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Einladung zur Schreibwerkstatt
Lara Mallien, Johannes Heimrath

D

ie Schreibwerkstatt Geomantie erscheint
nun schon zum zweiten Mal in der Zeitschrift Hagia Chora. Wir sind sehr bewegt
von den vielen persönlichen Geschichten der
Leserinnen und Leser, die in dieser Form ihre
geomantischen Erlebnisse mit anderen teilen. Wir hoffen, dass die schönen Beiträge
dieser Schreibwerkstatt wieder viele dazu
ermutigen, das Abenteuer zu wagen, etwas
auszudrücken, das sich eigentlich nicht gut
in Worte zu fassen lässt – ein besonderes
Erlebnis mit einem Ort.
Die Spielregel für die Schreibwerkstatt ist
folgende: „Beschreibe auf einer A4-Seite
eine geomantische Wahrnehmung, sei es auf
einem Berggipfel, in einer Kathedrale oder in
der U-Bahn, in der für dich eine Erkenntnis
oder Inspiration gelegen hat, die du mit anderen teilen möchtest. Versuche dabei, die

Sprache nicht als etwas Einengendes oder
die reiche Wahrnehmung Reduzierendes zu
empfinden, sondern verbinde die Sprache
ganz mit deinem Erlebnis und finde einen
Weg, dich authentisch auszudrücken.
Mit dieser Einladung verbinden wir den
Wunsch, dass fünf Aspekte in den Texten
realisiert werden:
! Freiheit – den Gedanken keine Grenzen
setzen, keine Scheu haben und glauben, man
könne nicht schreiben.
! Fülle – sich trauen, einen reichen Text zu
schreiben, der die eigene Ausdrucksfähigkeit
ganz ausschöpft.
! Authentizität – bei dem bleiben, was
wirklich erlebt und gefühlt wurde, gängige
Geomantie-Vokabeln wie ‚Energie‘ etc. vermeiden. (Eine Energie selbst ist, bei Licht
betrachtet, uninteressant, wenn man das

zugehörige Gefühl, ihre Farbe, ihren Duft,
ihren Klang nicht erfährt.)
! Reife – ein erwachsener Text in vollständigen Sätzen, der eine gesunde Reflexionsfähigkeit gegenüber dem Erlebnis vermittelt.
! Selbstbewusstsein – ein Text, der verdeutlicht, dass der Schreiber zu seiner eigenen
Wahrnehmung steht, sie für wahr nimmt,
aber nicht absolut setzt.
Bei Bedarf werden wir die Texte lektorieren – wir erwarten also keine literarisch
perfekten Einsendungen, sondern vor allem
authentische Aussagen. An Fehlern oder
stilistischen Schwächen können wir in Absprache mit den Autorinnen und Autoren
weiterarbeiten. Deshalb keine Angst – wer
Lust hat auf dieses Experiment, ist herzlich
zur Schreibwerkstatt eingeladen und wird
von uns alle notwendige Unterstützung oder
bei Bedarf auch Beratung erhalten.“
Beiträge zur Schreibwerkstatt können per
Post oder E-Mail an Lara Mallien gesendet
werden (lm@humantouch.de). +

Wie ich das Drachennest fand
Peter Dinter (pdinter@hm.edu)

I

n der Übersetzung des antiken chinesischen
Texts zum Yin-Feng-Shui, dem Zhang Shu
(„Buch der Gräber“), traf ich auf folgende
Textstelle über das „Drachennest“:
„Dort, wo die Bergkonturen enden und die
Berggestalten in die Höhe steigen und davor
ein Fluss fließt mit einem Hügel dahinter,
verbirgt sich der Kopf des Drachen. Während
seine Schnauze und die Stirn günstig sind,
bringen die Hörner und Augen Verhängnis.
Seine Ohren erhalten die Fürsten und Könige,
aber seine Lippen können den Tod bringen
oder Verletzungen wie von Waffen verursachen. Gelände, das sich windet und zu einem
Zentrum formt, nennt man den Bauch des
Drachen. Wenn sich der Nabel des Drachen
tief hinunterschlängelt, werden die Nachkommen glücklich sein.“
Das Drachennest ist ein starker Yang–
Kraftplatz. Ich wollte einen solchen Platz für
meine Wintersonnwendzeremonie in den
Voralpen suchen. Wenn die Yin–Kräfte ihren
jährlichen Zenit überschreiten, ist starkes
Yang für den Zeremonieplatz förderlich.
Nach ausführlichem Kartenstudium ging
ich mit dem Mountainbike in den Bergen
auf die Suche. Ich hatte den Platz auf der
Karte gemutet und suchte ihn auf einem
Bergrücken, der im Süden vom schroffen
Karwendelgebirge überragt wird.
Auf dem Fahrrad rollte ich gemächlich einen alten Saumweg entlang. Ein verfallener
Knüppeldamm querte ein Hochmoor, das
sich neben einer Kahlschlagfläche im sonst

dichten Bergwald erstreckte. Hier musste
der gemutete Platz zu finden sein. Langsam
rollte ich auf eine abschüssige Strecke des
Saumwegs zu. Sollte ich absteigen und den
Kahlschlag kreuz und quer abschreiten? Vom
Sattel aus glaubte ich, den Platz nicht finden
zu können. Dieser Kahlschlag entsprach nicht
meinen Erwartungen. Er war eine unwirtliche
Öde aus Baumstümpfen und Primärwuchs –
kein Kraftplatz.
„Wenn sich der Nabel des Drachen tief hinunter schlängelt, werden die Nachkommen
glücklich sein“.
Dieser Nabel des Drachen schlängelte sich
jetzt neben mir als Abfluss der Hochfläche
bergab. Instinktiv griffen meine Hände zu den
Bremsen. Aber so heftig und so schnell, dass
ich fast vom Fahrrad fiel. Geistesabwesend
stieg ich ab, ließ das Rad an mir entlang zu
Boden sinken.
Etwas Unsichtbares, Unerkanntes ergriff
mich. Es schien sowohl in der Luft zu liegen,
als auch vom Boden auf mich einzuwirken.
Ein warmer Lufthauch wehte mir ins Gesicht. Mit geschlossenen Augen spürte ich
die vier mächtigen Buchen rechts neben
mir. Sie wuchsen im Viereck und begrenzten
die Kahlschlagfläche an der Hangkante. Ich
lehnte mich an den dicksten Baum.
Dieses Drachennest war allumfassend
spürbar. Es schien nicht mein Körper zu sein,
der es spürte. Ich erfuhr eine Öffnung meines
Selbsts für etwas wie „verdichtete Luft“, die
sich auf dieser neuen Erfahrungsebene an-

Bergformationen werden im Feng Shui als „Drachen“ bezeichnet. Abbildung aus: Kubny, Manfred: „Feng Shui: Die Struktur der Welt“

fühlte, als habe sie schon lange auf mein Erscheinen hier gewartet. Der Platz vereint Yin
und Yang, und er sendet an mich das Versprechen, mich nicht zu verraten. Er schenkt mir
Einheit. Ich würdige diesen Punkt auf Mutter
Erde als Drachennest. Ich, ihr Nachkomme,
bin glücklich. +
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Unentdeckte Kultstelle?
Irmgard Schneider-Hahn

D

ie Insel La Palma gehört zu den Kanarischen Inseln. Man nennt sie auch die
„Grüne Insel“, die „Insel des ewigen Frühlings“ oder einfach nur Isla bonita. Diese Insel
hat mich sofort in ihren Bann gezogen, und
nun fahre ich jedes Jahr ein paar Wochen
dorthin. Besonders der wilde Norden, den die
Einheimischen Fin del mundo (Ende der Welt)
nennen, hat es mir angetan. Der Ort, den ich
hier beschreiben will, hat für mich eine mag
netische Anziehungskraft.
Von Garafia aus kommend, wanderten
meine Freundin und ich ahnungslos hinunter
zum Fischereihafen. Ein unaufälliges Schild
zeigte zweierlei an: Puerto (Hafen) und Cementario (Friedhof). Ein kleines Serpentinensträßchen führte rund 300 Höhenmeter nach
unten. Jemand machte uns freundlicherweise darauf aufmerksam, dass wir kurz nach
dem Friedhof auf einen kleinen Pfad achten
sollten, der den Weg angenehm abkürze.
Wir fanden den angedeuteten Pfad, hinter
dem sich jedoch mehr verbarg als nur eine
Abkürzung. Plötzlich standen wir vor einer
Gruppe rötlich schimmernder, behauener
Steine. Die Ritzungen zeigten spiralförmige
Muster. Der größte Stein hatte etwa einen
Meter Durchmesser und ein rundes Loch. Er
schien so behauen worden zu sein, dass er
eine möglichst runde Form erhalten hatte.
Bevor die Spanier die Insel eroberten,
lebten hier seit Jahrtausenden die Guanchen. Es heißt, dass die ersten Ureinwohner
der Kanaren etwa 3000 Jahre vor unserer
Zeitrechnung von Nordafrika und Südwesteuropa eingewandert waren. Zu Anfang des
15. Jahrhunderts, kurz vor der spanischen Er-
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oberung, sollen bis zu 70 000 Guanchen auf
den Inseln gelebt haben. Wir wussten, dass
ihre mit Spiralen behauenen Steine immer
noch auf der Insel zu finden waren. Aber so
versteckt in der Landschaft und ohne einen
Hinweis darauf – das war schon seltsam.
Später wälzten wir schlaue Bücher, um
etwas über die Bedeutung der Spiralen in
Erfahrung zu bringen. Wir fanden drei Theo
rien: Es hieß, die Spiralsteine markierten
Wasserstellen, Versammlungsorte oder religiöse Kultstellen. Meiner Überzeugung
nach kommt eigentlich nur die Kultstelle als
sinnvolle Deutung in Frage. Ich erlebte den
Platz als unglaublich „stark“. Die vier Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer (Sonne)
sind hier in ihrer ganzen Fülle erlebbar. Ein
Vibrieren strömt durch den ganzen Körper.
Ganz von selbst entstand in mir der Impuls,
hier zu opfern und zu beten.
Tage später trafen wir zufällig einen deutschen Wanderführer, der unter anderen alte
Kultstätten auf seinen Touren besucht. Von
unserer Stelle hatte er noch nie etwas gelesen, gehört oder gesehen. Vielleicht ist das
auch gut so? So kann dieser heilige Ort seinen Zauber bewahren.
Aber den Leserinnen und Lesern von Hagia Chora will ich den Platz verraten. Fragen
Sie in Garafia nach dem Friedhof. Von dort
aus muss man nur 200 Meter weiter gehen
und dann gut aufpassen: Im rechten Winkel
nach rechts, etwa 100 Meter bergab, führt
der Pfad direkt an den wunderbaren Spiralsteinen vorbei. Sie können sich dort ausruhen
und sich mit den stärkenden Energien des
Orts verbinden. +

ursula walser-biffiger
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Außerhalb von
Zeit und Raum
Gabriele Dreisbusch

(dreisbusch.de@t-online.de)

V

or vielen Jahren – Geomantie war noch
kein Begriff für mich – machte ich einen
Spaziergang auf den Schwäbisch Gmünder
„Hausberg“, den St. Salvator, und war sofort
berührt von der eigentümlichen Atmosphäre dieses uralten Wallfahrtsorts mit seinen
Kreuzwegstationen, der Quelle und der Felsenkirche. Von dieser berichtet eine Sage,
dass ein unterirdischer Gang zur Grablege
der Staufer im Kloster Lorch führe.
Eines heißen Tags im Sommer kam meine Freundin zu Besuch und wollte meinen
Wohnort kennenlernen. Was lag näher, als
ihr neben einem Stadtrundgang auch den
Salvator zu zeigen.
Wir machten uns also an den steilen Aufstieg und passierten die schaurig-schönen
barocken Kapellenstationen des Kreuzwegs.
Etwa auf der Hälfte des Wegs verdunkelte
sich plötzlich der Himmel, kein Lufthauch
regte sich mehr, und selbst die Vögel waren verstummt. Ganz offensichtlich war ein
heftiges Gewitter im Anzug. Wir überlegten
kurz, umzukehren, oder uns der Gefahr des
drohenden Unwetters auszusetzen. Da wir
nicht unverrichteter Dinge heimkehren
wollten, setzten wir unseren Weg fort.
Schließlich gelangten wir zu der in den
Stein gehauenen, doppelstöckigen Felsenkirche. Nach Besichtigung der unteren
Höhlenkirche stiegen wir in den oberen Teil
und machten es uns auf einer der Bänke bequem. Zunächst waren wir allein, doch dann
erschien wie aus dem Nichts eine schwarz-

gekleidete Nonne und nahm ebenfalls Platz.
Mit Gewalt setzte nun das Wetterinferno ein:
Blitze erhellten den kleinen Raum, der Donner krachte, der Wind tobte, Regen prasselte
an die Butzenscheiben. Wir hatten das Gefühl, die Welt würde untergehen. Aber was
blieb uns übrig, als das Ende des Gewitters
abzuwarten – und die Zeit für eine Meditation zu nutzen.
Da geschah etwas Seltsames: Ich verlor jegliches Gefühl für Zeit und Raum, ein
„Zeitloch“ tat sich auf. Mein Körper, mein Ich
lösten sich auf. Jeder bewusste Gedanke war
verschwunden. Wie lange dieser Zustand andauerte, vermag ich nicht zu sagen.
Irgendwann, als die Zeit wieder zu fließen begann, kam zur gleichen Zeit Leben in
uns drei Frauen. Wir reckten unsere steifen
Glieder und lösten uns aus der Erstarrung.
Mein erster Gedanke galt dem Wetter, aber
draußen war nur das Gezwitscher der Vögel
zu hören. Noch ganz benommen von diesem
Erlebnis traten wir hinaus in den Sonnenschein. Die Nonne war übrigens so plötzlich
verschwunden, wie sie gekommen war.
Wahrscheinlich hätte ich dem Ganzen
nicht allzu viel Bedeutung beigemessen,
wenn es vor der Kirche nicht absolut trocken
gewesen wäre. Weder auf der Erde noch im
Gras oder den Blättern der Lindenbäume
war eine Spur des heftigen Unwetters zu
erkennen. Mir gingen alte Sagen durch den
Kopf, die erzählen, wie Menschen nach vermeintlich kurzer Zeit wieder aus Berghöhlen
auftauchten. Tatsächlich waren aber hundert
Jahre vergangen, und kein anderer kannte sie
mehr. Wir waren sehr froh, dass dies bei unserer Rückkehr nicht der Fall war.
Ich war in der Zwischenzeit noch oft an
diesem wundervollen Ort. Doch nie wieder
ist etwas Ähnliches geschehen. +

Geschenke in der Feengrotte
Ursula Walser-Biffiger (info@ursulawalser.ch)

E

ine Liebesgeschichte mit einem Ort –
manchmal beginnt sie mit dessen Namen,
den ich auf der Landkarte entdecke. Côtesaux-Fées heißt ein Dorf im Schweizer Jura
und weckte damit meine Entdeckungslust.
Wie mag eine Landschaft beschaffen sein,
deren Hänge von Feen bevölkert sind? So
zumindest deutete ich den Namen. Sagen
erzählen von den hiesigen Feen, dass sie unter Felsen wohnen und die Geheimnisse der
Bodenschätze, Wurzeln, Kräuter und Quellen
kennen. Welche Kraft würde wohl für mich
an ihrem besonderen Ort erlebbar werden?
Enttäuschung bei der Postautostation im
Dorf. Hier verkündet eine Hinweistafel: Es
gibt keine Feen in Côte-aux-Fées. Die Bezeichnung komme von La Coste eis Faes, der
Ortsbezeichnung aus dem 14. Jahrhundert.
Faes sind Schafe. Doch immerhin wird eine
Grotte aux Fées angezeigt – also nichts wie
hin!
Der Weg führte mich vorbei an Weiden,
Tannen und verwunschenen Lichtungen. Ein
steiler Abstieg verlangte von mir, mich ganz
bewusst auf den Ort einzulassen. Ich jauchzte
in die Tiefe, lauschte erwartungsvoll – nichts,
was sich mir entgegenstellte. Mein Begleiter war schon hinuntergestürmt. Ich traf ihn
nach einer Weile enttäuscht vor dem engen
Loch, das ins Innere des Bergs führt. Ohne
Taschenlampe war für ihn das Unternehmen
kurz vor dem Ziel gescheitert. Ich versuchte,
mich von seinem Missmut nicht anstecken
zu lassen. Das Erdloch lockte mich sanft und
bestimmt. So wagte ich mich hinein, tastete
mich vorwärts, konnte bald aufrecht stehen und versuchte, herauszufinden, ob ich

den Ortsgegebenheiten gewachsen wäre.
Doch ehe ich mich versah, wurde ich von
einem gewaltigen Gesang erfasst. Zugleich
überwältigten mich Erinnerungen an bedrückende, einengende Situationen. Trotzdem
bleibt mir nichts anderes, als die Melodie
mitzusummen – Töne, die nach und nach jede
Zelle meines Körpers zum Vibrieren brachten.
Bald spüre ich Erleichterung, Verwandlung …
Nach einer Weile verstummt das Lied. Ruhe
umhüllt und durchströmt mich: Hier kann ich
neu werden!
Meine Augen hatten sich an das Dämmerlicht gewöhnt. Eine Kette an der Felswand
geleitete in den nächsten Raum, noch tiefer
in den Bauch der Erde. Ich spürte zwar den
Boden, doch in Wirklichkeit flog ich – hinein
in ein Reich, wo Gestern und Morgen, Innen und Außen, Lebendigkeit und Tod auf
geheimnivolle Weise und doch ganz selbstverständlich zusammenfließen. Gleichzeitig
erschien mir die Form der Felswand als Umriss einer Gestalt, die mir zutiefst vertraut ist.
Ich war ganz im Schauen, zutiefst verbunden
mit dem, was sich mir zeigen wollte.
Nach einer Weile nahm ich mich wieder
als Menschenfrau wahr, als eine, die von
ihrem Begleiter gerufen – und aufgefangen
wurde, als sie im hellen Sonnenlicht beinahe
den Abhang hinunterstürzte. Hundert Jahre
brauchen Feen, um Menschen zu unterweisen. So berichten es die Sagen. Ich hatte die
Feengrotte mit einem neuen Vertrauen verlassen, meine täglichen Aufgaben fortan mit
mehr Leichtigkeit zu meistern. Doch zugleich
spürte ich tiefe Sehnsucht, immer wieder an
solche Orte zurückzukehren. +
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Die Brücke
monika smollich

Irmgard Koller (irmgard-koller@web.de)

Untrennbare
Gemeinschaft
Monika Smollich

D

amals, 1969, trat ich meine Ausbildung
als Kauffrau in einer Firma an, die in
einem schönen, alten Bauernhaus untergebracht war. Obwohl das Innere des Gebäudes
modernen Bedürfnissen entsprechend ausgebaut war, war äußerlich alles unverändert
geblieben. Unmittelbar vor dem Eingang
standen zwei uralte Linden, die wohl schon
kurz nach der Fertigstellung des Hauses gepflanzt worden waren. Jeden Morgen, bevor
ich das Haus betrat, begrüßte ich sie, legte
kurz die Hand auf einen der Stämme.
Ein Stück abseits an der Straße gab es noch
eine kleinere Linde, die das Trio vervollständigte.
Drei Jahre später geschah das Ungeheuerliche: Es wurde beschlossen, zur Erweiterung
der Firma einen würfelförmigen Neubau an
das alte Haus anzubauen, und zwar an der
Frontseite. Obwohl auch die Rückseite des
Gebäudes Platz bot, stand diese Alternative nicht zur Debatte. Schließlich sollte der
moderne Neubau die Blicke auf sich ziehen.
Das Bauvorhaben setzte den Tod der beiden
Linden voraus, der ohne weiteres in Kauf
genommen wurde. Noch heute erinnere ich
mich an das Kreischen der Säge.
Es war kurze Zeit nach der Einweihung der
neuen Büros, als ich allein Samstagsdienst in
der Firma verrichtete. Die Stille war schon bei
meiner Ankunft unheimlich. Mich beschlich
das Gefühl, nicht allein zu sein. Ich saß im
Neubau an meiner Schreibmaschine, als
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plötzlich das gesamte Gebäude zu vibrieren
begann. Zuerst ganz sanft, wurden die Bewegungen schließlich so stark, dass die ausgestellten Glasgegenstände in den Regalen zu
klirren begannen. Ich war mir sicher, dass es
sich nicht um ein Erdbeben handelte. Intuitiv flüchtete ich in Richtung Altbau, da ich
das Gefühl hatte, dort in Sicherheit zu sein.
Angstschweiß brach mir aus, als ich mich der
Schwelle näherte, die Alt- und Neubau verband. Hier war das Vibrieren am stärksten. Es
war der Platz, an dem die Linden gestanden
hatten. Auf der Schwelle hatte ich das Gefühl, eine Schlinge um den Hals zu spüren,
keine Luft mehr zu bekommen.
Endlich im Altbau, fiel die Last zentnerschwer von mir ab, der Spuk endete abrupt.
„Von der Hölle ins Paradies“, war mein Gedanke. Es war, als nehme das alte Haus mich
liebevoll in Empfang. Ich starrte aus sicherer
Entfernung auf die Schwelle. „Hier ist ein
Mord geschehen“, schoss es mir durch den
Kopf. Mein Verstand hielt das jedoch für völlig
absurd, ich verwarf den Gedanken sofort.
Es gab damals kein Gespräch über das Ereignis, obwohl auch die Kollegen hinter vorgehaltener Hand über das wiederholte Klirren
tuschelten. Ich zwang mich, darüber hinwegzugehen und meine Arbeit zu verrichten – an
jenem Morgen und auch in der Zukunft. War
Betrieb im Haus, fiel es kaum auf. Mit der
Zeit ließ das Beben nach. Obwohl ich Bäume
immer liebte, war ich noch nicht in der Lage,
den Hintergrund zu erkennen.
Das änderte sich, als ich vor zehn Jahren
in Kontakt zu einem anderen Lindentrio trat,
das hinter dem Mehrfamilienhaus steht, in
dem ich wohne. Hier verhielt es sich genau
umgekehrt wie in der Vorgeschichte:

Ein Bauernhaus wurde abgerissen, durch
einen Wohnblock ersetzt. Zurück blieben die
verwaisten alten Hausbäume. Diese wunderbaren Linden halfen mir über eine schwere
Zeit hinweg, suchten Kontakt mit mir während vieler schlafloser Nächte. Ihre Anwesenheit schenkte mir Ruhe, das Gefühl, geborgen
zu sein. Endlich verstand ich die Rolle der
alten Hausbäume. Wir knüpften an eine
Tradition an, die lange unterbrochen war. Irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den
Augen, und ich verstand, was damals passiert war. Nicht irgendwelche Bäume wurden
gefällt, sondern eben Hausbäume, die viele
Jahre über die Bewohner gewacht hatten
und eng mit ihnen verbunden waren. Welch
ungeheuerliche Missachtung dieser Bäume.
Ihre gewaltige Kraft war in den Stümpfen
gefangen, die im Boden geblieben waren. Sie
ließen dem Haus keine Ruhe. Sicher „klagte“
auch das Haus selbst, dem man durch den
Vorbau Lebensadern durchtrennt hatte, die
in vielen Jahren gewachsen waren.
Der Firma war keine lange Existenz mehr
vergönnt. Irgendwann wurde das Haus abgerissen, da es keiner übernehmen wollte. An
seiner Stelle wurden Siedlungshäuser gebaut.
Allein die dritte Linde an der Straße überlebte. Heute hat man sie in den Mittelpunkt
gerückt. Ihr zu Ehren wurde die Straße „Zur
alten Linde“ genannt. Sie, damals die Kleine,
macht inzwischen den Eindruck einer mildtätigen Herrscherin. Sicher hat sie Kontakt zu
ihrer Umgebung aufgenommen. Gern nehme
ich auf der Bank unter ihr Platz. Ich hoffe, das
Trauma des Orts hat sich gelöst. Würde die
Firma noch bestehen, hätte man den Neubau
damals an der Rückseite des Hauses angebaut? Ich halte es für möglich. +

E

s war ein heißer Augusttag in Überlingen. Die Hitze staute sich
zwischen den Häusern, stand auf den steilen Treppen, und selbst
die Wasseroberfläche des Bodensees lag still wie eine Glasscheibe.
An diesem Tag zog es mich in nördlicher Richtung zum Burgberg
hinter der Stadt. Ich hatte keine Informationen über die Geschichte
dieser Gegend eingeholt, sondern wollte einfühlend und horchend
herausfinden, ob es hier etwas zu entdecken gab.
Beim steilen Aufstieg konnte ich einen natürlichen Einschnitt im
Höhenzug erkennen. Und auch die Schnellstraße, die hoch über dem
Burgberg die Schlucht mittels einer mächtigen Brücke überwand.
Endlich war ich oben auf dem Burgberg angekommen und genoss
kurz den Schatten unter dem dichten Blätterdach des Walds. Ein
schmaler Pfad führte weiter zwischen Büschen und einigen Bäumen
hindurch, doch ihr Schatten konnte die Hitze nur wenig mildern.
Wie betäubt schlich ich mit leerem Kopf dahin und versuchte, die
Orientierung nicht zu verlieren. Ein Rauschen, das gleichzeitig von
unten und von oben zu kommen schien, drang langsam in mein Bewusstsein. Bevor ich die Quelle des merkwürdigen Geräuschs orten
konnte, formten sich Worte in meinem Kopf. Oder wurden sie direkt
neben mir gesprochen? „Wir können uns nicht um dich kümmern, wir
sind voll beschäftigt, damit jeder heil drüber kommt.“
Verblüfft und ein wenig schockiert wachte ich aus meiner Lethargie
auf. Ich spürte die Hitze nicht mehr, sondern erblickte direkt vor mir
den massiven Betonpfeiler, der die Schnellstraße trug. Ich schaute
nach oben, das Rauschen in der Luft klang jetzt unangenehm. Ja, dort
oben, am Ende des Pfeilers – auf der Straße – befanden sich Menschen über einem Abgrund. Die Luft schien sich zu verdichten, und
aus einer plötzlichen Unsicherheit heraus suchte ich Schutz direkt
unter dem Pfeiler. Auf einmal schien es mir nicht mehr selbstverständlich, dass dort oben alle „heil drüber“ kamen.
Erschöpft lehnte ich mich an den kühlen Beton und versuchte zu
begreifen, was hier vor sich ging. Was sollte die Aussage: „Wir können
uns nicht um dich kümmern?“ Es war wohl zu einer Begegnung mit
einer anderen Wirklichkeitsebene gekommen. Dass Naturwesen zu
mir sprachen, war mir vertraut, und doch beschlich mich auch diesmal
wieder ein andächtiges Gefühl. Große Dankbarkeit und Ruhe erfüllten
mich immer, sobald ich diese vertrauensvolle Sprache hörte. Ich wiederholte den Satz und begriff: Sind dort oben womöglich sämtliche
Wesenheiten damit beschäftigt, den menschlichen Eingriff in die seit
Jahrtausenden bestehenden Naturformen auszubalancieren?
„Aber es ist doch nur eine Brücke! Die gibt es doch öfters“, sagte
ich mir. Ich nahm nun die Umgebung mit allen Sinnen wahr: Da war
dieses Rauschen in der Schlucht unter der Schnellstraße. Es klang,
als sei einmal viel Wasser von den Hügeln hinab in den See geflossen.

Vielleicht befand sich die Strömung jetzt unter der Erde, doch ich
konnte sie deutlich spüren.
Die Schnellstraße dort oben hatte etwas Trennendes, sie war ein
klarer Schnitt durch die Landschaft. Ich hatte die Brücke schon vor
Jahren gesehen und den Anblick immer als ungemütlich empfunden.
Mit geschlossenen Augen an den Betonpfeiler gelehnt, begann ich
spontan, die einzelnen Autos gedanklich zu begleiten. Mental zog
ich eine Lichtspur über die Brücke, um vor Unfällen und Abstürzen
zu schützen. Trotz der Dramatik musste ich lächeln.
Auf dem Rückweg begleiteten mich viele Gedanken: Ich überlegte,
welche Erfahrungen ich aus dieser Situation mitnähme. Vorrangig
schien mir die Aufgabe, ein Bewusstsein für das menschliche Tun,
für die Eingriffe in die Natur, zu entwickeln und dabei zu lernen, die
Natur als eigenständiges Wesen zu begreifen. Gleichzeitig, so spürte
ich, waren wir eingebunden in ein System, waren Teil des großen
Ganzen. Ich wusste: Die Zeit war reif für ein neues Miteinander zwischen Mensch und Natur.
Eine Brücke ist von ausgeprägter Symbolik. Sie verbindet, was in
der Natur getrennt ist – zwei verschiedene Reiche. Sie führt über
einen Abgrund, erhebt den Menschen in die Höhe, weg vom sicheren
Erdboden. Eine Brücke kann auch Gebiete verbinden, die nicht zusammengehören, und steht dann unter Spannung – und mit ihr der
Mensch. Auf alten Bildern gibt es Darstellungen, wie Kinder von
Schutzengeln über Brücken geleitet werden. Auch die Brückenheiligen fallen mir dazu ein, die oft noch an alten Steinbrücken zu sehen
sind. Ich sehe dies alles als Hinweise auf Empfindungen aus einer
Zeit, als Menschen sich noch als Teil einer größeren Ordnung sahen.
Es geht um eine Würdigung von Wesen, die wir nicht sehen, die uns
aber führen, über Untiefen tragen und geachtet werden wollen.
Am nächsten Tag spazierte ich durch Überlingen, blieb an einem
Bücherstand stehen und kam mit dem Buchhändler ins Gespräch. Er
lebt schon länger am Ort, und wir unterhielten uns über verschiedene
bauliche Tätigkeiten, die so einen Ferienort prägen und verändern.
Ich erzählte ihm von meinem Spaziergang: „Gestern bin ich unter
die Brücke gewandert, es wirkte dort bedrohlich“. Er hörte sehr aufmerksam zu, als ich vorsichtig meine Eindrücke formulierte. Zu meiner Überraschung bekam ich immer wieder ein bestätigendes Nicken
von ihm und fuhr ermutigt fort: „Ich hatte den Eindruck, dass es nicht
so selbstverständlich ist, sicher eine Brücke zu überqueren. Da hing
eine unverkennbare Unruhe über der Landschaft.“ Der Mann schaute
mich überrascht und fast ein wenig erschrocken an. Als hätte ich laut
ausgesprochen, was ihm selbst schon durch den Kopf gegangen war.
Er schaute umher, ob uns auch niemand zuhörte, und fragte leise:
„Wissen Sie, wie viele Menschen jedes Jahr von dieser Brücke springen?“ Ich schaute ihn ungläubig an. Daran hatte ich nicht gedacht.
Beide blickten wir betroffen zu dem Band hinauf, das hoch oben den
Himmel über Überlingen durchtrennte – und darunter einen schier
bodenlosen Abgrund erzeugte. +
Hagia Chora 34 / 35 | 2010

79

richard weber-laux

adolf müller

s c h r e i b w e r k s t a t t
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mmer wieder zieht es mich zu den Höhlen am Strand der Walkers Bay nahe der
Ortschaft Gansbaai. Auf Afrikaans heißen sie
„de Kelders“ (die Höhlen) und sind heute Teil
eines Naturschutzgebiets. Von hier aus lassen sich zwischen Juni und November Wale
beobachten. Neben langen Sandstränden
gibt es felsige Abschnitte unterschiedlicher
Höhe, in denen sich auch die besagten Höhlen befinden.
Als ich vor etwa 30 Jahren zum ersten
Mal nach Südafrika kam, fand ich im Museum in Kapstadt ein großformatiges Bild,
das mich faszinierte. Es zeigte die Sicht aus
einer Höhle hinaus auf das Meer und einen
weiten Strand. Immer wieder tauchte dieses
Bild vor meinen Augen auf, doch es waren
viele Anläufe notwendig, bis ich diesen Ort
entdeckt hatte und selbst dort stand.
Das Bild ist zwischenzeitlich aus dem Museum verschwunden, aber dafür gibt es nun
eine archäologische Dokumentation über
Strandläufer, jene Nomaden der Steinzeit, die
hier gelebt und diese Höhlen als vorübergehende Unterkünfte genutzt hatten.
Bei jedem Aufenthalt in Südafrika suche
ich diesen Ort wieder auf. Von der Höhe der
Felsen aus reicht der Blick weit übers Meer,
dessen Dünung weich auf den Strand zuläuft.
Die Höhlen selbst öffnen sich zum Meer hin
und bieten dabei Schutz vor der stechenden
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Sonne und dem Wind. Das Schauspiel begeistert mich immer wieder. Ich fühle die
Geborgenheit in den Höhlen und gehe dann
mit Vorliebe den weiten Sandstrand entlang.
Der Ort wird mir immer vertrauter.
Bei meinem letzten Besuch in Jahr 2009
ergab sich etwas völlig Unerwartetes: Von
der Höhe aus genossen meine Augen die
Weite, den fernen Horizont, sie entspannten
sich im Blau des Himmels und des Meeres.
Die Ohren folgten dem Spiel der Wellen, vom
Überschlag am Ende der Dünung bis zum
Brechen an einem Felsen oder dem Auslaufen
im Sand. Aus den schäumenden Wogen stieg
ein Duft auf, der Wohlsein verbreitete und
Naturverbundenheit ausstrahlte. Die eingeatmete salzige Brise durchströmte meinen
ganzen Körper.
Zu den Eindrücken, die mir Auge, Ohr und
Nase vermittelten, kam noch ein weiterer
Eindruck durch den Tastsinn hinzu. Nicht der
der Tastsinn der Hände war wichtig, sondern
derjenige der nackten Füße, die über den
weißen Sand strichen. Dort, wo die Wellen
auslaufen, ist er hart und kalt, weiter oben
aber, wo ihn die Sonne getrocknet hat, ist er
warm und weich.
Das gleichzeitige Wahrnehmen mit allen
meinen Sinnen ließ ein bisher nicht gekanntes
Hochgefühl in mir entstehen. Lediglich der
Geschmackssinn trat erst später im Hafen-

restaurant in den Vordergrund. Mir erschien
dieses Erlebnis wie eine Ekstase. „Mein Herz
begann zu singen“; das sind die Worte, die
es am treffendsten ausdrücken. Ich fühlte
mich durch diese Wahrnehmung in eine andere Ebene katapultiert. Ob sich dieses ganzheitliche Erleben wiederholt, werde ich beim
nächsten Besuch vor Ort erkunden.
Etwa ein Jahrzehnt früher hatte ich Urlaub
auf einer der westfriesischen Inseln an der
Nordsee gemacht. Damals konnte ich meine
Gefühle nur einzeln für sich wahrnehmen.
Es fiel mir aber etwas ganz anderes auf: Die
Insel war autofrei. Die Sommerfrischler reis
ten mit dem Schiff an und konnten auf der
Insel alle Ziele zu Fuß oder mit dem Fahrrad
erreichen. Das spiegelte sich in einer sehr
entspannten Atmosphäre, die sogar bei den
Inselbewohnern feststellbar war. Aus dieser
Gelöstheit heraus ließen sich Wind, Wellen,
ja selbst das Wetter, völlig anders erleben
und genießen. Jeder kehrt nach so einer ganz
und gar der Natur zugewandten Zeit in guter
Stimmung nach Hause zurück.
Als Schlussfolgerung für beide Erlebnisse
ergibt sich: Über eine wie auch immer erreichte Entspannung kann man zu einer
besseren Kontaktaufnahme mit der Natur
– den Elementen – gelangen, aber auch zu
einer sich ständig erweiternden Sensibilisierung. +

I

m Familienalbum der Eltern fand ich ein
Bild aus dem Jahr 1929, das mich immer
wieder beschäftigte: ein Bild vom Rathaus
in Quedlinburg. Im Jahr 2000 schaute ich
dann im Internet nach, wo diese Stadt im
Harz genau liegt. Ich war erstaunt, einen
geschichtsträchtigen Ort mit Dom und alter
Innenstadt vorzufinden, Teil des UNESCOWeltkulturerbes. Heinrich I. (876–936) und
sein Sohn Otto der Große (912–973) feierten
in Quedlinburg das Osterfest.
Im April 2001 beschloss ich, mit meinem
zwölfjährigen Sohn Quedlinburg zu besuchen. Mit einer Bekannten bereitete ich mich
vor – unter anderen auf die Frage, was mich
dorthin zog. Sie „sah“ für mich einen sechs
eckigen Stern links neben einer Kirche.
Mit diesem groben Ziel fuhren wir los und
kamen im strömenden Regen im Harz an. Am
nächsten Tag suchten wir bei etwas besserem
Wetter alle Kirchen und Friedhöfe innerhalb
der alten Stadtmauern von Quedlinburg
auf – und fanden nichts. Beim abendlichen
Studium einer Stadtkarte entdeckten wir
noch eine alte Kirche vor den Toren: Sankt
Wiperti, südwestlich des Burgbergs; sie wurde zwischen 835 und 901 errichtet und ist
den Heiligen Wigbert und Jakobus geweiht.
Am nächsten Tag war Sankt Wiperti mit
der alten Krypta leider verschlossen. Nebenan lag ein alter Friedhof, und wir spürten den

Drang, ihn uns anzuschauen. Eindrucksvoll
waren dort 350 Jahre alte Grabgewölbe. Viele
Gräber waren offen und leer, der Geruch und
die Anmutung von Vergänglichkeit streiften
uns. Oberhalb waren die Grabkammern mit
Rasen, Gestrüpp und Bäumen bedeckt. Hier
fanden wir ein einsames Grab mit dem sechseckigen Stern. Was nun? Wir waren irritiert:
Hier lag eindeutig nicht das Ziel unserer Suche, aber doch ein wichtiger Hinweis.
Als wir nach kurzer Verweildauer wieder
aufbrachen, sah ich zu meiner linken Seite
einen kaum wahrnehmbaren Weg, der in ein
dichtes Gestrüpp führte. Spontan und ohne
nachzudenken bat ich meinen Sohn, zurückzubleiben und zu warten. Ein flaues Gefühl
im Magen ließ mich nur langsam fortschreiten. Der Eindruck von etwas Geheimnisvollem entstand. Auf einer überschaubaren,
vielleicht vier mal fünf Meter großen Lichtung blieb ich stehen. Und plötzlich erstand
vor mir im Raum ein Drache. Ich habe ihn
nicht mit den Augen gesehen, aber innerlich
war deutlich seine Statur, seine Farbe, seine
Größe sowie sein Verhalten als Wahrheit vorhanden. Es vergingen wohl ein paar Sekunden, bevor ich zu einer Reaktion in der Lage
war – ebenso wie er.
In der folgenden Kommunikation, die ich
auch heute noch kaum beschreiben kann,
„näherten“ wir uns an. An dieser rein per-

sönlichen, rein subjektiven Wahrnehmung
gibt es nichts zu deuteln: Sie war so real wie
Autofahren oder ein Schmerz.
Nach einer mir sehr lang erschienenen
Zeitspanne löste ich mich, versprach, wiederzukommen, und ging wie im Traum zu
meinem Sohn zurück. Dem ging es gut. Ich
erzählte ihm vorsichtig, was passiert war.
Seine Reaktion war ganz natürlich: Wenn
der Vater das so erzählt, wird es wohl auch
so gewesen sein.
Was ist aus der Begegnung mit dem Drachen geworden? In den folgenden Jahren bin
ich ein paar Mal erneut an dem versteckten
Platz gewesen. Immer hatte mich zuvor der
Drache gerufen: Auf Spaziergängen oder im
Alltag spürte ich Impulse, etwas für ihn zu
sammeln oder zu besorgen. Von kleinen Muscheln oder Steinen auf dem Weg über Salz
bis hin zu Geldstücken – immer war ganz klar,
was als Geschenk angesagt war.
Unsere Kommunikation ist freier geworden; ich frage, er antwortet. Der Respekt ist
gegenseitig. Ich weiß, er will etwas von mir,
das sich aber erst in der Zukunft herausbilden wird.
Ohne zu wissen, was dies alles genau bedeutet, gibt es doch eine innere Gewissheit,
dass diese Begegnung ein wichtiger Teil
meines Lebens geworden ist – und die Geschichte noch lange nicht zu Ende ist. +
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m Jahr 2009 hatte ich die Gelegenheit, vier Monate in Schottland,
dem Land meiner Seele, zu sein. Seit über zwanzig Jahren verbringe
ich fast jedes Jahr mindestens einen Urlaub dort.
Der Aufenthalt im letzten Jahr war etwas ganz Besonderes, denn
ich hatte viel Zeit. Ich war eins mit mir und genoss die wunderschöne
Natur dieses magischen Landes. Diese Zeit hat einen Wandlungs
prozess in mir ausgelöst, den ich immer noch nicht vollständig überblicken kann. Mein Leben verändert sich.
Jetzt aber zu der Begebenheit, von der ich erzählen will.
Sie trug sich zu an der Westküste Schottlands in der Nähe des
Kilmartin Glen mit seinen steinzeitlichen Gräbern, Steinkreisen und
Felszeichnungen, die dort in einer Dichte vorhanden sind, wie man sie
sonst selten findet. Es war ganz zu Beginn meiner Auszeit, in meiner
ersten Woche in Schottland. An jenem besonderen Tag wollte ich eine
Wanderung am Loch Awe unternehmen – oder besser gesagt in einem
Teil des alten Waldbestands, der „kaledonischer Wald“ genannt wird
und dort noch in einigen Gegenden vorhanden ist.
Eigentlich wollte ich einen längeren Weg gehen, doch der hätte
nicht durch den alten Eichenwald geführt, und irgendwie hatte ich
das Gefühl, dass dieser Wald mich rief. Bäume haben mich schon
immer gerufen.
Es war ein schöner, sonniger Tag, und ich wanderte meinen Weg
zwar offen und neugierig, aber ohne besondere Erwartungen. Zunächst geschah auch nichts Besonderes, der Weg führte einfach nur
durch einen schönen, alten Wald: Bäume, von denen lange Flechten
hingen, üppig grüne Farne, das Zwitschern von Vögeln in den hohen
Ästen. Ein kleiner Bach plätscherte munter den Hang hinunter.
Auf einmal bemerkte ich, wie sich die Stimmung veränderte, irgendwie geheimnisvoller wurde. Ich ging weiter, und dann war es, als
würde ich das Tor zur Anderswelt durchschreiten. Ich war plötzlich
in einer anderen Welt. Alles hatte einen Zauber, der vorher nicht
dagewesen war oder den ich nicht empfunden hatte.
Dann sah ich sie, die Baumgesichter. Erst war es nur ein Baum,
der mich anschaute. Er hatte ein altes, knorriges Gesicht und schien
eine Art Wächter zu sein. Ich begrüßte ihn und sprach mit ihm. Und
plötzlich sah ich immer mehr Baumgesichter, manche ganz deutlich
und manche nur mit Fantasie zu erkennen. Es war, als ob sie sich zuflüsterten: „Sie sieht uns!“, und: „Da ist jemand, der uns erkennt.“
Wir haben uns über dieses gegenseitige Erkennen miteinander gefreut. Der ganze Wald schien auf einmal viel fröhlicher zu sein, so
als ob er nur darauf gewartet hätte, wahrgenommen zu werden. Ich
war sehr berührt von diesem Geschenk. Es schien, als würden gleich
Einhörner und Feen aus dem tiefen Wald treten, und ich begriff, auf
welchem Nährboden die alten Geschichten über solche Wesen über
die Jahrhunderte gewachsen waren und immer noch wachsen.
Im Nachhinein ist mir klar geworden, dass dieses Erlebnis auch
eine Art Begrüßung und Einweihung war – als sollte geprüft werden,
wie offen ich war. Denn in den folgenden Wochen in anderen Teilen
Schottlands hatte ich noch ähnliche Erlebnisse.
Nach einer Zeit der Gemeinsamkeit habe ich mich bei den Bäumen
bedankt und mich von ihnen verabschiedet. Als ich wieder an meinem
Auto ankam, packte ich meine Harfe aus und spielte ein Lied für den
Wald. Auch dieses Lied war ein Geschenk, denn bis zu diesem Zeitpunkt habe ich selten ein eigenes improvisiert. Jetzt floss die Melodie
aus meinen Fingern. Es war ein sanftes und auch fröhliches Lied, das,
so schien es, nur für diesen Augenblick geschaffen wurde.
Ich habe in den vier Monaten in Schottland viel erlebt und gesehen,
aber dieses Erlebnis gehört zu denen, die mich am meisten berührt
haben. +

Gaias Gruß
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m September 1997 nahm ich an einem Wochenende an einem
Geomantie-Seminar teil, das in Potsdam stattfand. Ich wohnte in
Berlin, und da Potsdam fast an Berlin angrenzt, war für mich schnell
klar, dass ich daran teilnehmen würde.
Unsere Gruppe bestand aus 12 bis 14 Personen, wenn ich mich
recht erinnere. Am ersten Abend führte uns der Seminarleiter theoretisch in das Thema „Geomantie und Gartenkunst“ am Beispiel der
gärtnerischen Anlagen von Schloss Sanssouci und seiner weiteren
Umgebung ein. Zeichnungen und ein kleines Modell veranschau
lichten die Materie.
Am folgenden Tag ging es hinaus in den riesigen Schlosspark mit
seinem herrlichen, alten Baumbestand und seinen unterschiedlich
gestalteten Wegen, Plätzen und architektonischen Anlagen. Unsere
Wanderungen führten uns durch das einmalige Ensemble von Schlössern und Gärten bis zum Schloss Glienicke, oberhalb der Pfaueninsel
gelegen. All diese Orte liegen mitten in der von der Havel geprägten
Seenlandschaft. Auf unserer Exkursion lernten wir, die durch die Gestaltung unserer jeweiligen Umgebung hervorgerufenen Wirkungen
wahrzunehmen. Dies alles war interessant und lehrreich, doch eine
wirklich tiefgehende Erfahrung machte ich erst am letzten Tag des
Seminars.
Wir befanden uns auf einer sich weit erstreckenden Wiese beim
Neuen Palais, das ziemlich am Ende des Schlossparks von Sanssouci gelegen ist. Verstreut über die weite Wiesenfläche reckten sich
einzelne, riesige Platanen in den Himmel, dazwischen auch einige
Eichen. Hin und wieder tauchten Spaziergänger auf, die über die
Wiese schlenderten. Nichts deutete darauf hin, dass sich hier etwas
Ungewöhnliches ereignen könnte. Nur unser Leiter schien etwas Bestimmtes zu suchen. An einer Stelle der Wiese angelangt, ging er
mit der gegen den Boden gerichteten Rute in der Hand einige Male
hin und her und markierte mit dem Fuß einen bestimmten Punkt
auf der Erde. Sein Vorschlag war, dass sich jemand auf diesen Punkt
stellen solle und alle anderen darum herum einen großen Halbkreis
bilden könnten.
Ich fühlte den Impuls, den Platz in der Mitte einzunehmen. Bald
standen alle anderen im Bogen um mich herum. Der Seminarleiter

korrigierte die Aufstellung etwas und lud dann alle ein, einen Punkt
etwa in 5 Metern Höhe über meinem Kopf zu fixieren. Die Blicke aus
dem Halbkreis gingen in die Höhe, und gleich darauf geschah es:
Aus dem Boden, auf dem ich stand, durchdrang mich ein aufwärts
steigender Strahl von den Füßen bis in den Kopf wie eine Quecksilbersäule im Thermometer. Das Seltsame ist: Dieser Vorgang vollzog
sich, ohne die geringste Emotion bei mir auszulösen. Es schien mir,
als hätte der aus der Erde kommende Strahl den ihm zustehenden
Platz eingenommen. Doch damit nicht genug, setzte er sich nun in
Bewegung. Mit dem ruhigen und steten Ausschlag eines Metronoms
vergleichbar, bewegte er sich von links nach rechts und wieder zurück. Nur für den Bruchteil einer Sekunde fragte ich mich, ob ich
unbewegt stehen bleiben sollte, dann schwang mein Oberkörper im
gleichmäßigen Rhythmus des Strahls mit. Wie weit die im Halbkreis
Stehenden, die ihre Blicke nach oben gerichtet hatten, meine Körperbewegung wahrgenommen haben, weiß ich nicht.
Nach ungefähr zwei bis drei Minuten wurde die Übung beendet.
Die Teilnehmer waren aufgefordert, zu berichten, was sie wahrgenommen hätten.
Ich hielt mich zunächst zurück und hörte zu, was die anderen
zu berichten hatten, doch sie hatten nicht so viel zu erzählen. Nur
ein junger Mann sagte, er habe den Eindruck gehabt, ich sei selbst
zu einem Baum geworden. Nachdem ich mein Erlebnis dargestellt
hatte, herrschte Schweigen, und dieses Schweigen hielt auf unserem
Rückweg an. Nur der Seminarleiter, der offensichtlich spürte, dass
ich irgendeine Äußerung von ihm erwartete, sagte: „Es ist nicht gut,
solche Dinge mit Namen zu belegen. Das würde nur störend wirken.“
Ich akzeptierte seine Worte und habe mich bis heute daran gehalten. Nur die Überschrift meines Berichts mag verraten, wie ich das
Geschehene empfunden habe.
In der ersten Zeit nach dem Erlebnis hatte ich zunächst das Gefühl,
dass viele Fragen offen waren, auf die ich gern eine Antwort gehabt
hätte. Mit der Zeit überwog die Einsicht, dass mir ein persönliches
Erleben möglich gewesen war, das mir die Gewissheit des Verbundenseins mit der Erde geschenkt hat. Mit einer Schilderung und irgendwelchen ErkIärungen wäre nichts zu gewinnen gewesen. +
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