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Nummer 7 ... Ich habe die Artikel – z. B.
den von Claudia von Werlhof, »Interbeing«
von Thich Nhat Hanh und auch »Vom einfachen
Leben«, »Geld oder Leben« u.s.w. wirklich genossen!
Was ist das für eine Zeitschrift ? Was haben Sie für
eine Motivation das zu machen ??? Ich bin verblüfft !
Die Dinge so auf den Punkt zu bringen und so kluge
Dinge mit Einfachheit zu sagen – das findet man heute
selten. Ihr Heft geht von mir zu meiner 80-jährigen
Mutter und dann zu meiner Teenager-Tochter, die es
teilweise auch gescheit und toll findet, was da steht.
Sie treffen den Geschmack dreier Generationen. Das
soll einmal wer nachmachen!
Karin Zimmermann, Wien
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or einigen Wochen las ich von einem Schauspieler, der von sich sagte, er sei nicht so der
Typ, der die Welt verändern möchte. Er spüre
diesen Drang einfach nicht. Die Welt würde er erfahren, indem er als Schauspieler das Leben anderer spiele. Seine Kreativität sei dann besser, wenn die Charaktere, die er spielen müsse, ganz andere seien, als sein
eigener Charakter. Eine tiefe Erfahrung machte er
durch die Rolle des Gefängniswärters von Nelson Mandela.
Dieser Gefängniswärter war zwanzig Jahre seines Lebens überzeugt, dass er einen der gefährlichsten Terroristen der Welt zu bewachen hatte. Als Mandela aus
dem Gefängnis entlassen wurde, wollte er dies nicht
einsehen. Als sich Mandela dann auch noch als Intellektueller und als Friedenstaube entpuppte, war dies
für den Gefängniswärter fast unerträglich.
Manchmal, einen Bruchteil einer Sekunde, ahnte er,
wie sehr er in seinen Überzeugungen gefangen war.
Erst durch diese Momente der Irritation wurde er empfänglich für die Größe Mandelas. Schließlich wurde er
reif genug, sich von den Überzeugungen des Apartheidsystems loszulösen. Schmerzhaft musste er einsehen, dass er Wärter seiner eigenen Gefangenheit war.
Soweit zum Sehen.
Man muss recht aufpassen, dass man richtig sieht.
Zuerst öffnet sich das Fenster nur für einen Sekundenbruchteil, wo wir einen kurzen Blick in unser tieferes Leben hinein machen können. Diesem Sekundenbruchteil muss man Raum geben. Dort fängt das
Sehen an. Sonst ist man selbst der Gefängniswärter.
Es kann ja wirklich nicht sein, dass wir nur wegen
Geld und Karriere auf die Welt gekommen sind. Wer
aus dieser Gefangenschaft aussteigen will, die /der
muss das tiefere Leben wahr nehmen.

V

HEINI STAUDINGER
Herausgeber
Es gibt einige Kriterien, die
erkennen lassen, ob eine
Gesellschaft sich selbst in den
Abgrund stößt, oder ob sie
etwas Sinnhaftes vor sich hat.
So ist zum Beispiel wichtig, ob
man unmanipuliert der sein
darf, der man zutiefst ist. Wir
leben vielerorts in der Geiselhaft eines Grundmusters, in
dem uns ein gigantischer
Werbeterror ununterbrochen
erklärt, dass wir nicht sein dürfen, was wir tatsächlich sind.
Andre Heller

Das meint im Ernst
Ihr Heini Staudinger

P.S.: Ich habe in unseren brennstoff-Kolumnen »Geld
oder Leben« und »Völkerfreundschaft« wieder ein bisschen über die Maasai und meine Arbeit in Afrika geschrieben. Siehe Seiten 12 bis 14. Ich würde mich freuen, wenn Sie es lesen.

COVER NIKOLAUS WALTER
Dublin, 1967. Aus: »Fotografien
1967 – 2004«, Verlag Hatje Cantz,
2006, ISBN 13: 978-3-7757-1760-1
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Huhki präsentiert:

Ein unerhörtes Schau-Spiel
Aug und Ohr im Kampf um die Weltherrschaft

Blütenstaub auf dem Kopf einer Biene. Aus: France Bourély, Unsichtbare Welten. Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2002 ( vergriffen ).

Liebes Lesewesen,
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was du hier gerade tust, ist alles andere als selbstverständlich und vielleicht einzigartig im bekannten Universum. Der Vorgang des Lesens gehört zu den geheimnisvollsten und schwerst zugänglichen Phänomenen überhaupt. Beobachte dich gerade jetzt dabei: wie
formen sich hier aus den Buchstaben Wörter, aus den
Wörtern Sätze? Welche Rolle spielt dabei das lautlose
Mithören der Lettern, über die dein Blick in diesem
Moment gleitet? Und an welcher Stelle springt die Bedeutung des Gelesenen jeweils ins Bewusstsein?
Du siehst: Wenn du auf ’s Lesen acht gibst, voll achtsam bist, entschlüpft dir der Sinn des Gelesenen. Lesen
ist sozusagen ein Prozess, der sich selbst verdecken
muss, um in Fluss zu bleiben.
Und dieser geheimnisvolle, ganz alltägliche Prozess,
wie wir ihn im Rahmen unserer abendländischen Kultur eindressiert bekommen haben, markiert auch eine
Etappe innerhalb eines ›Krieges‹, von dem wir gewöhnlich auch keine Notiz nehmen: des ungezählte
Jahre währenden Kampfes zwischen Auge und Ohr,
des Wettstreits zwischen Gesicht und Gehör. Von diesem Krieg der Sinne will ich hier erzählen …

Es waren einmal ...
… ziemlich kleine, ziemlich furchtsame Wesen, denen
die damaligen Herrscher dieser Welt nicht viel Spielraum ließen. Von der Landschaft bekamen sie das Unterholz sowie die Höhlen und Spalten im Erdreich ab
und von den 24 Stunden nur die finstere Nacht mit
einem Saum der Dämmerung.
Es war die erste große Zeit des Ohres. Wer im Dunkeln
wirkt und klein ist, sieht nicht viel. Unsere fernen
Vorgänger, Vorschleicher, Vorhüpfer lebten in einer
Welt des Knackens, Raschelns, Quiekens, Prasselns,
Grunzens – ergänzt von einem Universum der Düfte
und Gestänke. Ihre Augen waren auf Konturen, Schattierungen, huschende Schatten abgestimmt. Sehen war
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HUHKI
absolvierte eine Laufbahn als
Tierwärter ( Schönbrunn),
Liedermacher, Opernsänger
( Wr. Kammeroper /opera
mobile Basel ), Gentechnikreferent ( GLOBAL 2000 ) und
Wirtschaftsjournalist und ist
derzeit als Universal-Freischaffender in der Hinterbrühl
tätig.
Moreau, Ohne Titel 1, 1998

Erhaschen. Und noch heute ist es mit dem Farbensinn
der meisten Säuger nicht weit her; Hasen, Rehe, Hirsche tummeln sich in braun-grau-gelblichen Wäldern,
aus denen Blüten genauso wenig herausstechen, wie
die roten Röcke der Jäger im Herbst.

Das Zeitalter des Augen-Blicks
Eine Gruppe der Säugetiere aber eroberte sich die bunte, prangende anschauliche Welt in der die Fische,
Reptilien und Insekten nach wie vor schwelgten, ein
bisschen zurück.
Es war, als würde sich das kollektive Auge in den
Baumkronen noch einmal öffnen. Wenn man Fructivore ist, braucht man einen Blick für die Farben der
schmackhaften Früchte, es ist auch von Vorteil, sich zu
merken, welcher Baum wann geblüht hat.
Auch als die Affen von den Bäumen stiegen, jagten
und Fleisch brieten, behielten sie den Sinn für drei
Grundfarben, sie blieben Trichromaten. Hunde, Katzen, Kamele, Nashörner – alles was ungefähr zwei
Drittel eines Zoos einnimmt – muss sich bis heute als
Dichromat ( Zweifärbler ) mit einer relativ eintönigen
Farbwelt zufrieden geben. Unter den Menschen heißen Personen, die nur zwei Basisfarben wahrnehmen,
fälschlich ›Farbenblinde‹; es handelt sich überwiegend
um Männer, weil die Bauanleitung für die Zapfen der
Netzhaut auf dem X-Chromosom sitzt.
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Ein unerhörtes Schau-Spiel

Nun wird die Welt beim Übergang von zwei zu drei
Grundfarben nicht nur um die Hälfte bunter, sie wird
unendlich bunter, wie sich leicht mit einem Malkasten
ausprobieren lässt. Und noch einmal unendlich bunter
wird die Szenerie mit vier Grundfarben, ein Luxus, den
vom Goldfisch bis zum Sperling die meisten Nichtsäuger genießen. Ein ›schwarzes‹ Amselmännchen sieht
für die Amseline unsagbar bunt aus.
Auch einige wenige Menschenweibchen gehören zu
den Tetrachromaten – Vierfärblern – wie sich vor
einigen Jahren herausgestellt hat. ( Die betreffenden Frauen fielen dadurch auf,
dass sie allgemein als passabel geltende Kleider-Farbkombinationen
›unmöglich‹ fanden.)
Das Leben in den Bäumen brachte nicht nur Farbe, sondern auch
räumliche Tiefe in den Alltag
der Primaten. Wer von Ast zu
Ast springen will, sollte Entfernungen visualisieren können. So betraten auch später die
menschlichen Erben der Affen
von vornherein als perspektivische Wesen die Erde.
Ungezählte Jahrtausende blieb so das
Auge unangefochtener Organisator der
Menschengruppen. Mimik und Gestik koordinierten das vielfältige Mit- und Gegeneinander, den komplizierten Tanz durchs Leben, der das
›Soziale‹ ausmacht. Aber das Ohr, zu Hilfsdiensten
degradiert, wartete geduldig auf seine Chance, die gesellschaftliche Herrschaft an sich zu reißen …

der Stimme des Gewissens, sondern auch in den inneren Stimmen, von denen selbst jene gelenkt werden,
die den Bannkreis dieser Gesellschaft scheinbar verlassen haben …
In der Verständigung der Menschen durch Laute waren
Sinn und Bedeutung ursprünglich Eins. Später traten
sie auseinander: Wo die Bedeutung das Übergewicht
hat, sprechen wir von Mitteilung, wo der Sinn dominiert, von Musik. Dazwischen wirkt die Poesie.

wollte. Weittragender noch wirkte die Kombination
von Bildern, zunächst in Stein gemeißelt, dann auf
Pergament tätowiert. Mit ihr schuf sich das Auge eine
zweite Sprache, die dauerte, eine Sprache welche die
Befehle der Könige tausende Meilen bis an die Grenzen
ihrer Reiche trug. Wieder einmal hatte das Sehen einen
Etappensieg über das Gehör errungen und prägte dem
Gang der Geschichte seinen Stempel auf, die Schrift
gehörte dem Auge und ihm allein …

Das Zeitalter der Ein-Bildung

Das Zeitalter der Ver-Laut-barung

Einen Schwachpunkt hatte die Herrschaft des Ohres
mittels Sprache: Die ›Gegenstände‹ des Gehörten sind
flüchtig wie Schneeflocken im Mai. Die Welt des Ohres
ist der Inbegriff purer Vergänglichkeit. ( Deshalb singt
Hubert von Goisern sehr richtig: ›Heast as net, wia die
Zeit vergeht ?‹)

Und damit sind wir wieder beim Anfang. Wie sich
nämlich das Ohr des wichtigsten Machtinstruments,
der Schrift, bemächtigte, davon legst du, liebes Lesewesen, gerade unmittelbar Zeugnis ab. Was du hier im
Moment tust, da du liest, ist nämlich nichts anderes,
als Hören durch die Augen. Du siehst im Lesen keine
Symbole der sichtbaren Dinge, sondern Symbole der
hörbaren Laute.
Der Übergang von der Bilderschrift zur Lautschrift war
nämlich kein beiläufiger Wechsel eines Verständigungsmittels, sondern eine Revolution. Nicht umsonst
hebt Gottes Botschaft an sein Volk im ältesten Lautschrift-Vermächtnis der Erde an mit HÖRE Israel!
Nicht zufällig steht in derselben Bibel: Du sollst dir
kein Bild machen! Nicht von ungefähr stürzten die
Israeliten im gelobten Land als erstes die Bildwerke,
Götzen und Idole von ihren Sockeln. Zwar tragen die
Buchstaben im phönizisch-hebräischen ›Alphabeth‹
noch immer die Stempel der alten Bilderschrift: Aleph,
der Stier, Beth, das Haus, Gimmel, das Kamel … Aber
ihre wesentliche Funktion ist die Inkarnation des Lautes. Als einziges großes Volk verweigerte sich China
dieser epochalen Neuerung.
Mit der Erfindung der Lautschrift vereinte sich die
Macht des gesprochenen und geschriebenen Wortes.
Wieder triumphierte das Ohr über das Auge und machte es zu seinem Vasallen … Im Anfang war das Wort
( logos ), nicht das Bild (eidos ).

Das Zeitalter der Hörig-keit
Wie unsere Sprache entstanden ist, weiß die Wissenschaft nicht. Es muss aber relativ schnell gegangen
sein, und hat unsere Körper entschieden mitgeformt –
die Kiefer, die Lippen, die Zunge, den Kehlkopf, die
Lungen, das Zwerchfell und natürlich das Gehirn. »Befehlen, Fragen, Erzählen, Plauschen« gehören zu unserer Naturgeschichte, wie Wittgenstein feststellt. Wenn
ein Kind zur Welt kommt, hat es schon die Schubladen
für Fälle, Beugungen, Relativsätze und die ganze übrige Grammatik fertig in seinem Kopf.
Wie machtvoll der Gehörsinn über die Sprechakte unser Sozialleben dirigiert, offenbart sich nicht nur in
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Die Gegenstände des Auges dagegen können dauerhaft sein, über Jahrtausende bestehen. Der Trumpf des
Sehsinns war das Bild. Bildwerke, Idole, Abbilder der
Macht bannten die menschlichen Sozietäten. Tempel
waren ursprünglich verdichtete Räume um ein gewaltig wirkendes Bild, mit dem die Schauung allein sein
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Moreau, Ohne Titel 2, 1998

Haushalt gibt schon mehr Geld für Literatur aus als
für den neuen Flat-Screen-Fernseher ? Lesen – mit den
Augen hören – ist, gesellschaftlich betrachtet, zu einer
Hilfstätigkeit herabgesunken. Das Abbild der PolitikerInnen ist ihre Botschaft im Wahlkampf – nicht, was
sie sagen …
Ob diese – als allgemeine Vertrottelung manifeste –
Entwicklung bis zum Extrem ausschwingt, wissen wir
nicht. Kann das Auge letztlich gar den Reichtum der
Sprache ins Visuelle wenden?
Was im Untergrund vor sich geht, ist freilich schwer
wahrzunehmen. Vielleicht arbeitet das Ohr schon längst
heimlich an seinem nächsten Triumph, der Machtübernahme in der globalen Bilderwelt …

Aus-Blick: Wie geht’s weiter?
Kein Zweifel: Die neueste Revolte des Gesichts- gegen
die Herrschaft des Gehörsinnes ist derzeit im vollen
Gange: Keine Zeitung ohne Bilder, keine Buchhandlung ohne Bildbände im Vordergrund; und welcher

Nº 8 /07
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Serçavan.Bei meinen Augen
Ein Foto-Essay von Felicitas Kruse über die Lebenswege
einer kurdischen Familie.

urdistan ist ein Land, das offiziell nicht existiert. Dort liegt, auf mehreren Hügeln verstreut, das Dorf Kîmsor, in dem die Familie
Varol seit mehr als einem Jahrhundert sesshaft ist.
Aber viele der letzten Generation der Familie haben
einer nach dem anderen das Dorf Kîmsor verlassen.
Die Emigration von sechs Söhnen und einer Tochter
nach Europa hat diese Familie voneinander getrennt,
ihr Leben in Europa hat sie verändert. Sie haben sich
jeweils verschieden an andere Kulturen angepasst und
doch haben sie alle einen Teil ihrer ursprünglichen
Kultur behalten.
Meine große Faszination »Kurdistan« begann an dem
Abend, als ich realisierte, dass Kurdistan auf keiner
Landkarte eingezeichnet ist. Ich wollte dorthin reisen.
Sehen, begreifen, spüren und fotografieren. Ich wollte Bilder machen von einem Land, das nicht ist. Die
ersten Reisen waren frustrierend. Ich wollte das Leben
einfangen und doch empfand ich alle meine Reportagen über Kurdistan und über Kurdinnen und Kurden
in Europa als unvollständig. Ich wollte nicht nur dokumentieren, sondern eine Geschichte erzählen.
»Serçavan. Bei meinen Augen« ist eine Geschichte. Die
Geschichte einer Familie und ihrer Lebenswege. Das
politische Geschehen in Kurdistan ist mehr oder weniger bekannt und dokumentiert. Wie aber diejenigen,
die zufällig gerade auf diesem Fleckchen der Erde geboren wurden, leben, wie ihr Alltagsleben in Kurdistan
verläuft und wie für andere Teile der Familie nach der
Emigration das Zurechtfinden in einer neuen Welt
aussieht, ist oftmals unbekannt.
Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Drei Reisen in das
kleine Dorf Kîmsor nach Kurdistan, zweimal nach
Stuttgart und immer wieder Tage im kurdischen Wien.
An allen drei Orten wohnen heute Teile der Familie.
Die Eltern der Familie, Cemile und Ismail, leben bis
heute mit zwei Kindern im Dorf und betreiben eine
kleine Landwirtschaft. Yasar, der drittälteste Sohn der
Familie, lebt seit sieben Jahren in Wien. Nedime, eine
Tochter, lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern, die schon in Deutschland geboren wurden, in
Stuttgart.
Um von Wien aus ins kurdische Dorf Kîmsor zu kommen, braucht man länger als 50 Stunden. Schlechte
Busverbindungen machen es manchmal unumgänglich, eine ganze Nacht am Straßenrand zu stehen und
auf einen Bus zu warten. Militärkontrollen. Ausnahmezustand. Im Winter Unmengen von Schnee und die
Aussicht, die letzten zwölf km nur zu Fuß weiterzu-

K

Jeder ist irgendwo anders, wie du siehst.
Sie kommen und gehen.
Ismail Varol
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kommen. Aber dann, wenn man endlich angekommen
ist, wird man empfangen und aufgenommen, als ob
man schon immer dazugehören würde. Und doch ist
man selbst dort die Fremde, und man bekommt zumindest ein Gefühl davon, wie es sein kann in einer
fremden Welt eine neue Heimat zu suchen.
Um interessante Menschen zu finden und ein offenes
Verhältnis aufbauen zu können, braucht es vor allem
zwei Dinge: Zeit und Glück. Ich hatte beides. Der
Aufenthalt in Kurdistan, im Dorf, in der Familie war
eine Begegnung mit einem Leben und einer Lebensweise, die heute kaum noch existiert. Das traditionelle Leben der Eltern am Land ist auch in Kurdistan in
Auflösung begriffen.
Obwohl ihre Präsenz durch die weltweite Diaspora der
Kurden auch für jeden Europäer spürbar ist, sind die
Kurden ein Volk, das vielen Menschen in Europa bis
heute fremd geblieben ist. Eine kurdische Hochzeit
mitten in Simmering in einem riesigen Raum mit hunderten Gästen, die scheinbar ununterbrochen zu ohrenbetäubender Musik tanzen, ein kurdisch-türkischer
Fußballverein, der kurdische Neujahrstag am 21. März
– das alles ist auch Wien. Der Sohn Yasar kam nach
Wien um Medizin zu studieren. Er hat eine Kurdin, die
in Österreich aufgewachsen ist, geheiratet. Oftmals ist
es eine Gratwanderung zwischen zwei Welten, zwei
Kulturen, die Vermischung des Eigenen mit dem Fremden. Dieses Leben scheint auf der einen Seite davon
bestimmt zu sein, ein Kurdistan in Europa wiederzufinden, die eigene Kultur nicht zu verlieren und ist auf
der anderen Seite von dem Bemühen gekennzeichnet,
sich in die europäische Gesellschaft zu integrieren und
in ihr heimisch zu werden. In Stuttgart erzählt die
Tochter von einem Leben als kurdische Frau. Als Mädchen hatte sie nicht die gleichen Chancen wie ihre
Brüder. Die Schule durfte sie nie besuchen und bis zu
ihrem 19. Lebensjahr war sie immer nur im Dorf.
Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Deutschland. Nedime arbeitet als Putzfrau, ihre
Kinder gehen zur Schule, ihr Mann ist Hausmeister.
Das Leben ihrer Familie spielt sich vor allem zu Hause
ab. Verwandte und Freunde kommen und gehen, sie
unterhalten sich, sehen fern, spielen Karten. Alleine
ist man in einer kurdischen Familie selten.

FELICITAS KRUSE
geboren 1975 im steirischen
Ennstal. Ausbildung an der
Schule für künstlerische Fotografie bei Friedl Kubelka. Freie
Pressefotografin, u. a. für die
Wiener Stadtzeitung Falter.
Bisher entstanden folgende
künstlerische Fotoprojekte als
Ausstellung und / oder Publikationen: »Schieß gut, aber
freu dich nicht !« ( Haymon,
1998 ), »Serçavan. Bei meinen
Augen« (2003) und »Nix für
ungut« (2006), eine Spurensuche zu den Geschehnissen
in der Zeit von 1938 – 1945 in
Admont, einem exemplarischen Ort in Österreich. Das
Jahr mit der kurdischen Familie Varol sei eine fotografische
Reise in ein manchmal fremdes Land gewesen, »aber
auch eine Reise in verborgene
Welten mitten in Europa, in
ein unbekanntes Österreich
und Deutschland«. Mehr über
das Buch »Serçavan. Bei meinen Augen« auf Seite 20.
WEBTIPP
www.felicitas-kruse.at
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VerSuche
von Anton Karlbauer, Buenos Aires

Neglego, ergo non sum!

Sieh dich sehend

er blinde Fleck existiert. Er ist der Preis unseres
Sehens. Dort, wo der Sehnerv ins Auge tritt,
sehen wir – nichts. Dieses Nichts macht sich normalerweise nicht bemerkbar. Wir füllen es mit Formen,
Farben, Phantasien. Es bedarf schon ausgeklügelter
Experimente, um zu merken: Da seh’ ich etwas nicht,
obwohl es da ist.
Auf den blinden Fleck im übertragenen Sinn hat uns
Sigmund Freud aufmerksam gemacht; angeregt durch
seinen Schüler Stekel. Jede ungelöste Verdrängung, so
der Meister, entspreche einer subjektiven Abwesenheit,
von der wir keine Ahnung haben. Würden wir das vermissen, was uns fehlt – ein ferner Klang aus der Kindheit, ein nicht zu Ende gedachter Einfall, ein abgewürgtes Gefühl – dann müssten wir es nicht länger entbehren.
Wie fundamental sich die Abwesenheit des scheinbar
Offensichtlichen äußern kann, zeigt der Neglect. Von
lateinisch neglego = ich vernachlässige. Da ist ein Bein,
ein Ohr. Es hängt an mir, aber gehört mir nicht. Im Gegenteil: Es soll weg!
Da ist eine ganze Frau im Spiegel. Aber die halbe genügt sich. Sie schminkt nur ihre linke Seite. Fragt sie
ein Pfleger, warum sie die andere Hälfte rechts liegen
läßt, lacht sie nur. Sowas gibt es nicht ...
Ein Neglect entsteht durch einen Schlaganfall oder ein
Schädel-Hirn-Trauma. »Aber Herr / Frau Doktor, mir
fehlt doch nichts«, hören frischgebackene NeurologInnen immer wieder – und die wacheren unter ihnen
fragen sich, ob ihnen etwas fehlt, weil sie nicht begreifen können, dass ihre Schützlinge ihren Mangel nicht
begreifen ...
Alles nicht so schlimm. Wirklich schlimm ist, dass wir
– ob hirnkrank oder hirngesund – unsere existentielle
Blindheit nicht sehen. Avidya auf Altindisch, Agnosia
auf Altgriechisch. Wenn wir um unser Stockdunkel
wüssten, würde die Welt hell. Blinde sehen, hat der
Sehende selbst vor zweitausend Jahren verkündet.
Wir sehen es überall nicht, ohne seiner Abwesenheit
gewahr zu werden. Es bewusst nicht zu sehen, hieße,
es zum ersten Mal zu sehen ...

enn du nur einen Schritt machen musst, um dich
vom Aquädukt zwanzig Meter in die Tiefe zu
stürzen, bist du soweit. Wenn du bereit bist – es ist
nicht leicht – dir die vertraute Pulsader zu öffnen, bist
du soweit. Ich bin soweit. Und an diesem Punkt sagt
ein indischer Seher: Jetzt beginnt der Yoga. Atha yoga
anushaanam. Jetzt. Nicht der Selbstmord oder der Irrsinn, sondern der Yoga.
Warum?
Yoga bedeutet nicht primär, den Körper verrenken zu
können. Auch nicht, den Geist verrenken zu können.
Das wär’ noch verkehrter und verrenkter.
Yoga ist Sehen. Wir sind, bevor wir vom Leben versengt werden, blind. Aber was passiert, wenn wir unserer existentiellen Blindheit (Avidya ) inne werden?
Patañjali: Dann bleibt (dein) Sehen in seinem ursprünglichen Zustand.
Du erkennst den abgrundtiefen Unterschied zwischen
Dir, als reinem Sehen, und der Welt, als Gesehenwerden.
Du erkennst, im Sehen, dass es auch nie anders war.
Frei bist du, warst du schon immer, ohne befreit zu
sein.

Staub im Auge einer Libelle. Aus: France Bourély, Unsichtbare Welten. Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2002 ( vergriffen ).
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Die beiden grauen Ringe auf
dieser Abbildung sind in der
gleichen Farbe gedruckt. Dennoch sieht der untere Ring in
seinem grünen Umfeld rosa
aus. Die Lehre: Die Farbe, die
wir sehen, ist keine Eigenschaft der Dinge; sie ist nicht
zu trennen davon, wie wir als
Sehende beschaffen sind,
schreiben Humberto Maturana und Francisco Varela in
ihrem Klassiker »Der Baum
der Erkenntnis«.
Der blinde Fleck. Fixieren Sie
das Kreuz auf der Abbildung
links, halten Sie dabei Ihr linkes Auge zu und bewegen Sie
das Blatt in einem Abstand
von 30 bis 40 cm vor den Augen hin und her. Dabei werden Sie beobachten, wie der
nicht gerade kleine schwarze
Punkt auf der Abbildung verschwindet.
Unsere – alltägliche – visuelle
Erfahrung ist die von einem
kontinuierlichen Raum. Solange wir keine geistreichen Experimente machen, nehmen
wir jene Diskontinuität, die
erscheinen sollte, nicht wahr.
Das Faszinierende am Experiment mit dem blinden Fleck
ist: Wir sehen nicht, dass wir
nicht sehen.
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Geld oder Leben
Von Heini Staudinger aus Tansania, Afrika

Es gibt weder große
Entwicklungen noch
wahre Fortschritte auf
dieser Erde, solange
noch ein unglückliches
Kind auf ihr lebt.
Albert Einstein

Mit der Ruhe eines buddhistischen Mönches beobachtete dieser zehnjährige Bub die Drainage seines mit Eiter gefüllten Knies.

Die Techniker Steven und Estomil-John und die Köchinnen Trifonia
und Helena im Wasso-Hospital

Die afrikanischen Landschaften tun mir oft wohl. Es ist, als wäre etwas
in mir, was mit dem »Urzustand« kommunizieren könnte.

ch habe es schon im letzten brennstoff erzählt, dass ich in zwei Spitälern in Tansania
mitarbeite, die der österreichische Arzt Dr.
Herbert Watschinger in den 60er und 70er Jahren errichtet hat.
Es ist mir eine Lebensfreude, dass ich nach 33 Jahren
dorthin zurückkehre und dort etwas Sinnvolles machen darf.
Von allem Anfang an war »Völkerfreundschaft« und
»Geld oder Leben« eine fixe Einrichtung im brennstoff.
Durch meine Mitarbeit dort unten ist das alles ganz
konkret geworden. Diese Spitäler brauchen Geld. Haben sie keines, sterben die Leute an »harmlosen« Krankheiten.

kein Tausch(wert)instrument ist, sondern ein blankes
Herrschaftsinstrument, das Abhängigkeiten ohne Armeen schafft. Wir sind alle mitgefangen in diesem
System einer strukturellen Gewalt, die keine andere
Gewalt braucht als die Verschuldung. Das oben zitierte Buch von Jean Ziegler hilft dies zu verstehen.

eim Geld versuchen wir die Nationalparkbehörde ( NCAA, Ngorongoro Crater Area
Authority ) zu überzeugen, dass es sinnvoll
und notwendig (es könnte die Not wenden) ist, dass
sie bei der Eintrittskarte in den Ngorongoro-Krater
einen Dollar draufschlagen sollen »for the health of
the people«. Noch reagieren sie wie reiche Hoteliers
in Kitzbühl oder Marbella, die sich nichts dreinreden
lassen wollen und sich »für die Gesundheit der Menschen« auch nicht zuständig fühlen. Ich versuche sie
davon zu überzeugen, dass die Touristen diesen einen
Dollar pro Tag gerne zahlen werden, da man als Afrika-Reisender instinktiv spürt, dass diese Armut irgendwie mit unserem Reichtum in Zusammenhang
steht.
Also, da bleiben wir dran. Jedes Mal, wenn ich beim
Nationalpark-Hauptquartier vorbeikomme, klopfe ich
dort an und werbe für diese Aktion. Es ist aber klar,
dass das eine längere Reise wird.
So müssen wir (ich bin Gott sei dank nicht allein) für
den laufenden Betrieb der Spitäler monatlich rund
10.000 Euro zuschießen. Instandhaltung oder Verbesserung der Infrastruktur ist damit noch keine bezahlt.
Jetzt ist was Tolles passiert: Eine amerikanische Hilfsorganisation hat Geld hergegeben, um die Infrastruktur für die Aidstherapie zu verbessern. Da braucht es

I

»Im Jahr 2003 belief sich die öffentliche Entwicklungshilfe der Industrieländer des Nordens für die 122
Länder der Dritten Welt auf 54 Milliarden Dollar. Im
selben Jahr haben diese Länder den Kosmokraten der
Banken des Nordens 436 Milliarden Dollar als Schuldendienst überwiesen«, schreibt der UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler,
in seinem Buch »Das Imperium der Schande«.
Wenn man sich den obigen Absatz vergegenwärtigt,
beginnt man zu ahnen, dass sich das volkswirtschaftlich nicht ausgehen kann. Man ahnt auch, dass Geld

12

Hilferuf II
In brennstoff Nr. 7 druckten wir meinen ersten Hilferuf. Seit damals kommen laufend Spenden daher, die
unser Projekt unterstützen. So will ich an dieser Stelle
DANKE sagen, denn eure Spenden haben es für’s Erste
ermöglicht, dass wir die allernotwendigsten Lebensmittel und Arzneien wieder besorgen konnten. Auch
die Gehaltsrückstände konnten wir bezahlen. Apropos
Gehaltsrückstände: wenn die Löhne nicht bezahlt werden, dann können unsere Spitalsangestellten das Schulgeld für ihre Kinder nicht zahlen; wenn das Schulgeld
nicht bezahlt wird, dann können die Kinder nicht in
die Schule gehen; wenn die Kinder nicht in die Schule
gehen, ...
Nun drucke ich in brennstoff Nr. 8 meinen zweiten
Hilferuf. Es geht wieder ums Geld. Diesmal geht es aber
auch um Fachleute.

Nº 8 /07
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etliche Laborgeräte und Kühlgeräte, die Strom brauchen. Also brauchen wir Strom. Strom aus der Sonne. Diese Hilfsorganisation zahlt 70 Prozent für tolle
Photovoltaik-Anlagen. Die fehlenden 30 Prozent machen rund 40.000 Euro aus.
Mir macht es eine Freude, dass ich das im brennstoff
kommunizieren kann. Gemeinsam (ohne eure Hilfe
ginge nichts) ermöglichen wir den laufenden Betrieb
der Spitäler. Mit der Hilfe vieler SpenderInnen werden wir auch die fehlenden 40.000 Euro für die Solarstromanlage auf bringen. Das ist eine wunderbare
Sache.

Personal
Ja, Personal fehlt auch. Und wieder spielt Geld eine
Hauptrolle. Denn qualifiziertes Personal kann sich
dort, wo mehr Geld ist, mehr Geld holen. Natürlich.
Der Landesrat für Gesundheit in Arusha, Dr. Kingori,
sagte mir, er habe gelesen, dass in England mehr Ärzte aus Malawi arbeiteten als in Malawi. Er kenne die
genauen Zahlen aus Tansania nicht, aber auch Tansania verlöre viele Fachleute an die reicheren Länder
in- und außerhalb Afrikas. So habe ich Dr. Kingori
gefragt, wie lange es dauern würde für einen Arzt /
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Geld oder Leben / Völkerfreundschaft

Ich sehe, also bist du
vermutet probehalber Huhki
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Es ist schon so, dass man mehr sieht, wenn man auch
die andere Seite der Medaille anschaut. Auch wenn
dies nicht immer angenehm ist, so ist es doch bereichernd.
Apropos SEHEN : Es ist wirklich interessant, wie auch
das Eigene (Ich?) anders wird, wenn man es von einem
anderen Blickwinkel sieht. In Afrika geht das fast automatisch.

C

lorian und ich machten eine zweitägige Fußwanderung durch’s Maasailand. Maganga
war unser Führer. Er zeigte uns den Weg und
erklärte uns auch allerhand aus dem Leben der Leute.
Z. B. gibt es im Maasailand keine Friedhöfe. Die Hyänen erledigen das im Busch. Wir wanderten so dahin.
Da fragte mich Maganga, ob wir daheim Hyänen hätten? Ich verneinte. Darauf Maganga: »Und wer macht
dann bei euch sauber ?«

F

;didh/9daV`

Martin Luther King

für eine Ärztin, für eine Krankenschwester/einen Krankenpfleger ... eine Arbeitsbewilligung zu erhalten? Er
meinte zwei Wochen, denn in ganz Tansania herrsche
ein akuter Mangel an medizinischen Fachkräften. Und
sollte es doch länger dauern, dann würde er mir helfen.
Außerdem brauchen wir Fachleute für Haustechnik.
Am besten wären so geschickte Menschen, die auch
die medizinischen Geräte warten können.
Florian, ein junger Deutscher, wird nach zwei Jahren
Afrika wieder heim gehen. Wir werden seine Fähigkeiten beim Computerunterricht und in der Kommunikation vermissen. Auch da brauchen wir Ersatz.
Für wie lange? Wenigstens ein Jahr! Denn es dauert
eine Zeit, bis man drinnen ist. Und wenn man drinnen
ist, dann soll man drinnen sein und nicht gleich wieder gehen. Länger wäre gut.
Wenn Du Dich angesprochen fühlst, dann bitte ich
Dich, schreibe mir: heini@gea.at
oder an: Heini Staudinger, Lange Gasse 24, 1080 Wien.

Spendenkonto
lautend auf »Heinrich Staudinger für Afrika«
Konto-Nr. 1.370, Raika 32415
IBAN: AT183241500000001370, BIC: RLNWATWWOWS

Mehr Geschichten über Heinis Reise durch Afrika, die
Spitäler in Endulen und Wasso und über die Verwendung der Spenden werden wir im nächsten brennstoff
berichten.
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Gewiss hat der Spiegel
unseres Bewusstseins,
in dem wir die Welt
betrachten, eine naturwissenschaftliche
»objektive« Rückseite;
jedoch sehen wir auch
diese Rückseite grundsätzlich nur im Spiegel.
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Unser Leben endet
mit jenem Tag, an
dem wir aufhören, über
die wirklich wichtigen
Dinge den Mund
aufzumachen.

ls Immanuel Kant dekretierte: »Die Bedingungen der Erkenntnis eines Gegenstandes
sind zugleich die Bedingungen des Gegenstandes der Erkenntnis«, wollte ihm einige Jahre niemand zustimmen und niemand widersprechen – seine
Kritik der Reinen Vernunft enthält ja eine Unmenge
solcher Zungenbrecher und Hirnerschütterer. Die berühmte Kopernikanische Wende fand zunächst nur in
Königsberg statt, wo Professor Kant selbst der einzige
war, der gleichsam seinen Kopf wendete.
Aber was war das für eine kopernikanische Wende in
unserem ganzen Existenzverständnis, welche Sonne
tauschte mit welcher bisher im Mittelpunkt ruhenden
Erde die Rollen ?
Verkürzt angedeutet, hatte sich bis Kant das Subjekt
nach der Welt gerichtet, nun stand plötzlich das Subjekt – das Ich – auf der Kommandobrücke und diktierte den Kurs des Weltenschiffes.
Schon vor Kant galten Farben, Geräusche, Wärme und
Kälte, als Produkte von Sinnesorganen und Gehirn.
Nur die Formen, Orte und Bewegungen der Gegenstände im Gesichtsfeld galten als objektiv. Quasi eine
Sonderstellung fürs Auge als letzter Befehlsempfänger
der realen Außenwelt. Aber der gründliche Kant verlegte Raum und Zeit selbst ganz ins Anschauungsvermögen des Menschen. Die Welt sah fortan so aus,
wie das Auge sie anschaute, sie ins Leben schaute.
Eine Generation später hatten sich die Königsberger
und die restliche gebildete Welt damit abgefunden,
dass wir die ganze Erscheinungswelt – gleichsam in
einer ontologischen Sonderschicht – selbst zu produzieren haben. Nicht ganz: Als Goethe mit dem überzeugten Kantianer Schopenhauer zusammenarbeitete,
herrschte er den jungen Idealisten an: »Wie, Sie glauben, dass die Sonne nicht wäre, wenn Sie sie nicht
sähen? Nein, SIE wären nicht, wenn die Sonne Sie
nicht sähe!«
Und das Motto seiner Farbenlehre dichtete Goethe in
Anlehnung an Plotin:
Wär’ nicht das Auge sonnenhaft,
die Sonne könnt’ es nie erblicken –
Läg’ nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
wie könnt’ uns Göttliches entzücken?

C. F. v. Weizsäcker

noch zur etwas weniger kritischen Vernunft zu bringen. Sein Grundargument: Auch ein Auge hat sich im
realen Kampf ums Dasein in der Außenwelt gebildet.
Also hat die Objektive Wirklichkeit das letzte Wort.
Zwei chilenische Biosophen, Humberto Maturana und
Francisco Varela, bestritten dies vehement: Nichts sei
von außen vorgegeben, die Evolution selbst sei ein
Konstrukt – wenn auch ein wissenschaftlich solides.
Und: Die Chilenen untermauerten ihre Position vorderhand am Beispiel des Auges.
Das brachte wieder Lorenz dazu, den wissensmächtigen Dichterfürsten als Zeugen anzurufen:
»Da könnte man ja gleich sagen: Wär’ nicht die Sonne
augenhaft – im Gegensatz zu Goethe!«
Dass Maturana, als Verteidiger des modifizierten Kant’schen Erbes, auch zu persönlichen Opfern bereit war,
habe ich selbst in einem Wiener Hörsaal gesehen.
Einer aus Lorenz’ Lager – mit Grauganzkörpereinsatz
– forderte den clochardhaft anmutenden Latino heraus: »Wenn ihre Gesichtseindrücke nicht Abbilder der
realen Außenwelt wären, würden sie gegen die Wand
laufen!« Worauf der quirlige Maturana voll gegen die
Wand krachte. Ich aber dachte: Gut bewiesen, aber leider in der fraglichen Außenwelt ...
Aber vielleicht sollten wir letztendlich die mittlere
Antwort eines durch und durch wachen Geistes vor
zweieinhalb Jahrtausenden gründlich erwägen, der auf
die Fragen, was das Seiende bestimme, antwortete: das
Auge und das Sichtbare, das Ohr und die Töne, die
Nase und die Gerüche ...

Das Match zwischen Weimar und Königsberg fand
eine Neuauflage, als in den Siebzigern des vorigen
Jahrhunderts Konrad Lorenz versuchte, den Kant doch
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Widerstand und Achtsamkeit

Shared Space

Forschungsforum · Dialog der Kulturen
Open Space Symposium

Mehr Sicherheit durch Unsicherheit. Wenn man einander in die Augen blickt,
kann eigentlich nichts mehr schief gehen.

Neue Versuche,
in der eigenen Wahrheit zu leben.*

ch beobachte manchmal das Geschehen auf
Kreuzungen. Da sehe ich, dass Leute zweibis dreimal in der Stunde ihr Auto als Waffe
benützen, beispielsweise wenn eine alte Dame über die
Kreuzung gehen will. So ein Verhalten wird aber so
gut wie nie bestraft. Wie verrückt sind wir geworden!
Wenn jemand auf die Frau mit einer Kettensäge losgehen würde, würde die Polizei sofort einschreiten.«
Der das sagt, heißt Hans Mondermann, Beruf: Verkehrsplaner. Wo der 59-jährige Holländer am Werk
war, kommt so ein aggressives Verhalten nicht mehr
vor. Und noch etwas kommt (fast) nicht mehr vor:
Unfälle. Schon gar keine tödlichen.
Mehr Polizei? Strengere Regeln, härtere Strafen? Nein.
»Das Wichtigste ist, dass man sich in die Augen guckt«,
sagt Mondermann: »Augenkontakt ist die stärkste Art
und Weise, wie wir miteinander kommunizieren können, man sieht dem anderen beinahe direkt ins Gehirn. Wenn wir in eine Situation kommen, in der wir
nicht genau wissen, wie wir handeln müssen, ist das
Erste, was passiert, dass wir die Geschwindigkeit reduzieren. Man muss sich zuerst orientieren, um zu sehen,
was die anderen Verkehrsteilnehmer machen.«
Und so setzt Hans Mondermann zum Kahlschlag an,
indem er Kreuzungen von Ampeln und Verkehrszeichen befreit. Das verunsichert die Verkehrsteilnehmer.
Um sich zu orientieren, reduzieren diese von sich aus
das Tempo und suchen Augenkontakt.
»Wenn man den Verkehr sicherer machen will, muss
man ihn gefährlicher machen«, sagt der Verkehrsplaner.
Das erhöhte Risiko bewirkt, dass die Menschen aufeinander Acht geben und gut aufpassen.
Shared Space (gemeinsam genutzter Raum) nennt Mondermann sein Konzept, bei dem auch Gehsteige und
Radwege entfernt werden.
»Alle Schwierigkeiten entstehen aus Trennung«, heißt
es im Buch der Wandlungen, dem I Ging. Beim Verkehr
ist das nicht anders. Die seit den 1940er-Jahren herrschenden Planungsprinzipien sehen eine Trennung
von Mensch und Verkehr vor. Verkehrsingenieure sehen Straßen nur noch als eine Möglichkeit, um von A
nach B zu kommen. Aber, so Mondermann, jede Bewegung, jede Fahrt »fängt an und endet in der Welt
der Menschen«. Da lässt es sich kaum vermeiden, dass
Menschen und Verkehr einander doch begegnen. Dann
kracht es mitunter. Darum setzt der Holländer nicht
auf Trennung, sondern auf die Mischung des Verkehrs:
Fußgeher, Radfahrer, Autos und der öffentliche Verkehr
sind gleichberechtigt : Shared Space.

■
■
■
■

I

Ist Widerstand gegen den Kapitalismus zwecklos?
Von Gegenmacht zur Macht-Los-igkeit
Vom Widerstand zum Wandel
Von der Opferhaltung gegenüber »dem System«
zum authentischen und lebendig-widerständigen
Sein

25. bis 28. Mai 2007, St. Pölten

Verschenkte u. a. ihr millionenschweres Erdöl-Dollarerbe: Genevieve
Vaughan, die Begründerin der »Gift-Economy«.

»Der erste Schritt zum Frieden ist, die Traumata, die Ängste, die Hoffnungen der anderen Seite zu verstehen«, sagt Uri Avnery von der
israelischen Friedensbewegung.

àclav Havel beschreibt 1978, damals einer
der bekanntesten Vertreter der Dissidentengruppe Charta 77 in der damaligen Tschechoslowakei, das System des kommunistischen OstBlocks:
»Der Mensch muss nicht an all die Mystifikationen
glauben. Er muss sich aber so benehmen, als ob er an
sie glaubt, muss sie zumindest schweigend tolerieren
oder sich wenigstens mit denen gut stellen, die mit

V

den Mystifikationen operieren. Schon deshalb muss er
aber in Lüge leben. Er muss die Lüge nicht akzeptieren. Es reicht, dass er das Leben mit ihr und in ihr
akzeptiert. Schon damit bestätigt er das System, erfüllt
es, macht es – er ist das System.«
Markus Distelberger ist ein Meister in der Ausrichtung von sogenannten Open Space Symposien. Wenn
das, was in der Gruppe »da« ist, da sein darf, dann ist
was los. Unter den TeilnehmerInnen sind viele interessante Menschen, unter anderen
Pat Magee, ein ehemaliger IRA-Kämpfer, der heute im
Versöhnungsprozess mitarbeitet,
Uri Avnery von der Israelischen Friedensbewegung,
Fred Donaldson mit seinem »original play« ... Fred
spielt mit wilden Tieren wie Wölfen und Löwen und er
behauptet, dass auch wir Menschen einen Sinn für’s
Spielen haben. Nein, er behauptet das nicht. Er praktiziert es. Mit jedermann und jederfrau,
Vaughan Genevieve, sie stammt aus einer texanischen
Ölmilliadärsfamilie und sie hat ein theoretisches Konzept einer Geschenkwirtschaft entwickelt. Die Theorie
wäre ihr zu wenig, die Theorie und ihre Praxis machen
diese Frau so spannend.
Wir haben den Drucktermin für diesen brennstoff verschieben müssen. So kommt diese Einladung für die
meisten von euch zu spät. Drum gebe ich euch einen
wichtigen Tipp: Macht euch unabhängig vom brennstoff und abonniert den Newsletter von Markus Distelberger unter www.7generationen.at
* in freier Anlehnung an den Titel eines politischen Essays von Václav Havel,
Versuch in der Wahrheit zu leben – Von der Macht der Ohnmächtigen, erschienen 1980 bei Rowohlt TB Verlag GmbH
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Die einzigen Regeln, die noch gelten, sind der Rechtsverkehr und der Rechtsvorrang. Aber auch das ist nicht
so starr. Wenn man einander in die Augen sieht, kann
man sich unter Umständen auch anders entscheiden.
Wie der österreichische Verkehrsplaner Hermann Knoflacher (siehe brennstoff Nr. 7) weiß auch Mondermann,
dass die Struktur das Verhalten bestimmt:
»Wenn ich will, dass sich die Leute wie in einer Kirche
benehmen, muss ich eine Kirche bauen und keine Disco. Wenn ich sehe, dass ich mich in einem Dorf befinde, dass Kinder zur Schule gehen, dass es eine Kirche
und Häuser gibt, dann ist die Straße als solches lesbar,
dann benehme ich mich auch so. Wenn aber die Straße
aussieht wie der Nürburgring, dann gebe ich Gas.«
Was ist also eine Straße?
Vor allem anderen – sichtbare Information.
Diese sagt uns, was geht und was nicht geht. Mondermann spielt mit Information, indem er bauliche Veränderungen setzt – »die Straße muss aussehen wie eine
Wohnstraße« – und indem er Information verweigert
( Verkehrszeichen entfernt ), denn – keine Information
ist auch eine Information. Dadurch, dass keiner mehr
weiß, was ihn erwartet, versetzt Mondermann alle Gehirne in einen Zustand des Nicht-Wissens, der Offenheit, macht alle hellwach und lernfähig. Ein Zen-Meister der Verkehrsplanung.
Wenn man das weiterdenkt, gerät das »normale«, weltbeherrschende Identitätskonzept westlicher Prägung
ins Wanken. Immer noch denken wir uns ja als souveräne ( = überlegene ) Subjekte, als jederzeit zur freien
Entscheidung in der Lage. ICH bin es ja, der das Wissen
besitzt, ICH bin derjenige, der sich in der Um-Welt bewegt, ICH entscheide ob und wie und wann und wohin
mit welchem Tempo.
Was immer dieses »Ich« sein mag, eines seiner wesentlichen Kennzeichen ist die Empfindung, von der UmWelt getrennt zu sein, während wir doch in Wahrheit
von Information durchströmt werden, ständig in Verbindung und Austausch stehen mit der Welt, nicht nur
durch den Verdauungsapparat, sondern durch alle Sinne.
Es könnte diese falsche Vorstellung sein, diese Illusion
der Unabhängigkeit und Souveränität, die uns daran
hindert, das Offensichtliche zu sehen, die uns nicht
gewahr werden lässt, wie sehr unser vermeintlich freies Verhalten von Bedingungen gesteuert wird, die außerhalb dessen liegen, was wir sehen, wissen und erwarten. Erst wenn wir dieser existentiellen Blindheit
gewahr werden, ändert sich das Bild, ändert sich alles,
sehen wir die Welt mit anderen, neuen Augen.

MOREAU
lebt und arbeitet in Irdning in
der Steiermark, ist Grafiker,
Bürgerinitiativengründer und
Initiator von hochkarätig
besetzten Dialogprojekten,
die sich mit unterschiedlichsten gesellschafts-, wirtschafts- und sozialpolitischen
Themen sowie mit Fragen zu
Ökologie und ganzheitlichem
Denken auseinandersetzen.
moreau@aon.at

Wer sich nicht in
Gefahr begibt,
kommt darin um.
Bert Brecht

WEBTIPP ZUM THEMA
www.shared-space.org
oder, noch besser, via Google;
unter dem Stichwort »Shared
Space« finden Sie Material
über erfolgreich umgesetzte
Projekte sowie Interviews mit
Hans Mondermann.
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Oskarl

GE GE GE

für Improvisierer

Gelesen. Gehört. Gesehen.


sen. Leben und Lebenlassen – ist doch ein viel schöneres Bild. Ein gutes Buch zur rechten Zeit. Oxytozin,
Dopamin und körpereigene Opiate für alle!!! NOW !!!!!

Joachim Bauer
Prinzip Menschlichkeit
Warum wir von Natur aus kooperieren

BERNHARD MARK-UNGERICHT

tellt euch vor: es ist Wettbewerb – und wir machen nicht mit! Müssen wir auch gar nicht, wie
Joachim Bauer in seinem erhellenden Buch argumentiert. Und er argumentiert nicht moralisch, sondern
neuro-biologisch. Darwins griesgrämige Behauptung,
dass alle Arten gegeneinander und die Individuen
einer Art untereinander im Verdrängungswettbewerb
stünden und dieser Wettbewerb insgesamt zur Höherentwicklung beitrage, habe lange genug Schaden in
unserem Denken, Fühlen und Handeln angerichtet. Damit stellt er gleichzeitig die genetisch begründeten
»Weisheiten« der Soziobiologie in Frage, welche Darwins »Naturgesetz« aufgreift.
Bilder wirken eben. Sie informieren uns darüber, wie
wir uns selbst und andere und unsere Beziehungen
wahrnehmen. Das Bild eines in der Natur verankerten
Wettbewerbsprinzips und seine etwas reduktionistische Legitimation durch die angeblich damit einhergehende »Höherentwicklung« darf in den Müll geworfen
werden. Und am besten gleich auch die neoliberalen
Reflexionskategorien ( Wettbewerbsfähigkeit, individualistischer Eigennutz, ökonomistisch-beschränkte
»Effizienz« und andere Ausdrucksformen von SeelenBeschädigungen), die in unsere Psyche eingesickert
sind und dort als mehr oder weniger etablierte Kontrollinstanzen ihr Unwesen treiben. Nachdem 150 Jahre lang Krieg, Rassismus, Egoismus und ökonomischer Verdrängungswettbewerb als notwendige und »gesunde« Auslese
legitimiert wurden, zeigt die
Neurobiologie, dass das so
nicht sein kann. Der Mensch
ist als soziales Wesen konzipiert – von Natur aus!
Und der Beleg ? Es geht
uns besser, wir schütten
Glückshormone aus, weil
Beziehung gelingt und
damit sie gelingt. Wir
sollten uns öfter von
den Glückshormonen
überschwemmen las-
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rinnern« heißt auf Spanisch recordar. Das stammt
vom Lateinischen re-cordis: wieder durch das
Herz leiten. Margit Stadlober hat aus dem Fingerhut
ihrer verstorbenen Mutter eine kleine Erinnerungsmaschine gebastelt, einen Kerzenlichtauslöscher. Immer wenn sie den verwendet, denkt sie an ihre Mutter,
»deren Leben auch wie eine Kerze verlosch«.
Ohne Tod gibt es kein rechtes Maß. Die Erinnerung an
den Tod kann unseren Verstand an seine Grenze
bringen, weil der Verstand sein eigenes Ende
nicht denken kann. Sofern man nicht gleich
wieder umkehrt und Zerstreuung sucht aus
Angst davor, verrückt zu werden, kann einen
der Aufenthalt an dieser Grenze, der Blick in
den Abgrund, der wir auch sind, bescheiden
machen. Bescheiden werden heißt, Wesentliches
und Unwesentliches ( unter-) scheiden, auseinanderhalten, und das Eine nehmen und das Andere lassen zu können mit Leichtigkeit. An dieser
Grenze des Denkmöglichen, an der dem Ego seine
Nichtigkeit dämmert, wird der Wert von allem
sichtbar. Es zeigt sich, wie Thomas Bernhard einmal sagte, dass ( fast ) »alles lächerlich [ ist ], wenn
man an den Tod denkt.« Das Wenige, das übrigMOREAU
bleibt, ist alles, was zählt.

E

Der »Oskarl für
Improvisierer« ist
inzwischen eine
fixe Einrichtung
im brennstoff.
Schicken Sie uns
bitte geglückte
Beispiele aus
Ihrem Alltag.
An: brennstoff@gea.at
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Verkehrsillusion.
Fixieren Sie die
Abbildung und Sie
sehen auf den
Diagonalen den
fließenden Verkehr.

Nº 8 /07

Joachim Bauer PRINZIP MENSCHLICHKEIT Warum wir von Natur aus
kooperieren. Geb., 256 Seiten, Hoffmann und Campe 2006, ISBN-13:
978-3-455-50017-2

Bezaubernd schön
Uri Caine plays Mozart
Keine Mogelpackung jazziger Arrangements
as Mozartjahr ist vorbei. Alles hat man uns vorgesetzt – von den zotigen Briefen bis hin zu Geschirrspülmittel in der »Mozart Edition Box«. Vom
Jahrtausendgenie zum Tellerwäscher – die kapitalistische Ver- und Umwertungslogik, ohnehin unter Nekrophilieverdacht, scheißt sich wirklich nix. Mozart
ausgelutscht, Mozart als Werbejingle durchgekaut, Mozart – ein bisserl zum Speiben.
Und dann das: Uri Caine plays Mozart!
Selten noch war das Wort spielen im Titel einer Produktion so gültig wie in dieser Arbeit.
Im »Türkischen Rondo« etwa lässt DJ Olive einen Muezzin aus den Turntables krächzen, das Mozart-Thema
groovt im 5/4-Takt daher. Beim Hören der Zauberflöten-Variation sieht man ein von Robert Crumb gestyltes Ensemble im Tom & Jerry-Stil über eine Bühnenachterbahn jagen. Und bei den berührenden Soli
des Gitarristen Nguyen Le fragt man sich gar, ob
»unser Wolferl« die Erfindung der
E-Gitarre vorausgeahnt hat ...
Für andere seiner Klassik-Bearbeitungen betrieb Uri Caine umfangreiche Recherchen, deren
Erkenntnisse die Grundlage
seiner Arbeit bildeten. Für
Plays Mozart hingegen ließ
er sich vom Ohrenscheinlichen leiten. Und das ist gut so, sehr gut
sogar. Das Uri Caine Ensemble gibt Mozarts Musik jene
Freiheit, die dieser sich ersehnt hat. KLAUS EICHBERGER

D

Diese und viele ( ganz )
andere optische Illusionen
finden Sie in den Büchern
von Al Seckel.

Al Seckel
Optische Illusionen
Von der Kunst der Ent-Täuschung
s ist oft ärgerlich, und manchmal wird man richtig zornig, wenn man getäuscht wird oder sich
getäuscht fühlt.
Bei diesen zwei Büchern muss man lachen.
Bei manchen Bildern ist es ganz gut zu spüren, dass
Enttäuschung, also das Ende der Täuschung ganz befreiend, erhellend und lustig sein kann. Mit offenem
Mund bleibt man staunend stehen.
Der harte Schritt Richtung Wirklichkeit muss nicht immer weh tun. So gesehen ist das Blättern in diesen
zwei Bänden eine gute Übung vor dem Ernstfall. HEINI

E

Al Seckel
OPTISCHE ILLUSIONEN, Band 1, ISBN 978-3-8094-2147-4
OPTISCHE ILLUSIONEN, Band 2, ISBN 978-3-8094-2148-1
Bassermann Verlag, München 2007

URI CAINE PLAYS MOZART
Music Edition Winter & Winter 910 130-2

Nº 8 /07
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GEA Akademie
Den Sinnen vertrauen, das Eigene entwickeln,
neugierig bleiben oder : werden.

Die wahre Entdeckung
besteht nicht im Finden von neuen Ufern,
sondern im Sehen mit neuen Augen.
Marcel Proust

Buddhas Reliquien
im Naturhistorischen Wien

GEA Akademie

m Naturhistorischen Museum in Wien werden
vom 15. bis 17. Juni 2007 einige der kostbarsten
Reliquien aus der buddhistischen Welt gezeigt. Der
buddhistisch-tibetische Meister Lama Zopa Rinpoche
hat sie zusammengetragen und zur Verfügung gestellt,
einige Exponate stammen aus dem Besitz des Dalai
Lama (der dieses »sehr heilige« Projekt »von ganzem
Herzen« unterstützt), andere von buddhistischen Klöstern in Burma, Indonesien, Thailand, Tibet und Taiwan. Die Reliquien-Tour ist ein Projekt für den Weltfrieden und Teil des Maitreya-Projekts. Im nordindischen Kushinagar soll am Ende neben diversen Bildungs-, Gesundheits- und ökologischen Programmen
als Zeichen des Friedens und der liebevollen Güte eine
152 Meter hohe Buddhastatue errichtet werden. Weitere Infos: www.maitreyaproject.org

Die Administration für die
GEA Akademie macht die
Waldviertler Schuhwerkstatt:
Telefon 02853 / 765 03
Fax 02853 / 76 503 18

Niederschremser Straße 4
3943 Schrems

I

Felicitas Kruse
Serçavan. Bei meinen Augen
ie Menschen in Diyarbakir sprechen kaum europäische Sprachen. Aber wie es der Zufall will,
können überdurchschnittlich viele, besonders Jugendliche, einen Satz auf Deutsch. Die Busse des öffentlichen Verkehrs sind nämlich sehr oft alte Schulbusse

D

statt € 49,-

aus Deutschland oder Österreich. Und überall in diesen Bussen sind Namen und Sprüche von deutschen
Schulkindern hingekritzelt und eingeritzt worden. So
kommt es, dass viele Bewohner von Diyarbakir vor
allem einen deutschen Satz, welcher am allerhäufigsten in den Bussen zu lesen ist, sagen können. Dieser
Satz lautet: »Ich liebe dich!«
»Serçavan. Bei meinen Augen« ist ein fotografischer
Essay von Felicitas Kruse über die kurdische Familie
Varol. Er umfasst drei Stationen, die über ein Jahr hindurch von der Fotografin immer wieder aufgesucht
wurden: das Dorf Kîmsor im kurdischen Gebiet der
Türkei, Wien und Stuttgart. An allen drei Orten wohnen heute Teile der Familie.
Die berührenden Fotos von Felicitas Kruse werden
kongenial ergänzt durch nicht minder eindrucksvolle
Textbeiträge von Sedat Demirdegmez.
Bitte beachten Sie dazu auch die brennstoff-Seiten 8
und 9.
Felicitas Kruse SERÇAVAN. BEI MEINEN AUGEN
Ein Foto-Essay über die Lebenswege einer kurdischen Familie. Mit
Kulturbeiträgen von Sedat Demirdegemez. Verlag Christian Brandstätter, Wien 2003, ISBN: 3-85498-228-3

um vif
e

Alle Damen, alle Herr’n haben
unsre SCHREMS recht gern.

euro

Als Chef bin ich zuerst erschrocken, als ich diesen Preisvorschlag erfahren habe. Sonja, unsere
junge Direktorin, hat mich beruhigt: Sie hat das
Leder bei unserem Lederhändler vif eingekauft;
...bunte Farben in limitierter Auflage.

35

Modell Schrems, um vife € 35,-

Die Sonne schickt uns keine Rechnung
www.sonnenseite.com
ranz Alt, deutsche TV-Legende und Buchautor,
betreibt eine wunderbare Homepage, die »Sonnenseite«, und verschickt jeden Sonntag einen Newsletter, der unter www.sonnenseite.com
gratis abonniert werden kann.
Das Schöne daran: die
Botschaften erschöpfen
sich nicht bloß in einer
Bestandsaufnahme der
fortschreitenden Zerstörung der Erde, vielmehr
berichtet Alt immer
wieder von Projekten
aus aller Welt, die
praktisch belegen,
dass und wie ein
»ökologisches
Wirtschaftswunder« machbar ist.

F

E-Mail:info@waldviertler–
schuhwerkstatt.at

www.gea.at

KURS 1 Fastenwochen
im Kloster Pernegg
Letzten Winter durften wir, die GEA Möbelwerkstatt,
das Fastenzentrum im Kloster Pernegg mit neuen GEAMatratzen ausstatten. In dieser stillen Waldviertler Gegend, hinter alten Klostermauern,
finden Sie Ruhe, finden Sie tiefen
Schlaf. Auf Grund der besonderen
Lage und Atmosphäre hat sich im
Kloster Pernegg das Fasten zu einem Schwerpunkt entwickelt.
Nun machten wir mit der Lieferung der GEA-Naturmatratzen einen Deal mit dem Fastenzentrum Pernegg.
Wir werden nämlich einen Teil des Kaufpreises erst
durch GEA-Buchungen erhalten. Drum sagen Sie bei
Ihrer Anmeldung bitte das Kennwort »GEA«.
Ich habe selber einen Fastenkurs im Kloster Pernegg
mitgemacht. So weiss ich, dass ich eine ganz wunderbare Atmosphäre mit einem tiefen Wert empfehle.
Wenn Sie »GEA« sagen, bekommen Sie einen GEA-Meditationshocker im Wert von 45,– Euro gratis.
Außerdem lösen Sie mit dem Kennwort »GEA« eine
20,– Euro-Spende für unsere Spitäler in Afrika aus
(siehe Seite 12).
Alle Kurse in Pernegg finden unter der Führung
fachkundiger Fastenleiter statt. Dazu gibt es individuelle Zusatzprogramme. Der Bogen spannt sich
von Themen wie Qi Gong, Yoga, Wandern bis
zum spirituellen Fasten. HEINI

1

WOCHENPAUSCHALEN ab 455,– Euro/Person
BUCHUNG UND INFORMATION Kloster Pernegg
TELEFON +43 (0) 2913 /614
E-MAIL · INTERNET info@klosterpernegg.at · www.klosterpernegg.at

20

Nº 8 /07

Nº 8 /07

21

KONTROLLANSICHT_100dpi.ps - 5/22/2007 12:19 PM

GEA Akademie

!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KURS 2 Nahrhafte Landschaft –
Wildgemüse-Praxisseminar im Waldviertel (mit
Kochen). Mit DI Dr. Michael Machatschek von der Forschungsstelle für Landschafts- und Vegetationskunde .
Anhand der Nutzbarkeit einiger Pflanzen soll über
köstliches Wildgemüse, Wildobst und Heilpflanzen die
Natur auf eine kulinarische Ebene gehoben werden.
Es werden die Bedeutungen verschiedenster Wildkräuter und Esspflanzen am
Wegrand sowie ihre Standortansprüche
erwandert und erläutert. Von dem in der Umgebung
gesammelten Wildgemüse bereiten wir anschließend
gemeinsam köstliche Speisen zu. Die Vielfalt nutzbarer Pflanzen ist unerschöpflich, sei es zum Würzen, als Gemüsebeilage, als Spinat oder Spargelgemüse, Rohkost oder für den Salat.
Mitzubringen sind: Gutes Schuhwerk, Sonnenund Regenschutz, ein Sammelsäcklein, ein Notizblock
zum Mitschreiben und eventuell ein Fotoapparat.

KURS 4 2-Tage Filzworkshop
Kursleitung: Brigitte Diestler
Filzen ist die wahrscheinlich älteste Textiltechnik der
Menschheit. Ohne Fäden, Nadeln, Webstühle oder andere Hilfsmittel können aus Schafwolle mit Hilfe von
Bewegung (Hände), Wärme (heißes Wasser) und
Seife Filze hergestellt werden. Nur Wolle eignet
sich für diesen Prozess, da die sonst eher unerwünschte Fähigkeit zu filzen schon in ihren Fasern
steckt. Jede nur erdenkliche Form kann hergestellt
werden, auch Flächen oder Hohlkörper.

TERMIN 16. und 17. Juni 2007

TERMIN 8. bis 9. September 2007

DAUER Samstag Mittag bis Sonntag Nachmittag, ca. 15 Uhr

ORT Waldviertler Schuhwerkstatt, Niederschremserstraße 4, 3943 Schrems

ORT Umgebung der GEA-Akademie, Schrems, Waldviertel

KOSTEN 85,– (exklusive Materialkosten)

KOSTEN 80 Euro /Person (Übernachtung möglich!)

ANMELDUNG UND INFO GEA Akademie

2

freiende Geschichte, voll wundern, nachdenken und
voll des befreienden Lachens.
TERMIN 14. bis 15. Juli 2007
ORT Waldviertler Schuhwerkstatt, Niederschremserstraße 4, 3943 Schrems
KOSTEN 165,–
ANMELDUNG UND INFO GEA Akademie

4

ANMELDUNG GEA Akademie

KURS 3 Körpersprache und der Clown in dir
3 Seminar mit Karl Metzler
Es gibt ein Gesicht, das man zeigen möchte. Und es
gibt ein anderes, wo man hofft, dass es die anderen
nicht sehn. Karl Metzler hat ein sehr geschultes Auge,
drum sieht er es doch. Wir, die anderen, die Kursteilnehmer, sehen es natürlich
auch. Wir spüren, was wir
sehen. Und doch bleibt das
meiste in der Dunkelheit
des Unbewussten.
Karl Metzler sieht es und
spielt es nach und spielt es vor. Plötzlich sehen es alle
ganz deutlich. Das andere Gesicht, das sowieso immer
da war und ist. Die große Kunst des Karl Metzler besteht darin, dass er nicht demaskiert, sondern erhellt.
Wenn nun dieses andere Gesicht erhellt ist, bewusst
wird, hell wird, dann wird die Angst kleiner, dass ich
mich blamieren könnte. Das Gesicht (das Leben?) wird
wirklicher, wenn der Stress des Versteckens und Verbergens wegfällt und das Zutrauen wächst. Eine be-

22

KURS 5 Naturfotografie
Kursleitung: Dieter Manhart
An diesem Wochenende wird uns Dieter Manhart
anstiften, mit Hilfe der Fotografie die Natur tiefer zu
beobachten. Mit Hilfe der Natur wird er uns motivieren, den Fotoapparat und die Technik so zu durchschauen, dass wir sie besser nutzen können.

5

ie Einheit der Wirklichkeit jenseits ihrer Formen wird in einer Sufi-Erzählung von Idries
Shah über einen Elefanten, der in eine Stadt blinder
Menschen gebracht wird, dargestellt:
Die Einwohner wurden neugierig und wollten den
Elefanten sehen. So rannten einige der Blinden los,
wie verrückt, um ihn zu suchen.
Da sie ja nicht einmal wussten, wie ein Elefant aussieht, tasteten sie blind an ihm herum, um so durch
die Berührung einzelner Teile Auskunft über sein
Aussehen zu erlangen.
Jeder dachte, er wüsste etwas, da er einen Teil
berührt hatte.
Als sie so zu ihren Mitbürgern zurückkehrten, bildeten sich Gruppen von Neugierigen um jeden von
ihnen. Jeder wollte die Wahrheit von jenen erfahren,
die selbst im Irrtum waren.
Über das Aussehen befragten sie sie, über die Gestalt
des Elefanten: und hörten sich alles Gesagte an.
Der Mann, dessen Hand ein Ohr berührt hatte, wurde
über die Erscheinung des Elefanten befragt. Er antwortete: »Er ist ein großes, raues Ding, so weit und
breit wie ein Reiseteppich.«
Und der andere, der den Rüssel berührt hatte, sagte:
»Ich weiß die Wahrheit. Er gleicht einer geraden,
hohlen Röhre, erschreckend und zerstörerisch.«
Jener dagegen, der die Füße und Beine berührt hatte,
sagte: »Mächtig ist er und fest wie eine Säule.«
Jeder hatte einen Teil der vielen erkannt. Jeder hatte
ihn falsch erkannt. Kein Verstand wusste alles, denn
Wissen ist nicht der Weggefährte der Blinden. Jeder
von ihnen stellte sich etwas vor, jeder etwas
Fehlerhaf tes .
..

D

TERMIN 5. bis 7. Oktober 2007
ORT Waldviertler Schuhwerkstatt, Niederschremserstraße 4, 3943 Schrems
KOSTEN 85,– pro Person
ANMELDUNG UND INFO GEA Akademie

KURS 6 Waldviertler selber machen
Kursleitung: Toni Schuster
Mit Abstand unser erfolgreichster Kurs in der GEA
Akademie. Wir danken allen, die mitgemacht haben.
Alle, die noch mitmachen möchten, bitten wir um ein
wenig Geduld. Wir werden neue Kurse anbieten.

6

TERMINE ausverkauft
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ORIENT-EXPRESS
Die Beste im Bett
Die GEA-Orient-Express garantiert mit der „GEA-Passt-Garantie“ optimale Schlafbedingungen:
Als Pionier auf dem Sektor Naturmatratzen verwendet GEA die besten Naturmaterialien,
die in Handarbeit in unserer eigenen Werkstätte in Schrems sorgfältig verarbeitet werden.
GEA-Passt-Garantie: Passt’s, dann passt’s - passt’s nicht, dann werden wir gemeinsam die
richtige Lösung finden. Gerne erfüllen wir auch Ihre Sonderwünsche in (fast) allen Größen.

ÖSTERREICH  1010 Wien, Himmelpfortgasse 26, Tel. 01 / 512 19 67  1080 Wien, Lange Gasse 24 (Schuh), Tel. 01 / 408 36 26
1080 Wien, Lange Gasse 31 (Möbel),Tel. 01 / 407 50 23  1210 Wien, Am Spitz 2 (Schuhtrafik - keine Betten), Tel. 01 / 270 08 10
2700 Wr. Neustadt, Bahngasse 38, Tel. 02622 / 23 6 87  2340 Mödling, Pfarrgasse 4, Tel. 02236 / 86 00 48  2542 Kottingbrunn,
Grenzgasse 3 (Eing. Wagramer St.), Tel. 02252 / 79 01 07  3430 Tulln, Frauentorgasse 9, Tel. 02272 / 66 7 01
3943 Schrems, Niederschremserstr. 4, Waldviertler Schuh- & Möbelwerkstätte, Tel. 02853 / 76 5 03  4560 Kirchdorf/Kr., Stadtpassage,
Tel. 07582 / 51 0 45  4020 Linz, Graben 25, Tel. 0732 / 77 66 06  4600 Wels, Hermann’s, Dragonerstr. 6, Tel. 07242 / 68 6 10
5020 Salzburg, Schrannengasse 12, Tel. 0662 / 87 72 66  6020 Innsbruck, Anichstr. 20, Tel. 0512 / 58 28 29  6850 Dornbirn, Klückar,
Schulgasse 1, Tel. 05572 / 28 4 94  8010 Graz, Sackstraße 36, Tel. 0316 / 82 49 82  9020 Klagenfurt, 8.-Mai-Straße 10,
Tel. 0463 / 50 26 81  9900 Lienz, Messinggasse 18, Tel. 048 52 / 65 3 82 DEUTSCHLAND  D-81667 München, Weißenburger Platz 1,
Tel. ++49 / 89 / 52 03 20 20  D-85072 Eichstätt, Widmanngasse 8, Tel. ++49 / 8421 / 900 816  D-66740 Saarlouis, Dieselstraße 5,
Globus Passage, Tel. ++49 / (0)6831 / 890 26 55 SCHWEIZ  CH-8001 Zürich, St. Peterhofstatt 11, Tel. ++41 / 1 / 211 45 58

