
Von unseren Lesern

Kalifornien, 12. August 1999

Für mich ist die Natur von unseren frühesten Jahren an das grundlegende

Lern-Instrument, die bleibende Stütze unseres Erdenlebens. Der Beginn eines

Lebens unter dem Einfluss der Natur, ihre Beobachtung und Wertschätzung

ist nicht notwendigerweise Selbstzweck; ebenso kann es der Weg in die Kunst,

die Musik, Literatur, Wissenschaft oder menschliche Gelassenheit sein, die

uns auf die Suche nach der alten Weisheit vorbereiten.

Ich greife bildlich auf meine eigene Lebenserfahrung zurück. Das Wandel-

röschen stand in voller Blüte – jene Sorte mit rosa Blättchen, welche das

cremefarbige Zentrum umschließen. Die Kolibris holten sich dort ihre

Nahrung. Mutter oder Vater gaben mir einen blühenden Zweig in die Hand

und ermahnten mich, ihn vorsichtig und ganz ruhig zu halten. Und schon kam

einer der Vögel, um seinen Nektar von meinem Zweig zu holen. Seit damals

bin ich mit der Natur verbunden.

Ich war damals drei oder vier Jahre alt; mit ungefähr sieben hatte ich ein

Buch mit farbigen Abbildungen von Vögeln. Der flammende Klippenvogel

beeindruckte mich besonders. Genau diesen Frühling – vierundsiebzig Jahre

später – reiste ich nach Peru und habe diesen unwahrscheinlichen Vogel zum

ersten Mal in Realität gesehen. So erhob sich dieser Feuervogel aus dem

Brunnen beständiger Unterstützung, welche die Natur in meinem Leben für

mich bereithielt.

Ob es sich um eine unscheinbare Topfgeranie handelt oder um eine riesige

Landschaft – die Natur ist der gemeinsame Nenner des Alltagslebens. Ist es

nicht das Geschenk des Unerkennbaren an uns alle? Werden wir unseren

göttlichen Anteil erkennen können, ohne zuvor auf dem Weg dorthin die

Welt der Natur – von der wir ein Teil sind – wahrgenommen und sie uns zu

eigen gemacht haben? Es ist tatsächlich eine Welt, von der niemand

ausgeschlossen ist.

– Barbara Curtis Horton
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Kalifornien, 5. Oktober 1999

Nachdem ich die Artikel von S. B. Dougherty und Armin Zebrowski in

Heft 6/1999 gelesen hatte, erinnerte ich mich plötzlich: „Meno beklagt sich,

dass die Unterhaltung von Sokrates die Wirkung eines Torpedo-Schocks auf

ihn hatte. … [Sokrates] beteuert, von Priestern und Priesterinnen und von

dem Poeten Pindar von einer unsterblichen Seele gehört zu haben, die in

aufeinander folgenden Existenzperioden immerzu lernt und vergisst, die alle

Orte der Ober- und Unterwelt durchwandert, alle Dinge zu der einen oder

anderen Zeit gesehen und gekannt hat und sich durch Assoziation aus einem

Ding an alle erinnern kann.“ 1 Und genau so plötzlich dachte ich:

Oh meine Göttlichkeit,

Vereinige dich wieder mit mir,

so dass ich erneut

aus dem Zerstörbaren

Zu dem Unzerstörbaren werde;

Und aus dieser Evolution

sich wiederholender Möglichkeiten

Mögen alle Menschen

den ‘pfadlosen Weg’ des Kosmos erkennen

und schließlich erneut leben –

angemessen.

– Wynn Wolfe

Oregon, 30. September 1999

Ein großer Teil der Selbsthilfe-Literatur ermuntert uns heute dazu, mehr

Zeit mit dem Sein und weniger mit dem Tun zu verbringen – als wären sie

trennbar. Bei einer Wochenendveranstaltung vor einiger Zeit präsentierte ein

Harvard-Professor einer Gruppe von Paaren vom Typ „Leitende

Geschäftsleute“ diese scheinbare Wahl. Gegen Ende des Wochenendes

gingen einem meiner Freunde plötzlich alle Lichter auf. Er lief aus dem

Zimmer und kam nach geraumer Zeit mit einem großen Blatt gelben Papiers

zurück, vollgeschrieben mit all den Dingen, die er tun würde, um mehr zu

‘sein’. Damals dachte ich, das wäre lustig.

Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.
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1 Benjamin Jowett, The Dialogues of Plato, Meno, S. 236



Ich glaube nicht mehr, dass Tun und Sein trennbar sind; und ich glaube

auch nicht, dass das Sein eine so große, hervorzuhebende Sache ist und dem

Tun vorzuziehen ist, während wir leben. Wir hören von sterbenden

Menschen, die klagen, dass sie so viele Dinge gerne getan hätten, aber keine

Zeit gehabt hätten. Nie habe ich einen sterbenden Menschen klagen hören,

dass er oder sie nicht genügend Zeit mit dem Sein verbracht hätte.

Ist das Tun nicht eine Form von Sein, welches jener Zeit vorbehalten ist,

in der wir mit den unglaublichen Fähigkeiten ausgestattet sind, das zu tun, was

die menschliche Daseinsform bietet? Gewiss steht uns viel Zeit für das Sein zur

Verfügung, wenn wir uns beim Tod von diesen Fähigkeiten getrennt und

unsere menschliche Form verlassen haben. Dann ist die Zeit für das Sein –

wenn wir nicht länger tun können.

Liegt nicht der springende Punkt darin, was ich tue und wie ich handle,

während ich mein Leben lebe? Wenn man mich an einem schönen Sommertag

am See in einer Hängematte findet und ich nicht auf dem Tennisplatz

herumrenne oder das Dach von meinem Sommerhaus renoviere, habe ich

gewiss eine empfehlenswerte Wahl darüber getroffen, was ich tue.

Dass das Tun nur eine Form des Seins ist, wird durch die Tatsache bewirkt,

dass wir als Menschen bekannt sind, die ihr Leben des Tuns ausleben. Wir

sind immer Sein – manchmal Sein-Tun.

– Hugh H. Harrison

Niemals betrog die Natur 

Das Herz, das sie liebte; es ist ihr Privileg

Durch all die Jahre dieses unseres Lebens von Freud’ zu Freud

Uns zu geleiten; so kann sie denn

In uns die Seel’ erfüllen, so mit Ruhe und mit

Schönheit sie durchdringen und so nähren

Mit hohen Gedanken, dass keine böse Zunge

Hartes Urteil, noch der Spott selbstischer Menschen,

Noch Grüße ohne Freundlichkeit, noch all die düstern

Zwischenfälle unseres Lebens

Werden jemals herrschen gegen uns oder stören

Unsern aufgeweckten Glauben, dass all das Geseh’ne

Ist erfüllt von Segen.

– William Wordsworth
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