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François Boucher, Ruhendes Mädchen (Marie-Louise O’Murphy), 1752, Alte Pinakothek, München

Familie, die einen nicht so geliebt hat,
wie sie sollte. Einer Stadt, die einem
nicht genug Chancen geboten hat. Ir-
gendwann realisierten viele Menschen
dann, dass es die Wunden aus der Ver-
gangenheit sind, die sie antreiben. „Und
Wunden“, sagt sie, „sind keine guten
Ratgeber. Ich heile sie von diesen Wun-
den.“ Sie legt mir einen Reissack auf die
Augen und liest mir eine Meditation
vor. Draußen rauschen und hupen Au-
tos. Sie sagt mir, ich könne alles sein,
was ich will, ich müsse es nur wollen,
ich dürfe mich nicht selbst blockieren,
ich müsse mich selbst stärken, mit
Glaube, mit Willen – dann sagt sie, ich
könne mich wieder hinsetzen. 

Sie mischt Tarotkarten. Sie will sich
meine berufliche Zukunft ansehen. Sie
sagt, ich sei voller Selbstzweifel und sol-
le selbstbewusster auftreten, denn ich
könne mehr erreichen, wenn ich die
Ehrfurcht vor meinem Boss verlöre,
wenn ich ihm wie einem Kumpel begeg-
nen würde. Sie lehnt sich auf ihrem
Stuhl vor ihren Esoterikbüchern zu-
rück, legt Karte um Karte auf einen un-
übersichtlichen Haufen, sagt, „wenn du
das nächste Mal ein Gespräch mit dei-
nem Boss hast, gehst du mit der festen
Überzeugung in dieses Meeting, dass du
eine Beförderung bekommen wirst, und
selbst wenn du sie nicht bekommst,
bleibst du positiv und fragst, was du ma-
chen musst, um sie beim nächsten Mal
zu bekommen, und dann wird er dir drei
Dinge sagen, und du wirst dich bedan-
ken und dich freuen und sagen, danke,
nun bin ich meinem Ziel der Beförde-
rung schon wieder einen Schritt näher,
und er wird sich denken, diese Frau hat
die richtige Attitüde“.

Ich nicke, weil mir nichts anderes üb-
rig bleibt, denn Mire redet sehr be-
stimmt auf einen ein. Ein Widerspruch
wie: „Ich bin gar nicht angestellt“, wäre
hier nicht angebracht.

„You are here now“, steht auf der tür-
kisen Wand hinter ihrer Couch.

Sie sagt, „lies mal ‚Die Kraft des Jetzt‘
oder ‚The Science of Getting Rich‘“. Die
Titel seien irreführend, sagt sie, und
egal, denn in allen Selbsthilfebüchern
gehe es letztlich darum: Man kann alles
auf zwei Arten sehen, auf eine positive
und eine negative. Man habe immer
Angst, dass es dumm sei, die negative
Seite auszublenden, aber die Konzen-

I ch sitze auf einem Gästebett in
Echo Park, Los Angeles, und Me-
linda Lauw hält Krepppapier über
meinen Kopf. Sie schüttelt das Pa-
pier, greift hinein, es raschelt und

knackt. Ihren Mund beugt sie zu mei-
nem Ohr, sie wispert: „Das. Klingt.
Wie. Feuer. Oder?“ Ihr Blick liegt wie
eine Decke auf mir, sie erwartet keine
Antwort. Ihre Worte, ihre sehr langsa-
men Bewegungen, all das ist reine Zu-
wendung. 

VON JULIA FRIESE 
AUS LOS ANGELES

Zwischen uns scheint sich die Zeit zu
dehnen. „Fun-ken sprü-hen“, flüstert
sie, reibt das Papier über meinem Kopf,
und mir stellt sich die Haut auf. Ein
Kribbeln ergießt sich von diesem einen
Punkt im Hinterkopf aus über meinen
Rücken – es ist ein warmes, ein herrli-
ches Frieren. Draußen scheint die Son-
ne, denn die Sonne scheint hier jeden
Tag. Es ist Herbst, der Himmel ist kom-
plett blau. Gegenüber der Wohnung, in
der wir sitzen, steht ein Café, das vega-
ne Sandwiches verkauft. Sein WLAN-
Passwort lautet „Almondmilk Latté“.
An dem Strommast vor dem Café hängt
ein Plakat mit geklebten Buchstaben.
„Don’t Rush“ steht da drauf. „Lighten
Up“ und „Happy Bubbles.“ In der Ferne
rauscht eine Autobahn. Es klingt wie ein
Föhn, dessen leichter, warmer Wind nur
dazu zu dienen scheint, die an den Pal-
men angebrachten Windspiele zum
Klingen zu bringen.

Die meisten Menschen kommen nach
Los Angeles, weil sie ehrgeizig sind.
Aber nach drei Minuten, in Hitze und
Klangstabklingen, gehen sie langsamer.

Man atmet.
Steht.
Dann grüßt man einen Fremden. 
Und trotzdem wird überall „Heilung“

angeboten. Kleine weiße Verschläge am
Straßenrand versprechen: „Heilung“.
„Heiler“ laden in ihre privaten Woh-
nungen. Spas verkaufen „Heilung“, man
geht am Wochenende zu buddhisti-
schen Mediationen, macht Reiki und
läuft über Street Art, die einen dazu auf-
fordert, durchzuatmen. „Be nothing. Be
who you are.“ „Heilen“, das meint hier
nicht das Kurieren irgendwelcher
Krankheiten. „Heilung“ meint hier et-
was anderes, das Kurieren der Conditio
humana, das Sorgen, das sich selbst has-
sen – vielleicht. Was es aber genau be-
deutet, das will ich herausfinden: Ich
will geheilt werden.

Melinda Lauw kommt aus Singapur.
Sie ist 25, sie hat Kunst studiert in Lon-
don und New York, wo sie Andrew Ho-
epfner traf. Er machte „Immersive
Theater“, verwandelte ganze Häuser zu
begehbaren Theaterstücken – und sie
machte mit. Ein Freund sagte ihnen,
dass eine Szene in „Houseworld“
ASMR-Qualitäten hat.

ASM-was?
Hoepfener und Lauw googleten, fan-

den „Autonomous Sensory Meridian
Response“, einen Begriff, den das Inter-
net geprägt hat und der das Kribbeln be-
schreibt, das manche Menschen emp-
finden, wenn sich ihnen jemand ganz
konzentriert zuwendet, oder wenn sie
leise, angenehme Geräusche hören.
Krepppapier. Fingernägel, die auf Holz-
bürsten tippen. ASMR, das ist eine be-
ruhigende Faszination, die mit Gänse-
haut einhergeht. 

Tausende YouTube-Videos mit
ASMR-Auslösern fanden Hoepfner und
Lauw, aber niemanden, der ASMR im
wahren Leben anbietet. Sie beschlos-
sen, die Ersten zu sein, und jetzt sind
sie es mit ihrer „Whisperlodge“ in Los
Angeles. Temporär. In einer Airbnb-
Wohnung in der mir Melinda mit den
Fingern die Haare kämmt. Direkt unter
meinen Ohren raschelt sie mit meinen
trockenen Haarspitzen, erzählt mir,
leise, dass sie ASMR schon empfunden
hat, bevor sie das Wort kannte. In ei-
nem Museum in Singapur stand ein
Mann, der das Sternensystem auf Pa-
pier aufgezeichnet hat, mit einem krat-
zigem Kiel – sie konnte nicht weggu-
cken, nicht wegen der Sterne, nicht we-
gen des Inhalts, sondern weil sein Ma-
len, seine Konzentration, sie so inne-
halten ließ.

ASMR, sagt sie, hat einen ähnlichen
Effekt wie Meditation, hilft Menschen
beim Einschlafen, hilft gegen Angst und
Panik, aber bevor ich die weiße Tür raus
nach Echo Park wieder aufmachen will,
warnt sie mich: „Alles“, sagt sie leise,
„wird sich nun so viel lauter und schnel-
ler anfühlen“. Und als sich die Tür dann
schließt, ist es, als sei ein Glassturz über
mir zerschellt. Selbst die Sonne scheint
zu laut. Überfordert setze ich mich auf
eine Treppe zwischen Sycamore-Bäu-
men, ein Hund bellt mich durch ein Git-
ter an. Wie zerlaufene Butter fließe ich
über den Asphalt. 

Ich bin nicht geheilt, ich bin fragiler
als je zuvor. ASMR, das ist wie zurück in
den Mutterbauch zu klettern, wenn es
vorbei ist, erlebt man den Schock der

Geburt gleich noch mal. Lauw sagt, sie
will „Whisperlodge“ unbedingt zu einer
festen Praxis machen, weil sie sich kein
entspannteres Leben vorstellen kann
als ASMR jeden Tag.

Sterling Mire hat eine feste Praxis. Es
ist ein Zimmer in einem Bürogebäude
auf dem Whilshire Boulevard in Beverly
Hills. Die Klimaanlage rattert, viele Tü-
ren stehen offen, Männer in zu großen
Anzügen legen ihre Füße auf ihre
Schreibtische, telefonieren. Steuerbera-
ter, Therapeuten, Ein-Mann-Unterneh-
men. Sterling Mire öffnet mir ihre Tür
ganz in weiß gekleidet. Sie sieht aus wie
die amerikanische Version einer Hanne-
lore Elsner in ihren Vierzigern.

Ich halte eine halb leere Fijii-Wasser-
flasche in der Hand.

Sie sagt: „Du musst auf Toilette“.
„Als ob du meine Gedanken gelesen

hättest“, sage ich, und Mire lächelt hin-
tergründig. Sie nennt sich Heilerin und
Seherin, und obwohl ersichtlich ist, wie
sie arbeitet, ist es faszinierend wie sie
antizipiert, was das Gegenüber will und
hören möchte. Man hat ihre Aufmerk-
samkeit. Komplett. Seit 15 Jahren arbei-
tet sie als Heilerin, vorher war sie
Schauspielerin und Sängerin einer In-
die-Band. Sie sagt nicht, dass sie mit

diesen Jobs „gescheitert“ ist, sie sagt,
sie hat all das mal gemacht, und nun
macht sie eben das: heilen. Zu ihren
Kunden gehören viele Schauspieler aus
Serien wie „House of Cards“ und
„Orange is the new black“. Sie sagt, sie
werde nicht ins Detail gehen, mit wel-
chen Problemen und Geschichten die
Menschen zu ihr kämen, aber die Pro-
bleme, die Menschen haben, seinen oh-
nehin immer die gleichen. „Es ist wie
mit Essen“, sagt sie. „Wir haben, was
wir haben. Es kann eigentlich keine
neue Nahrung geben, aber wir finden
immer neue Wege sie zuzubereiten.“

Sie legt mich auf die Couch und mei-
ne Füße auf ein weißes, fluffiges Kissen.
Das Display ihres Handys zeigt, ihr
Hund ist genauso fluffig wie dieses Kis-
sen. Überhaupt ist jeder dritte Hund in
Los Angels weiß und fluffig. Es sind
kleine laufende Trostkissen, die
schmutzig werden vom Staub der Stadt.

Sterling Mire stammt aus Dallas, Te-
xas und kam aus demselben Grund nach
Los Angeles, aus dem alle nach Los An-
geles kommen. Sie wollen an einem Ort
leben, an dem sie ihr Selbst ausleben
können. Und dafür geschätzt werden,
das wollen sie auch. Wer hier ist, sagt
sie, der ist von etwas weggerannt. Einer

tration auf die negativen Aspekte bringe
nichts, bremse nur. 

„Wer alles positiv sieht, wird auch po-
sitiv wahrgenommen.“

„Klar.“
Ich nicke und fühle mich wie von ei-

nem gigantischem Glückskeks erschla-
gen. Ich ahne aber, dass diese sehr simp-
len Weisheiten, wirklich die Weisheiten
sind, nach denen das Leben zu leben ist.
Mein Zynismus bringt mich nirgends
hin. Außer in den Stau am nächsten Tag,
auf dem Weg nach Silver Lake. Es ist
warm im Auto. Ich schwitze. Ich finde
keinen Parkplatz, denn freitags ist in
dieser Gegend Straßenreinigung – und
Parkverbot. Ich komme zu spät, ich par-
ke zu weit weg, die Straßen gleichen
Kämmen, jeder Block steht auf einem

Zacken, ich schwitze in meinem Baum-
wollanzug, ich bin zu spät, ich klingle,
ich entschuldige mich mit vielen Wor-
ten. Brian Griffith und Ang Wilson von
„Electronic Sound Bath“ stehen einfach
da, bewegen sich nicht. Aus ihrem Haus
kriecht trockene Kühle. „No worries“,
sagen sie. Alles kein Problem hier.

In ihrer Wohnung muss ich mich wie-
der hinlegen. Heilung findet immer im
Liegen statt. Ich soll nun ein Soundbad
bekommen, also nimmt Griffith seine
E-Gitarre zur Hand, und Wilson stellt
sich an ihren modularen Synthesizer. Er
hat keine Tasten, er ist ein Schaltbrett
voller Kabel. Wie eine Telefonistin wird
Wilson Töne durchstellen. Töne, die sie
in der Stadt gesammelt hat: Flussgeräu-
sche, Windgeräusche und Töne, die sie

rein elektronisch erzeugt hat. Ich
schließe die Augen, und irgendwie von
links kommt dann ein Schall, den ich
erst gar nicht als Ton wahrnehme. Er ist
wie eine Ankündigung, man weiß: Jetzt
kommt etwas. Ich denke an Neonschil-
der auf dunklen, kalifornischen Park-
plätzen. Ich denke an surrende Röhren-
lampen in kleinen Liquor-Shops, in de-
nen die Verkäufer hinter Panzerglas ste-
hen. Dann erklingen Glocken. Wie Ster-
ne fallen sie auf meinen Parkplatz, die
E-Gitarre kommt dazu, und ich fliege
durch ein violettes All. Alles ist gut,
scheint der unendlich weite Raum zu
mir zu sagen. Alles ist genau richtig so.
Und ich will das nicht, denn nichts ist
mir unangenehmer, als beim Schlafen
beobachten werden zu können, aber
dann schlafe ich ein. Wilson und Grif-
fith kennen das. Viele ihrer Klienten
schlafen während ihres Soundbades ein.
Einfach, weil der Körper völlig loslässt.
Man kann die beiden zu sich nach Hau-
se bestellen. Sie spielen aber auch in Yo-
ga-Klassen und bei Galerieeröffnungen,
haben schon im Auftrag der Stadt den
Union Station bespielt, um die Passan-
ten zu beruhigen. Sie spielen immer et-
was anderes, sie spielen keine Musik, sie
spielen eine Atmosphäre.

Griffith sagt, dass es in Los Angeles
so eine hohe Affinität zur spirituellen
Heilung gibt, erklärten sich viele mit
den kontinentalen Bruchlinien, die die
Stadt durchziehen. Sie glaube, da ent-
fleuche eine Energie, die sie anziehe.
Wilson lacht. Sie ist in Los Angeles ge-
boren und aufgewachsen. Sie sagt: „Hier
ist es einfach so schön, die Natur, das
Wetter, der Ozean, dass man selber die
glücklichste und gesündeste Version
seiner selbst sein will“. 

Heilung, das heißt heute also, sein
kritisches Selbst loszuwerden. Seine
Gedanken auszuschalten und den Kör-
per für das zu nutzen, was er so ganz ne-
benbei kann: sich durch unheimlich
leichte Stimulationen – Töne, Berüh-
rungen, Zuspruch und Zuwendung – un-
heimlich gut fühlen. Griffith gibt mir
mein Soundbad als Mitschnitt mit. 

Der Song geht 40 Minuten. Wenn ich
das nächste Mal 40 Minuten im Stau
stehe, werde ich ihn noch mal hören
und einfach genießen, dass ich die Zeit
habe, genau das zu tun.

Nicht mehr. Und nicht weniger.

Erschlagen
vom
Glückskeks 
Neue Heilmethoden aus dem esoterischen
Los Angeles. Zum Einsatz kommen
E-Gitarre, Bürste und Krepppapier. 
Unsere Autorin ließ die Prozedur über sich
ergehen. Ist sie nun ein neuer Mensch?

WER ALLES POSITIV
SIEHT, WIRD 
AUCH POSITIV
WAHRGENOMMEN
STERLING MIRE,
Heilerin und Seherin
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