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Der in Moskau geborene, deutsche Schriftsteller Wladimir Kaminer gilt als genauer

Beobachter, der die Dinge des Lebens mit viel Witz und gesundem Menschen-

verstand schildert und hinterfragt. Oliver Klatt traf ihn in Berlin für ein Interview.

Wir treffen uns zum Interview in einem Café im Prenz-
lauer Berg. Die Sonne scheint kräftig, es ist der erste
schöne Sommertag, wir sitzen draußen. Ich zeige Wla-
dimir Kaminer die neueste Ausgabe des Reiki Maga-
zins und sage ein paar einführende Worte über Reiki.
Er schaut sich das Heft an. 

Wladimir Kaminer: Ich war gestern in der Nähe von
München, am Starnberger See. Dort habe ich im Buch-
heim Museum mit einem DJ zusammen eine Disko ver-
anstaltet. Den DJ kenne ich seit vielen Jahren, er ist ehe-
maliger Sannyasin, der früher mal eine Zeit bei Osho
verbracht hat. Und ich kenne auch andere Menschen,
die Sannyasins sind oder waren. Es lässt sich vielleicht
darüber streiten, ob das nur eine spirituelle Wolke war,
bei diesem Osho, und was das tatsächlich bewirkt hat.
Aber Fakt ist, dass alle diese Menschen, die ich kenne
und die diese Schule durchgemacht haben, sehr ange-
nehme, freudvolle, gesellschaftsfähige und friedliche
Menschen sind. Auch wenn sie heute manchmal viel-
leicht keinen Wert mehr darauf legen, mit Osho in Zu-
sammenhang gebracht zu werden. Aber die allermeis -
ten Sannyasins, die ich kenne, erinnern sich mit sehr viel
Liebe und Begeisterung an diese Zeit.

Oliver Klatt: Ich kenne auch einige Sannyasins. Eine
größere Reiki-Veranstaltung, an der ich jährlich teilneh-
me, die Reiki Convention, findet auf Gut Hübenthal bei
Göttingen statt, dort leben viele Sannyasins. Mich per-

sönlich hat Osho nie als spiritueller Lehrer angespro-
chen. Aber was mir gefällt ist, dass mit dieser Bewe-
gung auf breiter Basis eine gewisse Sinnlichkeit und
Freude in die spirituelle Welt Einzug gehalten hat.

Wladimir: Es ist ein bisschen wie mit Aussagen des Da-
lai Lama, wo man nicken kann, mit gutem Gewissen,
nach jedem Satz, den er sagt. Wer kann überhaupt eine
solche Botschaft bestreiten, wenn einer zu dir kommt
und sagt: Entspanne dich! Gehe tief in dich! Finde zu dir!

Oliver: Das stimmt wohl – so lange man dabei nicht zu
politisch wird.  

Wo kommt die Energie her?

Wladimir: Und was hat es nun mit Reiki auf sich? Wie un-
terscheiden sich Menschen, die Reiki können, von Men-
schen, die Reiki nicht können?

Oliver: Also, was mich betrifft: Ich kann anderen Men-
schen, die dies möchten, universelle Lebensenergie
übertragen, per Handauflegen. So dass sie dies spüren,
in der Regel.

Wladimir: Und wo kommt diese Energie her?

Oliver: Sie kommt aus dem Universum, sie ist überall um
uns herum. Wir können sie nicht sehen, aber wir können
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sie nutzen, zur Vitalisierung, zur Heilung, für mehr Freu-
de, zu spirituellen Zwecken.

Wladimir: Aber hast du danach nicht weniger Energie in
dir?

Oliver: Nein, ich gebe die Energie weiter, ich bin nur der
Kanal für sie ... Wladimir, ich lese deine Geschichten be-
reits seit vielen Jahren mit großer Freude und fühle mich
immer wieder inspiriert von ihnen. Dabei nehme ich in
deinen Worten ein gesundes Maß an Freude und Mach-
barkeit für die Dinge des Lebens wahr. 

Wladimir: So kann man vielleicht sagen: bei der Freude
kommen wir zusammen.

Oliver: (lacht) Ja. Eines deiner neueren Bücher, „Dies-
seits von Eden“, hat mir besonders gut gefallen. In dem
Buch geht es ja viel um das Sein in der Natur, auch um
das Gärtnern ... Könnte man sagen, dass du etwas von
der Natur gelernt hast? 

In der Natur

Wladimir: Man begreift natürlich in der Natur viel klarer,
wie symbiotisch die Menschen sind. In einer Großstadt
hat man eher die Neigung, sich selbst als ein „heraus-
ragendes Ereignis“ zu betrachten. Dabei verschwindet
die Landschaft, also der Kontext, in dem ein Mensch
wächst, sich entwickelt. In der Natur dagegen ist es mir
gelungen, diesen Kontext wieder in aller Klarheit zu se-
hen. Und festzustellen, dass ich selbst im Grunde ge-
nommen fast unsichtbar bin. Auf jeden Fall nicht sicht-
barer als eine Brandenburger Mücke. Die allerdings
ziemlich gigantische Ausmaße annehmen kann, je
nachdem, wieviel Nahrung sie bekommt.

Oliver: (lacht) Mit den Mücken ist das so eine Sache ... 

Wladimir: Die Brandenburger Mücken haben ein hartes
Leben. Sie haben nur wenige Chancen, weil es in Bran-
denburg nicht so viele Menschen gibt – und damit auch
nur wenig Blut. Also fliegen sie mit geschlossenen Au-
gen. Das ist meine These. Treffen sie auf einen Baum:
Pech gehabt! Dann ist nichts mehr mit Lebensenergie.
Treffen sie auf mich, zum Beispiel, oder einen anderen
Künstler, dann wird gefeiert.

Als ich neulich eine Sendung für 3sat drehte, aus der
Reihe „Kulturlandschaften“, im Spreewald, da habe ich
mit einer Mode-Designerin gesprochen, die sorbische
Mode kreiert, und sie benutzt Mücken als Muster. Das
fand ich so schön. Da sind diese kleine silbernen
Mücken, auf gelben und blauen Stoffen, grandios!

Oliver: Es ist sicherlich eine gute Idee, Dinge zu inte-
grieren – auch die nervigen. 

Wladimir: Warum nerven einige Sachen? Man muss
sich die Ursachen dafür anschauen. Meist hat es mit
fehlender Kommunikation zu tun. Diese große Hülle,
diese In-sich-gehen, das habe ich früher unterschätzt.
Man kann es sehr gut dabei haben. Und sich auch un-
angreifbar machen. Der derzeit berühmteste Künstler
Russlands, Pjotr Pawlenski, ein Performance-Künstler,
sitzt zur Zeit im Knast. Und jetzt hat er aus dem Knast
heraus geschrieben, dass niemand ihm die Freiheit rau-
ben kann. Und dass er auch jetzt genau so lebt, wie er
eben lebt. Er akzeptiert natürlich die Wände, die Mau-
ern, die Zäune – die hat man immer. Aber in Wahrheit
lebt er seine Zeit, die keiner in Anspruch nehmen kann.
Raum kann man den Menschen rauben, aber die Zeit,
das geht schon weniger.

Oliver: Da stellt sich die Frage: Was ist letztlich Glück?
In deinen Geschichten geht es ja häufig um dieses The-
ma. Mit einer gewissen Leichtigkeit und Unbekümmer-
theit durchs Leben zu gehen, auch innerhalb oft widri-
ger Umstände. Als Leser hat man dabei den Eindruck,
du hast dein Glück gefunden. Würdest du sagen, du bist
ein glücklicher Mensch?

Glücklich sein

Wladimir: Hinter vorgehaltener Hand sage ich Ja. Aber
eigentlich ist es wohl nicht angebracht, glücklich zu sein
in einer Welt voller Leiden und Not. Allein schon das
Streben nach Glück ist so ... für mich hat es einen un-
angenehmen Beigeschmack. Glücklicher als wer? War -
um du, und nicht dein Nachbar? Es ist unmenschlich,
Parties zu feiern in einem Haus, wo es bei den Nachbarn
brennt. �
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Jedoch: Die glücklichen Menschen kritisieren, das
möchte ich auch nicht. Zum Beispiel gestern bei der Dis-
ko, am Starnberger See, da war alles voller glücklicher
Menschen, die die Vorzüge einer Demokratie in ihren
Gesichtern tragen, weil: Sie leben länger, bleiben länger
gesund, sehen mit 50 aus wie mit 30, haben Lust zu tan-
zen, verspüren Lebensfreude. Und wenn dann irgend so
ein Stimmungsverderber kommt und sagt: „Wie könnt
ihr nur tanzen, wo doch gleichzeitig Millionen Menschen
unter der Brücke sitzen?“, dann sagen sie: „Ja, das ist
ein großes Problem, aber was können wir dafür? Wir ha-
ben die Glückskarte gezogen.“ 

Oliver: Soll man in Sack und Asche gehen, weil es an-
deren Leuten schlecht geht? 

Wladimir: Ich denke, dass das richtige, große Glück ei-
gentlich nur für alle zusammen möglich wäre. Es sollte
nicht so sein, dass aus dem Glück des einen das Un-
glück eines anderen entsteht. Aber ich denke, dass es
wahrscheinlich tatsächlich so ist, dass es nur eine be-
stimmte Menge an Glück gibt. Es ist nicht so wie mit der
Lebensenergie, von der du erzählst, die unerschöpflich
vorhanden ist. Ich glaube an die Endlichkeit aller Dinge.
Ich denke, dass Glück wie Unglück nur in bestimmten
Mengen vorhanden sind. Samuel Beckett hat darüber
geschrieben, in „Warten auf Godot“. Kaum hört irgend-
wo jemand auf zu weinen, fängt jemand anders irgend-
wo wieder damit an. 

Oliver: Eine interessante Frage, die man wohl nie letzt-
endlich wird klären können. Steht Glück den Menschen,
insgesamt betrachtet, nur in begrenzter Menge zur Ver-
fügung? 

Wladimir: Die christliche Religion sagt klar und deutlich:
Die Letzten werden die Ersten sein. Also entweder alle
oder keiner. Es gibt keine individuelle Rettung. Das ist
ein Weg in die Sackgasse. Was derzeit die Gemüter der
Menschen in Deutschland bewegt, ist, dass viele dieses
Land als Arche Noah sehen, auf einem Weg, der im Un-
tergang begriffen ist. Natürlich wird diese Arche Noah
nicht halten, das weiß jeder – und deshalb die Ängste.
Dabei gilt für viele Menschen: Je besser es ihnen geht,
je glücklicher sie sich fühlen, umso ängstlicher und
fremdenfeindlicher werden sie. Die ganze AFD ist ei-
gentlich aus dem Glück herausgekrochen, endlich ein
geeintes Europa zu sein, endlich den Franzosen als
Freund zu haben. 

Oliver: Sicherlich hängt alles miteinander zusammen.
Bei der Reiki-Methode gibt es, neben dem Handaufle-
gen, fünf Denksätze, wir sagen Lebensregeln dazu. Der
Begründer der Methode, der Japaner Mikao Usui, hat
diese fünf Sätze folgendermaßen genannt: „die gehei-
me Methode, das Glück einzuladen“. Mit „geheim“ ist
hier nicht gemeint, dass man diese Sätze vor anderen

verbergen soll, sondern es ist gemeint, dass diese fünf
Sätze für viele erst einmal nicht ganz so offensichtlich
mit dem Thema Glück in Verbindung stehen wie viel-
leicht andere Denksätze. Die beiden ersten Sätze sind:
„Ärgere dich nicht.“ und „Sorge dich nicht.“. Was denkst
du darüber? Macht es Sinn für dich, dich weniger oder
gar nicht mehr zu ärgern? 

Buddhistische Sichtweise

Wladimir: Ich glaube, selbst wenn ich es wollte, könnte
ich mich nicht ärgern und mich nicht sorgen. Zur Erläu-
terung möchte ich etwas weiter ausholen: Manche Men-
schen fühlen sich sehr stark mit ihrem Beruf, mit ihren
Beschäftigungen verbunden. Sie lösen sich in dem, was
sie tagtäglich tun, richtig auf. Für mich als Schriftsteller
zum Beispiel ist das ein Muss. Wenn ich mich als Per-
son, als Individuum hier aus der Welt zurückziehen wür-
de, mich mehr und mehr mit mir selbst beschäftigen
würde ... und dann alles, was ich sehe und wahrnehme,
auf mich beziehen würde ... mir also ständig Fragen
stellen würde wie: Ist das jetzt gut für mich? Oder
schlecht? Muss ich mir Sorgen darum machen? Oder
soll ich mich darüber freuen? ... wenn ich mich also auf
ein solches Feuerwerk an Gefühlen und Emotionen ein-
lassen würde, dann würde ich niemals eine Geschichte
schreiben können. Ich muss mich selbst quasi so un-
sichtbar machen, wie es nur geht. 

Ich bin auf die Geschichten anderer Menschen ange-
wiesen. Um die Welt da draußen zu sehen, muss ich
meine eigene Person eigentlich abschaffen. Sie wäre
sonst wie ein Fischernetz aus Beton. Damit fängt man
keine Fische. Man fängt nur einen Fisch: sich selbst.
Aber in einer Phantasievariante. Weil man ja jeden Tag
anders ist. Insofern ist mir von allen Religionen der Welt
der Buddhismus am nächsten. Weil es in der buddhisti-
schen Sichtweise diese Person gar nicht gibt. So gese-
hen: Das Glück, das Leiden, das gibt es. Aber es gibt
nicht den Leidenden, den Glücklichen. 

Oliver: Das heißt: Du ärgerst dich tatsächlich nicht?
Über gar nichts?

Gut und Böse

Wladimir: Doch, natürlich. Das Gefühl tiefer Trauer zum
Beispiel ist mir sehr gut bekannt. Ich ärgere mich über
die politischen Entwicklungen in Russland, meiner Hei-
mat. Dass die Menschen zu früh die Hoffnung aufgege-
ben haben, eine Zukunft jenseits dieser vor 70 Jahren
vorgegebenen Richtlinien anzusteuern. Lange gezögert
haben, vor die Wahl gestellt zwischen Gut und Böse, und
sich für das Böse entschieden haben – weil sie viele
Gründe dafür haben und sich nicht stark genug fühlen,
mit dem Guten etwas anzufangen. Das Gute ist immer ei-
ne Herausforderung. Dabei muss man sich jeden Tag
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auf‘s Neue bewähren, das gibt es nicht auf Vorrat. Und
das Böse gibt einfach eine gewisse Sicherheit.  Das Bö-
se erlaubt dir, zu fallen, egal wie tief, immer weiter.

Oliver: Und Sorge? 

Wladimir: Sollte man eigentlich haben. Das heißt: Als
Person, als Mensch, habe ich keine Sorgen. In einer an-
deren Funktion, zum Beispiel als Bürger, ist es sicherlich
angebracht. Auch in diesem Land der Glücksseligen.
Männer ab 50, so glaube ich, werden zwangsläufig zu
Befürwortern von Weltuntergang. Manche mehr, man-
che weniger. Wenn sie einsam sind, keine Familie ha-
ben, dann werden sie manchmal richtig skrupellos. 

Umfrage zur Todesstrafe

Es gibt doch diese Annahme, dass, würde man das Volk
über die Frage: Todesstrafe oder nicht? entscheiden
lassen, die Mehrheit dafür wäre – und deshalb befragt
man das Volk nicht dazu. Nun gibt es eine Untersu-
chung, es ist zwar eine aus Russland, aber ich bin mir
sicher, in Deutschland ist es auch so, bei der man her-
ausgefunden hat, welche Bevölkerungsgruppe nun
tatsächlich für die Todesstrafe ist.

Oliver: Und was kam dabei heraus?

Wladimir: Dass junge Menschen in großer Mehrzahl
 gegen die Todesstrafe sind. Und: Alleinstehende Män-
ner ab 60 sind überwiegend für die Todesstrafe. Die
schauen wohl in den Spiegel und denken sich: Alle er-
schießen! Todesstrafe für alle! Und wenn du die Men-
schen fragst: Hat unsere Welt angesichts der aktuellen
Lage überhaupt noch eine Chance? Dann sagen sie
mehrheiltich: Nee! Und das macht schon Sorgen ... oder
dir nicht?

Oliver: Doch, schon. Ich würde auch nicht sagen, dass
ich mich nie ärgere oder mich nie sorge. Aber mir ist es
in den letzten 20 Jahren mit Reiki zunehmend besser
gelungen, mich sehr viel weniger zu ärgern und zu sor-
gen als vorher. Und: Ich glaube an eine Art individuelle
Beziehung, die jeder einzelne Mensch zum Universum,
zu Gott hat, und dass man dadurch getragen sein kann,
durch den Glauben an Gott, oder auch durch eine bud -
dhistische Praxis – und das unabhängig von dem Ver-
halten anderer.

Wladimir Kaminer: Dann bist du ein glücklicher Mensch.
Es fällt einem leichter, als gläubiger Mensch durchs Le-
ben zu gehen, als als jemand, der misstraut. Misstrauen
verdirbt den Charakter, kostet viel Mühe und bringt Ent-
täuschungen mit sich. Gut, der Glaube bringt auch
manchmal Enttäuschungen mit sich, aber er ist wirklich
sehr viel besser als Misstrauen. Nietzsche hat einmal ge-
sagt, sinngemäß: Ich lasse mich gerne verarschen, um

mich hinterher nicht verarscht fühlen zu müssen. Das
geht auf! Weil: wer misstraut, fühlt sich wirklich ver-
arscht, von Anfang bis Ende, das ist eine Sackgasse, da
gibt es keinen Ausweg. Und einer der glaubt, der fällt ab
und zu auch mal auf die Nase, was normal ist, lebt dafür
aber in einer besseren Welt und führt ein spannenderes
Leben.

Stell dir vor: eine Welt ohne Glauben, ohne die Götter,
ohne Lebensenergie aus dem Universum, ohne Hoff-
nung auf eine gerechtere gesellschaftliche Ordnung wä-
re eine Welt ohne Träume. Das wäre doch eine Kiste, ein
Sarg. So eine Welt wäre nicht lebenswert. Deshalb bin
ich für den Glauben.

Oliver: Glaubst du an etwas?

Wladimir: Ich glaube an alles, ja, das muss ich ja.   

Oliver: An was glaubst du?

Wahrheit

Wladimir: Also, an deine Lebensenergie glaube ich auf
jeden Fall. Ich glaube, dass die Menschen sie schaffen,
durch ihren Glauben. Das ist mit den großen Weltreli-
gionen auch nicht anders. Wenn Millionen Menschen so
lange an etwas Bestimmtes glauben, dann bekommt es
auch einen Inhalt – und wird zu einer Wahrheit.

Da gab es doch einmal diese verrrückte Untersuchung,
bei der Wissenschaftler versucht haben, die Seele von
Menschen zu wiegen. Und meinten dann herausgefun-
den zu haben: die eine Seele wiegt soundsoviel, eine an-
dere weniger, eine andere mehr. Welch‘ eine kuriose
Idee! Ich brauche keine Waage, um festzustellen, ob je-
mand eine Seele hat oder nicht. Ich glaube, das fällt auf.  

Oliver: Was ist deine Lebensphilosophie, in wenige Sät-
ze gepackt?

Wladimir: Ich denke, es geht im Leben um irgendeine
Art von Produktion. Nicht bloß für mich. Ich denke, dass
jeder Mensch in einem Produktionsprozess steckt. Nur:
zu erkennen, was man tatsächlich produziert, das kos -
tet Mühe. Es ist nicht einfach. 

Meine Lebensphilosophie ist sehr stark von meiner Be-
schäftigung abhängig. Was produzieren die Menschen,
das irgendwie Bestand hat? Also die Häuser sind das
nicht. Die Buddhisten sagen: Es hat nur das Bestand,
was immer währt. So gesehen hat eigentlich in unserer
Welt so gut wie nichts Bestand. Am Ende wird alles zu
Staub. Menschen sterben, werden auch zu Staub. Et-
was bleibt aber. Was ist das, das bleibt? Was wir zum
Beispiel von Sokrates und Platon wissen, das bleibt –
obwohl wir damals nicht dabei waren. Das sind unsere
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Geschichten. Nicht alle Geschichten. Nur die Geschich-
ten, die gut genug erzählt worden sind. Ich wage es
nicht zu sagen: aufgeschrieben, weil manche von ihnen
ja sogar gemalt wurden. 

Geschichtenproduktion

Alles was wir wissen, alles was wir sind, sind die Ge-
schichten. Vorausgesetzt, sie sind richtig erzählt, von je-
mandem, der ein guter Geschichtenerzähler ist. Und
das ist meine Art von Produktion. 

Im Grunde genommen gibt es gar nicht so viele Ge-
schichtenerzähler. Denn die meisten Menschen, die
sich Schriftsteller nennen, machen sich nicht wirklich
diese Mühe. Viele versuchen etwas vorzumachen,
schreiben über Gefühle, die sie nicht selbst haben, über
Menschen, die sie nicht kennen, über lauter Sachen, die
sie nicht erlebt haben. Wenn du aber tatsächlich den An-
spruch hast, im ganzen Strudel des Alltäglichen die Ge-
schichte zu erkennen und dir da etwas rausmeißeln
kannst, und das in einer Form, die so spannend ist, dass
sich auch die nächsten Generationen noch gerne damit
beschäftigen ... das ist der Honig der Menschen!

Ich bin ein großer Honigfan. Ich habe zu Hause sehr vie-
le verschiedene Honige, auch aus anderen Ländern.
Neulich brachte mir ein Freund aus Korea Honig von
dort mit. Ich stelle fest, dass die Honige sehr verschie-
den sind. Es sind sehr unterschiedliche Produkte, bei
den Bienen. Und so ist das auch bei den Menschen. 

Und wenn in Tausenden von Jahren die Außerirdischen
kommen, die diese Lebensenergie aus dem Weltraum
zu dir schicken, werden sie nicht lange überlegen, wem
sie eigentlich glauben sollen ... 

Oliver: Ich kann mir schon vorstellen, dass es Außerir-
dische gibt.

Wladimir: Na, ganz bestimmt gibt es die. Nach dem ak-
tuellen Wissensstand ist das relativ klar. Ich bin mir
ziemlich sicher, dass es sie gibt. 

Oliver: Wenn es sie gibt, dann ist ja eine entscheidende
Frage dabei: Sind sie uns freundlich gesinnt oder nicht?

Wladimir: Vielleicht denken sie in ganz anderen Dimen-
sionen. 

Oliver: Das könnte gut sein ... Wladimir, ich möchte zum
Schluss noch auf eine Geschichte von dir kommen, aus
deinem Buch „Das Leben ist (k)eine Kunst“, und zwar
auf „Das Geheimnis des Regenmachens“. Darin be-
schreibst du aus meiner Sicht sehr gut, wie Heilung
funktionieren kann. Ein Regenmacher in China reist an
einen Ort, zu dem er gebeten wurde. Er sieht die „Un-

ordnung“ vor Ort ... passt sich ihr an ... verzichtet dabei
kurzzeitig auf seine eigene innere Harmonie ... bringt
sich dann langsam selbst wieder zurück in Harmonie ...
und die Umgebung vor Ort zieht mit.  

Wladimir: Und die Leute verstehen das nicht. Sie fragen
ihn: „Haben Sie einen Draht zum Himmel? Wird es jetzt
endlich regnen?“ Und er sagt: „Das entscheide ich
nicht.“

Oliver: Und so ist es auch beim Reiki ...

Herausforderung

Wladimir: Und der Regenmacher nimmt viel Geld für sei-
ne Arbeit. Weil er sich das nicht antun müsste, er hätte
auch auf dem Berg bleiben können. Aber so muss er
sich auf diese Welt, auf diese Unordnung einlassen. Das
ist an sich schon eine Herausforderung. 

Oliver: Ich sehe das auch immer wieder als eine Her-
ausforderung.

Wladimir: Und wie ist es bei dir? Übernimmst du Krank-
heiten von anderen, wenn du ihnen Reiki gibst?

Oliver: Ich bin nur Kanal für die Lebensenergie. Aber ich
kann manchmal während einer Behandlung das Leid
des Menschen, den ich behandle, spüren, seine Nöte.
Jedoch ohne dass es deshalb auf mich übergeht. Und
durch die Behandlung, durch die Lebensenergie lässt
es sich in Harmonie bringen – ein Stück weit oder gleich
in großen Schritten, je nachdem, „das entscheide ich
nicht“ ...

Wladimir: Und was wäre, wenn beispielsweise ein an
Krebs erkrankter Mensch zu dir kommt und sagt, dass
er eigentlich eine OP bräuchte, aber mehr an Reiki glau-
be, und du gibst ihm dann diese Lebensenergie, und er
fühlt sich daraufhin gleich besser, geht nach Hause und
stirbt ...?

Oliver: Es gibt eine gesetzliche Informationspflicht, die
Heilern und Handauflegern auferlegt ist. Wir müssen
den Klienten darüber informieren, dass unsere Art von
Behandlung nicht die Behandlung beim Arzt oder Heil-
praktiker ersetzt.

Wladimir: Dann wird es also zusätzlich angewandt?

Oliver: Das sieht der Gesetzgeber so, ja. Man muss den
Klienten hierüber zumindest informieren ... Nun, Wladi-
mir, ganz herzlichen Dank für dein Interesse – und vor
 allem für das gelungene, offenherzige Interview!

Wladimir: Gerne. �



„Der Fall Wilhelm Reich“

18 REIKI MAGAZIN 4/13 www.reiki-magazin.de

Die Erforschung der 
Lebensenergie

Am 5. September startete „Der Fall Wilhelm Reich“ in den deutschen Kinos. Der

aufwändig produzierte Spielfilm porträtiert das Leben Wilhelm Reichs, Psycho-

analytiker und Lebensenergieforscher, einfühlsam gespielt von Klaus Maria Bran-

dauer. In einem Interview mit dem Reiki Magazin spricht der international be-

kannte Schauspieler darüber, was ihn an der Person Wilhelm Reich fasziniert –

und teilt dabei auch persönliche Erfahrungen mit Spiritualität.

Oliver Klatt: Was hat Sie an der Rolle fasziniert? An der
Person Wilhelm Reich?

Klaus Maria Brandauer: Wie immer, der Mensch als
Ganzes. Ich habe bereits in den 1960er Jahren zum ers -
ten Mal von Wilhelm Reich gehört. Er war damals stil-
prägend, für die 68er Generation, die Flower-Power-Be-
wegung ... ein richtiggehender Guru, später wurde es
dann schnell merkwürdig still um ihn. In dieser Zeit war
viel über ihn zu lesen, was er getan und in Gang ge-
bracht hat. Zusammen mit Jacob Levy Moreno, einem
österreichischen Arzt, der das Psychodrama entwickelt
hat, hat er sich bei aller Verehrung über den gemeinsa-
men Lehrer Freud mokiert. In Reichs Bungalow in Ame-
rika hing in fast jedem Zimmer ein Bild von Freud, den
er doch in den 1920er Jahren unter Protest verlassen
hatte. Wie Reich fand und finde ich auch: Wenn jemand
psychische Probleme hat, dann darf man den doch
nicht auf die Couch legen, dann wird der ja noch krän-

ker. Als Gegenentwurf zur Psychoanalyse
von Freud hat also Moreno das Psychodrama
entwickelt, bei dem der Klient als „Hauptdar-
steller“ sein therapeutisches Thema in einer
Gruppe gestaltet, durch konstruktives, spie-
lerisches Agieren. Als Reich zu Freud kam, da
hatte er schon viel erlebt, war immerhin mit
27 Jahren schon ein richtiger Ordinarius.
Und er kam sehr schnell darauf, dass die Wis-
senschaft und die Medizin zwar richtige We-
ge aufzeigen, aber dass man nicht darauf hof-
fen kann – ich weiß nicht, wie viele Milliarden
Menschen es damals gab, heute sind es sie-

ben – , dass man also nicht darauf hoffen kann, dass es
eines Tages tatsächlich ausreichend viele Seelenfor-
scher, Psychiater, Psychologen geben wird, um sieben
Milliarden mehr oder weniger neurotische Menschen zu
heilen. Das war sehr klug von ihm, denn er hat erkannt:
Um wirklich etwas zu ändern, muss ich die gesell-
schaftliche Schiene fahren. Das heißt: Ich muss poli-
tisch werden. 

Oliver Klatt: Es geht ja in dem Film auch ganz wesent-
lich um das Thema Lebensenergie. Haben Sie selbst
schon einmal Erfahrungen mit der Übermittlung von Le-
bensenergie gemacht? Also mal den Orgon-Akkumula-
tor ausprobiert oder Energie per Handauflegen über-
tragen bekommen?

Große Fragen

Klaus Maria Brandauer: In meiner Jugendzeit, in unse-
rem Dorf, in Altaussee, habe ich schon einiges kennen-
gelernt, wie das Tischlrücken, was die Oma gemacht
hat, und solche Sachen, das hat mich damals richtig ge-
freut. Und dann hatte ich natürlich die Frage, die einen
von Kindheit an beschäftigt: „Sag mal, du bist der Vati
... und dann gibt es den Opa ... und der hat wieder einen
Vati ... und der hatte auch einen Vati ... und was kommt
dann?“ Und mein Vater sagte darauf: „Na, dann ist da
nochmal ein Vater!“ Also, die Frage der Fragen wird ei-
nem nicht beantwortet, außer dass da immer noch ein
weiterer Vater kommt, und schon sind wir da oben (zeigt
gen Himmel), und das ist dann der Vater ... oder der
 Zeus oder wer auch immer. Und dann gibt es Assozia-

Klaus Maria Brandauer und Oliver Klatt,
nach dem Interviewtermin in Berlin.
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tionen, Vorkommnisse in meinem Leben, die mit irgend -
etwas zu tun haben, mit Seelenwanderung, mit Wieder-
geburt – das alles finde ich wichtig! Was nicht heißen
soll, dass ich irgendetwas propagiere. Ich möchte mich
damit beschäftigen dürfen. Ich möchte Menschen ken-
nenlernen, die mir dazu etwas erzählen, und dann sag‘
ich meist: „Du, es kann sein, dass ich dir nicht glaube,
und ich empfinde es jetzt schon als eine Unverschämt-
heit, dir nicht zu glauben, aber ich will ehrlich sein ...“ Ich
bin katholisch aufgewachsen, die Geschichte von Jesus
macht mir Freude. Ich gehör‘ zu dieser Firma – aber ich
möchte trotzdem, dass unsere Firma andere Firmen
auch gelten lässt.

Cloudbuster

Oliver Klatt: In der christlichen Kirche gibt es ja den Hei-
ligen Geist, Reich forschte nach der Orgon-Energie, in
der fernöstlichen Spiritualität kennt man das Chi – da
gibt es doch offensichtlich eine Verbindung dazwi-
schen, auch wenn sicher nicht alles dasselbe ist.

Klaus Maria Brandauer: Ja, natürlich ist nicht alles das-
selbe, aber es hat sicher miteinander zu tun. Auch was
der Reich gemacht hat, mit diesem „Cloudbuster“ ... und
dann hat es geregnet. Ich glaube das. Ganz gleich, ob
da jemand – wer auch immer – seine Hand im Spiel ge-
habt hat oder nicht.

Oliver Klatt: Am Ende bleibt es vielleicht ein Mysterium.
Ich freue mich jedenfalls immer, wenn jemand eine Of-
fenheit für diese Dinge hat, wie Sie es gerade für sich be-
schreiben. Sie haben ja vor 25 Jahren schon einmal im
Grenzbereich zum Feinstofflichen eine Person der Zeit-
geschichte dargestellt: den Hellseher Erik Jan Hanus-
sen. Der wurde in den 1920er Jahren in Deutschland er-
folgreich, in einer Zeit, als Wilhelm Reich in Wien seinen
ersten Forschungen nachging. Auch wenn es bei „Ha-
nussen“ um eine andere Thematik geht, nicht zuletzt
weil er mit den Machthabern anders umging als Reich –
er suchte ja aktiv die Nähe der Nationalsozialisten –, se-
hen Sie Parallelen zwischen den beiden, z.B. in der Tat-
sache, dass beide keine Scharlatane waren, sondern
wohl tatsächlich besondere Fähigkeiten hatten, über das
Feinstoffliche auf die Materie, die Welt einzuwirken? 

Spezies Mensch

Klaus Maria Brandauer: Nun, wir sind ja alle begabt im
Schmücken mit fremden Federn, und ich nehme da kei-
nen von uns aus! Selbst wenn wir ein Riesentalent ha-
ben und sogar so großzügig sind, andere viel wichtiger
zu nehmen als uns selbst: Wir haben alle doch ziemlich
viel damit zu tun, selber kein Scharlatan zu sein oder zu-
mindest nicht als einer zu gelten. Das Manipulative
gehört zur Spezies Mensch von Anfang an dazu, das ist
sozusagen systemimmanent.

Oliver Klatt: Aber es gibt ja Menschen, die einfach nur
vortäuschen, eine bestimmte Fähigkeit zu haben, die
aber nicht wirklich besteht, und es gibt Menschen wie
beispielsweise den Hanussen oder Wilhelm Reich, die
durch ihre Taten sehr deutlich aufzeigen, dass sie
tatsächlich über das Feinstoffliche auf die Materie ein-
wirken können.

„Ich steh dazu!“

Klaus Maria Brandauer: Der Hanussen hat sich insofern
selbst abgeschafft, dass er sich nicht mehr getraut hat,
er hatte einfach keinen Mut mehr. Um Informationen zu
bekommen hat er sich mit der aufkommenden Mörder-
bande eingelassen, und deshalb hatte er auch immer öf-
ter recht mit seinen Vorhersagen. Bis er einmal die Sa-
che mit dem Reichstagsbrand rausgelassen hat – wo -
raufhin er von der SA ermordet wurde. Natürlich hatte
er auch eine Riesenbegabung. Dazu braucht man et-
was: nämlich nicht ein „Creator“ zu sein, sondern ein
Medium. Das gibt es ja. Ich habe einen Menschen ge-
sehen, in Alaska, als ich den Film „White Fang“ drehte,
der sprach in Zungen. Und der war ein Metzger ...! Das
war faszinierend. Genauso der Orgon-Akkumulator. Ich
war nie drin. Ich habe einen zu Hause stehen, mit Blick
auf den See, über die Wiese. Die Leute, die da drin wa-
ren, kommen raus, als wären sie erleuchtet. Sagenhaft!
Also, diese ganze Reich-Geschichte oder vielleicht bes-
ser: dieses ganze Reich-Universum, das tut mir gut, ich
steh dazu. Ich habe bisher keine Nachteile dadurch ge-
habt. 

Oliver Klatt: Herr Brandauer, vielen Dank für das Inter-
view. �

Klaus Maria Brandauer als Wilhelm
Reich.
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In einer Pressevorführung hatte ich die Gelegenheit, den Film noch vor
dem Kinostart zu sehen. Ein wunderbarer Film, der mich sehr berührt
hat, denke ich, während ich aus dem Kino gehe. Kaum zu glauben, dass
das Thema Lebensenergie jetzt auf diese Weise einem größeren Publi-
kum zugänglich wird: durch diesen leisen und zugleich sehr ener gischen
Kinofilm, mit Klaus Maria Brandauer als Wilhelm Reich.

Wilhelm Reich war Psychoanalytiker und Forscher. Sein Leben lang
suchte er unaufhörlich nach neuen Wegen, um der Menschheit – wie
auch einzelnen Menschen, die ihn aufsuchten – ganz essenziell zu hel-
fen. In den 1920er Jahren bewegte er sich im Umfeld Sigmund Freuds,
der sich später von ihm abwandte, als Reich sich zunehmend mit The-
men wie der „Funktion des Orgasmus“ und psy-
chosomatischen Denkansätzen beschäftigte.
Nachdem er 1933 vor den Nazis nach Dänemark
geflüchtet war, emigrierte Reich 1939 in die USA.
In seinen letzten Lebensjahren widmete er sich vor
allem der Erforschung der Lebensenergie, die er
Orgon-Energie nannte und deren freier Fluss für ihn
die wesentliche Voraussetzung körperlicher und
geistiger Gesundheit war. Er entwickelte einen „Or-
gon-Akkumulator“, in den man sich hineinbegeben
kann, um Lebensenergie aufzutanken, sowie einen
„Cloudbuster“, eine Maschine, die Regen erzeugen
kann, indem sie, vereinfacht gesagt, „schlechte
Ener gie“ aus der Atmosphäre zieht. 

Durch die hohe Dimension seiner Forschungen, in
Kombination mit seiner teils schroffen Art, seinen
unkonventionellen Therapiemethoden und seiner grundlegenden Kritik
an der Atomforschung wurde er zur Zielscheibe der US-Gesundheits-
behörde und der Geheimdienste. Nachdem er, entgegen einer richterli-
chen Anordnung, seine Arbeit fortsetzte, wurde er zu zwei Jahren Haft
verurteilt – und starb schließlich 1957, kurz vor Ablauf seiner Haftstra-
fe, im Gefängnis. 

Was ist Heilung?

„Was ist Heilung? Wie gelingt Heilung?“ Mit diesen beiden Fragen be-
ginnt der Film – und zeigt damit die Zielrichtung des Lebenswerks von
Wilhelm Reich. In ruhigen und dennoch eindrücklichen Bildern sehen wir
Stationen aus dem Leben des international bekannten Forschers und Vi-
sionärs, der später zu einer intellektuellen Leitfigur der 68er Bewegung
wurde. Der Film konzentriert sich vor allem auf die Zeit in den USA, die
späten Lebensjahre Reichs, als dieser sich zunehmend der Erforschung
der Lebensenergie widmete. Neben den inspirierenden und lebensfro-
hen Momenten wird dabei immer wieder auch die Bedrohung sichtbar,
die ihm durch staatliche Stellen und manch unreflektierte Menschen ent-
gegenschlug. 

In der Darstellung von Brandauer wirkt Reich stets beschaulich, manch-
mal fast wie in Trance. Zum einen scheint er völlig mit sich selbst im Rei-
nen, zum anderen offenbar unfähig oder unwillig, mit anderen klar zu
kommunizieren und auch nur ein MIndestmaß an Konventionen und ge-
sellschaftlichen Spielregeln zu akzeptieren. Er belehrt seine Gesprächs -
partner, gibt keine klaren Antworten auf Fragen und hält es auch nicht
für nötig, sich einen Anwalt zu nehmen, als das Gerichtsverfahren schon
längst über ihn hereingebrochen ist – ganz in dem Wissen verankert,
dass er nichts Falsches getan hat, sondern das Richtige tun will für die
Menschen. Eine Haltung, die an jene vieler Heiler der Vergangenheit
(und teils auch der Gegenwart) erinnert, die zwar in einer tiefen Wahr-
heit wurzelt, was aber unter derart aufgeschaukelten Umständen nichts

hilft, weil die Menschen um einen herum – so
„falsch“ sie auch liegen mögen –, dabei einfach
nicht ernst genommen werden. Derart entkoppelt
vom Alltagsgeschehen, kommt es schnell zu Arg-
wohn und Hass, der sich dann zwangsläufig ent-
lädt, mal direkt, mal hinten herum.

Orgon / Lebensenergie

Wilhelm Reich verstand sich nicht als Heiler. Ob-
wohl im Film öfter mal Hände zu sehen sind, die
Lebensenergie erspüren, versuchte Reich doch
vor allem, die Lebensenergie durch Geräte für die
Menschen nutzbar zu machen. Ein (technisches)
Unterfangen, bei dem letztlich ganz andere „Re-
geln“ gelten, als beim (spirituellen) Handauflegen,
weil dabei die Technik, mit ihrem Allmachtsan-

spruch, über das Spirituelle, mit seinen individuellen Wegen, versucht zu
obsiegen. Und natürlich ist es letztlich etwas völlig anderes, wenn man
sich oder anderen die Hände auflegt und auf diese Weise Lebensener-
gie übermittelt, von Mensch zu Mensch, als wenn dies mittels eines
Gerätes, z.B. eines „Akkumulators“ geschieht. 

Geräte tun „ihre Arbeit“ immer gleich. Sie können zerstört werden, die
Übertragung der Lebensenergie durch diese Geräte damit verhindert
werden. Handauflegen ist immer individuell – und damit oft anders.
Hand auflegen (und Heilung durch den Geist) wird niemals verhindert
werden können, solange es menschliches Leben gibt. 

Neben der Darstellung der letzten Lebensjahre Wilhelm Reichs ist der
Film auch eine Parabel über die Umstände, die „grenzenloses Forschen
im Dienste der Menschheit“ begleiten – und die Bemühungen der
Machthabenden, dies zu kontrollieren und für sich zu nutzen. Ein sehr
sehenswerter Film, für jeden Heiler, Energiemediziner, Forscher, Le-
bensenergie-Freund! �

„Der Fall Wilhelm Reich“

Weitere Infos: www.reich-derfilm.de & www.wilhelm-reich-gesellschaft.de

„Der Fall Wilhelm Reich“
Oliver Klatt über den Spielfilm von Antonin Svoboda über Wilhelm Reichs Leben
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„Man sollte nichts außer Acht
lassen, um die Welt zu retten.“

Ein Interview mit Margarethe von Trotta

Von Oliver Klatt 

In ihrem Film „Vision - Aus dem Leben der Hildegard von Bingen“ erzählt die re-

nommierte deutsche Filmemacherin Margarethe von Trotta die beeindruckende

Lebensgeschichte der bekannten deutschen Äbtissin, Seherin und Heilkundigen

aus dem Mittelalter. In einem Interview mit dem Reiki Magazin spricht die

langjährige Regisseurin darüber, was sie an der Person Hildegard von Bingen

fasziniert – und erzählt dabei auch von eigenen spirituellen Erfahrungen.

Oliver Klatt: Ihr Film über das Leben und Wirken Hilde-
gard von Bingens hat mich sehr beeindruckt: die Le-
bensgeschichte einer Frau, die auf ihrem spirituellen
Weg immer mehr in ihre Stärke kommt. Was hat Sie an
dem Stoff fasziniert? Und an der Person Hildegard von
Bingen? 

Margarethe von Trotta: In einer Zeit, in der man an den
Teufel geglaubt hat, in der man davon ausging, dass die
Erde eine Scheibe ist, dass die Hölle unter uns und der
Himmel über uns ist, in der also bestimmte Auffassun-
gen eine Art Grundausrüstung der menschlichen Er-
kenntnis bildeten, in dieser Zeit hat sie Erstaunliches er-
reicht – gewünscht, gewollt und auch realisiert –, was
Frauen normalerweise nicht zugestanden wurde. 

Starker Glaube

Dies hat sie unter anderem mit einem starken Glauben
erreicht – an Gott, aber auch an sich selbst. Dabei hat
sie ihre eigene Person nie vor ihren Glauben gestellt.
Und ist teils auch recht listig vorgegangen, indem sie
sich beispielsweise als schwache, demütige Frau prä-
sentiert hat. Wenn man ihren Brief an Bernhard von
Clairvaux liest, kann einem der Gedanke kommen:
‚Mein Gott, die hat es aber wirklich verstanden, jeman-
dem Honig um den Mund zu schmieren.‘ Vielleicht war
es aber auch ehrlich von ihr gemeint und es war keine
List, was sie da schrieb. Jedenfalls hat sie es auf dieser
Basis geschafft, als Seherin anerkannt zu werden, ihre

Margarethe von Trotta

Fotos: Concorde Filmverleih GmbH
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Visionen aufschreiben und damit hinaus in die Welt ge-
hen zu dürfen – und schließlich sogar, ihren Visionen fol-
gend, ihr eigenes Kloster zu errichten, auf dem Ruperts -
berg. Dabei hat sie nicht gesagt: „Ich will mein eigenes
Kloster!“, sondern sie musste sagen, dass diese Vision
von Gott zu ihr kam. Das hat sie auch geglaubt, in einer
Art Verbindung zwischen eigenem Wunschdenken und
der Einverleibung dieses Denkens als inneren Auftrag.

Oliver Klatt: Sie würden also sagen, diese Visionen ka-
men nicht von Gott zu ihr, sondern sie bildete sich le-
diglich ein, sie von Gott empfangen zu haben? 

Margarethe von Trotta: Nun, wer oder was ist denn
Gott? Ich möchte Ihnen dazu etwas erzählen, aus mei-
nem Leben: Früher habe ich eine Zeitlang eine Verbin-
dung zu meinem Schutzgeist gesucht. Ich fand eine
Frau in Italien, die mir dabei half. Über sie konnte ich
mich mit ihm verbinden. Heute kann ich das auch selbst.
Ich habe ihn dann innerlich gefragt: Wer bist du? Und er-
hielt die Antwort, er sei auch ich selbst. Das, was Gott
ist, ist ja auch in uns. Insofern denke ich: Natürlich war
das für Hildegard von Bingen Gott, der da zu ihr sprach
– aber es war auch ihre eigene, innere Stimme. Man
muss nur lernen, darauf zu hören. 

Handauflegen

Ich lege mir heute noch manchmal die Hände auf, ober-
halb des Bauchnabels, schließe meine Augen, und dann
stelle ich Fragen und bekomme Antworten. Diese Ant-
worten gebe ich mir aber gewissermaßen selbst. Wobei
ich auch nicht weiß, woher sie kommen. Manchmal er-
halte ich sehr erstaunliche Antworten, die ich mir be-
wusst so nie gegeben hätte.

Oliver Klatt: Beim Reiki legen wir uns ja auch die Hände
auf ...

Margarethe von Trotta: Ja. Und diese Stelle, oberhalb
des Bauchnabels, so kenne ich es, ist die Zone, wo man
mit sich selbst in Verbindung treten kann, und mit dem
eigenen Unbewussten. Es ist das, was wir in uns tragen.
Auf diese Weise kann man es erfahren.

Oliver Klatt: Mögen Sie noch ein weiteres spirituelles Er-
lebnis mit unseren Leserinnen und Lesern teilen? 

Margarethe von Trotta: Ich erzähle das eher selten, weil
man bei den meisten Menschen dafür nur ein Kopf-
schütteln erntet – aber als ich 1985 den Film „Rosa
 Luxemburg“ drehte*, war ich einige Male bei der eben
genannten Frau in Italien, weil ich mir unsicher war, ob
ich mit meiner Verfilmung dem Leben und Wirken Rosa
Luxemburgs überhaupt gerecht werden könne. Wir
sprachen oft darüber, und irgendwann hat sie sich mit
der verstorbenen Rosa Luxemburg in Verbindung ge-

setzt und erhielt die Antwort, dass diese der Hauptdar-
stellerin des Films, Barbara Sukowa, bei der Darstellung
ihrer Rolle helfen würde, dass sie bei ihr sein würde,
wenn sie die Szenen spiele. Bei den Dreharbeiten hatte
ich dann absolut das Gefühl, dass dies so war. Auch Bar-
bara hatte das Gefühl, dass ihr geholfen wurde. Und es
kann natürlich auch wieder sein, dass sie diese Kraft
letztlich in sich selbst gefunden hat. Darüber hinaus hat
mir die Frau in Italien Dinge über Rosa Luxemburg ge-
sagt, die gar nicht bekannt waren, zur damaligen Zeit.
Ich nahm das in den Film mit auf, und hinterher, als der
Film längst fertig gedreht war, wurde das dann von
 irgendjemandem in irgendwelchen Dokumenten plötz-
lich entdeckt.

Oliver Klatt: Das finde ich interessant, dass dieser mehr-
fach ausgezeichnete Film über die Mitbegründerin der
KPD seine Kraft so gesehen aus der geistigen Verbin-
dung mit der verstorbenen Rosa Luxemburg zog,
während ein derartiger spiritueller Zusammenhang im
kommunistischen Weltbild gar keinen Platz hat bzw.
nicht existent ist. 

Politik und Spiritualität

Nun, ich möchte noch eine weitere Frage an Sie richten,
die mich immer wieder beschäftigt: und zwar dazu, in-
wieweit Politik und Spiritualität zusammengehen, wo es
Schnittstellen zwischen beidem gibt – oder auch nicht.
Hat das spirituelle Leben z. B.  einer Nonne wie Hilde-
gard von Bingen auch eine politische Dimension, aus Ih-
rer Sicht? Und haben politische Zusammenhänge auch
eine spirituelle Dimension? Wenn man beispielsweise
daran denkt, dass Politiker Entscheidungen treffen, die
den Klimawandel aufhalten sollen.

Margarethe von Trotta: Ich habe in den Film über Hilde-
gard von Bingen auch ihre Warnung mit hinein

* „Rosa Luxemburg“: Mehrfach ausgezeichneter
Spielfilm von Margarethe von Trotta, über das
Leben und Wirken der bekannten Mitbegründe-
rin der Kommunistischen Partei Deutschland /
ebenso wie „Vision - Aus dem Leben der Hilde-
gard von Bingen“ mit Barbara Sukowa in der
Hauptrolle�

Barbara Sukowa in der Rolle der Hilde-
gard von Bingen.
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 genommen, dass sich die Elemente – heute würden wir
 sagen die Natur – gegen uns wenden können, wenn wir
sie nicht schützen und nicht vernünftig mit ihnen um-
gehen. Wir sind heute dabei, die Natur zu zerstören,
und merken gar nicht, dass wir uns selbst damit zer-
stören. Wenn wir zu viel nehmen und zu viel zerstören,
dann gefährden wir unser aller Überleben. An dieser
Stelle besteht ein Schnittpunkt zwischen Politik und Spi-
ritualität. Wobei es in der Politik ja viel um das „Tages-
geschäft“ geht. Da fehlt dann oft der Ausblick. Politiker
wollen wiedergewählt werden, alle vier Jahre, und des-
halb gehen sie immer wieder auf die aktuellen Bedürf-
nisse der Menschen ein. Was mit unseren Kindern, mit
unseren Nachfahren geschieht oder überhaupt im Zu-
sammenhang mit dem, was nicht direkt unseren eige-
nen Interessen entspricht, das wird meist außer Acht

gelassen. Das ist die „arme Dimension“ der Politik. Es
gibt wenige Politiker, die ein bisschen darüber hinaus-
schauen.

Oliver Klatt:Wer tut dies beispielsweise, aus Ihrer Sicht?

Margarethe von Trotta: Ich denke da an Hermann
Scheer*, der sich schon seit langem für die Sonnen -
energie einsetzt, also gegen Atomkraft und für die natür-
lichen Energiequellen. Er ist der Einzige, den ich per-
sönlich kenne. Und es gibt weitere Politiker, die dies auch
tun.

Meditation?

Oliver Klatt: Sehen Sie auch im Rückzug aus der Welt ei-
ne Möglichkeit, sich für diese einzusetzen, z. B. in Me-
ditation oder Kontemplation, wie auch Hildegard von
Bingen es tat – auch wenn die Weltsituation damals
nicht so hochbrisant war –, d. h. in Zurückgezogenheit,
durch geistiges Einwirken, gewissermaßen das Ener-
giefeld der Erde zu ändern? Es gibt ja heute eine Reihe
wissenschaftlicher Untersuchungen, die zeigen, dass
beispielsweise in bestimmten Stadtteilen die Krimina-
litätsrate allein dadurch gesenkt werden konnte, dass
ein bestimmter Prozentsatz der dort lebenden Men-
schen meditierte. Ist das für Sie auch ein gangbarer
Weg?

Margarethe von Trotta: Man sollte in jedem Fall nichts
außer Acht lassen, um die Welt zu retten.

Oliver Klatt: Vielen Dank für das Interview.                      �

„Hildegard ist ganz klares Christentum.“

„Man muss den Glauben davon trennen, was die Kirche macht. Das hat Hildegard
auch so gehalten. Wir wissen, dass Hildegard oft gegen die  Kirche rebelliert hat.
Sie hat nicht zugehört, wenn die Leute ihre Dogmen predigten oder auf Kreuz züge
gingen und Politik mit Glauben verwechselten. Das muss man deutlich unter-
scheiden. Hildegard ist ganz klares Chris tentum. Bei ihr geht es darum, welchen
Auftrag jeder einzelne Mensch als Individuum auf dieser Welt hat. Nach Hildegard
sind alle Menschen Gottes Kinder. Alle haben den Auftrag, friedlich und harmo-
nisch zusammenzuleben, egal welche Hautfarbe, wie dick der Geldbeutel ist oder
auf welchem Kontinent man lebt. Was einem geschieht, geschieht uns allen. Das
ist die kosmische Beziehung, die Hildegard ausgearbeitet hat.“

Zitat von Dr. Wighard Strehlow, Experte auf dem Gebiet der Hildegard-Medizin, im Gespräch mit der Zeitschrift
 VISIONEN („Hildegards Heilwissen für unsere Zeit“, Ausg. 9/2009, S. 35)

* Hermann Scheer: Präsident von Eurosolar; Vor-
sitzender des Weltrats für Erneuerbare Energien
(WCRE); Vorsitzender des Internationalen Parla-
mentarier-Forums Erneuerbare Energien; Mit-
glied des Deutschen Bundestags; wissenschaft-
licher Publizist und Autor, Träger des Alternativen
Nobelpreis 1999, des Weltsolarpreises 1998,
des Weltpreises für Bioenergie 2000 und des
Weltpreises für Windenergie 2004  
www.hermannscheer.de
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Von MTV nach Mekka
Ein Interview mit Kristiane Backer

Von Oliver Klatt

Kristiane Backer war in der Anfangszeit des international bekannten Musik -

senders MTV Europe eine der bekanntesten Moderatorinnen, genoss Kultstatus

und prägte die Musikkultur dieser Zeit entscheidend mit. Kurze Zeit später fand

sie zum Islam und ist heute eine gläubige Muslima. 

Oliver Klatt: Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich
in meiner Jugendzeit vor dem Fernseher saß, MTV
schaute, und Sie moderierten. Einige Jahre später fan-
den Sie zum Islam, sind konvertiert und begannen Ihr
Leben neu zu ordnen. In Ihrem Buch „Von MTV nach
Mekka“ schreiben Sie darüber, wie der Islam Ihr Leben
verändert hat. Welches sind aus Ihrer Sicht die größten
Veränderungen, die der Glaube an Gott in Ihrem Leben
mit sich gebracht hat? 

Kristiane Backer: Meine Perspektive hat sich verändert.
Ich sehe jetzt alles in Bezug zu Gott. Ich spüre keine Lee-
re mehr in mir. Ich frage mich auch nicht mehr, warum
ich all das tue, was ich tue, wie früher manchmal. Ich ha-
be einen Sinn im Leben bekommen: dem Guten zu die-
nen, Gott zu dienen.

„Weg des Herzens“

Oliver Klatt: Der Islam wird ja auch als ein „Weg des Her-
zens“ bezeichnet, wie ist das zu verstehen? 

Kristiane Backer: Der Koran spricht sehr viel vom Her-
zen, was als Tor zum Höheren Selbst bzw. zum Geist ge-
meint ist, und schreibt dem Herzen Sehvermögen zu.
„Die Meister der Herzen sind diejenigen, die mit ihren
Herzen arbeiten“, erklärt der große spirituelle Lehrer
Abdu Qadir al Gilani, denn „Gott schaut in unser Herz,
nicht auf die äußerliche Form. Die wahre Reise ist die
Reise des Herzens! Wahre Gottesnähe ist die Nähe des
innersten Seins. Man erreicht sie, indem man heiliges
Wissen sammelt und anwendet.“ Es kommt also auf die
Reinheit des Herzens und des innersten Seins an. Das

Herz soll so blank werden wie ein Spiegel, sodass es
das heilige Licht reflektiert. Man kann es durch Gottge-
denken oder dhikr reinigen, das bedeutet: Beten, Anru-
fungen Gottes, Meditationen, das Lesen heiliger Bücher
und das Einhalten von Gottes Geboten.

Oliver Klatt: In Ihrem Buch beschreiben Sie ein Erlebnis,
bei dem Sie am Grab eines islamischen Heiligen in Bos-
nien beteten und plötzlich „eine ungeheure Energie“ da
war, eine „immense Kraft, die Sie fast zum Umfallen
brachte“, wie Sie schreiben. Danach spürten Sie ein
„heftiges, erfüllendes Liebesgefühl in der Herzgegend“.
Können Sie mehr über das Wesen dieser Erfahrung sa-
gen? War es eine Empfindung universeller Liebe, oder
wie würden Sie es beschreiben?

Kristiane Backer: Ja, genau das war es: ein starkes Lie-
besgefühl im Herzchakra. Ich bin dort spirituell erwacht,
man könnte auch sagen: wach geküsst worden. Es ist
ein Gefühl, dass sich schwer in Worte fassen lässt. Viel-
leicht war es auch die göttliche Gegenwart? Später, im
Laufe der Zeit, habe ich häufiger an heiligen Plätzen die-
ses wunderschöne Gefühl erlebt, das mich gewisser-
maßen zu den Heiligen hinzieht. Gott gibt Anfängern
manchmal Geschenke mit auf den Weg, um sie zu er-
mutigen. Vielleicht war es auch ein Zeichen dafür, dass
meine Sensibilität erweckt wurde und ich auf dem rich-
tigen Weg war. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass
es sich bei diesem Heiligen um Saltun Babak handelte,
einen großen spirituellen Meister, der aus dem osmani-
schen Reich stammte und gesandt worden war, die Her-
zen der Menschen im Westen zu öffnen. 
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Oliver Klatt: Es wird ja auch von dem Segen gesprochen,
den man an den Gräbern islamischer Heiliger empfan-
gen kann, auch ,Baraka‘ genannt. Ich habe das einmal
erlebt in Budapest, am Grab des Gül Baba. Mir fehlen
auch die Worte, das zu beschreiben. 

Jenseits von Worten

Kristiane Backer: Solche Erlebnisse finden jenseits von
Worten statt. Es ist eine Erfahrung, ein Gefühl. Der Su-
fismus, die innere, mystische Dimension des Islam, wird
auch ein „Geschmack“ genannt. Ich denke, es gibt die-
se Erlebnisse in allen authentischen spirituellen Tradi-
tionen. Gott ist universell.

Oliver Klatt: So sehe ich das auch. Ich möchte noch zu
einem anderen Thema kommen: Als Reiki-Praktizieren-
de – Reiki ist eine Form des Handauflegens, die aus
 Japan stammt – kennen wir fünf Prinzipien, von denen
eines besagt: „Gerade heute, ärgere dich nicht.“ Sie ge-
ben in Ihrem Buch auch Ratschläge, wie man mit Ärger
umgehen kann, erläutern die „muslimische Methode
des Anger-Managements“, wie sie Ihnen ein befreun-
deter Muslim einmal näher brachte. Wie sieht diese
aus?

Kristiane Backer: Der Prophet Muhammad hat einiges
zu diesem Thema gesagt. Zunächst einmal gilt im Islam
jeglicher Rauschzustand, der die Vernunft beeinträch-
tigt, als unerwünscht, ob er nun durch Alkohol entsteht
oder beispielsweise durch Ärger. Jeglichen Rausch,
durch den man „außer sich“ gerät, sodass man nicht
mehr Herr seiner intellektuellen Fähigkeiten ist, sollte

man vermeiden. Heutzutage sind viele Menschen durch
„Sex and drugs and rock‘n roll“ berauscht, und auch
durch Ärger. Im Rausch tut man häufig Dinge, die man
hinterher bereut, wird verbal verletzend oder sogar ge-
walttätig. All das sollte man vermeiden. Der Prophet
sagte, der Stärkere ist derjenige, der seinen Ärger kon-
trolliert. Und er hat uns sogar Tipps zum „Anger Mana-
gement“ gegeben.

Wasser löscht Feuer

Oliver Klatt: Wie sehen diese aus?

Kristiane Backer: Der Prophet sagt: Wenn man steht,
soll man sich setzen. Wenn man sitzt, sich hinlegen,  also
sich „herunterfahren“. Wenn das nicht hilft ... Muslime
machen ja vor Gebeten immer eine Waschung ... dann
kann man auch eine Waschung machen, oder eine
 Dusche nehmen. Wasser löscht Feuer, und Ärger ist ja
gewissermaßen „Feuer-Energie“. Auch einfach das Ge-
sicht waschen oder die Hände waschen hilft. Ansonsten
kann man versuchen, in solchen Momenten z. B. spa-
zieren zu gehen, um die Energie anders abzulassen und
sich aus der Situation heraus zu begeben und Abstand
zu gewinnen. Oder zu beten bzw. Gott anzurufen, man-
che sprechen gewisse Mantras. Etwas später ist es
dann meist leichter, besonnener über die Dinge zu re-
den. 

Oliver Klatt: Diese konkreten, pragmatischen Hinweise
können im entscheidenden Moment sicher gut helfen,
den Ärger situativ zu bewältigen. �

Kristiane Backer
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Kristiane Backer: Letztlich ist Ärger eine Zügellosigkeit
des Egos, wobei das Ego zum Monster wird. Viele Men-
schen lassen sich regelrecht gehen und von dieser ne-
gativen Energie überwältigen. Wichtig ist es hingegen,
das Ego in den Griff zu bekommen und negative Impul-
se zu beherrschen, statt sich von ihnen beherrschen zu
lassen.   

Oliver Klatt: Ich denke auch, dass dies ein zentrales The-
ma für die spirituelle Entwicklung ist. Sie haben gerade
als eine Möglichkeit der Bewältigung von Ärger das Ge-
bet erwähnt. In Ihrem Buch erläutern Sie in anschauli-
cher Weise alles Wissenswerte zum Islam, was Ihnen,
wie ich finde, außerordentlich gut gelungen ist. Dabei
gehen Sie auch auf das Gebet ein: „Je konzentrierter
(hingebungsvoller), andächtiger und regelmäßiger das
Gebet, desto größer der Effekt, der sich innerlich und
äußerlich zeigt.“ Fällt es Ihnen leicht zu beten? Was ist
das Gebet für Sie im Kern?

Im Gebet

Kristiane Backer: Ich bete gern – und regelmäßig. Es ist
eine direkte Verbindung mit Gott. Sich Gott zuzuwenden
und mit Ihm zu kommunizieren. Da gibt es einmal das
 rituelle Gebet, bei dem das erste Kapitel des Korans
mehrfach zitiert wird, das gewissermaßen in Kurzform
den gesamten Islam enthält. Es gibt natürlich auch die
spontanen, frei formulierten, persönlichen Gebete und
die Anrufung Gottes, den dhikr, bei dem u. a. Seine
schönsten Namen wiederholt ausgesprochen werden
oder andere Formeln des Lobes. Viele leere Momente
im Alltag nutze ich für den dhikr. 

Oliver Klatt: Beten Sie jeden Tag?

Kristiane Backer: Ja, klar. Das gehört dazu. Wenn ich es
nicht fünf Mal pünktlich schaffe, weil ich unterwegs bin,
dann fasse ich die Gebete zusammen. Persönliche Ge-
bete kann man jederzeit zwischendurch aussprechen,
und auch direkt nach dem rituellen Gebet. Gott hat uns
im Koran versprochen, dass Er uns so nahe ist wie un-
sere eigene Halsschlagader und jedes Gebet hört und
auch beantwortet, nur kann das natürlich manchmal et-
was dauern. 

Schlüssel zum Paradies

Ich bete gern, denn ich verbinde mich in dem Moment
mit Gott, und das ist ein unendlich schönes Gefühl. Es
erfüllt das Herz, beruhigt die Seele, beruhigt und
schenkt Vertrauen, dass alles zum Besten geschieht,
bringt Hoffnung und Zufriedenheit. Gebete helfen auch,
mit schwierigen Dingen umzugehen oder über „Durst-
strecken“ hinweg zu kommen. Ich könnte mir kein Le-
ben ohne diese Verbindung mit dem Jenseits vorstellen.
Gebete sind eine unglaubliche Stütze, verwandeln uns
von innen und öffnen das Herz. Das rituelle Gebet ist ei-
ner der fünf Grundpfeiler des Islam, man sagt: der
Schlüssel zum Paradies.

Oliver Klatt: Eine treffende Bezeichnung, wie ich finde.
Wir haben ja viel von Gott gesprochen. Manchmal stellt
sich einem die Frage, wenn man jemandem begegnet,
der einer bestimmten Religion angehört und dieser
ernsthaft folgt: Ist das Verständnis von Gott, das dieser
Mensch hat, weit und offen genug, um auch andere Zu-
gänge zu Gott gelten zu lassen? Wie ist das bei Ihnen?
Auch wenn Ihr Verständnis von Gott durch den Islam ge-
prägt ist: Sind Sie offen dafür, dass auch Angehörige an-
derer Religionen oder Menschen mit einem ganz indivi-
duellen Zugang zu Gott Teil der „großen ganzen Wahr-
heit“ sein können?

Kristiane Backer: Auf jeden Fall. Ich habe eine univer-
salistische Perspektive: Einige bezeichnen Gott auch
als die höhere Instanz oder Kraft. Warum nicht. Ich re-
spektiere auch alle Religionen und denke, dass sie alle
legitime Wege zur Erlösung sind – und zu Gott letzt-
endlich. Mir gefällt das Bild eines Kreises hierzu sehr
gut. Dabei sind die verschiedenen Religionen wie Punk-
te auf dem Kreis, von denen aus es nur eine Richtung
gibt: in die Mitte. Diese ist Gott, das Heilige, zu dem alle
Wege führen, wie die Speichen eines Rades, hinein ins
Zentrum. 

Oliver Klatt: Würden Sie diese Sichtweise auch über die
Religionen hinaus erweitern, bis hin zu ganz individuel-
len Zugängen zu Gott?
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Kristiane Backer: Es soll so viele Wege zu Gott geben
wie es Seelen gibt. Letztlich weiß es nur Gott allein. In
der spirituellen Welt lauern auch Gefahren. Es gibt einen
Spruch der lautet: Wer sich selbst zum Lehrer nimmt,
der hat den Teufel zum Lehrer. Ich denke, der sicherste
Weg ist eine der Religionen zu praktizieren, in denen
sich Gott uns offenbart hat. Jede Religion ist wie ein Seil
der Barmherzigkeit, das wir festhalten sollten, um si-
cher ans andere Ufer zu gelangen.   

Oliver Klatt: Wenn Sie auf Ihre Zeit bei MTV zurück-
schauen, wie kommt Ihnen diese damalige Lebenspha-
se aus heutiger Sicht vor?

Kristiane Backer: Das hat damals sehr viel Spaß ge-
macht. Es war ein großes Geschenk für mich. Ich habe
viele interessante und berühmte Menschen interviewt
und persönlich kennen gelernt, bin viel gereist und ha-
be gelernt, unter Höchstdruck Höchstleistungen zu brin-
gen. Zum Beispiel habe ich einmal vor 70.000 Men-
schen moderiert, ohne darauf vorbereitet gewesen zu
sein. Das alles lehne ich in keiner Weise ab, sondern bin
immer noch dankbar für die Erfahrungen, die ich in die-
ser Zeit machen durfte. Es war alles in allem unglaub-
lich, und dann war aber auch viel Routine und Wieder-
holung dabei. Meine Krisen hatte ich auch, weil eben
doch viel „Show“ und wenig Tiefgang dabei waren. Und
eigentlich war ich schon immer jemand, der idealistisch
veranlagt ist und einen positiven Beitrag zur Welt leisten
möchte. 

Oliver Klatt: Sie schreiben in Ihrem Buch, wie Sie es be-
dauerten, dass ab einem gewissen Punkt bei MTV ein-
fach nicht mehr drin war, in dieser Richtung ... 

Kristiane Backer: Ja, aber MTV ist ein Entertainment-
Sender, und da passt das auch nicht wirklich rein. Jeder
Mensch hat verschiedene Facetten in seiner Persön-
lichkeit, und ich habe auch eine spaßliebende Seite, die
ich vor allem früher ausgelebt habe. Insofern war es toll
bei MTV. Letztlich sind es ja alle Erfahrungen, die man
im Laufe seines Lebens gesammelt hat, die einen aus-
machen. Ich habe bei MTV sehr viel fürs Leben gelernt
und gewonnen. Es ist ein Teil von mir, und dafür bin ich
dankbar. Und ich bin auch froh, dass ich den Absprung
gefunden habe. 

„Inspired by Muhammad“

Oliver Klatt: Sie waren im Sommer auf Postern in ganz
London zu sehen, der Stadt wo Sie leben, als Teil einer
Kampagne, die zum Ziel hatte, den Islam in ein positi-
veres Licht zu rücken. Was hatte es damit auf sich?

Kristiane Backer: Ja, ich bin Botschafterin für die Explo -
ring Islam Foundation und habe die Kampagne „Inspi-
red by Muhammad“ unterstützt. Denn obwohl man in

England sehr viel respektvoller gegenüber anderen
Glaubensrichtungen eingestellt ist als in Gesamt-Euro-
pa, hat dort eine Umfrage gezeigt, dass 58 Prozent der
Briten den Islam u. a. mit Gewalt assoziieren, und zwei
Drittel mit der Unterdrückung der Frau. Das liegt daran,
dass die kleine Minderheit der Extremisten, die die Leh-
ren des Islam verfälschen und entgegen dem Koran
handeln, die gesamte Diskussion in den Medien über-
schatten. Und die meisten Menschen beziehen ihre
Islam kenntnisse nun mal aus den Medien.

Wir wollten diese Vorurteile auflösen, indem wir mit Hil-
fe der Poster-Kampagne einige der wahren und univer-
sellen Werte des Islam zeigten und damit eine Diskus-
sion in Gang bringen. So ist der Islam beispielsweise für
Umweltschutz, für soziale Gerechtigkeit und für die
Rechte der Frau! Wichtig ist, dass man zwischen der
Lehre des Islam und den verschiedenen kulturellen Aus-
prägungen der Muslimen unterscheidet. Ich habe mich
der Essenz des Glaubens verschrieben – als Europäerin. 

Dem Guten dienen

Oliver Klatt: Was ist für Sie heute das Wichtigste in
Ihrem Leben?

Kristiane Backer: Dem Guten zu dienen – auf welche
Weise auch immer. Meine Eltern und meine Freunde ...
ich liebe die Natur ... meine Bücher ... schaffe nur beides
in letzter Zeit zu wenig ...  Das Allerwichtigste ist für
mich, meine  Verbindung zu Gott zu pflegen, gottbe-
wusst zu leben. Was bedeutet das praktisch? Zum Bei-
spiel, dass ich eine gute Beziehung zu meiner Familie
habe, überhaupt zu meinen Mitmenschen, dass ich um-
weltbewusst lebe und meinen Beruf bestmöglich aus -
übe. Dieses Gottesbewusstsein idealerweise in jeder
Situation, in jeder Handlung und in allen Lebensberei-
chen, das ist mir wichtig – zu versuchen, Gott im Zen-
trum meines Seins zu tragen.

Oliver Klatt: Vielen Dank für das Interview.                    �

Kristiane Backers Buch „Von MTV nach
Mekka“ erscheint im September 2010 als
aktualisierte und erweiterte Taschenbuch-
Ausgabe unter dem Titel: „Der Islam als Weg
des Herzens – warum ich Muslima bin“  im
Allegria Verlag. 

Lesetipp



Reiki Magazin: Frau Hellwig, sie praktizieren Reiki
seit vielen Jahren. Wie sind Sie zu Reiki gekommen? 
Margot Hellwig: Vor etwa zehn Jahren lernte ich Rei-
ki durch eine Freundin kennen, die gerade Reiki-Mei-
s terin geworden war. Bei ihr habe ich den 1. und 2. Rei-
ki-Grad gemacht. Damals habe ich Reiki jedoch kaum
angewendet. Es ist mir wohl nicht so wichtig gewesen
in dieser Zeit. Vielleicht bin ich damals auch nicht
wirklich offen dafür gewesen. 
Letztes Jahr habe ich dann erneut an einem Reiki-Kurs
teilgenommen, auf dem Kreuzfahrtschiff »Maxim
Gorki«, um meine Kenntnisse ein wenig aufzufrischen. 
Dabei fand ich einen ganz neuen Zugang zu Reiki. Auf
einmal spürte ich die innere Ruhe, die von Reiki aus-
geht. Da ich viel unterwegs bin, ist es in meinem Le-
ben oft recht hektisch. Manchmal werde ich von der
Unruhe regelrecht überrollt. Durch den neuerlichen
Reiki-Kurs habe ich die Unruhe jetzt gut unter Kon-
trolle bringen können. Dies hat mir wieder ein Stück
mehr Lebensfreude gebracht und sehr viel innere Ru-
he. Ich kann mich jetzt - auch wenn um mich herum viel
Getümmel ist - innerlich ganz ruhig machen. Dann las-
se ich mich von all dem aufgewühlten Getue um mich
herum gar nicht mehr berühren. Und das tut mir gut.
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»Von Herzen zu Herzen« 
- ein Interview mit Margot Hellwig

Seit vielen Jahren zählt Margot Hellwig zu den bekanntesten Sängerinnen in der
volkstümlichen Musik. Gemeinsam mit ihrer Mutter, Maria Hellwig, bildet sie seit
Jahrzehnten das erfolgreichste Gesangsduo Deutschlands - mehr als 150 CDs und

Schallplatten, über 11.000 Auftritte in Deutschland sowie weltweit (u.a. in Russland,
Amerika, Afrika, Japan und Hawaii) und die Moderation so bekannter Fernsehsendun-
gen wie »Die Musik kommt« (ZDF) und »Heimatmelodie« (RTL) sprechen für sich.  
In einem Interview, das Jürgen Kindler mit Margot Hellwig per  Telefon führte, berich-
tet sie über ihre Erfahrungen mit Reiki. 

Fotos: Torsten Nitsche



Reiki Magazin: Haben Sie in Ihrem Alltag Zeit, sich
Reiki zu geben?
Margot Hellwig: Ja, die Zeit nehme ich mir. Zum Bei-
spiel wenn mein Nacken verspannt ist. Dann gebe ich
mir regelmäßig Reiki. Wenn man sich selbst helfen
kann, ist das doch eine gute Sache. Und man braucht
man nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich zum Doktor
zu rennen. Ich erziele gute Erfolge bei der Entspan-
nung mit Reiki.
Reiki Magazin: Reiki als natürliche Heilmethode wird
ja heutzutage immer bekannter. In den Zeitschriften
ist darüber zu lesen, das Fernsehen  berichtet darüber,
immer mehr Menschen lernen Reiki. Was bedeutet
Reiki für Sie?
Margot Hellwig: Für mich ist Reiki eine Heilkunst. Als
gläubige Katholikin ist es mir besonders wichtig,
dass Reiki nichts mit Religion oder gar einer Sekte
zu tun hat. Reiki ist einfach eine Heilkunst oder auch
eine Heilkraft. Eine Heilkunst, die vielleicht lange
Zeit in Vergessenheit geraten war und die nun wie-

der auflebt. Man muss wirklich keine Angst haben,
dass man dabei in irgendeiner Form seelisch indok-
triniert wird. 
Reiki Magazin: Hat sich in Ihrem  Leben etwas verän-
dert, seitdem Sie Reiki machen?
Margot Hellwig: Ja, ich kann mich seitdem sehr viel
besser konzentrieren. Ich kann auch sehr viel besser
abschalten. Durch den 2. Reiki-Grad kann ich etwas
Ruhe in die Räume bringen. Wenn man in einen
Raum kommt, spürt man ja manchmal, dass da Un-
frieden und Unruhe ist. Ich spüre das jetzt sehr viel
stärker als zuvor. Vielleicht kann ich die Unruhe
nicht wirklich immer auflösen, aber ich kann mit der
Reiki-Energie schon ein bisschen den Raum »reini-
gen«.
Reiki Magazin: Geben Sie auch anderen Menschen
Reiki?
Margot Hellwig: Nein. Aber als mein Hund, der jetzt
leider verstorben ist, krank war, habe ich ihm häufig
Reiki gegeben; immer wenn ich merkte, dass er
Schmerzen hatte. Ich denke, dass Hunde sehr emp-
fänglich für Reiki sind.
Mittlerweile haben wir einen neuen Hund, den wir
wieder aus dem Tierheim geholt haben. Der ist noch
recht jung, aber falls sie mal krank sein sollte, würde
ich ihr auf alle Fälle auch wieder Reiki geben.
Reiki Magazin: Gemeinsam mit Ihrer Mutter, Maria
Hellwig, bilden Sie seit Jahrzehnten das erfolgreichste
Volksmusik-Duo Deutschlands. Ist Ihre Mutter auch
offen für Reiki?
Margot Hellwig: Meine Mutter hat ebenfalls den 1.
und 2. Reiki-Grad. Sie hat Reiki, so wie ich, vor rund
zehn Jahren bei meiner damaligen Freundin gelernt. 
Reiki Magazin: In einer Fernsehsendung über Sie bei-
de, die kürzlich beim ORB lief, sagte Ihre Mutter, dass

Margot Hellwig an ihrem 60.  Ge -
burtstag (5. Juli 2001)

14 MAGAZIN 2/02 www.reiki-magazin.de

Titelstory



15MAGAZIN 2/02www.reiki-magazin.de

Titelstory

sie Schwierigkeiten habe mit dem Lesen. Kann
Reiki da eine Hilfe sein? 
Margot Hellwig: Meine Mutter hat einen Auge-
n infarkt. Der sitzt direkt auf dem Sehnerv, und
leider kann man ihn nicht operieren. Man kann
ihn auch nicht mildern. Man kann eigentlich we-
nig tun. Aber meine Mutter lässt sich jetzt in
Kufstein von einem Arzt Durchblutungsspritzen
geben. Und ich habe das Gefühl, das sich der In-
farkt schon etwas aufgelöst hat. Er ist nicht
mehr so schlimm, wie er am Anfang war. 
Reiki Magazin: Ihre Mutter ist ja  bereits über 80
Jahre alt.
Margot Hellwig: Ja, sie ist 82 Jahre alt.
Reiki Magazin: Das sieht man ihr wirklich
nicht an.
Margot Hellwig: Nein, und sie ist auch noch sehr vi-
tal und hat große Freude am Singen, am Leben. Ich
denke, das ist sehr wichtig, diese Lebensfreude.
Reiki Magazin: Ihre Lieder strahlen ja sehr viel Freu-
de aus und sind sehr lebensbejahend...
Margot Hellwig: Ja. Ich wurde 1941 geboren und ha-
be meinen Vater im Krieg verloren. Mein Start ins
Leben war also zunächst nicht einfach gewesen.
Aber mit der Zeit hat sich alles gebessert. Ich habe
viel Freude in meinem Leben haben dürfen. Und die-
se Lebensfreude möchte ich gerne an andere wei-
tergeben. Es gibt viele Fans, die mich anrufen, die
traurig sind und die mit ihren Sorgen zu mir kom-
men. Denen kann ich helfen, wenn ich ihnen zuhö-
re, sie etwas tröste und meine eigene positive Le-
benseinstellung an sie weitergebe. Das sehe ich
auch als meine Aufgabe an: mir Zeit zu nehmen für
andere, um ihnen etwas zu helfen.

Reiki Magazin: Durch Ihre Lieder
sind Sie ihnen ja auch schon eine ganz besondere Un-
terstützung...
Margot Hellwig: Ja. Durch die Lieder oder auch mal
durch einen Brief oder - ja, wenn wir uns irgendwo se-
hen, vielleicht auf einem Konzert, durch eine kurze Um-
armung, etwas Körperkontakt, vielleicht einen kleinen
Kuss auf die Wange. Es gibt viele Menschen, die von nie-
mandem mehr in den Arm genommen werden. Ich den-
ke, das ist ein großes Defizit in unserer Gesellschaft. Ich
möchte gerne etwas Wärme und Freude verbreiten.
Reiki Magazin: Und Reiki ist da eine gute Unterstüt-
zung, durch die gegenseitige Berührung...
Margot Hellwig: ...und das finde ich an Reiki ganz be-
sonders schön: Dass es wirklich von Herzen kommt
und zu Herzen geht, durch die Berührung.
Reiki Magazin: Frau Hellwig, vielen Dank für das In-
terview. �

Maria und Margot Hellwig
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MTVBerlin, Freitag, 26. Januar 2001, 16:30
Uhr: Wir sitzen auf einer Couch vor den

Aufnahmestudios im Keller und warten auf Harry. Kurz
zuvor hatte der Star aus dem Big-Brother-Haus einen
Auftritt in der Nachmittags-Sendung auf MTV, dem
bekannten Musik-Fernsehsender, gehabt. Nun steht
unser Interviewtermin auf dem Programm. Da kommt
Harry die Treppe herunter. In seiner Begleitung Kathi
Stiebing von der Agentur Fridman. Wir begrüßen uns
gegenseitig. Harry wirkt ruhig und gelassen. Wir ha-
ben ein paar frühere Ausgaben des Reiki Magazins
mitgebracht, die wir ihm schenken. Er kennt das Rei-
ki Magazin noch nicht, ist aber interessiert und freut
sich über das Interview.
Oliver: Harry, wie war das eigentlich mit Reiki im Big-
Brother-Haus? Hast du dir und den anderen Bewoh-
nern Reiki gegeben?
Harry: Im Grunde hab` ich sie alle einmal behandelt.
Oliver: Tatsächlich? Und wie kam es dazu? 
Harry: Also angefangen hat das mit Daniela. Sie hat-

te Bauchschmerzen und konnte nicht schlafen. Dann
habe ich ihr abends zwei Stunden Reiki auf den Bauch
gegeben. Das brubbelte auch ordentlich, das kennt ihr
ja. Dann waren die Bauchschmerzen weg, und von da
an hat sie gut geschlafen, wie sie sagte, und keine
Schlafstörungen mehr gehabt. Die zweite war Hanka:
Hanka hatte ein Armleiden. Ihr schlief  immer der Arm
ein, der wurde irgendwie gefühllos. Dann haben wir
Reiki gemacht, und die Wirkung hat ungefähr vier-
zehn Tage angehalten. Zwischendurch habe ich ihr
auch öfter Reiki gegeben. Steffi hatte mal Rücken-
schmerzen und hat Reiki gekriegt. Und dann hat Ma-
rion Migräne gehabt und von mir Reiki bekommen.
Karim, glaube ich, habe ich kein Reiki gegeben, der
hatte eigentlich auch nichts. 
Oliver: Und wem hast du noch Reiki gegeben?
Harry: Frank hat einmal wegen Rückenschmerzen
Reiki bekommen, das brachte auch ein bisschen Lin-
derung, hat aber nicht so sehr eingeschlagen. Alex-
ander, der in den letzten Wochen mit im Haus war,
hatte sich mal verbrannt, der hatte alles mögliche,
Ohrenschmerzen, der hat fast jeden Abend Reiki ge-

Reiki im Big-Brother-Haus

106Tage hat Harry im Big-Brother-Haus verbracht. Am Ende
verließ er das Haus als zweiter Sieger. Mittlerweile hat er
seine erste CD aufgenommen. Während der Big- Brother-

Sendungen im Fernsehen sah man Harry des öfteren die Hände auflegen.
Dann kam heraus: Harry macht Reiki. Oliver Klatt und Jürgen Kindler tra-
fen sich mit Harry und machten ein Interview mit ihm.
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kriegt. Ebru hatte mal ganz starke Ohrenschmerzen,
und es hat funktioniert. Alida hatte mit der Hüfte Pro-
bleme, sie hat auch Reiki gekriegt, das hat auch ge-
wirkt. Ja, das waren dann schon fast alle.
Oliver: Dem Piwi hast du kein Reiki gegeben, als er
sich mit der Axt verletzt hatte?
Harry: Nee, der wollte das irgendwie nicht. Der wus-
s te nicht, wie gehe ich damit um und so, und ich hat-
te auch nicht immer die Zeit und Lust, alles zu er-
klären. Aber er hatte das auch in sich, das merkte
man, der brauchte das gar nicht. Der hat so viel Po-
wer, der Mann, der hat genug Energie in sich selber ge-
habt, das ging dann auch ratzfatz vorbei.
Oliver: Und hast du dir selbst regelmäßig Reiki gege-
ben im Big-Brother-Haus?   
Harry: Nee... Ich bin selber so faul, ich mach das nur,
wenn ich es wirklich brauche, also
wenn irgendwas weh tut oder was
klemmt. Nur nach Bedarf.
Oliver: Kommst du denn jetzt, in dem
ganzen Trubel um deine Person, auch
noch mal zur Ruhe zwischendurch?
Harry: Ich versuche schon, im Einklang
mit dem zu leben, was mit mir passiert.
Das ist natürlich nicht immer ganz ein-
fach. Jetzt im Moment denk` ich auch
nicht so sehr darüber nach, aber wenn
ich zu Hause bin, bei der Familie, dann
finde ich schon meine Ruhe. Bloß Rei-
ki-Abende sind im Moment nicht drin.
Oliver: Sonst macht ihr regelmäßig
Reiki-Abende?

Harry: Nicht regelmäßig, aber
ab und zu mal, mit ein paar
Bekannten. Ich hab` Reiki ja
damals aus Spaß gemacht,
weil ein Kumpel das auch
machte. Damals hab` ich ge-
sagt: »Ich glaub` nicht an so`n
Voodoo-Zeug.« Bis mein
Hund mal die Pfote kaputt
hatte, da hat mein Kumpel ge-
sagt: »Wir probieren es mal
an dem Hund aus, der kann ja
nicht lügen.« Und da ging das
dann, und schließlich habe ich
den Kurs auch belegt. Und

dann habe ich alle damit angesteckt: Mein Bruder
hat`s, der Basser aus der Band hat`s, und meine Frau
hat`s dann  gemacht, und die Tochter, ihr kennt das ja
selber, diese Verbreitung. Ein Bekannter hat`s dann
auch noch gemacht, und dann haben wir uns ab und
zu mal getroffen, zusammen einen Tee getrunken. Ich
habe so einen Tisch, bei dem kann man die Platte run-
ter nehmen, dann ist das ein Behandlungstisch, und
dann haben wir das einfach nur so gemacht, zur Ent-
spannung, aus Spaß. Das war schon ganz lustig.  
Oliver: Wie ist das eigentlich bei deinen Auftritten in
der Öffentlichkeit? Ist da Reiki ein Thema?
Harry: Nein, da wird nicht nach gefragt. Und ich sel-
ber leb` ja nach dem, was mein Meister mir beige-
bracht hat, und deshalb propagiere ich das auch gar
nicht so. Ich erwähn` das zwar schon mal, aber wenn
das dann nicht angenommen wird, dann bin ich auch
wieder ruhig. Ich versuche, keinen dazu zu überreden,
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Reiki zu machen. Wenn ich merke, dass da der ge-
ringste Widerstand ist, ziehe ich sofort zurück und
lasse denjenigen zufrieden. Ich mache Reiki
hauptsächlich für mich und meine Familie. Und wer
gerne von sich aus Reiki kennenlernen möchte, dem
helfe ich auch gerne. 
Oliver: Du hast deinen Meister erwähnt. Magst du sa-
gen, wer das ist?
Harry: Das ist ein Inder, er heißt Upen Chokshi. Ich ha-
be ihn durch einen Bekannten kennengelernt. Ein sehr
bescheidener Mann. 
Oliver: Wie lange ist das her, dass du in Reiki einge-
weiht wurdest?
Harry: Fünf, sechs Jahre... ich weiß das nicht. Ein paar
Jahre sind das schon. 1995 glaub` ich war`s.
Oliver: Hast du den ersten und zweiten Grad ge-
macht?
Harry: Nur den ersten. Damit komme ich gut zu-
recht. Mein Bruder und die anderen haben alle

schon den zweiten, aber ich nicht. Meine Frau will
auch gerne den zweiten Grad machen, aber ich
komme mit dem ersten Grad gut zurecht, das
reicht mir.
Oliver: Es ist ja auch gerade die Einfachheit von Rei-
ki, die im ersten Grad ihren Ausdruck findet, die es so
reizvoll macht.
Harry: Genau. Ich weiß für mich selber nicht, ob ich
mit dem zweiten Grad klar komme. Das ist mir schon
teilweise ein bisschen zu abstrakt, was ich so höre. Ich
hab` mich noch nicht reingefunden in die Sache, und
so lange warte ich. 
Mittlerweile macht Jürgen ein paar Fotos von Harry
und Oliver. Dabei fotografiert er auch die große Täto-
wierung auf Harrys Oberarm. 
Oliver:  Jetzt sehe ich die Tätowierung zum ersten
Mal aus der Nähe. Die kommt ja gut rüber. Das ist ja
das Om-Zeichen...
Harry: Ich finde, das hat er ganz gut hingekriegt. Ist
nämlich auch ein echter Künstler, der Tätowierer.
Meine Frau hat genau dasselbe Tattoo. 
Oliver: Das wurde im Fernsehen auch gesagt. Hat sie
sich das machen lassen, während du im Big-Brother-
Haus warst?
Harry: Das hatten wir schon lange mal besprochen
gehabt, so als Ehering, das Ganze... Und als ich dann
im Haus drin war, hat sie`s machen lassen. Fand` ich
schon stark. 
Jürgen macht weitere Fotos. Harry spricht mit Oliver
über die Einfachheit von Reiki. Da sagt Kathi, die seit
Beginn des Gesprächs dabei ist, dass sie Kopf-
schmerzen hat, und fragt Harry, ob er ihr nicht etwas
Reiki geben könne. Harry stimmt zu, und Kathi kommt
herüber und setzt sich vor Harry auf den Boden, mit
dem Rücken zu ihm. Harry nimmt seine Ringe ab, legt
Kathi die Hände auf den Kopf und gibt ihr Reiki. Nach
einer kurzen Zeit der Stille fängt er an, über Reiki zu
erzählen...
Harry: Wenn einer sagt, das ist Quatsch, was du da
machst, das ist Spinnerei, dann sage ich: »Ja, ist
gut!« Ich bin dann nicht beleidigt, ich war ja
früher selber so, das ist schon in Ordnung. ...
Manchmal zweifelt man natürlich auch an sich
selber, denkt sich »Was machst du da für`n
Scheiß?«. Aber im Endeffekt, wenn du`s wieder
brauchst, ist es wieder da. Das ist `ne gute Sa-
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che, weil es auch immer weiter funktioniert. Du
kannst es nicht einfach ablegen. Du musst keine
Beiträge zahlen, du musst nicht beten, du musst
nicht Handstand machen oder irgendwas... Es ist
einfach da, und fertig. ... Manchmal kümmert
man sich einige Monate nicht darum, und dann
geht es trotzdem wieder. 
Harrys Hände liegen weiterhin auf Kathis Kopf. Reiki
fließt. 
Harry (zu Kathi): Und wie geht`s dir?
Kathi: Ja...
Harry: Schön warm?
Kathi: Ist echt warm...
Wir sitzen noch einige Momente in Stille, während
Harry Kathi weiter Reiki gibt. Dann brechen wir auf,
denn für Harry steht bald schon das nächste Inter-
view an sowie ein weiterer Auftritt in einer MTV-
Sendung.
Oliver: Es hat uns gefreut, dass es mit dem Interview
geklappt hat. Nochmals vielen Dank! Und viel Erfolg
mit deiner CD!  

Was ist Big Brother?
Big-Brother ist die bekannteste Reality-TV-Sendung weltweit. Die deutsche Version von Big Brother läuft abwechselnd
abends auf RTL und RTL 2. Inhalt der Sendung ist das Zusammenleben von zwölf Personen, die - ohne sich vorher zu ken-
nen - 106 Tage lang auf engstem Raum in einem Wohncontainer mit Garten verbringen und dabei ununterbrochen von Ka-
meras gefilmt werden. Alle zwei Wochen wird einer der Kandidaten von den Fernsehzuschauern aus dem Haus gewählt,
nachdem er zuvor von den Bewohnern nominiert worden war. Wer als letzter das Haus verlässt, hat gewonnen und erhält
250.000,- DM. 


