„Sind wir nicht alte Seelen, die rastlos wandern?“
Schreiben ist ein Weg, das Innere nach außen zu kehren.
Musik ist eine intensivere und grenzüberschreitende
Kunst, die auch internationale Grenzen überwindet.
Wenn sich ein unbekanntes (oder bereits geliebtes)
Gitarrenriff durch die Boxen schlängelt, die Atmosphäre
sich innerhalb weniger Sekunden ins Herz einnistet und
eine Gänsehaut verursacht, ehe der Song seine ganze
Kraft entfaltet, um die Seele tanzen zu lassen; so oder
ähnlich kann man die Wirkung von Musik beschreiben.
Tatsächlich hat keine meiner Schriften ihren Weg zum
Papier ohne Musik gefunden. Begleitet von vielen
Metalbands, wurden ganze Welten in meinem Kopf
erschaffen und wieder zerstört. Gerade im Bereich Heavy
Metal und ihren Subkulturen (Death- und Black Metal,
Gothic, Doom, Dark, Speed- und Thrash Metal) löste
sich mein Geist rasch vom Körper ab, um seine Reisen
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anzutreten. Metal wurde im Laufe meines Lebens ein
fester Bestandteil und beinhaltet eine eigene
Lebensphilosophie. Wenn man sich mit 36 Jahren immer
noch wie ein Kind, freut, wenn beispielsweise ein neues
Katatonia Album raus kommt und man sich sofort alle
alten Alben bis zum Hörverlust noch einmal anhört, um
sich darauf einzustimmen, kann man von einer eigenen
Lebenseinstellung sprechen. Auch das Gefühl, mitten in
einem Konzert oder vor seinem CD Player bei einem
göttlichen Riff ehrfürchtig auf die Knie zu sinken, gehört
einfach dazu. Die Gemeinschaft der Metaller spiegelt
dabei auch das wider, was sich jeder von der Gesellschaft
wünscht: Wertschätzung in den eigenen Reihen,
Verbundenheit durch die Leidenschaft zur Musik und
Platz
für
die
eigene
Persönlichkeit.
Was also liegt näher, als selbst irgendwann einmal zum
Instrument zu greifen? Gemeinsam mit Christian Töpper
wurde die Band ANIMA MORTALIS („Sterbliche
Seele“) aus der Taufe gehoben, deren Bedeutung in der
folgenden Geschichte erzählt wird.
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Akt I: In die Dunkelheit
Langsam schritt er den Gang entlang. Er kannte dieses
Spalier aus Bänken und Kerzen bereits sehr gut; gütig
tanzten die Schatten im Atem des Windes und der Altar
am Ende strahlte eine gewisse Erhabenheit aus. Jeder
Schritt kostete ihn einen wertvollen Atemzug und doch
gönnte er sich den Luxus, seinen Blick nach oben zu
wenden. Das Kirchendach über ihn war kaum erkennbar
und glich einem Himmelszelt aus Stein. Er spürte einen
leichten Windhauch, konzentrierte sich wieder auf seine
Schritte. Die Zeit rann durch seine alten Finger und seine
Seele krallte sich noch entschlossen an seinen Körper. Er
lächelte und für einen kurzen Augenblick vergaß der
Körper die Bürde des Alters und ein jugendliches
Flackern erschien in seinen Augen. „Nun soll es also
soweit sein“ dachte er, als ihn nur noch wenige Schritte
vom Altar trennten. Diesen Weg war er bereits vor vielen
Jahren entlang geschritten, damals mit seiner Frau im
Arm, mit der er an jenem Sommertag den Bund fürs
Leben eingegangen war. Das Leben hatte sie reich
belohnt; ein schönes Stück Land, viele gemeinsame
Momente, und eine gute Arbeit. Doch das Glück forderte
seinen Tribut, denn Alter und Krankheit klopften immer
häufiger an ihre Tür, bis sie eines morgens in seinen
Armen für immer eingeschlafen war. Heute war sein
letzter Tag angebrochen, als er aufwachte. Er hatte es
sehr deutlich gespürt, genauso wie der Baum den ersten
Hauch des Frühlings bemerkt. In seiner Jugend hatte er
sich oft gefragt, wie er den letzten Tag seines Lebens
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verbringen würde. Im Kreis seiner Liebsten, auf einem
Berg mit Aussicht auf einer atemberaubenden Landschaft
oder allein. Man machte viel Auflebens um seinen letzten
Tag auf Erden, doch letzten Endes war er nur einer unter
vielen. Man konnte nur entscheiden, ob man seine
bisherige Lebenszeit zufrieden oder unglücklich
verbracht hatte.
An diesem Tag machte er sich ein ausgiebiges Frühstück
und verabschiedete sich von dem Kater, der ihn täglich
besuchen kam, um etwas Schinken ab zu stauben. Dann
legte er sich seinen Lieblingsmantel um, nahm die
Brosche seiner Mutter mit und griff zu seinem
Wanderstab. Auch seinen Ehering betrachtete er an
diesem Tag eingehend, ehe er ihn zurecht rückte und die
Tür öffnete. Eine warme Brise trug einige Blätter in sein
Haus hinein und als er hinaus trat, wärmte eine gütige
Sonne sein Gesicht. Er schloss die Tür, verriegelte sie
jedoch nicht und trat seine Reise an. Sein Haus lag auf
jenem Berg, den viele gern von unten sahen, da der
Aufstieg recht beschwerlich war. Die Aussicht
entschädigte jedoch die Abenteurer für so manche
Strapazen: im Talkessel sah man die geballte
Ansammlung der Häuser und jenen Turm aufragen, der
zu der Kirche gehörte. Aus den Schornsteinen ragten
Rauchschwaden und je näher man dem Talkessel kam,
desto lauter wurden die Geräusche der Pferde und der
Menschen, die sich durch die Straßen ergossen. So auch
an diesem Tag, als er seinen Abstieg begann, vorbei
Pferdekoppeln, Blumenwiesen und kauenden Kühen.
Traditionsgemäß hielt er an der ersten Pferdekoppel an
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und fütterte die Pferde. Auch sein Lieblingspferd, das er
liebevoll „Schwarzblut“ getauft hatte (es war ein sehr
temperamentvoller, schwarzer Hengst) erwartete ihn
bereits. Schwarzblut schien zu spüren, dass dieser Tag ein
besonderer war, denn er stand länger als sonst bei ihm
und ließ sich sogar den Kopf streicheln, was eher selten
war. Der alte Mann setzte seinen Weg fort, während der
Wind mit seinem Umhang spielte. Der Weg war weit und
die Sonne schritt schnell voran. Inmitten der
Mittagssonne macht er Rast an seiner Lieblingseiche. Sie
hatte bereits viele Wanderer vor ihm Wachsen und durch
das Land ziehen sehen. Heute spendete sie ihm Schatten,
während er es sich zu ihren Füßen bequem machte. Einen
Moment lang hing er seinen Gedanken nach und genoss
die Aussicht. Die Ausläufer des Berges endeten bei der
Stadt im Tal. Zu seiner Linken konnte er in der Ferne
einen Friedhof erkennen, in dem bereits einige Freunde
ihre letzte Ruhe gefunden hatte. Die Jahre hatten ihn an
die Einsamkeit gewöhnt, denn er war der letzte seiner
Familie und hatte nur sehr wenig Kontakt mit anderen
Menschen. Wenn sich jemand zu ihm hin verirrte, so
empfing er denjenigen jedoch stets gastfreundlich.
Dadurch entwickelten sich viele Gespräche und er konnte
seine Erfahrungen weitergeben, während er im Gegenzug
die Neuigkeiten der Welt erfuhr. Er nahm einen tiefen
Atemzug, ehe er sich erhob, um seinen Weg fortzusetzen.
Es war bereits später Nachmittag, als er die Tore der
Stadt passierte. Die Menschen begannen sich bereits auf
ihrem Weg nach hause zu machen, denn die meisten
hatten ihr Tagewerk beendet. Aus einer Kneipe erscholl
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bereits das erste Gelächter, während die ersten Dirnen
sich an ihr Tagewerk machten. Vor seinen Füßen lief ein
spielender Hund vorbei, dem ein neugieriges Kind folgte.
Der Duft von Blumen und den ersten Bratkartoffeln des
abends lockte die Leute nach hause zu Frau und Kindern.
Eine Frau am Straßenrand bettelte und er leerte beinah
seinen gesamten Geldbeutel in ihre Hand aus. Ihre Augen
glänzten voller Dankbarkeit und sie konnte kaum Worte
finden. Die Träne in ihren Augen waren ihm Lohn genug
und er schritt weiter. Neben der Kirche stand das
Wirtshaus „Durstiger Müller“, das für sein gute Bier
bekannt war. Langsam ging er rein und bestellte sich mit
seiner letzten Münze ein Bier und eine kleine Schale
Bratkartoffeln. Während er aß, tauchte die untergehende
Sonne die Stadt in ein rötliches Licht. Die Gäste
erzählten sich den neuesten Tratsch und ein alter
Bekannter grüßte ihn kurz mit einem Kopfnicken. Der
letzte Schluck Bier erfrischte seine alten Knochen, ehe er
sich auf den Weg zu seinem letzten Gang machte. Die
Straßen wurden leerer und der Weg zur Kirche erschien
ihm kürzer als sonst. Er stieß die Türen auf, und begann
seinen letzten Gang. Ihm war alles sehr vertraut und für
einen Moment meinte er sogar, alte Gerüche noch einmal
wahrnehmen zu können: der Duft seines Elternhauses,
der Gestank eines schlechten Essens seiner Kindheit, das
Aroma des Lieblingsparfums seiner Frau und der
Weihrauch, der ihn umgab. Langsam schritt er den Gang
entlang. Seine Gedanken tanzten in seinem Kopf und
spulten einen Film mit präsenten Szenen seines Lebens
ab. Als der Tod seine Hand nach ihm ausstreckte,
schenkte er ihm noch einen Moment der Klarheit: seine
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Sinne weiteten sich und er nahm seine Umwelt intensiv
wahr. Die Brosche an seinem Mantel, der sanfte
Windhauch der ihn umgab, der Ring mit der Erinnerung
an der Liebe seines Lebens und das Schwert an seiner
Seite. Die Sonne schenkte ihm einen atemberaubenden
Blick auf den Altar, während ihre Farben durch die
Fenster das schönste Gemälde seines Lebens malten.
Eine Träne keimte in ihm auf, doch nur kurz, denn der
Körper gab sich seiner Bestimmung hin. Aus dem
Streben wurde ein Loslassen und er musste lächeln.
Vorfreude auf seine Frau, die schwere Last des Lebens
hinter sich lassen und endlich der Seele ihre Freiheit zu
geben waren seine letzten Gedanken, ehe sich der warme
Mantel des Todes um ihn schloss. Sein Körper sank auf
die Knie, als wollte er vor dem Altar ein Gebet sprechen.
Er nahm einen tiefen Atemzug, genoss die Vorzüge seines
Körpers den Duft und den Blick wahrzunehmen. Dann
schloss er die Augen und sank auf die Seite. Der Körper
wehrte sich, obwohl sein Geist bereit war, seine letzte
Reise anzutreten. Er sammelte seine letzte Kraft und
drehte sich auf den Rücken, das Gesicht zu den Fenstern
gerichtet, in denen die Sonne ihr Farbenspiel aufführte.
Die Kraft reichte für eine letzte Träne und ein Lächeln,
ehe die Welt um ihn herum trüb wurde, Stille ihn sanft
umschloss und sein letzter Atemzug den Körper
entspannen ließ. „Danke“ war der letzte Gedanke, den er
fassen konnte, ehe eine zärtliche Dunkelheit sich seiner
annahm.
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Akt II: Erbe des Lichts
Langsam stand er auf; es war ein seltsames Gefühl, das
einem Traum ähnelte. Leichtfüßig und frei stand er auf
seinen Beinen und bewunderte das Farbenspiel in den
Kirchenfenstern. Blätter wurden durch den Eingang
hinein geweht, obwohl er keinen Windhauch spürte. Eine
unbekannte Wärme legte sich um seine Schultern und
durchfloss ihn gleichzeitig Die Welt schien einen
Moment still zustehen, während er sich umsah. In seinem
Inneren begann sich eine tiefe Ruhe auszubreiten und mit
Hoffnung zu erfüllen. Er brauchte einen Moment um zu
verstehen, dass der regungslose Körper des alten Mannes
zu seinen Füßen sein eigener war. Müsste er nicht Furcht
empfinden? Doch die innere Ruhe ließ sich nicht davon
beeindrucken, seine Seele trauern oder Furcht empfinden.
Es schien ihm immer noch wie ein Traum, obgleich sein
Inneres bereits die Wahrheit kannte. „Ich bin gestorben
und meine Seele hat diesen alten Körper verlassen.“ Er
hatte Mühe, diesen Gedanken in Worte zu fassen, kannte
Geschichten über den Tod und hatte bereits viele Sterben
sehen. Dies hier war anders; die physischen Gesetze
waren aufgehoben, die menschliche Logik abgestreift
und doch war er immer noch hier. Waren die Schriften
und Legenden vom Tod falsch? Würde man seine
Geliebten auf der anderen Seite nicht wieder antreffen?
Die innere Ruhe wuchs zur Müdigkeit heran. Er konnte
diese Welt noch sehen, obgleich er sie nicht greifen oder
schmecken konnte. War dies vielleicht das Geheimnis
und Schicksal der Toten? Auf ewig unerkannt zwischen
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den Welten zu wandeln? „Nicht ganz“ antwortete eine
unbekannte Präsenz ganz nah bei ihm.
Er drehte sich um, konnte allerdings nichts besonderes
feststellen. Bei genauerem Betrachten fiel ihm auf, dass
seine Umgebung sich farblich veränderte und die Präsenz
sich hinter ihm befand. Obwohl er sie nicht sehen konnte,
spürte jede Faser seiner Existenz ihre Anwesenheit. „Du
hast viele Fragen, Wanderer“ raunte sie ihm zu. „Komm,
ich werde dir die Antworten zeigen, die du suchst.“ Er
wagte nicht sich umzudrehen, hielt seine Augen
weiterhin auf das Farbenspiel der Abendsonne gerichtet.
Erst jetzt fiel ihm auf, dass die Blätter, die hinein geweht
wurden, sich in Zeitlupe bewegten. „Die Zeit hat hier ihre
eigene Geschwindigkeit“ erriet die Präsenz seine
Gedanken. „Wer bist du?“ fragte er in die Abendsonne
hinein. Er spürte, wie sich Wärme um seine Schulter
ausbreitete, als ob jemand vertrautes seine Hände auf sie
legen würde. „Ich bin dein Atem, der diese Welt in
Bewegung hält“ flüsterte sie ihm zu. „Geht es auch etwas
wenig melodramatischer?“ Er musste über seine eigenen
Gedanken grinsen, war aber auch auf die Antwort
gespannt. „Du bist ein Teil meiner vielen Glieder und
kehrst wieder zu mir zurück.“ Abrupt drehte er sich um
und starrte in sein Spiegelbild. Nun ja, zumindest wie es
ihn vor vielen Jahren als junger Mann gezeigt hätte.
Seine Umrisse wurden von einem gleißenden Licht
durchflutet, so dass er Mühe hatte genauer hinzuschauen.
„Ich erinnere mich an dich“ sprach der Alte zu seinem
Spiegelbild. Der junge Mann lächelte gütig. „So wie du
dich an einige Dinge erinnerst, die noch nicht passiert
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sind?“ Die Stille zwischen den beiden breitete sich aus,
während der Alte versuchte zu verstehen. Es hatte einige
Momente in seinem Leben gegeben, die ihn nachdenklich
gemacht hatten. Viele hatten es „Deja Vu“ Erlebnisse
genannt, aber er war nie ganz dahinter gekommen, was
sich dahinter verbirgt. „Du erinnerst dich an Splitter aus
deinen früheren Leben“ fuhr die Lichtgestalt fort. „Jedes
Leben beinhaltet Momente, die es besonders prägen. Die
meisten vergessen es irgendwann wieder, doch du trägst
die Gabe der Erinnerung in dir.“ Die Blätter setzten
langsam ihren Weg Richtung Boden fort, während das
Farbenspiel in den Kirchenfenstern unbeeindruckt
fortfuhr.
„Ich kann mich also an vorangegangene Leben
erinnern?“ fragte der Alte. Das Licht strahlte wärmer und
schien gütiger zu werden. „Alles, was du tust, getan hast
oder tun wirst, passiert aus einem bestimmten Grund.
Erinnerst du dich noch an deine Kindheit?“ Obwohl er
aufgeregt war, blieben seine Gedanken ganz ruhig und
fanden automatisch die richtigen Bilder aus seiner
Kindheit. „Ebenso erinnerst du dich in manchen
Momenten an deine vorangegangenen Leben. Alles was
atmet, darf eines Tages sterben, ebenso wie der Mond der
Sonne weichen muss. Die Frage ist, was du mit deinen
Erfahrungen anfängst, die du dabei sammelst.“ „Willst du
damit sagen, dass ich mehrere Leben lang bereise und
mich gleichzeitig an alles erinnern kann?“ platzte es
neugierig aus ihm heraus. „Das Große offenbart sich erst
im Detail“ sprach die Gestalt. „Oft sind es die
Kleinigkeiten, die den Weg zu bedeutungsvollen Taten
11

und Ereignissen ebnen. Der Hauch des Windes, ein gutes
Wort zur rechten Zeit oder auch nur ein Lächeln kann
eine Brücke zu dem Inneren bauen. Die Frage nach dem
Sinn des Lebens kann nicht eindeutig beantwortet
werden, denn sie liegt stets im Auge des Betrachters.“
„Und was soll ich mit diesen Weisheiten anfangen?“
fragte der Alte. „Das musst du selbst wissen“ raunte sein
Spiegelbild. „Schließlich sind dies deine Worte, die du
auf deinem vorletzten Sterbebett gesprochen hast.“ Es
war nicht die Bedeutung der Worte oder alte
Erinnerungen, sondern das untrügliche Gefühl der
Wahrheit, die ihn durchflutete. Er wusste, das sein
Spiegelbild die Wahrheit sprach und er entsann sich auch
einiger Bilder, die zwar logisch unmöglich, aber hier
absolut real waren.
Könnte der Tod eine Meta Ebene sein, von der aus man
seine gesamten Leben nochmal neu betrachten kann?
Was wäre möglich, wenn man sich an die
vorangegangenen Leben erinnern könnte und anhand
dessen seine Zukunft gestalten könnte? „Alles“
antwortete sein Spiegelbild, das erneut seine Gedanken
las. „Aber wer bist du?“ „Dein Spiegelbild natürlich.
Allerdings wachse und altere ich ebenfalls mit all deinen
Erfahrungen auf deinen Reisen. Wie ich bereits sagte, die
Zeit hat hier ihre eigene Geschwindigkeit.“ Der Rahmen
der Lichtgestalt begann zustimmend zu flackern, als
wollte er von einem hohen Alter erzählen. „Warum das
Licht?“ fragte der Alte. „Es sind deine Gedanken, die
mein Aussehen bestimmen. Du selbst hast dich
entschieden, deine Erfahrungen in mir als Lichtgestalt
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weiterzugeben und nach jedem Tod zu lagern. Im Schein
deiner eigenen Flammen erkennst du manchmal dein
wahres Alter wieder.“ Der Alte betrachtete sein
Spiegelbild genauer und prägte sich jedes Detail ein, ehe
er die Frage aussprach, die in ihm brannte. „Wie gebe ich
das Licht weiter?“ Die Gestalt trat ganz nah an ihn heran.
„Schließe deine Augen.“ Ohne nachzudenken gehorchte
er und wurde mit einer Flut von Bildern und Gefühlen
überströmt; sein erster Kuss, sein letzter Tag auf Erden,
prägende Momente seines Lebens und das Erwachen
nach dem Tod. Ein kurzes Aufbäumen voller Energie, ehe
ein Blitz seine Gedanken durchdrang und Ruhe in ihm
einkehrte. „Wie ich wohl das Licht weitergeben werde?“
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Akt III: Heimwärts
Eine junge Sonne ging auf, als er erneut erwachte. Sein
Körper lag erschlagen im Sand und seine toten Augen
starrten blind in Richtung Meer. Es war ein
unbedeutender Streit gewesen und doch konnte er eine
unbekannte Frau vor jenen Männern bewahren, die ihr
schaden wollten. Der Preis war hoch gewesen doch im
Nachgang betrachtet war er es wert gewesen. Sein
Spiegelbild erwartete ihn bereits, als seine Seele sich
erneut von dem toten Körper erhob.Wie nach jedem Tod
betrachtete er es ausgiebig, wobei ihm das zunehmender
Alter immer häufiger auffiel. Ein alter Mann sah ihn aus
weisen Augen an, während sein Umriss weiterhin in
Licht getaucht war. Es fiel ihm mittlerweile leicht, sich
nach jedem Tod an seine vorangegangenen Leben zu
erinnern. Die Gespräche mit seinem Spiegelbild waren
mal länger, mal kürzer. Er hatte bereits viele Leben und
Tode hinter sich, so dass ihm alles mittlerweile immer
vertrauter wurde. Eine scharfe Klinge an seiner Kehle,
ein Schwurgericht am Strick, eine unbekannte Krankheit,
ein Autounfall sowie Tod durch Flammen waren ihm
nicht fremd. Dennoch schien dieses Mal etwas nicht so
zu sein wie sonst. Er konnte sich mit jedem Leben etwas
mehr erinnern, doch die vollständige Erinnerung
erwartete ihn stets nach seinem Ableben. „Werde ich
mich in einem Leben jemals an alles erinnern können?“
Über das Gesicht seines Gegenübers huschte ein Lächeln.
„Langweilt dich der ewige Kreislauf von Tod und
Wiedergeburt etwa?“ Innerlich musste er lächeln. „Nein,
aber du alterst mit jedem Mal mehr“ antwortete er seinem
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Spiegelbild. „Nun ja, auch Seelen sind sterblich“ sprach
sein Ebenbild. Die Zeit vergeht zwar langsamer, aber sie
vergeht. Auch deine Reise wird eines Tages enden, denn
die Ewigkeit kann auch nur am endgültigen Tod
gemessen werden. Sieh deine Gabe der Erinnerung als
Privileg an, denn deine Reise kann mit jedem Leben
enden.“
Zum ersten Mal spürte er nach dem Tod etwas wie
Unsicherheit in sich aufkeimen. „Und was passiert
dann?“ Er glaubte, sein Ebenbild mit den Schultern
zucken zu sehen. „Dann geht es heimwärts, zu dem
Ursprung, zur Quelle. Frag mich jetzt bitte nicht weiter
danach, denn mehr weiß ich auch nicht darüber.“ Stille
und eine altbekannte Ruhe. „Weißt du noch, als du mich
fragtest, was alles möglich wäre, wenn man sich an alles
erinnern könnte,was man in den vorangegangenen Leben
erfahren hat?“ Er nickte und ein ungutes Gefühl des
Abschieds nistete sich in ihm ein. „Es gibt eine
menschliche Kraft, die Brücken zwischen den einzelnen
Leben bauen kann. Es ist die Kraft des Schreibens.“ Er
runzelte ungläubig die Stirn. „Des Schreibens?“
„Unterschätze nicht die Kraft der Schrift“ ermahnte ihn
sein Ebenbild. „Das berühmteste Buch beginnt bereits
damit. Oder warum sonst steht zu Beginn „Am Anfang
war das Wort“? Wenn du deine Erinnerungen
niederschreibst, wirst du es verstehen.“ Diese Erkenntnis
durchflutete ihn mit einer inneren Ruhe, die er seit
seinem ersten Tod nicht mehr verspürt hatte. „Warum
erzählst du mir das jetzt?“ fragte er sein altes Spiegelbild.
Stille. „Weil es dieses Mal das letzte Mal seien wird, dass
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wir uns sehen. Der Spiegel wird trüb und ich bin sehr alt
geworden. Alt genug, um dich aufwachsen zu sehen und
dir vielleicht sogar die Angst vor dem Tod nehmen zu
können. Ich kann dich jedoch nur noch ein letztes Mal ins
Leben zurücktragen. Keine Angst, du wirst alles wie
immer erleben: die Geburt, eine Kindheit, erste
Erfahrungen mit Frauen und vielleicht sogar Glück und
Gesundheit. Wenn du das nächste Mal jedoch die Augen
schließt, wirst du auf dich alleine gestellt sein. Ich werde
bereits bei der Quelle sein, wobei ich nicht weiß, was
mich oder uns dort erwartet.“
Zum ersten Mal mischten sich Trauer und Furcht nach
seinem Tod in ihm und ließen ihn die Bedeutung eines
letzten Abschieds erahnen. „Danke“ war alles, was er
hervorbrachte. „Danke für alles.“ Sein Spiegelbild
lächelte. „Du dankst mir für die vielen Tode, die wir
gemeinsam verlebt haben? Gern geschehen, alte Seele!“
er konnte spüren, wie sie beide synchron grinsten, auch
wenn sein Spiegelbild trüber wurde. „Es ist Zeit, schließe
deine Augen und erfahre deine letzte Wiedergeburt.“ Er
tat wie ihm geheißen, und das altbekannte Gefühl von
Neugier, Erinnerungen und Ruhe kehrte in ihm ein. Er
meinte noch die Stimme seines Spiegelbildes hören zu
können, ein leises flüstern, das von „der Kraft der
Schrift“ sprach...
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Track III: „Homewards“
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Epilog: Seelenwerke
Die Gitarrenlinie schlängelte sich dominant aus den
Boxen, ehe das Schlagzeug seinen ersten Wutausbruch
erlebte. Eine rauhe und fast kehlige Stimme krächzte ins
Mikro, während Synthesizerbänke den Song zu seinem
Refrain trugen. Er hatte das Lied bereits oft gehört, doch
dieses Mal war es anders. Er verspürte eine Sehnsucht,
die er weder greifen noch in Worte fassen konnte. Er
wusste nicht genau warum, doch seine Hände bewegten
sich ganz automatisch, während sein Geist ganz in der
Musik versunken war. Er stellte den dreiarmigen
Kerzenleuchter auf den Tisch und zündete sie rituell an,
ohne zu wissen warum. In seinen 16 Jahren hatte er
bereits einige seltsame Erfahrungen gemacht, doch dieses
Mal schien ihn eine unbekannte innere Kraft anzutreiben.
Ehe er sich versah hatte er seinen Füller und einen leeren
Zettel in der Hand. Er schloss für einen kurzen Moment
die Augen, warf einen tiefen Blick in sein Inneres, wie er
es niemals zuvor getan hatte. Er nahm einen tiefen
Atemzug, war sich der Bedeutung dieses Momentes sehr
wohl bewusst, ohne den Grund dafür zu kennen.
Dann sprang er in den Abgrund seines Geistes, tanzte mit
der Musik eng umschlungen in Erinnerungen, die er
unmöglich kennen konnte. Sein Stift fuhr über das Papier
und begann zu schreiben.
„Das Gefühl, das alle „Liebe“ nennen...“
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Anhang
Es war der Beginn einer langen poetischen Reise,die mit
diesem Buch ihren Abschluss findet. Der begonnene Text
ist der Anfang des Gedichtes „Die Liebe“, der später zum
ersten Gedichtband „Flammenschriften“ führen sollte.“
Weitere Gedichtbände („Feuertaufe“ und „Lichtbringer“)
kamen hinzu und wurden in meinem Jubiläumsband
„Seelenwerke“ zusammengefasst. Später kamen weitere
Texte hinzu, während ich gleichzeitig mit der Band
Anima Mortalis Songs schrieb. Diese beiden
unterschiedlichen Seiten der Kunst wollte ich
zusammenbringen, und mit einer Geschichte verweben,
um alles im Einklang zu bringen.
Während des Schreibens ist mir dabei klar geworden,
welche Bedeutung das Schreiben, die Musik und das
Leben für mich persönlich hat. Es war immer mein
Bestreben Spuren zu hinterlassen, anhand dessen andere
Reisende lernen und ihren eigenen Weg gehen können.
„Sind wir nicht alte Seelen, die rastlos wandern?“
Diese Frage kam mir häufig in den Sinn. Wenn dem so
ist, sollten wir uns gegenseitig unterstützen und jenes
Leben führen, von dem wir immer geträumt haben. Denn
wenn wir eines Tages heimkehren zu der Quelle, zu dem
Ursprung werden wir erkennen, das alles was endet, auch
ein Neuanfang ist.
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In diesem Sinne verneige ich mein Haupt vor jenen
Seelen, die mich ein Stück weit begleitet haben bzw. dies
auch noch tun!

ANIMA MORTALIS

Bandmitglieder von links nach rechts:
Christian Töpper (Gitarre,Schlagzeug,Bass)
Heike Groß-Gerenkamp (Gesang)
Sebastian Radu Groß (Gesang, Gitarre)

21

ANIMA MORTALIS – „Enter My Darkness“
1. Enter My Darkness
2. Pass The Light
3. Homewards
Bonus:
Video „Homewards“
Video Buchtrailer zu „Aschendämmerung“

©Bandlogo & Design: Radu Stefanescu
©Texte und Songs: ANIMA MORTALIS
Aufgenommen und abgemischt von Christian
Töpper
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