lieblingsplatten und -songs, die wir so oft abspielten, 
dass schließlich die Nadel des Schallplattenspielers bereits beim Aufsetzen 
mit einem unsäglichen Geräusch zur Mitte sprang und dort hängen blieb. 
Tschak. Tschak. Taschak.

Unmittelbar vor dem kleinen Fenster stand eine kleine Kommode und 
darauf ein kleiner, mit Sand gefüllter Tonteller, in dem fast unablässig 
Räucherstäbchen qualmten. Nun fällt mir auch sein Name wieder ein. Es 
war einer, der mit einem »W« begann. War es Wolfgang oder Werner? Ich 
tippe auf Werner.

Mein Namensgedächtnis war schon immer hundsmiserabel. Diese Zimmer-
Szene blendet sich wie ein kurzer Abriss aus einem alten Film ein und ist 
seltsamerweise nur Schwarz-Weiß. Und diese Töne sind stark verblasst und 
verblasen wie bei einem alten Foto.

„Denkst du weiter an vergangene Zeiten?“, fragt mich die Hellseherin an 
meiner Seite.

„Ich habe gerade an Werner’s Zimmer gedacht und an andere Dinge in 
dieser Gegend. Irgendwo in diesem Landstrich gab es einen größeren See, 
den wir zwar oft aufsuchten, mehr jedoch nicht. Wir haben uns 
seltsamerweise nie getraut, darin zu schwimmen. Ich habe auch nie 
jemanden darin baden sehen.

Er hieß „Aalkistensee“, als sei er ein Gegenstand und kein Gewässer. 
Diesen Namen habe ich nie vergessen. Ich habe den See als dunkel, schon 
fast als schwarz in Erinnerung. Das sehe ich glasklar vor mir, anderes ist 
unbestimmbar.

Diese Straße bin ich zum Beispiel oft mit meinem 2 CV gefahren, doch ob 
du jedes Mal neben mir saßest, ist mir unklar. Ich glaube, ich werde alt, 
mein Gedächnis spielt nicht mehr ganz mit.“

„Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist ganz natürlich. So wie du das 
gerade mit den Wörtchen »glasklar« und dem »verschwommen« 
beschrieben hast, so ähnlich erging es mir in meinen Sitzungen.“

„In deinen Sitzungen? In welchen Sitzungen? Oder sprichst du von 
Séancen?“

„Mit Sitzungen meine ich Rückführungen! Oder, um ein Wort zu benutzen, 



das das Geschehen besser beschreibt, meine Rückführungen beleuchten 
meine vergangenen Inkarnationen.“

Diesen Ausdruck habe ich noch nie aus ihrem Munde vernommen. 
Inkarnation? Was ist das eigentlich? Ich habe da nur eine verschwommene 
Vorstellung. Treffender: eine höchst verschwommene, obwohl ich sonst 
allwissend bin. Diese Blöße will ich ihr nicht offenbaren und sage leichthin 
– ohne eine aufschlussreiche Antwort zu erwarten: „Ah ja. Wie bist du denn 
darauf gekommen?”

„Es war anfangs nur ein Vorgefühl.“

„Was für ein Vorgefühl?“

„Ein unbestimmtes, undeutliches.“

„Und was meinst du mit »anfangs«?“

„Das ist lange her und beginnt mit meiner Kindheit. Ich habe mich bei 
meinen Eltern nie wohl gefühlt – als gehöre ich nicht zu ihnen. »Das sind 
nicht meine richtigen Eltern«, dachte ich damals oft.

„Du hast dich fremd gefühlt?“

„Genau. Ich kam mir bei ihnen stets fremd vor. Als sei ich in etwas 
hineingeraten, das nicht zu mir passt.“

„Wie ein Kuckucks-Kind?“

Sie nickt und konzentriert sich auf das Geschehen auf der Straße. Vor uns 
zuckelt, trotz gerader und übersichtlicher Strecke, ein Auto entlang. Lydia 
muss abbremsen und wartet auf eine Gelegenheit es zu überholen.

Als diese kommt, drückt sie stark auf das Gaspedal und zieht vorbei. Sie 
sieht in den Rückspiegel, lächelt in sich hinein und fährt fort.

„Diese Geschichten aus meiner Kindheit, sind mir erst richtig zu 
Bewusstsein gekommen, als ich wieder einmal ein Seminar besuchte. Mein 
ganzes Leben habe ich versucht herauszufinden, wer ich wirklich bin und 
woher ich komme. Der Geist, der mich beseelt, sucht schon immer nach der 
Wahrheit.”

Meiner auch, will ich spontan entgegnen, lasse das aber besser bleiben. 



Sonst gibt es Streit und der passt jetzt nicht hierher. Dass sie das Wort 
»Geist« in den Mund nimmt, verblüfft mich. Sie ist doch sonst nicht 
religiös.

Ich beschließe das Geist-Thema abzuhaken und frage stattdessen höflich: 
„Und was war das für ein Seminar, das dich in die Vergangenheit entführt 
hat?“

„Es war ein Esoterisches. Es ging um das Thema »Wie lerne ich, die Auren 
der Menschen zu erkennen«.”

„Was ist eine Aura?“ ziehe ich mich zu Rate und antworte: „»Aura?«, ist 
das nicht so eine Art Lichtkörper, der den Menschen umgibt und der 
angeblich von einem russischen Fotografen festgehalten worden ist.”

„In der Tat. Im Grunde ist damit die Ausstrahlung eines Menschen gemeint. 
Die Aura wird von den Chakren des Menschen gebildet.”

Lydia ist zur Sphinx mutiert und gibt mir ein Rätsel nach dem anderen auf.

Was bedeutet denn nun »Chakra«? Hängt das mit indischen Lehren 
zusammen? Mit Sanskrit? Oder dem Buddhismus? Dem Hinduismus? Oder 
kenne ich das aus Hesses »Glasperlenspiel«?

Irgendwie muss ich auch an eine Öffnung denken, an eine mystische im 
menschlichen Körper. Esoterik ist nicht mein Fach, das wird mir immer 
bewußter.

Ich gebe auf. Ich werde doch nicht Millionär, ich bin schon beim Einstieg in 
das Quiz gescheitert. „Von Chakren habe ich zwar schon mal gehört, aber 
darunter kann ich mir momentan nichts Konkretes vorstellen,” räume ich 
etwas kleinlaut ein.

Das hätte ich besser nicht so freimütig zugegeben. Die Straße fest im Blick, 
legt Lydia ohne einen Moment des Überlegens los. „Ich erkläre dir das kurz. 
Also, es gibt sieben Haupt-Chakras oder Haupt-Chakren.

Das erste ist das Wurzel-Chakra, das sitzt an der Basis des Rückgrates, am 
Rektum. Es steht für Lebenswillen, Lebensenergie und 
Durchsetzungsvermögen, also für die Erdung des Menschen.“

„Gib’ mir einen Moment Zeit, damit ich das aufnehmen kann. Dieses 
Wurzel-Chakra ist also dafür verantwortlich, wenn ich an das Essen denke 
oder überlege, wie ich meine Miete bezahlen kann?“



„Das trifft es.“

„Es steht demnach für den Realitätssinn?“

„Ja.“

„Das habe ich verstanden. Mach’ bitte weiter.“

„Das zweite Chakra ist das Sexual-Chakra. Dieses hat, das wirst du dir 
denken, seinen Sitz in Höhe der Fortpflanzungsorgane. Es steht zum 
Beispiel für Sinnlichkeit.“

„Also für Sex?“

„Nee, nicht nur.“

„Sondern?“

„Auch für die Freude am Dasein, für Erotik, tiefste Verbundenheit und 
Liebe zum anderen Geschlecht. Das hängt zudem davon ab, wie stark das 
Chakra ausgeprägt ist. Und das ist von Mensch zu Mensch verschieden.“

„Okay. Mach’ weiter.“

„Das dritte wird Nabel-Chakra oder Solar-Plexus-Chakra genannt und steht 
für den Sitz des Willens. Auch Mut und Weisheit werden ihm 
zugeschrieben. Es ist also ein Zentrum der Kraft und liegt körperlich etwa 
in der Höhe des Magens. Manche Menschen meinen sogar, hier liege die 
Sonne des Menschen, die jeder in sich erwecken sollte.“

„Das ist ein schönes Bild. Das mit der Sonne des Menschen. Ich vermute 
mal, dass Buddha viel Sonne in sich trägt und deshalb stets mit einem sehr 
dicken Bauch dargestellt wird.“

„Davon habe ich keinerlei Kenntnis. Aber es könnte durchaus damit 
zusammenhängen.“

„Wenn du das schon nicht weisst, wie soll ich das denn wissen?“ 
Unwillkürlich erweise ich ihrer Sachkenntnis Respekt.

„Das spielt doch keine Rolle. Das ist eher ein Thema für 
Religionswissenschaftler.“



„Und woher hast du deine Kenntnisse?“

„Ich sagte dir doch, ich war immer auf der Suche und dabei habe ich solche 
Antworten gefunden.“

„Du meinst beispielsweise die Chakren?“

„Ja – klar.“

„Naja – für mich sind das keine Antworten, sondern eher weitere Rätsel 
oder Fragen.“

„Ich sagte doch, es gibt Dinge, die du nicht kennst oder verstehst. Ich 
versuche ja gerade, dir die Zusammenhänge zu erklären. Sei nicht 
ungeduldig. Wir stehen erst am Anfang.“

Könnte es nicht ein wenig einfacher, weniger kompliziert und dafür 
überschaubarer sein?, frage ich mich und bemerke nebenbei zu ihr: „Wir 
sind jetzt bei Chakra Nummer vier.“

„Nein, wir kommen zu Chakra Nummer vier.“

„Das meinte ich doch.“

„Ach so, da habe ich dich falsch verstanden.“

Wie so oft, denke ich, merke jedoch nichts an.

Sie nimmt eine Hand vom Steuer und deutet auf mein Herz. „Da, mein 
Lieber, ist das Herz-Chakra, das Chakra Nummer vier, zuhause. Das ist der 
Sitz der Liebesenergie bei allen Menschen. Dies ist das Zentrum, das in 
diesen Zeiten aktiviert werden sollte.“

Meiner Meinung nach ist der Mensch nicht genügend optimiert. Dieses 
Chakra zum Beispiel sollte ständig aktiviert sein. Bei allen Menschen. Was 
ließe sich mit dieser Version Mensch nicht alles vermeiden. Streit, Hass, 
Missgunst sind die Stichworte, die mir sofort einfallen. Neid zählt sicherlich 
des Weiteren dazu, aber wie steht es zum Beispiel mit Eifersucht – fällt die 
auch in diese Kategorie?

Diesen Gedanken kann ich nicht klären, da meine Lehrmeisterin unbeirrt 
fortfährt: „Und da . .. “, diesmal deutet sie auf meinen Hals, „ist der Sitz des 
Hals- oder Kehlkopf-Chakras. Das ist für das gesprochene Wort 



ausschlaggebend und stellt eine mächtige Quelle, einen Kraftort dar, der 
ebenso für die Selbstdarstellung verantwortlich ist.“

Wir haben während dieses Gespräches circa fünfundzwanzig Ortschaften, 
einhundert Ampeln und fünfhundert Kurven hinter uns gelassen. Unser Ziel 
– welches eigentlich? – scheint nicht in Sichtweite zu sein, denn Lydia tippt 
mir auf die Schläfe, da sie meine Stirn nicht von der Seite erreichen kann.

„Und hier, da sitzt das Stirn-Chakra, das du höchstwahrscheinlich unter der 
Bezeichnung »Drittes Auge« kennst.“

Ich nicke zustimmend wie ein kleiner Schuljunge und bin froh, dass mir 
dieser Begriff geläufig ist: „Klar, das ist das »Auge«, das beim Fahren auf 
die Straße sieht, während ich am Radio drehe.“

Ich wittere Oberwasser, halte aber still. Vielleicht habe ich doch mehr 
Kenntnis von der Materie, als sie ahnt?

„Explizit, es steht für Wahrnehmung und Intuition. Und nun komme ich 
zum siebten Chakra, dem Scheitel-Chakra, das für die Verbindung zum 
Göttlichen oder zum Kosmos steht.

Ist dieses Chakra überaktiviert, verliert man den Kontakt zur Realität. Aber 
darüber möchte ich nun nicht sprechen. Allen Chakren werden übrigens 
noch Farben, Edelsteine und Töne zugeordnet.

Dem Scheitel-Chakra werden zum Beispiel die Farben Violett, Weiß und 
Gold zugeordnet, während das Wurzel-Chakra dunkelrot ist.

Neben diesen sieben Haupt-Chakren gibt es noch viele – manche Leute 
sprechen von Dutzenden – Neben-Chakren. So finden sich zwei weitere an 
den Handflächen oder Fußsohlen.

Dies in allen Einzelheiten zu erklären, führt jetzt zu weit."

Da bin ich ganz ihrer Meinung, aber höchst wahrscheinlich aus einem 
vollkommen anderen Grund.

ENDE DER DEMOVERSION


