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… denen gewidmet, die das Vertrauen verloren haben
und es wieder gewinnen sollten …

„WESENHEITEN”
gefunden, erdacht, ersonnen, gespürt an der Quelle …
Wenn gesprochene Worte, geschriebene Sätze, geworfene Blicke,
gegebene Hände, gezeigte Gefühle ...
keine Antworten erhalten, nicht gespürt und erwidert werden,
gehen Menschen aneinander vorbei.
Sie vereinsamen.
In der Beantwortung jedoch sind sie zusammen!
Diesen Augenblick sollten sie feiern ...
mit einem besiegelnden Kuss, einem prostenden Trunk,
der hochzeitlichen Verschmelzung,
im Gefühl der Dankbarkeit,
weil etwas geschehen ist, sich ereignet hat,
das bleibt, das nachhallt und trägt:
Verbundenheit, Vertrautheit.
AVE

„Vertraue dem Vogel

AVE ...
Er führt dich zur Quelle“
Betrachtungen, Märchen, Geschichten und Gespräche
zu „Wesenheiten“
von Werner Janssen
mit Gemälden von Antonio Máro
und Gedichten von Heinz Hof

Grußwort
Dieses Werk, wie auch alle Vorherigen von Werner Janssen, sind
wahrhaftig eine wertvolle Grundlage der Menschen verbindenden
Philosophie des Autors. Das Sendungsbewusstsein von Werner
Janssen als Philosoph, Germanist, Kultur- und Gesellschaftswissenschaftler erweckt in den Lesern dieses anspruchsvollen Buches
eine große, Völker verbindende Öffnung der Herzen und Seelen.
Es ist der optimal gelungene Dialog einer genialen Symbiose von
Literatur und Philosophie, der die Menschen aller Religionen und
Nationalitäten Frieden und Freiheit erleben lässt.
Sokrates meinte nicht von ungefähr, dass die ethische Grundlage in
der Gesellschaft, wie die Tugendhaftigkeit und Sittlichkeit, Vorrang
haben muss.
Dies auch gemäß den edlen, uneigennützigen Betrachtungen von
Michael Gorbatschow: Der Dialog ist das wichtigste Instrument für
den Fortschritt einer neuen Weltanschauung und Friedensordnung,
gemäß Papst J. Paul II. Gorbatschow folgt dieser Philosophie, indem
er vorlebte und half, zusammen den Weg in die Freiheit zu betreten.
Oder wie Martin Buber es bereits formulierte: Es gilt den Ruf zur
Verantwortung auf ewig zu erhalten.
Nicht die üblichen Argumente, sondern die zitierten Emotionen und
das beseelende Licht in Janssens Werk finden den Weg in unsere
Herzen im irdischen Glanz unseres Lebens!
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Deine Werke, lieber Werner, vergleiche ich mit Verlaub mit farbenfrohen, leuchtenden Blumen, die – leider nur temporär – Freude
und Glück bereiten.
Deine großartigen, erleuchtenden Werke, deine wertvollen Gedanken
jedoch werden zum Wohl aller Menschen auf ewig erhalten bleiben!
Unsere Jugend, Araber, Palästinenser, Christen, – die Kinder einer
lebenswerten Zukunft – werden die Werte deiner Schöpfung,
friedlich vereint wahrnehmen und inspiriert verinnerlichen.
Ich wünsche Dir Glück, Gesundheit, Kraft und weiterhin viel Erfolg
zu Deinen genialen Schöpfungen!
Edmond D. Krecké
Monaco
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Welcoming words
This work, just like Werner Janssen’s previous works, is truly a
precious basis for his philosophy of interconnecting people. His
sense of mission as philosopher, Germanist, cultural and social
scientist awakens in the readers of this demanding book a
tremendous, people-uniting opening of their hearts and souls.
It is the optimally succeeded dialogue of a brilliant symbiosis
between literature and philosophy that offers peace and freedom to
human beings of all religions and nationalities.
Not without reason Socrates meant that the ethical basis in society,
like virtuousness and morality, should have priority.
This is also in accordance with the noble, altruistic considerations of
Michael Gorbatschow: The dialogue is the most important
instrument for the progress of a new global ideology and peace
order, as said by Pope John Paul II. Gorbatschow follows this
philosophy by helping and putting together the way of freedom into
practice.
Like Martin Buber already said: It is valid to maintain the call for
responsibility eternally.
Not the common arguments but the quoted emotions and the
inspiring light in Janssen’s work will find their way to our hearts in
the earthly brilliance of our life!
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With respect, dear Werner, I compare your works with colourful,
shining flowers that – unfortunately just temporary – bring delight
and luck.
However, your magnificent, illuminating works, your valuable
thoughts will be conserved forever for the well-being of all people!
Our youth, Arabians, Palestinians, Christians, – the children of a
liveable future – will peacefully unified notice the virtues of your
creation and internalize them inspired.
I wish you good luck, health, power and also a lot of success with
your brilliant creations!
Edmond D. Krecké
Monaco
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Message de sympathie
Cet ouvrage, à l’instar de l’ensemble des œuvres précédentes de
Werner Janssen, constitue vraiment une base précieuse de ses
philosophies qui tendent au rapprochement deshumains.
La conscience que le philosophe, germaniste et spécialiste en lettres,
sciences humaines et sciences sociales Werner Janssen a de sa
mission pousse les lecteurs de cet ouvrage exigeant à ouvrir grand
leur cœur et leur âme pour renforcer l’union entre les peuples.
C’est le dialogue parfaitement réussi d’une symbiose géniale de
littérature et de philosophie qui permet aux humains de toutes
religions et nationalités de vivre la paix et la liberté.
Socrate pense que le fondement éthique au sein de la société,
comme la vertu et la moralité, doit avoir la primauté.
D’après les considérations nobles, désintéressées de Mikhaïl
Gorbatchev, le dialogue est le plus important instrument pour faire
s’épanouir une vision du monde et un ordre pacifique nouveaux,
selon le pape Jean-Paul II.
Gorbatchev suit cette philosophie, ayant donné l’exemple en nous
aidant à nous engager ensemble dans la voie de la liberté.
Ou pour citer Martin Buber : Rester pour toujours prêt à répondre à
l’appel à la responsabilité.
Ce ne sont pas les habituels arguments, mais les émotions citées et
la lumière source d’animation qui touchent notre cœur dans la
splendeur terrestre de notre vie !
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Tes œuvres, cher Werner, je les compare, si tu le permets, à des
fleurs lumineuses, hautes en couleurs qui – pour une durée, hélas,
temporaire seulement – sont sources de joie et de bonheur.
Tes œuvres impressionnantes, inspirantes, tes idées précieuses n’en
subsisteront pas moins toujours pour le bien de tous les humains !
Nos jeunes, Arabes, Palestiniens, chrétiens − enfants d’un avenir
digne d’être vécu – découvriront les valeurs de ta création dans un
esprit d’union et de paix en les intériorisant avec inspiration.
Je te souhaite bonheur, santé et vigueur en espérant que tes
géniales créations continueront à connaître beaucoup de succès !
Edmond D. Krecké
Monaco
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Dank!
Danken bedeutet, dass der Eine dem Anderen vermitteln möchte,
dass dieser in seinen „Gedanken“ nachhaltig, dauerhaft bleiben
wird …
Liebe Veronika Geerling, liebe Danuta Nickchen, lieber Martin
Bloemers, lieber Heinrich Greving, lieber Leo Hermans, lieber
Edmond Krecké, lieber Antonio Máro, lieber Nino Pennino, lieber
Joep Pohlen, lieber Rafael Ramírez, lieber Jörg Schmitz-Gielsdorf!
Eure Vorschlage, Entwürfe, Bilder, Worte, Übersetzungen, Vorschläge,
kritische Bemerkungen fanden in echter Verbundenheit und
Zusammenarbeit statt!
Dafür möchte ich euch im wahrsten Sinne des Wortes meinen DANK
aussprechen.
Euer
Werner Janssen
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Thank you!
Saying thank you is a way for one person to tell to someone else
that he will stay in his ‘thoughts’, in a lasting, permanent way …
Dear Veronika Geerling, dear Danuta Nickchen, dear Martin Bloemers,
dear Heinrich Greving, dear Leo Hermans, dear Edmond Krecké, dear
Antonio Máro, dear Nino Pennino, dear Joep Pohlen, dear Rafael
Ramírez, dear Jörg Schmitz-Gielsdorf!
Your suggestions, designs, pictures, words, translations, proposals,
critical remarks were made in a truly connected and cooperative
way!
Therefore I literally would like to THANK you all.
Your
Werner Janssen
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Das Märchen vom Vogel AVE …
Es war einmal ein kleines Mädchen. Ihre Eltern wollten mit ihr in ein
anderes Land fliehen, weil sie im eigenen durch den Krieg alles
verloren hatten.
Auf der Fahrt über das Meer waren bei einem Sturm viele aus dem
viel zu leichten Schlauchboot geschleudert worden. Auch die Eltern
und das Kind. Viele ertranken. Das Mädchen hatte eine Rettungsweste getragen und wurde wie durch ein Wunder von den Flutwellen an einen verlassenen Strand geschwemmt.
Dort irrte es weinend, suchend, rufend, verzweifelt umher ...
Dann hörte es auf einmal eine Stimme. Ein Schatten fiel über das
Gesicht des kleinen schwarzgelockten Mädchens.
Als plötzlich ein großer blauer Vogel vor ihm im Sand landete,
erschrak es sehr und wich ängstlich zurück. Er hatte weißblaue
Federn, einen goldenen Schnabel, kräftige Pfoten. Das Kind hörte
seine Stimme. „Kind! Habe keine Angst. Ich bin der Vogel AVE.
Der Himmel, das Licht hat mich geschickt. Ich will dir helfen.
Vertraue mir und komm! Setze dich auf meinen Rücken. Halte dich
an meinen Hals. Ich bringe dich zu deinen Eltern. Wir werden sie
finden. Bestimmt haben sie sich retten können und sind irgendwo
anders angeschwemmt worden oder hingeschwommen”.
Die Stimme und die blauen Augen des Vogels waren so zutraulich
und menschlich, dass das Mädchen ohne Weiteres auf den Rücken
von AVE kletterte und mit ihm hochflog. Langsam schweiften sie die
Küste, den Strand entlang.
Hier und da sahen sie Menschen. Diese schauten alle hoch und
staunten wegen des komischen Paares, das durch die Lüfte, über ihre
Köpfe segelte und sie eindringlich anschaute.

Auf einmal schrie das Kind, das noch immer die rote Rettungsweste
trug: „AVE, AVE, dort, da unten in der Bucht zwischen den Felsen
die zwei Menschen. Lass uns dahin fliegen. Ich denke, das sind
Mama und Papa".
AVE machte es und in der Tat, es waren die Eltern des Kindes, die
ohne Verletzungen, aber total erschöpft im Sand lagen. Jetzt aber
aufsprangen, als sie das seltsame Paar sahen, das inzwischen
gelandet war.
Voller Freude schlossen die beiden ihr Kind in die Arme. Dem Vogel
AVE dankten sie in allen Sprachen der Welt. Er verstand sie, aber sie
ihn nicht, als er meinte, sie sollten ihn einfach rufen, einfach
„AVE !" schreien, singen, beten oder das Wort in den Sand, auf
Papier schreiben. Er würde kommen.
Das Kind jedoch hatte AVE’s Sprache verstanden. Und erklärte
seinen Eltern die Worte, das Angebot, die Hilfsbereitschaft des
Vogels ...
Zusammen machten sie sich nun auf den Weg im neuen Land, bis
sie eine Stadt gefunden hatten, wo sie bleiben wollten und konnten.
Und über ihnen schwebte immer der Vogel AVE. Er hatte das Kind
gerettet, die Eltern gefunden und er schützte sie. Er beantwortete
die Fragen, die sie stellten oder brachte ihnen das Licht, die Farben
des Himmels …
Heute leben sie! Hoffentlich lange und glücklich … Dies dank dem
Wundervogel AVE ...
„Vertraue dem Vogel AVE .... er führt dich zur Quelle.“

The fairy tale of the bird AVE …
Once upon a time there was a little girl. Her parents wanted to flee
with her to another country, because in their own, as a result of the
war they lost everything they had.
While crossing the sea many of them were thrown out the rubber
dinghy boat in a storm. The parents and the child also. Many
drowned. The little girl was wearing a life jacket and was miraculously washed on a deserted beach by the flood waves.
There she was crying, wandering, shouting, desperately ...
Then she heard a voice. A shadow fell on the face of the little black
curly girl.
When suddenly a big blue bird landed in the sand right in front of
her, she was very frightened and moved backwards fearfully. The
bird’s feathers were white-blue coloured, a golden beak, and strong
paws. The child heard his voice. ‘Child! Do not be afraid. I am the
bird AVE. Heaven, the light has sent me. I want to help you. Trust
me and come! Sit down on my back. Hold my neck. I will bring you
to your parents. We will find them. I am sure they saved themselves
and were washed ashore or swam to another place.’
The voice and the blue eyes of the bird were so trusting and
humane that she did not hesitate to climb the back of AVE and
took off with him. Slowly they roamed the coast, along the beach.
Here and there they saw people. They all looked upwards and were
amazed because of the strange couple that was floating through the
sky, above their heads and watched them so intensively.
At a given moment the child, that was still wearing the red life
jacket, started to scream: ‘AVE, AVE, look down there, the two
people in the bay between the rocks. Let us go there. I think those
two are mum and dad’.

That is what AVE did and indeed, they were the parents of the child.
Without injuries but completely exhausted they were lying in the
sand. But they jumped up whenever they saw the rare couple that
had landed yet.
Joyfully they held both their children in the arms. They thanked the
bird AVE in all languages of the world. He understood them, but
they did not understand him when he said they could easily call him
just by screaming, singing, praying ‘AVE!’ or writing the word in
sand or on paper. In that case he would come.
But the child did understand AVE’s language. And translated their
parents the words, the offer, the helpfulness of the bird ...
Together they headed off in the new land until they found a city
where they would and could stay.
And above them was always floating the bird AVE. He rescued the
child, found the parents and protected them. He answered questions
they were answering or brought them the light, the colours of
heaven …
Today they are alive! Hopefully they lived happily ever after …
With many thanks to wonderbird AVE ...
‘Trust the bird AVE ... he will lead you to the source’

Eine kleine philosophische Geschichte ...
Ich fand beim Laufen durch unsere Gegend einen wunderbaren
blauen Stein. Ich hob ihn auf, so wie ich alles, was mir blau
entgegenstrahlt, irgendwie aufhebe …
Er musste Jahrtausende viel Sonne erlebt haben. Jedenfalls die
Oberseite. Denn als ich ihn in der Hand hielt und umdrehte, war er
unten ganz dunkel …
Ich versuchte ihn zu säubern, zu reinigen: mit meinen Händen, mit
Spucke, mit Wasser … Das Dunkle verschwand nicht … Ich lief weiter
und dachte darüber nach …
Auf einmal war es mir klar.
Wenn wir den Menschen, den Steinen, den Tieren, dem Wald,
dem Wasser, den Kindern Aufmerksamkeit schenken, Respekt zollen,
ihre Fragen hören, ihnen antworten, ihnen vertrauen, ihnen – mit
anderen Worten – die Sonne, das Licht schenken, werden sie
„blau“: reine Menschen, reine Lüfte, reine Wälder, reine Seen, Flüsse,
Bäche …
So schenke und spende der Mensch dem ANDEREN, ob Mensch oder
Ding, die Sonne der Liebe, die Sterne des Vertrauens, den Mond der
Seligkeit und das Licht der Treue und Geduld.
Wir könnten auf diese Art und Weise für einander „BLÄUENDE“,
reinigende SONNEN sein …
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A little philosophical story ...
I found a wonderful blue stone while walking in our neighbourhood.
I picked it up, like everything else, that beams blue and touches my
eyes …
He must have been experiencing much sun for thousands of years.
At least the upper side. Because when I held it in my hand and
turned it, the downside was completely dark …
I tried to clean, purify it: with my hands, sliver, water … the dark
layer did not disappear … I continued walking and thought about
it …
Then it became clear to me.
If we pay attention to people, stones, animals, the forest, the water,
children, truly respect them, listen to their questions, trust them,
– in other words – we offer them the gift of the sun, light, they will
become ‘blue’: pure people, pure air, pure forests, pure sees, pure
rivers, streams …
So offer and donate people, the OTHER human beings, men or
object, the sun of love, the stars of trust, the moon of bliss and the
light of loyalty and patience.
They will become, blue, pure …
In this way we could be ‘BLUEING’, cleansing SUNS for each
other …
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Philosophieren in der Schule des Vertrauens!
Eine Fünfzehnjährige kommt am ersten Schultag nach den Ferien
nach Hause ... Sie ist total begeistert!
Mama! Wir haben heute eine neues Fach kennen gelernt: Philosophie. Die Lehrerin ist phänomenal.
Stelle dir vor! Sie meinte, dass wir uns füreinander viel Zeit nehmen
sollten, dass es nicht darum geht nur gute Noten zu schaffen,
sondern darum, dass jeder sich zunächst in der Schule, in der Klasse,
in der Gruppe wohl fühlen sollte.
Sie bat uns, zusammen mal zu überlegen, wozu eine Schule eigentlich da sein soll. Zunächst traute sich niemand etwas zu sagen.
Durch Fragen wie „Was mögt ihr an oder in der Schule? Warum
kommt ihr hin? Was findet ihr gut? Was nicht? Könnt ihr euch die
Schule als ein Zuhause vorstellen? Könnt ihr als Klasse eine Gruppe
von Freunden sein oder werden? Könnt und wollt ihr einander
helfen?“, kamen wir jedoch ins Gespräch.
Es stellte sich heraus, dass wir im Grunde alle den Wunsch hatten,
die Schule als einen Ort zu erleben, zu dem man jeden Tag gerne
hingehe. Leider stünden, so meinten wir, der Druck des LernenMüssens, der Leistung, der Noten im Vordergrund. Kaum das
persönliche Gespräch, eine vertraute Atmosphäre, Nähe und Verbundenheit.
Die Lehrerin erzählte über ihre eigenen Erfahrungen, über ihre
Freundschaften in ihrem Leben, über ihren Mann, ihre Kinder, die
noch klein seien, die bei ihrer Mutter vormittags seien und von ihr
oder ihrem Mann dort abgeholt würden. Am Nachmittag seien sie
dann zusammen viel unterwegs, vor allem draußen in der frischen
Luft.
Dann haben auch wir angefangen, über uns und unsere Eltern, auch
über unser Zuhause zu reden, über die Geschwister. Dabei spielte
eine große Rolle, dass wir oft nicht gerne zur Schule gehen, weil
dort so viel gelernt werden müsse, was mit dem eigentlichen Leben
nichts zu tun habe.
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Sie stellte dann einige sehr interessante und auch sehr wichtige
Fragen: „Was ist für euch denn Leben? Wie sieht euer Leben heute
konkret aus? Was wollt ihr aus diesem und in diesem Leben
machen? Habt ihr Vorbilder? Welche Rolle kann, soll die Schule
dabei spielen?“
In dieser Philosophiestunde fühlten wir uns sehr wohl. Wir waren
miteinander intensiv beschäftigt und hörten gespannt zu!
Dann sagte die Lehrerin: „Ich möchte euch bitten bei dem
Folgenden mal „STILLZUSTEHEN“. Sie forderte uns auf, mit unserem
Gefühl zu denken: „Wir fühlen zunächst etwas, denken dann
darüber nach. Wir sollten diese Gedanken wieder zum Gefühl
zurückführen. Dort würden und könnten wir hören, erfahren, spüren,
ob wir – wie sie es sagte – „weiser“ geworden seien. Der wahre
Philosoph liebe und suche nämlich diese „reine“ Weisheit oder
Wesenheit.“
Sie meinte: „Lass uns mal auf diese „reinigende Weise“ über das
Leben philosophieren, um letztendlich zu fühlen, zu spüren, was
das Leben eigentlich und wesentlich ist.“
Sie brachte uns auf den Weg, indem sie fragte: „Was findet ihr ganz
entscheidend zum Leben?“
Wir hörten voneinander Worte wie „Haus, Geld, Essen, Reisen,
Kleidung, Spaß …“.
Dann fragte sie: “Und was haltet ihr von guter Luft, von hellem
Licht, von klarem sauberen Wasser, von einer fruchtbaren Erde?“
Erneut meinte sie: „Seid einfach für einen Moment ganz „still“ und
versucht das Licht, die Luft, das Wasser, die Erde zu – sie
gebrauchte die Worte – „umarmen, umfassen“.
Wir saßen still zusammen. Dann fragte sie: „Wozu brauchen wir das
alles?“
„Wozu benötigen wir gute Luft?“ „Zum Atmen“, war die Antwort.
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„Und das Licht?“ „Zum Sehen, zum Erblicken, vielleicht auch zum
Wärmen“, waren unsere gemeinsamen Reaktionen.
„Das Wasser?“ meinte sie. Fast alle sagten „Zum Trinken“.
„Und die Erde?“, fragte sie. „Zum Bauen von Häusern, für Bäume,
Blumen, damit diese wachsen können“.
Die Stunde war fast um: Sie gab uns eine Aufgabe mit nach Hause:
„Denkt zuhause – in aller Ruhe, eventuell auch im Gespräch mit den
Eltern und womöglich den Geschwistern – mal darüber nach, wie
wir mit der Luft, dem Licht, dem Wasser, mit der Erde umgehen?
Zeigen wir diesen wichtigen Lebenselementen gegenüber immer
Respekt oder werden sie sehr oft gedanken- und gefühllos
gebraucht, vielleicht sogar missbraucht für andere Zwecke als das
„reine“ Leben, worüber wir gerade gesprochen haben?“
Dann sagte sie noch: „Bevor wir heute auseinandergehen und uns
morgen wiedersehen, möchte ich, dass ihr STILL STEHT bei dem
Wort „VERTRAUEN“!
Versucht mal, euch dem Leben, also dem Wasser, dem Licht, der
Luft, der Erde in „reinster Weise“ anzuvertrauen. Wenn das Leben
von euch in einer respektvollen Stille liebevoll „umarmend“
betrachtet, geschaut, gehört, berührt, gefühlt und gespürt wird,
erlebt ihr es in seiner reinsten Pracht als unser aller Leben, als unser
aller Luft, Erde, Wasser, Licht und ihr werdet jedem unreinen
Umgang mit dem Leben kritisch gegenüber stehen …
Dann fragte sie noch: „Seid ihr einverstanden, wenn wir diese
Aufgabe gemeinsam angehen? Dass wir versuchen, die Weisheiten
oder Wesenheiten des Lebens gemeinsam zu entdecken? Manchmal
werden wir die Hilfe großer Philosophen aus der Vergangenheit und
der Gegenwart brauchen? Sie könnten uns helfen, weiter zu
kommen …“
Mama: Ich war so begeistert von dieser Lehrerin, vom Philosophieren,
dass ich am liebsten jetzt sofort zur Schule zurück möchte!
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Philosophizing in the School of Trust!
A fifteen year old is coming home after her first day at school …
she is totally excited!
Mum! We got to know a new subject today: Philosophy. The female
teacher is phenomenal.
Imagine! She was meaning that we need to take a lot of time for
each other, it does not only matter if we are achieving good grades,
but more important is the fact that everyone is feeling well in the
school, in the class, in the group.
She asked us, to think about the actual purpose of a school. At first
nobody dared to say anything. By asking questions such as ‘What
do you like about or in school? Why do you come here? What do
you like? What do you dislike? Can you imagine school as a home?
Are you able, as class, to be or become a group of friends? Could
and would you like to help each other?’, a discussion was started.
It turned out, that we basically all had the wish to experience school
as a place that we like to go back to everyday. Unfortunately, they
thought, the pressure of the need to learn, the performance, the
grades were in the foreground. Hardly the personal conversation,
a familiar atmosphere, proximity and connectedness.
The teacher told about her own experiences, about her friendships
in her life, about her husband, her children that were still little and
were taken care of by her mother in the morning and were picked
up there. In the afternoon they were often underway together,
especially outside in the fresh air.
After that we also started to talk about ourselves and our parents,
about our home, about our brothers and sisters. In doing so we also
told her that we often do not like to go to school, because it was all
about learning which does not have anything to do with the actual
meaning of life.
Then she asked a very interesting and also very important question:
‘What does life mean to you? What does it actually look like at the
moment? What do you want to do and what do you want to make
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of your life? Do you have a role model? What kind of role can or
should play school?’
In these philosophy classes we felt very well. We were together in an
intensive way and we were listening very closely!
After that the teacher said: ‘I would like you to ‘STAND STILL’ next
time’. She requested us to think with our feeling. ‘We feel
something’, think about it and these thoughts should lead us back
to our feelings. That’s the place where we would and could hear,
experience, sense whether we – as she called it – got ‘wiser’. The real
philosopher loves and is looking for, so to say, this ‘pure’ wisdom …
Then she said: Let us just philosophize about life in this ‘purifying
way’, in order to feel, sense, what life is really about.
She got us on track by asking: „What do you think is especially
crucial in life?“
We heard each other say words like ‘Home, money, food, travelling,
clothes, fun …’
After that she asked us: ‘And what do you think about clean air,
bright light, clear and clean water, fertile soil?’
Again she said: ‘Just be completely “silent” for a moment and try to
– she used the word – ‘embrace, to include’ the light, the air, the
water, the earth.
We were sitting together silently. Then she asked: ‘Why do we all
need this?’
‘Why do we need clean air?’ ‘To breathe’, was the answer.
‘And the light?’ ‘To watch, to see, maybe also to be warmed’, were
our mutual reactions.
‘The water?’ She said. Almost everyone replied ‘To drink’.
‘And the earth?’, she asked. ‘To build houses, for trees, flowers so
they can grow.’
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The hour was almost finished: She gave us homework: ‘At home
– you take your time to think about, perhaps in a discussion with
your parents and even if possible your brothers and sisters – how we
deal with the air, the light, the water and the earth? Are we always
showing respect for these important life elements or are they often
just used without even thinking or feeling anything about them,
maybe even abused for other purposes than the ‘pure’ life, that we
were talking about moments ago?’
Next she also said: ‘Before we leave today and come back tomorrow,
I would like you to STAND STILL at the word ‘TRUST’!’
Just try to entrust life, even the water, the light, the air, the earth in
its ‘purest way’. If life is treated by you in a respectful silence,
lovingly ‘embraced’, observed, heard, touched, felt and sensed, you
will experience the purest beauty of our life, our air, earth, water,
light and you will be critically about every impure handling of life …
Finally she asked: ‘Do you agree to handle this task together? So we
can try to discover the wisdoms of life together? Sometimes we
need the help of great philosophers of the past and present? They
could help us, to get ahead …’
Mum: I was so excited about this teacher, the philosophers, I would
rather go back to school right away!
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Die Stimme des Vaters!
Eine schrecklich schöne Geschichte
Hungrig, verzweifelt und ängstlich saßen die Neuen; apathisch,
krank, halbtot lagen die Alten in der Baracke. Wartend auf die
dünne Suppe und ein wenig Brot.
Wie immer war der Tag schwer, hart, eiskalt gewesen. Geschreie,
Geschosse, Leichen, Gemeinheiten hatten die Menschen begleitet.
Der Vater von David lag im Sterben. Er konnte nicht mehr. Die
Anderen hatten ihn heute auf den Appellplatz, in die Baracke, auf
das harte schmale Lagerholz mitgeschleppt.
Tagelang hatte der Junge verzweifelt gesehen, erlebt, wie schlecht
es seinem Vater ging. Er konnte sogar kaum noch etwas essen.
Als Suppe und Brot hingestellt wurden, meinten alle um ihn herum,
er sollte die Ration seines Vaters doch selber essen. Er bräuchte es
für sein Leben. Für den Alten wäre es sinnlos. Er würde bald sterben,
die Nacht nicht überleben.
Doch David ging voller Zuneigung zu ihm, zu dem alten Mann, zu
seinem Vater. Vorsichtig hielt er ihm den Löffel mit der lauen Suppe
an die Lippen. Ein wenig wurden sie geöffnet. Ein wenig floss in
den Mund, sickerte zurück.
Dann hörte er ganz leise gelispelte Worte: „Du, mein Sohn. Nicht ich.
Iss, du! Ich gehe … Sorge für deine Mutter, deine Schwester, für
alle…“
Es war diese Stimme, die der Junge, der einige Tage nach dem Tod
des Vaters aus dem Lager befreit wurde, nie vergessen konnte,
der er immer lauschte. Eine Stimme, die ihm immer sagte, die ihm
flüsterte: „Sorge dich, kümmere dich, liebe …“
Es war die Stimme der reinen Quelle, die er hörte in dieser schrecklichen Baracke, in diesem furchtbaren Lager, heute … Die Stimme
der Liebe, des Vertrauens …
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The voice of my father!
A tremendously great story
Hungry, desperate and fearful the new, ones. Apathetic, sick, half
dead the old ones were lying – in the barrack. Hungry waiting for
the thin soup and a piece of bread.
As usual the day had been difficult, hard, ice cold. Shouting,
shooting, dead bodies and nastiness accompanied the people.
David’s father was dying. He was ruined. Today, the other ones had
dragged him along on the hard and small camp wood, on the rollcall ground and in the barrack.
For days the boy desperately saw in which bad condition his father
was. He almost wasn’t able to eat something.
When soup and bread were put down, everyone around him said
he himself should eat his father’s ration. He would need it to stay
alive. It did not make any sense for the old one. He was about to
die, he would not survive the night.
But full of affection David went to him, to the old man, to his
father. He carefully held the spoon with the lukewarm soup to his
lips. They opened a bit. A little flowed into his mouth, dripped back.
Suddenly he heard some words whispered softly: ‘You, my son. Not
me. Eat, you! I leave … Care for your mother, your sister, for
everyone …’
It was this voice that the boy who was liberated a few days after the
death of his father, could never forget and was always listening to.
A voice that was always telling him, whispering to him: ‘Care for,
look after, love …’
It was the voice of the pure source that he heard in this terrible
barrack, in that horrible camp, today … The voice of love, of trust …
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Wesenheit
In einer Atmosphäre des Vertrauens …
fühlst du dich wohl, kannst du frei atmen, sprechen, schauen ...
Das Kind in einer Schule, einer Klasse, wo Vertrauen „herrscht“ ...
Der Arbeiter in der Firma, der Kunde in der Bank, der Patient im
Krankenhaus,
Menschen in einem Land … des Vertrauens ...
Vielleicht sprechen wir zueinander Worte, die ein jeder „empfangen“
kann: klar, deutlich, seinem Geist, seinem Vermögen, seiner Seele
entsprechend.
In dem Suchen nach der Antwort, im Finden der Antwort auf die
„empfangene“ Frage, auf das „empfangene“ Wort, wirst du dem
Anderen, wird dieser dir antworten … mit und aus Respekt, mit und
aus Zuneigung, mit und aus Liebe zu dir, zu ihm.
Kamt ihr euch doch entgegen in eurer Art und Weise, eurem Wesen,
eurer Seele …
In dieser Atmosphäre des „Zwischen“ ist Leben, Freundschaft,
Gemeinschaft, Liebe, ist Verbundenheit und Vertrauen möglich.
In der Schule, in der Nachbarschaft, im Mehrfamilienhaus, auf der
Straße, auf dem Fußballplatz, in Heim und Krankenhaus ...
„Gott (der Mensch W.J.) wird durch das Wort eingeschränkt, das ihn
nicht zum Empfänger, sondern zum Gegenstand macht“
(Martin Buber)
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Essences
In an atmosphere of trust …
you feel well, are able to breath freely, talk, watch ...
The child in a school, a class, where trust ‘prevails’ ...
The employee in a company, the client of the bank, the patient in
a hospital,
people in a land … of trust ...
Maybe we are speaking each other with words, that everyone can
‘receive’: clearly, with clarity, according to his his spirit, his
capabilities, his soul.
While searching for the answer, while trying to find the answer to
that ‘received’ question, that ‘received’ word, you will become the
other person, he turns into you … with and out of respect, with and
as a result of affection, with and because of love for you, for him.
What if you could meet one another in your manner, your essence,
your soul…
In this atmosphere of ‘between’ there is life, friendship, togetherness,
love, connectedness and trust possible.
At school, in the neighbourhood, in the multi-family house,
on the street, on the football ground, in the elderly home and
hospital …
‘God (a human being W.J.) is limited by the word, that does not
turn him into an addressee but an object’.
(Martin Buber)
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Vertraue jedem neuen Tag!
Frisch, lebendig regt sich der neue Tag.
Die Sonne tritt über den Morgenhorizont,
strahlt voller Freude
über Felder, Wälder, Täler, Hügel, Stadt und Dorf.
Die Erde öffnet sich, atmet, duftet …
Die frühen Vögel gleiten übers Land.
Tummeln sich in den Lüften.
Auf den Wiesen erheben sich die Rinder.
In den Teichen freuen sich die Fische.
Menschen erwachen, stehen auf …
Blume und Blatt, Zweige, Äste, Tier und Mensch!
Sie flüstern, hauchen, rufen
dem geschauten, dem gelauschten Anderen
„Guten Morgen“ zu …
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Trust every brand new day!
Fresh and vivid, the new day becomes lively.
The sun enters the morning horizon,
radiating full of joy
above fields, forests, valleys, hills, cities and villages.
The earth is opening, breathing, scenting …
The early birds float above the land.
Bustle in the air.
On the meadows, the cattle gets up.
In the ponds fishes feel delighted.
People awake, get up …
Flowers, leaves, branches, boughs, animal and human!
They whisper, breath, call
for the one, the other, watched at, listened to
‘Good morning’ to …
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Begegnung in der Früh’ …
Feine kleine Wassertröpfchen
perlend auf den Beerenblättern.
Freudestrahlend
zittern mir die dunkelroten Früchte
ihre Lebenslust entgegen …
Etwas weiter öffnen sich
ganz leis’
die Rosenblüten …
Neue Knöpfe warten
auf den Sprung,
sich der Welt zu öffnen
Auch die Äpfel an den Bäumen
erfreuen sich des neuen Sonnentags …
Freuen wir uns mit ihnen ...
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Early meeting …
Fine little drops of water
pearl on the berry leaves
Beaming joy
the dark red fruits tremble
their lust for life …
Just a bit further is opening
very softly
the blossom of the roses …
New buds are waiting
preparing,
to open to the world
The apples in the trees also
enjoy the new sunshiny day …
Let us be happy with them ...
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Wesenheit
Hinter einer Aussage, welche vom Herzen, von der Seele kommt,
welche aus dem Geist geboren worden ist, steht ein Vorgang, der
beglückt. Nicht weil dem Aussagenden – dem Redenden, dem
Schreibenden … – etwas geglückt, gelungen ist, das beim Anderen
ankommt. Das mag später das Glück noch mal verstärken …
Sondern weil diese Aussage („logos“) in seinem Entstehen und
weiteren Bestehen oder Wirken, beruht auf einer „verbindenden“
Arbeit.
Der Aussagende ist in sich, in sein tiefes ICH – Seele, Herz, Geist –
„gegangen“. Dort an diesen Quellen lässt er sich auf die reine Stimme,
auf jenen wesentlichen, alles tragenden und hervorbringenden Kern
(„sophos“) ein, der sich in allem regt, in allem lebt, den man sieht
und hört, wenn man den Weg zur Quelle geht …
Dessen Kräfte werden den dort erleuchteten Menschen in den Stand
setzen, einen neuen Weg im Alltag zugehen, geprägt von den
Wesenheiten und Weisheiten, welche er – dort an der Quelle – als
vertrauensvoll, reinigend erlebt hat. Entsprechend sind seine Worte,
Sätze, Texte, Melodien, Handlungen, Aussagen des Vertrauens, der
Verbundenheit …
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Wieso, warum! Aufschrei eines ANDEREN!
Ich komme von weit weg, wurde dort geboren, erzogen,
musste dort an einen Gott glauben, erlebte dort Hass, Krieg,
Zerstörung, Hunger, Tod, Flucht …
Aber, was haben wir euch getan, dass wir als Andere
betrachtet, behandelt werden.
Sind wir – DU und ICH – nicht alle geboren aus der
Verbundenheit von Mann und Frau, aus dem Leib, dem
Schoß unserer Mütter …
Wir wurden und werden alle von unserer Mutter getrennt.
Abgeschnitten von der Nabelschnur, mit dem Auftrag zu
leben …
Haben wir nicht alle – DU und ICH – Lippen zum Küssen
und zum Trinken, einen Mund zum Essen, zum Sprechen,
Hände, um Dinge zu fassen, Beine, mit denen wir gehen
können?
Leider habe viele in unseren Ländern die Beine, die Hände
durch Granaten und Bomben verloren …
Sind wir nicht alle – DU und ICH – irgendwann mal müde,
krank und wollen schlafen, uns erholen oder wieder gesund
werden?
Suchen wir nicht alle – DU und ICH – Freunde, Nachbarn,
Kollegen?
Schauen wir nicht alle nach den Schönheiten der Natur,
nach den Blumen, nach dem strahlend blauen Himmel, den
leuchtenden Sternen in der Nacht, dem Vollmond?
Lieben wir nicht alle – DU und ICH – eine Frau, einen Mann,
unsere Kinder, um die wir uns kümmern wollen?
Wieso soll ICH dann doch anders als DU sein? Warum sollen
WIR anders als IHR sein?
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Weil wir eine andere Hautfarbe haben, weil wir dunkle Augen haben,
weil wir anders essen, andere Gebetshäuser, andere Riten haben?
Glauben wir nicht alle an Götter, die im Grunde doch alle die
gleichen sind und für uns Vorbild und Symbol der Liebe darstellen?
Und was die Hautfarbe betrifft! Legt ihr euch nicht ständig in die
Sonne, um braun zu werden. Und esst ihr nicht in Restaurants mit
unseren Spezialitäten.
Was stört euch bloß an uns?
Warum können wir nicht einfach zusammen leben, glauben, uns
anfreunden, einander lieben? Warum können unsere Kinder nicht
einfach miteinander spielen auf gemeinsamen Straßen, an gemeinsamen Stränden, an den gleichen Ufern der Flüsse, Meere und Seen,
über die Straße rennen, springend über Regenpfützen, hüpfend am
Straßenrand, und lernen in gemeinsamen Schulen …
Zusammen. Jedenfalls, wenn wir sie lassen und sie nicht warnen vor
jenen anderen Kindern, sie nicht wegzerren von diesen Fremden …
Warum dürfen wir nicht zu euch kommen? Warum müssen wir in
separaten Heimen wohnen und dürfen wir nicht bei euch arbeiten?
Es kann doch auch nicht daran liegen, dass unsere Namen anders
klingen. Der Klang ist doch schön, genau wie euere Namen schön
sind. Dabei übernehmt ihr sogar unsere Namen: Samuel, David,
Sheila wegen des schönen fremden, anderen Klanges!
Und unsere Sprachen? Sie sind kein Hindernis, wenn ihr mit unseren
Ländern verhandelt und Waffen liefert. Aber im Gespräch wollt,
könnt ihr uns nicht verstehen?
Aber wir haben doch unsere Hände, Augen, Gesten, mit denen wir
Vertrautheiten austauschen, vermitteln können, mit denen wir uns
näher kommen, sprechen können, Nähe schaffen können …
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Ihr besucht unsere Länder, die Zentren der alten Städte, die Strände
und die Stätten der Kultur, die ihr sehen, erleben wollt.
Nur von unserer Armut, unserem Dreck, unserem Hunger, unserem
Krieg wollt ihr nichts wissen.
Helft uns doch einfach, damit es diese schrecklichen Kriege, diesen
Hass nicht mehr geben muss. Helft uns mit Gesprächen der Freundschaft, des Respekts, des Vertrauens, der Gnade und der Gaben.
Wir haben durch Zufälle einfach weniger als ihr. Dabei wird uns das
Wenige durch diese furchtbaren Kriege sogar genommen.
Glaubt uns! Gerne würden wir in unseren Ländern bleiben und euch
als Gäste empfangen oder euch als Gäste besuchen oder euch
einladen, um sich gegenseitig die Schönheiten zu zeigen, zu lernen,
diese zu wertschätzen!
Wieso anders?
Wir werden alle – DU und ICH – wach und sehen das Licht, das uns
doch allen gehört. Wir gehen ins Bett, schlafen ein – egal wo – und
erleben die gleiche Nacht, mal wärmer, mal kälter, mal draußen, mal
drinnen.
Aber warum müssen wir jetzt draußen im Schlamm oder in Zelten,
auf Bahnhöfen schlafen, auf den Gleisen liegen, in Güterwaggons
sitzen, die tagelang herumstehen, ohne zu wissen wohin?
Könnt ihr nicht etwas unternehmen? Wir sind doch Brüder und
Schwestern … immer schon!
Wir mögen euch, euer Land, eure Kultur. Lasst uns kommen oder
kommt ihr zu uns!
Aber bitte! Kommt nicht mit Waffen. Die haben wir hier mehr als
genug. Liefert einfach keine Waffen mehr und kommt … mit guten
Augen – egal in welcher Farbe …
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Lass uns zusammen träumen von einem neuen Leben, von Verbundenheit, von Treue, von Freundschaft und Liebe.
Wenn wir uns diese Träume in Ruhe erzählen können, verstehen wir
einander!
DU und ICH, IHR und WIR! Wir können zusammen sorgen für
Dächer über den Köpfen von allen, für Betten für alle, dafür, dass
unsere Kinder nicht schreien müssen vor Hunger, sondern Milch und
Brot haben und dass sie sich freuen auf jeden neuen Tag!
Lass uns Märchen erzählen, Gedichte und Geschichten schreiben …
Nicht über Flugzeuge, vor deren Bomben wir uns vor Angst in
Kellern verkriechen müssen. Sondern über Tauben und Möwen,
hinter denen unsere Kinder vor lauter Freude herrennen, mit denen
sie flatternd, schwingend in die Lüfte steigen wollen, um frei
zu sein …
Wir sollten uns allen unseren Drang nach Zärtlichkeiten, nach
Küssen, nach Liebkosungen gönnen.
Lasst uns nicht zurück in jener schrecklichen Einsamkeit der Ausgegrenztheit, wo wir verbannt, verzweifelt, verachtet, zerstört,
erschöpft dahindarben. Voller Traurigkeiten und Tränen. Wir wissen
doch alle, was das bedeutet.
Auch wir wollen uns – wie ihr – aneinander schmiegen, miteinander
schlafen. Nicht wie die Hunde, die hungrig, gierig sind nach einer
schnellen Befriedigung.
Haben wir doch den gleichen Drang, die gleiche Sehnsucht nach
Wärme zwischen DIR und MIR …
Zusammen könnten wir so viel Glück, so viel Freude haben. Wir
könnten lächeln in einer Welt, in der wir miteinander Menschen sind
ohne diese furchtbaren, eisigen, vernichtenden Grenzen.
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Unsere gemeinsamen Kinder sollen in den Schulen nicht lernen über
Verschiedenheiten, sondern über Gemeinsamkeiten, Zusammengehörigkeiten, Einheiten, Verbundenheiten und Vertrautheiten.
Nicht über Grenzen, Parteien oder Fahnen, wofür die Erwachsenen
kämpfen, ins Feld ziehen, sterben.
Bitte!
Seht uns nicht als Andere! Schaut uns tief in die Augen und ihr
werdet sehen, dass ICH und DU, IHR und WIR, Menschenkinder sind,
in denen der gleiche Mensch LEUCHTET!
Lass uns einfach – DU und ICH zusammen – Mensch sein!
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Why should I be different?
I came a long way, was born there, raised, had to believe in a certain
God, experienced hatred, demolition, hunger, death, escape …
But what did we do to you that makes you look at us, and treat us
different.
Aren’t we – YOU and I – born from the connection between a man
and a woman, from the body, the womb of our mothers …
We were and are separated from our mothers. Cut off from the
umbilical cord, with the order to live …
Don’t we all have – YOU and I – lips to kiss and to drink, a mouth
to eat, to talk, speak hands to touch things, legs to walk with?
Unfortunately many in our countries lost their legs, hands because
of granates and bombs …
Aren’t we all at times – YOU and I – tired, ill and like to sleep, to
recover or get well again?
Aren’t we all – YOU and I – looking for friends, neighbours,
colleagues?
Isn’t anyone looking for the beauties of nature, the flowers, the
heavenly blue sky, the shining stars of the night, the full moon?
Aren’t we all – YOU and I – loving a woman, a man, our children to
care for?
But why shall I be different than you? Why should we be different
than them?
Because we are having another skin colour, or because we are
having dark eyes, because we are eating other food, other houses of
prayer, other rituals?
Don’t we all trust gods that are basically the same and represent a
model and symbol of love?
And what about that color of skin! Aren’t you frequently lying in
the sun, to get a tan? And aren’t you eating in restaurants that
serve our delicacies.
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So what about us is bothering you?
Why can’t we simply live together, believe, become friends, love each
other? Why can’t our children just play together in the same streets,
at the same beaches, the same banks of the rivers, lakes and sees,
run in the streets, jumping across rain puddles, hopping at the
roadside, and learn at the same schools …
Together. At least, if we allow them to do so and do not warn them
for those other children, pull them away from these strangers …
Why are we not allowed, are we supposed to stay away from you
and have to live in separate homes and don’t we get permission to
work with you?
It might not even be a result of the different sound of our names.
They do sound nice, just like your names do. You do even copy our
names: Samuel, David, Sheila because of its beautiful, exotic,
different sound!
And our languages? They are not an obstacle whenever you
negotiate with our countries and supply weapons. But while talking,
you cannot understand us?
But we do have hands, eyes, gestures to exchange familiarities, to
arbitrate, to come closer to each other, to talk, to create trust …
You visit our countries, the center of ancient cities, the beaches and
places of cultural interest that you like to see, experience.
You just do not want to be involved in our poverty, our dirt, our
hunger, our war.
Just help us, to eliminate this terrible war, this hatred. Help us with
conversations about friendship, respect, trust, grace and gifts. By
accident we do have less than you have. And few things we have are
taken away by these terrible wars.
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Believe us! We would like to stay in our countries and welcome you
as our guest or visit you as a guest or invite you, to show one
another the beauties, to learn, and to appreciate these!
Why different?
We all – YOU and I – wake up and see the light that belongs to all
of us. We go to bed, fall asleep – no matter where – and experience
the same night, sometimes warmer, sometimes colder, sometimes
inside.
But why do we have to sleep outside in the mud now, or in tents,
on the train stations, lay on the tracks, sit in freight cars that are
standing around for days without knowing where to go?
Aren’t you able to do something? We are still brothers and sisters …
we have always been like that!
We like you, your land, and your culture. Please allow us to come to
you or come to us!
But please! Do not come with weapons. We do have enough of
those. Do not supply any weapons anymore and come … with good
eyes – no matter which colour …
Let us dream together of a new life, connectedness, loyalty, friendship and love.
If we can talk about these dreams in a relaxed mode, we will
understand each other!
YOU and I, THEY and WE! Together we can take care of roofs above
the heads of everybody, beds for everybody, prevent our children for
crying for hunger but instead to have milk and bread and looking
forward to every new day!
Let us tell fairytales, poems and write … Not about planes, whose
bombs made us hide in our cellars for fear. But about pigeons and
seagulls, that our children like to run after for joy, whom they like
to flutter with, swing into the air, to be free …
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We all should grant ourselves our desire for tenderness, for kisses,
for caresses.
Do not leave us in that terrible loneliness of exclusion, where we are
banned, desperate, despised, destroyed, and tiredly left in need. Full
of sorrow and tears. We all know what that means.
We also – just as you do – like to nestle together, sleep together.
Not like dogs, that are hungry, greedy and looking for quick
satisfaction.
Don’t we have the same desire, that same longing for warmth
between YOU and I …
Together we could have so much happiness, joy. We could laugh in
a world in which we both are human beings, together, without these
terrible, icy and devastating borders.
Your as well as our childen should not learn about diversity, but
about similarities, solidarities, unities, connectedness and
familiarities.
Not about borders, parties or flags that adults are fighting for, are
on their way for, even die for.
Please!
Do not look at us as being different! Look deeply in our eyes and
you will see that YOU and I, THEY and WE both are fellows of the
human community. Fellow human beings that RADIATES the same
human being!
Let us simply be – together – this human being!
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Der Lichtervogel!
Langsam, leis' und sanft
schlägt der lichtende Vogel
seine Schwingen aus ...
Schwungvoll feierlich
gleitet er
durch die weichblauen Lüfte
über den stillen Bergen, den eisigen Seen ...
Plötzlich steht er,
flatternd, sich badend,
im Lichte
der sonnenglänzenden hellleuchtenden
Gipfel und Gletscher ...
Zitternd vor Freude
taucht er in die wehenden Wälder,
streichend und streifend
Bäche und Fluss
im sich weitenden Tal ...
Der schauende Mensch
spürt
die quellende,
sich schwingende,
sich freuende Kraft
jener weiten Stille ...
und
lauschend dem leisen Lichte
singt er, tanzt er
still
das Lied
eines neuen Lebens ...
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Ein Gedicht!
Das Kind auf den Trümmern: Ängstliche Augen schauen, sprechen
mich an und halten mich …
Die Rose im frühen Gartenbeet: Ihre tauenden aufgehenden Blüten,
der betäubende Duft verzaubern mich …
Die Mutter: Ihr inniger Blick, ihr stilles Lächeln, ihre sorgenden
Hände fesseln mich ...
Vorbeiziehende Wolken, die Schatten der Wälder im blauen See,
das leise Licht: Sie tragen mich …
Frage!
Ich schreibe regelmäßig sehr gerne ein Gedicht. Immer wieder frage
ich mich jedoch, was mich – mal mehr, mal weniger – dazu bringt,
dazu zwingt?
Antwort!
Immer wieder und immer mehr kommt es vor, dass ich beim
Schauen, Zuhören, Anfassen, in allen möglichen Lebenssituationen
oder Begegnungen bei Situationen, Aussagen, Ansichten,
Gegenständen still stehe …
In diesen Momenten stelle ich fest, dass ich mich auf jenes – ich
sage einfach mal – ANDERE einfach einlassen möchte. Ein Kind,
eine Rose, ein Schatten, eine Mutter, der Wind, das Licht …
sie holen mich zu sich, halten mich fest, fesseln mich …
Und es kommen mir Worte … Sie sind erste „Antworten“ auf die
„Fragen“ jener ANDEREN.
Sie – eine Blume, etwa der Duft, die Farbenpracht der Blüten –
„sprechen“ mich an. Ich höre den Aufruf, die Aufforderung und
reagiere: „Zartblau erscheint das frühe Morgenlicht“, „Kristallen
tröpfelt der Tau in die weiche Erde“ …
Ab dem Moment ist zwischen mir und diesem ANDEREN eine
Verbindung hergestellt. Ich verfolge das von mir geschaute Licht, die
perlenden Tropfen auf den Blättern …
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Ich bin mit ihnen, sie sind mit mir. Nähe, Verbundenheit ereignet
sich in diesem unserem Gedicht.
Zum Schluss sind wir ineinander aufgegangen und miteinander
glücklich. Die Begegnung hat sich ver-dichtet, ist zu einem Gedicht
geworden. Inniger, dichter, näher geht es in dem Moment nicht
mehr. Alles ist gesagt!
Ich habe ES erblickt. Ich ließ dich DU werden.
Du, Licht, leuchtest aus mir …
Du, Mutter, sorgst dich in mir …
Du, Wald, wirfst aus mir deine Schatten …
Du, Blume, blühst in mir …
Du, Kind, klatscht in deine Hände, spielst auf der nassen Straße mit
mir …
DIR, Licht, Mutter, Wald, Blume, Kind singe ich das Lied der Liebe …
Gedicht eines Kindes:
Am Meer
Papa, das Wasser kommt!
Ja, aber es geht auch wieder!
Warum bleibt es nicht hier?
Du bleibst doch auch nicht immer hier!
Ja, aber ich komme morgen wieder!
So macht das Wasser es auch.
Papa, ich liebe das Wasser,
aber vor allem dich.
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Wohin?
Eine Allee zwischen Baracken!
Männer, Frauen, Kinder
schleppten sich über diesen Weg,
Am Abend hungrig,
zum Tode erschöpft
von der Arbeit im Steinbau
zurück
in die eiskalten traurigen Baracken.
Ich frage mich hier, heute
spazierend, stehend, sinnend
zwischen diesen Baracken!
Sahen sie,
jene Menschenkinder damals,
den grünen Frühling,
die Kraft des Sommers,
die Blätter im Herbst,
den kahlen kalten Winter
in den Kronen der Birken?
Oder
immer nur den schlammigen Dreck
unter den erschöpft hängenden Köpfen?
Wie viele gingen
damals
diesen Weg durch die Allee
zum Tor der Freiheit?
Fanden diese dürren Männer,
diese hageren Frauen,
diese Waisenkinder,
später in der Freiheit,
wieder Vertrauen?
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Antonio Máro
Antonio Máro ist das Pseudonym zweier Künstler, Vater und Sohn:
Apolo Ramírez und Rafael Ramírez.
Vater Apolo Ramírez studierte u.A. bei Willi Baumeister und
entwickelte sich zu einem weltbekannten Künstler. Seit seinem
4. Lebensjahr erhält sein Sohn Rafael bei ihm Unterricht und ist an
der Entwicklung der so charakteristischen „Mároschen“
Contraplano-Technik wesentlich beteiligt, aus der sich der heute
unverwechselbare Márostil entwickelt. Beide haben in den
bedeutendsten Kunstmessen und Biennalen ausgestellt, haben
großformatige Gemälde für Stadthallen und Kapellen gemalt.
Ihre Bilder hängen in Museen und Privatsammlungen in der
ganzen Welt.
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Werner Janssen
Der 1944 in Mönchengladbach geborene Philosoph, Germanist,
Kultur- und Gesellschaftswissenschaftler ist Intendant des
Internationalen Kultur- und Wissenschaftsfestivals EURIADE.
Er lehrt, an mehreren Universitäten, liest, hält Vorträge und
veröffentlicht zu Philosophie, Kultur und Wissenschaft.
Zusammen mit ANDEREN entwickelt(e) er – u.A. auf der Basis
des „dialogischen Prinzips“ des Philosophen Martin Buber –
das „Gebiet“ der Humanphilosophie.
Unter dem Pseudonym Heinz Hof schreibt er Gedichte.
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Ein blauer Vogel!
Er schaut sich um …, sieht das leidende Kind.
Er nimmt es unter seine Fittiche
und führt es dahin, wo wir Menschen sind …
Heinz Hof

Gemälde: Rafael Ramírez
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