Die Meditation
Jeder kann es, und überall, weil es gut tut.
Meditieren als einzelnes Wort erfüllt in
der modernen Welt die Sinnsuche nach
dem Ich, dem Ego in der weltlichen Distanz, zur Bestimmung der Umgebung
und Gemeinschaft der Mitmenschen.
Tiefer gehend können ganze Bibliotheken den Leser auf seiner Entdeckungstour ziemlich beanspruchen.
Wie sich in dicken Bänden und hinter
sonderbaren Zeichen des Umbandes ganze Historien auf der Seelenwanderung der Menschheit nach geistiger Erkenntnis und in der Sehnsucht nach
innerem Frieden verstehen. Nach dem Warum und Wohin im Hier und
Jetzt die Fragen aufkommen ebenso wie im Sein und Werden der Existenz.
Lassen sich aber auch in den zuweilen sinnigen Kalendersprüchen des Tages über den Schreibtisch geschaut die Gedanken für einen kurzen Moment lang abschweifen vom erforderlichen Alltag.
In verzierten Holzkistchen ist auf schmalen rechteckigen Blättern der dicken Päckchen auf feinem Reispapier geschrieben nachzulesen und sind in
wunderschönen Handschriften die Weisheiten einstiger Meditation zu
überdenken. Jedes Blatt für sich allein ist schon eine kleine Andacht, und
sind täglich gelesen einige Minuten lang der inneren Zuwendung und des
Innehaltens gegeben.
In vielen schweigenden Ortschaften und abgelegenen Dörfern zumeist am
Rande des Trubels der Neuzeit, der durch die Gassen von sehr fern vordringt, stehen aufrecht gestellte Gebetsmühlen. In wundervollen bunten
Farben sind Figuren, Ornamente, Blumen und Verzierungen in Symbolen
gemalt, die den Stationen des Lebens Sinnlichkeit geben. Die der Freuden
ebenso wie des manchen Leiden, die den Menschen zeitlebens begleiten.
Jede Trommel, die von Hand im Vorbeigehen gedreht wird, läßt die unruhigen Geister frei werden die den Menschen belasten.
Auf dem kleinen Altar zu Hause steht ein Öllämpchen mit kleiner Flamme.
In der Symbolik des ewigen Lichtes leuchtet es durch die Dunkelheit der
Nächte ebenso gut und sicher, wenn jemand doch noch auf’s Örtchen muß.
Auf dem Rückweg unter die wärmende Überdecke ist immer noch ein
schwebender Duft der erloschenen Räucherkerzen zu bemerken.

Über der Tanzfläche einer beliebigen Veranstaltung schwebt eine Kugel,
die mit unzähligen kleinen Spiegeln versehen ist. Inmitten der dröhnenden
Musik aus den Lautsprechern leuchten die Spiegel in unzähligen eilenden
Punkten an den Wänden entlang, während sie sich dreht. Viel langsamer
dreht sich unser Himmelsgewölbe. Jedes Lichtspiel und jeder Stern stellt
einen Gedanken der Menschen um die Gegenwart dar, die an der Theke
stehen. Dreht sich die Kugel ihnen zur Betrachtung und der Himmel über
ihnen zur Musik der Tanzenden in der Mitte des Saales.
In einem anderen Land drehen sich zu selben Zeit lautlos die mit hohen
Hüten auf ihren Köpfen tanzenden Männer mit erhobenen Armen um sich
selbst. Ihre weichen schweren Kleider schwingen dabei zum Klang der
kleinen Trommel, die in der Ecke des Raumes ein schon älterer Mann im
gleichmäßigen Takt schlägt. Die Augen der Männer sind geschlossen.
In der Kirche spielt ein Sonnenlicht durch die bunten Gläser der Fenster,
niemand ist sonst hier. Nur ein leichter Windzug der restlich noch durch
die geöffnete Tür mitgekommen ist verweht rasch wieder. Die hölzernen
Figuren vorn an der Kanzel schauen himmelwärts und einige von ihnen
seitlich von sich. Verharren sie in den Bewegungen vom Künstler festgehalten als wären sie in einer unsichtbaren Erwartung.
Auf dem Friedhof liegen die Gebeine der längst Verblichenen, steht vergraben die Asche im Gefäß. Liegen rund um den andächtigen Ort Blumen und
kleine Gaben der Besucher, gelegentlich ist auch ein Kegel aus kleinen
Steinen errichtet zu finden. Eine kleine Büchse liegt dort, bereits vom Efeu
überwachsen gehört sie einem Kind. In ihr sind die letzten Worte der Mutter bewahrt.
Im Sportverein und Zentrum der Begegnung am späten Nachmittag quietschen in der geforderten Stille, zu der sich jeder Anwesende ernsthafte
Mühe gibt gelegentlich dennoch die Turnschuhe auf dem Parkett. Liegen
die Teilnehmer im Kreis angeordnet auf dem Rücken, haben sie sich weiche Strümpfe und Pullover angezogen und die Arme von sich gewinkelt.
Mit der leisen Stimme der Anleitung ist ein feines Rauschen zu hören,
wenn im gleichmäßigen Rhythmus den Brustkorb der Atem ein und ausgeatmet wird und sein erhebender Zug durch die Nasen dringt.
Am anderen Ende der Welt erwacht soeben ein Yoga aus der Transzendenz, in die er sich versetzt hatte. Kehrt seine Wahrnehmung der Gegenwart in ihn zurück. Die Vögel und Schmuckfinken auf den Ästen, die Ausschau nach ein paar Bröseln der Speisen halten, die Rufe der Verkäufer ein
paar Meter weiter erreichen ihn, als sie ihre gebackenen Puthis anbietet.

Schon in die Jahre des Lebens gekommen reck er sich aus seiner jahrelang
geübten Sitzhaltung, und richtet er sich kerzengerade auf, sein Kopf kreisend auf dem Hals und seine Arme und Beine locker geschüttelt stellt sich
bei ihm augenblicklich mit dem verlockenden Duft auch der gesunde Appetit wieder ein.
Versunken ist die Welt für die Versunkenen im Schneidersitz dort drüben
in der Blockhütte. Ihre Körper sind bis auf den Lendenschurz nackt und
schweißüberströmt, seit Tagen haben sie sich auf den Feldern verdingt und
inmitten den Schwärmen der Mücken und Fliegen die Ernte eingebracht.
Einige rufen sich etwas zu und andere reden miteinander, der Bademeister
kommt und schüttet noch ein paar Löffel duftendes Wasser aus dem Bottich auf die glühenden Kohlen. Ein Wohlgeruch nach Kräutern steigt mit
der Hitze auf, bereitet sich plötzlich ein geruhsames Schweigen aus und
strecken sich die Gäste bequem auf den Holzbänken.
Nicht weit von hier sitzt jemand am Fluß der Zeit, seit einer kleinen Ewigkeit die Reflexion des Wassers betrachtend, die über die Unebenheiten in
der Tiefe kräuseln fliessen und sich allmählich erst auflösen in kleinen
Wellen. Erneut sich wieder zusammenfinden und in weiteren sprudelnden
Kreisen zu Trichtern sich formen und zu drehen beginnen.
Betrachtet er nach einer Weile die Baumreihen entlang des Flusses auf der
anderen Seite, die sich in der Jahreszeit aus dem ewigen Grün welches ihm
mit dem Jahr in Erinnerung ist, in die Erdfarben zu färben beginnen. Und
bemerkt er den Raubvogel der soeben lautlos aufgestiegen ist in der warmen Strömung des Sonnenlichts in seinem Kreisen der weit gestreckten
Flugschwingen, die ihn höher und höher hinaufgeleiten.
Bemerkt der Mann am Ufer des Flusses den jungen Wildbock zunächst
nicht, der ihn still und bewegungslos die ganze Zeit beobachtet hat. Treffen sich ihre Blicke und herrscht für einen winzigen Moment Übereinstimmung zwischen ihnen, senkt der scheue Springinsfeld seinen Hals wieder
in der Nähe ihrer gemeinsamen Gewißheit in den sättigenden Wuchs unter
der überhängenden Weide.
Viele Stimmen drängen heran, dicht und dichter entfernen sie uns zugleich
voneinander. Nur eine Stimme ist die richtige und wahre, die dem Ich folgt
wie ein zweites Sein, ein Gleichsein und über uns sein, um mit uns zu sein.
Die überall mit mir ist, die mich leitet und mich lenkt, die mir zu Nähe ist
und mit ihren Worten aller Reichtum ist, den mir mein Leben schenkt.
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