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TRIP INS 
TOTENREICH 
C la ud ia Ze ie r ist von Be ruf Medium. 

In Ku rse n le hrt s ie , wie man mit 

Verstorbe ne n Kon takt a ufnehmen 

kann. O b das wirklich geht? 

SlE+ER-Reda ktorin G a brie lle Kle ine rt 

wcllt e es genau wisse n. Und 

ging zum Se lbstve rsuch 

Ihr erster Toter war Maurus, ihr Bruder. 
Mit 33 [ahren starb er an einer Uberdosis 

Heroin. Am Abend naeh dem er gestcrben 
war, horte sie zu Hause seine Schritte; drei 
Women sparer traumte sie von ihm, Es war 

ein anderer Traum als alle bisherigen, In 
dieser Nacht besuchte sie Maurus im [en
seits, Das war vor 20 Jahren. 
Claudia Zeiers Haus liegt am Stadtrand von 
Zurich. Es sieht nieht anders aus, als die an
deren Hauser im Quarrier. Hinter einer 
transparenten Eingangstilr steht eine rate 
Holzgarderobe. daneben ein modemes 
Chromstlhlregal. Darauf liegen selbst
gestrid"te Wollsocken. 

Hause auch keine Kerze an, bevor Sie [e
manden anrufen, cderc-
Claudia Zeier ist ein Medium. Sie kann Ver
stcrbene auf mentaler Ebene "..ahmehmen, 
ihre Gedanken. Gefuhle und Bilder empfan
gen. Mit Ihnen kommunizieren. Das ist ih
re Berufung und ihr Beruf seit 16 [ahren, 
Eine Sitzung dauert 6 0 Minute n und kostet 
]90 Franken. Neben den Privatsitzungen 
leitet sie Kurse fur mediale Entwicklung 
und fuhrt mediale veranstaltungen durch, 
Claudia Zeier ist eine zarte Frau, mi t hoben 
Wangenknochen. cckerfarbener Haut und 
braunen Mandelaugen. Ihre schwarzen L0
cken fallen uber die schmalen Schultem 
und wer die 52-Jahrige so sitzen sieht. 
selbstbewuss t mit geradem Rucken, traut 
fur mediale Fahigkeiten durchaus zu. 
«Manchmal sind die v erstorbenen scho n 
im Raum, bevcr der Kunde uberhaupt da 
is!>>. sagt sie ruhig, «abet manchmal kom
men sie auch gar nicht. Tote nehmen im
mer freiwillig Kontakt auf... 
l cb bin em skeptischer Mensch. Heule \Vi.ll 
ich wissen, ob es funktioniert. Heule will 
ich selbst mi t Toten sprechen. Der Reihe 
nach sChaue ich mit die Frauen an: Ursula 
mit der blauen Brille trauen um ihre Mut

~ teL Die blonde Jasmin 
Schuh e sind hier nieh t . MANCHMAL SIND DIE urn wen Sohn; bei d" 
erlaubt. VERSTORBENEN SCHON Vo, "cllungmmd, w, in' 
1ch betrete als l.etzte den 1M RAUM, BEVOR DER sie. Nora, mit 25 fah ren 
kiihlen Raum im ersten KUNDE DA 1ST.. die Jiingste. warfet jeden 
Stock, nehme auf einem 
freien stuhl Platz.. Z....ol[ Frauen sitzen zu
sammen mit mir Un Halbkreis. Die 'Z.ahl ist 
Zufall und auch dass es nur Frauen sind. 
Vor den Fenstem hangen Gardinen. em in
dianischer Traumlanger baumelt in der 
Zinunerecke, auf clem Bauemschrank hockt 
ein kleiner Holzengel. Keine Raucherstab
chen. keine Kerzen. keine farbigen TlicheL 
«Diesen Hokuspokus brauche ich niehL 
Verstorbene reden auch so», sagt Claudia 
Zeier. die vor uns sitzt. «Sie ziinde n ja zu 

Tag auf ein Zeichen ihre r 
toten Schwester Miriam. 
Dann geht es los: AIle haben Fotos von An
geborigen mitgebracht. jede beko mmt das 
BUd erner [remden Person in die Hand ~e
driickt. 1m Raum ist es unruhig, eini ge gra
ben noch den Kugelschre iber aus der Ta
sche, andere spielen mit Notizpapier. Clau
dia Zeier sitzt bewegungslos <la. sagt ruhig: 
«Konzentrien euch auf <las Bild in euren 
HandeD. Sclueibt alles auf. was sich im 
Kopf dreht und vergesst niche Wrr und die 

'Ibten sind Ceistwesen, Die einen haben 
einfach keinen Kerper mehr - das ist der 
einzige Unterschied,» 
Dann bekomme auch ich ein Foto, es ge
bert meiner Sitznachbarin. Das Bild zeigt 
einen alteren Mann mi t weissem Haar. Er 
m gt ein helles Hemd, seine Stirn ist von 
tiefen Falten zerfurcht , aufder Nase sitzt ei
ne dicke Hombrille. 
Ich starre auf das Fato. 
Nichts. Meine Gedanken kreisen, Um den 
gestrigen Arbeitstag. den nachsten Artikel, 

meine verabredung am Abend. Ich denke 
an des Mittagessen, dana an einen Apfel 
Ein Apfelbaum. Eine Wiese. Ein blondes 
Miidchen bn weissen Kleid. Em jung er 
Mann mit grauer Hose. Icb beginne xu 
schreiben: Apfelbaum, Mddchen. Und den
ke weiter, An meine Sommerferien. ADs 
Tessin , Lago Maggiore. Wli sollen alles auf
schreiben, also kritzle ich: 'Iessin . Passstras
se, Gctthard, Lagc Maggiore. Wie komme 
ich nur darauf? Spreche ich jetzt schon mit 

dem Toten ? Sind das meine Gedanken? 
Oder seine? Mir wird heiss und kalt und 
auch eOO bisschen unheimlich. lch spare 
meinen linken Ann, keinen Schmerz, eher 
ein dumpfes GefUhl. Ich bin nicht Links
handerin , denke ich. Denke ich? Dann: 
Heinl. Daheim, Altersheim. Zigarr enrauch. 
Ich bin Nichtraucherin, Hen. Frau. Nach 
acht Minuten kann ich nicht mehr; Was war 
das ? Einbildung? Es ist still. Claudia Zeier 
sitzt noch immer in derselben Haltung da. 
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sagt mit ruhiger Stimme: «[ede nimmt die 
Kommunikation mi t den Toten anders wahr; 
Es ist ebe n eine andere Sprache, als unsere 
menschlk h e mit ihren klaren Lauten» 

vzx: trifft Claudia Zeier nicht nur 
zu Hause und nicht nur an Sitzungen. 

Manchmal ergibt sich Kont akt auf einem ih
rer taglichen Spaaiergsnge. Manchmal beim 
Lesen ode! abends i.m Bett. ..lch glaube, 
dass Graber auf dem Friedhof etwas fur die 
Hinterb liebenen sind. Nach meinen Erfah
rungen leben die verstorben en Seelen nieht 
dart. sondern bewegen sich unter uns . So 
wie es scheint, ist <las [enseits ins Diesseits 
integriert. Es sind einfach verschiedene Be
wusstseinsebenen, die zeitweise - unter den 
richtigen Umstanden - mi teinander in Kon
takt treten konnen. Aber keine Angst: Die 
Toten respektieren unsere Privatspharel» 
Die blonde Frau neben mi r, starrt mich an . 
Der Mann auf dem Foto in meinen Han

den ist fur Vater, gestorhen vor zwei Iahren. 
Ich lese vor, was auf meinem Zettel steht. 
AIle hcren mir gespannt zu . Es braucht 
Uberwindung, Es ist mir peinlich. Das ist 
kein Spiel mehr, 
Dann bin ich fertig mit vorlesen. 
Die Tochter sage «Der liebste Ort memes 
Vaters war ein Apfelbaum auf einer Wiese. 
Als kleines Msdcben bin ich sonntags mit 
ibm dorthin gegangen. Er mochte Passstras
sen sehr, den Gotthard ins Tessin zurn Bei
spieL Er hat -Rossli-Seumpen geraucht und 
als meine Mutter starb, hat er sehr getrau
ert. Sein Herz zerbrach , tiber den Verlus t ist 
er Die hinweggekommen . Er ware gem zu 
Hause gestcrben, aber cbs ging nicht, Er 
stub im Heim, kun nach einem Herzin
farkt. Die 'Wiese mit dem Apfelbaum haben 
wir nach seinem Too verkauft,» 
So beenden wir die Sitzung. die zwclf 
Frauen und ich gehen nach Hause. Zum Ab
schied sagt Claudia Zeier; «Die Toten leben 

unter uns. suehen Kontakt. leh m uss ni cht 
glauben, class es eine Welt nach dem Too 
gibt, ich weiss es ganz einfach ,» 
Der alte Mann auf dem Foto ist mir auch 
Wochen sparer noc.h prasent , ich sehe sein 
Gesicht gemu vcr mir. ManchmaI gehen 
mir mitten am Tag Gedanken an diesen 
Mann durch den Kopf feb weiss nicht. ob 
es meine sind. 
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