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WIE GROSS IST EINE SEELE?

eute erzählte mir ein Gynäkologe von einem eineiigen Zwillingspaar. Beide
lebendig, erwachsene Männer. Einer von ihnen kann nur in der Nähe des anderen
leben. In räumlicher Nähe. Im gleichen Dorf, in derselben Stadt. Eine Karriere in

Amerika und anderen Ländern lehnte er immer ab. Dabei sind persönliche Treffen nicht
nötig. Sie sehen einander nur alle paar Monate. Es ist der gemeinsame Raum, den sie für
ihr Leben brauchen, ihre Existenz.

Wie weit reichen wir in den Raum? Sichtbar rund zwei Meter. Dann scheint es so etwas
wie eine Aura zu geben. Meine hat ein Obermedizinalrat einmal gemessen. Ein Meter
achtzig. Nein, besagtes Zwillingspaar kuschelt nicht wie im Mutterbauch. Auch ihre Auren
tanzen nicht Tango. Ihr offenbar gemeinsamer Raumkörper ist so und so viele Kilometer
groß. Verletzt man ihn durch Trennung, folgt Krankheit oder Tod. Aber wie füllen die
Brüder diesen geheimnisvollen Raum aus. Und womit?

»Der Seele Grenzen kannst du nicht herausfinden«, sagt Heraklit. Sind unsere Seelen
räumlich? Groß, klein? Und vielleicht miteinander verwachsen, siamesisch? Gibt es
siamesische Zwillingsseelen?

Fließen sie oder stehen sie still? Heraklit glaubt, dass alles sich wandelt, und
Parmenides: »Es verändert sich nichts.«

»Sowohl – als auch«, sagt die Quantenphysik und gibt beiden recht. Die Sterne fließen,
der Kosmos fließt. Und Gott, fließt er auch? Durch unsere Seele, unseren Geist? Und steht
unveränderlich still.

Die Welt ist, wie wir selbst, ein Paradoxon.
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ISIS UND KARL

etzt fließen meine toten Geschwister durch mich. Und klar sind sie Verben! Isis
schreibt meine Bücher, hält meine Vorträge, gibt meine Interviews. Karl spielte,
als ich noch in die Volksschule ging, Fußball. Heute ist Damenfußball normal.
Das war damals nicht so. Karl spielte durch mich mit den anderen Buben. Ich war

ein Fußballmedium!
Brüderchen Karl verdanke ich meine erste Liebe. Ich beziehungsweise er spielte so

stürmisch, dass der Ball eine Fensterscheibe im ersten Stock unseres Wohnhauses
einschlug. Robert von Trapp, ein Praktikant meines Vaters, ließ sie heimlich ersetzen.
Damit hat er mir eine Ohrfeige erspart. Ich betete ihn an.

Jetzt rede ich nachts mit meinen toten Geschwistern. Der tote Karl kam, sagt er, als
lebendiger Karl zurück. Mein Bruder, dessen Windeln ich vor siebenundsiebzig Jahren
verzückt wechselte. Ich hab ihn, damals zehn, wiedererkannt. Vermute ich wenigstens,
denn mein Glück war grenzenlos. Ich hielt den verlorenen Zwilling wieder in meinen
Armen. Hörte den Verstummten schreien, und wie! Während meine Eltern sich die Ohren
zuhielten, lauschte ich selig.

Kann ein Ungeborener wiedergeboren werden? Offenbar. Obwohl es, wenn Einstein
recht hat, keine Zeit und daher auch keine Reinkarnation gibt. Sondern, wenn überhaupt,
parallele Biografien. Demnach wäre mein Bruder zugleich ein Embryo, eine Zyste und ein
verheirateter Doktor. Ist die Welt nicht fantastisch?

Dabei fällt mir mein lieber Freund Manfred Kremser ein. Er war ein toller Ethnologe,
seine Vorlesungen über Schamanismus mussten in drei Hörsäle übertragen werden. Seine
Feldforschungen in der Karibik wie seine persönlichen Erfahrungen überzeugten ihn vom
Plural der Wirklichkeit und ihrer Fantastik. »Wissenschaft«, lachte er, »ist nur eine der
vielen Arten der Wahrsagerei.«

Ob Isis auch schon wieder auf der Welt ist? Und wenn, wer ist sie jetzt? Kenne ich sie?
Oder ist sie noch immer tot? Oder lebendig UND tot, beides zugleich?

Es ist ihr Name, der sie mir ein bisschen unheimlich macht. Meine Eltern hätten ihr



diesen Namen nicht gegeben, den gab sie sich selbst. Isis war die Göttin der Geburt, der
Wiedergeburt und der Magie. Aber auch eine Totengöttin.

Sie war die geflügelte Schwester und Ehefrau des Gottkönigs Osiris, den sein Bruder
Seth tötete. Danach zerstückelte er den Körper in neununddreißig Teile, die er in jeweils
einer der Provinzen des Landes vergrub. Isis wanderte durch ganz Ägypten und sammelte
sie ein. Sie spreitete ihre Flügel aus und wehte dem Leichnam den Hauch des Lebens zu.
Osiris erwachte vom Tod, zeugte mit Isis den Sohn Horus und starb Sekunden später zum
zweiten Mal.

Erst jetzt fange ich an, mich und mein Leben zu verstehen. Mythen sind wie Sterne.
Mein Sternzeichen ist Isis, der Tod. Sie regiert mein Leben.

Sie ist, ich weiß es, die Erstgeborene. Die Ältere also, ich bin nur die Zweite. So fühle
ich mich auch. Nur die Ersten bekommen den Thron!

Habe ich die schwarze Prinzessin aus der Gebärmutter getreten? Ins Leben getreten und
dabei getötet? Sie muss mich hassen. Hasst sie mich?
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TOD UND AUFERSTEHUNG

ach dem keltischen Baumkalender bin ich eine Zypresse. Die Zypresse ist der
Baum des Todes und der Auferstehung.

Isis ist gestorben. Und auferstanden in mir? Ich glaube nicht an die
Auferstehung des Fleisches. Was im Tod aufersteht, ist der Geist, das Licht. Schon
Hildegard von Bingen erkannte, dass Engel aus Licht sind. Das haben jetzt auch der geniale
Biologe Rupert Sheldrake und viel später der Epigenetiker und Theologe Johannes Huber
geschrieben. Engel sind Photonen, also Licht.

Viele halten ihren verlorenen Zwilling für einen Engel. Ihren Schutzengel. Ich habe Isis
bisher nicht als Licht, sondern als Dunkelheit erahnt. Vielleicht täusche ich mich. Es ist
mein schlechtes Gewissen, das mir Angst vor Isis macht.

Ich rede jede Nacht mit ihr. Und jeder Morgen löscht das Gespräch. Ein
Selbstgespräch, wenn wir beide eine gemeinsame Seele haben oder vielmehr sind.

Ich gehöre der sichtbaren, Isis der unsichtbaren Welt an. Aber auch ich kann mich
unsichtbar machen. Während meiner Schulzeit entging ich so Prüfungen, für die ich nicht
gelernt hatte. Kam eine Professorin in meine Nähe, dachte ich nichts, fühlte ich nichts,
hörte auf, ich zu sein. Ohne es zu wissen, senden wir fortwährend Information. Ich hörte
einfach auf zu senden, und die Professorin nahm mich nicht wahr.

Woher wusste ich, wie man das macht? »Jedes Lernen«, sagt Sokrates, »ist ein Sich-
Erinnern.« Ich vermute, dass wir tatsächlich allwissend sind, im Besitz der totalen -
Information. Bis zu neunundneunzig Prozent davon sind blockiert. Es ist die
Verschiedenheit der Blockaden, welche die jeweiligen Arten, Rassen und Individuen
bestimmt. Genies können einen Teil ihrer Blockaden lockern. Und das können wohl
Hellsichtige auch. Echte Medien. Oder Schamanen. Vielleicht ist Trance die Technik dazu.

Unsere Pädagogik glaubt noch immer ans Lernen. Auswendig natürlich. Glatter
Unsinn! Sollten die Lehrer ihre Schüler nicht lieber in Trance versetzen? In der
Mathematikstunde, zum Beispiel. Wäre vielleicht erfolgreich. Und auf jeden Fall lustig!
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WENN DIE GRENZEN FALLEN

ch meine die Grenzen der Person. Ich ertappe mich immer wieder bei sonderbaren
Sätzen, die ich stumm spreche und die nichts, überhaupt nichts mit diesem Leben zu
tun haben. Gerade jetzt erst, und angstvoll: »Wilfried! Wilfried! Sag doch ein Wort!«

Mit dem Gefühl, dass da ein Sterbender ist. Nur, persönlich kenne ich überhaupt keinen
Wilfried. Oder »Anna, süße Anna, wo bist du?« Meine Putzfrau heißt Anna, aber sonst?

Schizophren? Glaube ich nicht. Obwohl ich mich an meinen lieben Freund Peter Berner
erinnere, Lehrstuhl Psychiatrie. »Man hat jetzt entdeckt«, sagte er, »dass Schizophrenie
unser natürlicher Zustand ist. Und dazu hab ich einen Forschungsauftrag an die Sorbonne.«
– »No Peter, was sag ich dir immer? Jedes Ich ist ein Plural.«

Stimmt das? Sind es künstliche Grenzen, die wir um unsere Person ziehen? Ich vermute
etwas anderes. Wenn Einstein recht hat und es keine Zeit gibt, gibt es auch keine
Reinkarnation, sondern, wenn überhaupt, parallele Biografien. Nicht nur im Traum, auch
im Wachzustand kann es passieren, dass wir für Momente oder auch länger in eine oder
einige dieser parallelen Biografien geraten. Die Grenzen sind nicht immer dicht, und es
kommt vor, dass wir uns ins innere Ausland verirren.

Weil wir in Wirklichkeit auch andere sind – was bedeutet dann eigentlich der Tod?
Vielleicht nichts. Ein Abend mit meinem Mann Gottfried von Einem. Wir saßen mit

einer Katze auf der Bank vor unserem Waldviertler Haus, schauten den Glühwürmchen zu,
und auf einmal sagt er: »Ich bin jetzt alles. Einfach alles. Die Wiese, der Bach, die Katze.
Sogar du! Auch der Türstock.«

Nicht nur alle anderen, sondern alles andere auch?
Als wären Wiese, Katze und Bach seine Zwillinge. Eineiig. Sogar ich und der Türstock.

Gibt es in Wirklichkeit gar keine Grenzen?


