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Prolog
Nach Hause kommen
Rainer Pervöltz
Vielleicht haben Sie es auch schon erlebt, dass Sie morgens aufwachen und feststellen, dass Sie sich verloren haben. Sie suchen
dann womöglich nach den Anfängen, den Ursachen, auf die Sie den
Verlust zurückführen können. Da lässt sich vieles finden. Sie könnten sich sagen, dass es wohl wieder einmal passiert ist - dass Sie zu
viel getrunken und gegessen haben, am Vorabend mit den Freunden. Oder Erinnerungsfetzen tauchen auf: da waren diese wirren
Träume vor Anbruch des Tages, noch in der Dunkelheit der Nacht,
und Sie wissen, wie Sie kurz erwacht sind, verstört und ohne Verständnis für die fremdartigen Szenen, die doch so gar nichts mit
Ihnen zu tun zu haben schienen.
Oder es fällt Ihnen ein, dass Sie sich ja häufig um diese Zeit, kurz
nach dem Erwachen, von Sorgen und Grübeleien, vielleicht sogar
Ängsten, heimgesucht fühlen. Und wie immer wundern Sie sich und
sind irritiert, versuchen auch hier, Gründe zu finden, warum das so
sei. Die innere Organuhr bietet sich an, der nackte Tagesbeginn oder
auch der hässliche Gedanke, dass Sie ja depressiver sein könnten, als
Sie es sich in der Routine des Tages vormachen. Zur Not taucht die
immer mal wieder erwogene Unwahrscheinlichkeit auf, dass der
Standort des Hauses energetisch ungünstig sei – schädliche Erdenergie, unüberlegte Architektur in Bezug auf die Himmelsrichtungen...
Was bleibt - trotz aller bemühten Erklärungsversuche - ist das Gefühl und die subjektive Tatsache, dass Sie sich abhandengekommen
zu sein scheinen.
Was soll's, sagen Sie sich. Immerhin merken Sie es. Wie viele laufen herum und sind sich so grundsätzlich abhandengekommen,
dass es ihnen gar nicht mehr auffällt... Es ist so große Angst in der
Welt, so unendlich verbreitet sind die Formen mechanischen
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Lebens. Überall kann man es lesen. Es wird predigerhaft lamentiert,
dass nichts mehr verbunden sei; alles trage sich spezialisiert und abgetrennt zu, vereinzelt und gesondert; jeder lebe sein Leben, allein
und letztlich einsam.
Solche Gedanken – fällt Ihnen auf – sind kein guter Start, keine
Basis, um mit Offenheit in den neuen Tag zu gehen. Es sind graue,
trübe Überreste der Nacht, und was es jetzt gilt, ist, solchen Trübsinn
nicht übermäßig zu nähren, sondern zuzusehen, wie Sie in eine
mehr tragbare, fruchtbare Haltung wechseln können. Natürlich wollen Sie sich nicht sagen müssen, dass Sie versucht hätten zu verdrängen, Anstalten gemacht, das Trübe einfach wegzuschaffen. Doch
vielleicht ist es gut, in einer gewissen Unterkühltheit zu bleiben und
mit dieser die morgendlichen Routineprozesse zu durchlaufen, von
denen Sie ja ohnehin glauben, dass sie nötig sind, um Sie in den Zustand der Funktionstüchtigkeit zu versetzen. Sie wissen insgeheim,
dass nichts dafür spricht, dass Sie dann (nach Zähneputzen, Duschen, Frühstücken und Nachrichtenhören) zu sich zurückgekehrt
sein werden. Aber Sie werden sich so abgefunden haben mit Ihrer
inneren Abwesenheit, dass es Ihnen nichts mehr ausmachen wird
und Sie jetzt die Erfordernisse des Tages ohne größere Schwierigkeiten meistern können.
Eine andere Möglichkeit täte sich auf, wenn Sie so schockiert wären über den Verlust Ihres wahren Wesens, dass Sie erst einmal, bevor Weiteres anliefe, alles in Ihren Grenzen Erdenkliche tun würden,
um sich wieder zu finden. Vielleicht schränken Sie ein, dass das einen materiellen Rahmen voraussetzt, den Sie nicht haben: eine gewisse Verfügbarkeit von Zeit, die finanziell grundsätzlich gewährleistet sein müsste; keine nach Geborgenheit schreienden Kinder,
keine wartenden Kollegen, Studenten, Chefs oder Patienten...
Gleichzeitig aber erkennen Sie womöglich, dass solche pragmatischen Überlegungen zwar stimmen, aber auch der beste Trick sein
könnten, um Sie davon abzuhalten, zu sich zurückzufinden.
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Wie in uns allen arbeitet auch in Ihnen ein uraltes, weitgehend
überholtes System, das Sie gelernt haben und das sich darauf spezialisiert hat, Sie vor allzu viel Veränderung und – noch schwerwiegender - vor Ihrem wahren Wesen zu schützen. Es achtet kleinlich
pedantisch darauf, dass Sie nicht allzu hell und nicht allzu lange
leuchten. Es wendet alles an, was am Ende verspricht, dass Sie sich
wieder verloren gehen.
Man kann nicht sagen, dass dieses System böse sei. Es klammert
sich nur aufgrund vergangener Erfahrungen, die Sie gemacht haben,
an die Sichtweise, dass es besser wäre, Sie von sich selbst fern zu
halten. Es kennt und erlaubt nicht das Gefühl, im allerwahrsten und
-tiefsten Sinne bei sich zu Hause zu sein. Ganz im Gegenteil, es hält
diesen Zustand für riskant und gefährlich, weil es sich, wie gesagt,
immer wieder stur auf jene vergangenen Erfahrungen bezieht, in denen Sie geleuchtet und dadurch Ablehnung und Zurückweisung
ausgelöst haben. Und so setzt es von seiner Seite her alles aufs Spiel,
damit dieser frühe Schmerz sich nicht wiederholt.
Leider lässt sich nicht sagen, dass dieses alte System in der Regel
von Intelligenz geleitet wird. Eine Art höheres Gesetz scheint zu bewirken, dass gerade der zu vermeidende Schmerz sich absolut nicht
vermeiden lässt. Da scheint eine Instanz in Ihnen ungefragt das Ruder zu übernehmen und eben jenen Schmerz immer wieder ans
Licht zu zerren und zu aktualisieren – wohl mit der hartnäckigen
Absicht, Ihnen das Vermeiden so zu vergällen, dass Sie sich endlich
zu- statt abwenden.
Als das Wenigste würde es eine große Freude, eine feurige Sehnsucht brauchen, die in Ihnen den Wunsch keimen lässt, nach Hause
kommen zu wollen. Auf jeden Fall ist eine starke innere Bewegtheit
vonnöten, da das Mechanische, das gleichförmig Wiederholte, von
so zwingender Autorität ist, dass alle nur zaghaft vorgebrachten
Versuche, die Routine aufzulösen, sofort im Keim unterdrückt werden. Dafür braucht es nicht einmal besondere Überzeugungsarbeit.
Sie selbst reaktivieren nur allzu gerne bei jeder ersten Gelegenheit
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Ihre, sagen wir, etwas schräge Logik, an der konservativen Innenpolitik festzuhalten. Schräg in dem Sinne, als Sie Ihnen seit Jahren
sinnvoll erscheint, obwohl Sie noch immer nicht heimgefunden haben. Bedauerlicherweise ist es deshalb eher selten die große Freude,
als sehr viel öfter das große Leid, was Sie aufwachen und die traurige innere Getrenntheit erkennen lässt. Trostlose Morgenstunden
sollten Sie meist als einen freundlich schwermütigen Versuch Ihrer
Seele begreifen, gegen die Schrägheit anzugehen. Aber, wie Sie sehen, kann auch der wieder leicht in Routine übergehen.
Es ist ein Sachverhalt, den auch Sie sicher bedauern: aber Sie müssen gestört werden. Sie brauchen Störung in Ihrem Leben, damit Sie
sich erinnern können, dass Sie nicht bei sich zu Hause sind. Die
meisten von uns werden bequem, wenn da nichts ist, was uns nervt
und irritiert. Schon oft haben Sie sich auf die Suche gemacht nach
dem, was Ihnen abhandengekommen zu sein schien. Sie kennen
diese Suche und haben viele Wege ausprobiert, um das Eine, das Sie
glauben verloren zu haben, wieder in sich spüren zu können. Und,
wie gesagt, es ist ein bedauerliches Faktum, aber die Suche gestaltet
sich meist intensiver und drängender, wenn Sie sich hoffnungslos,
ausgeliefert und verzweifelt fühlen. Ein Zustand der Ausweglosigkeit, durch den gewohntes Leben nicht stattfinden kann, bringt Sie
bisweilen dem Bewusstsein der inneren Getrenntheit näher, hilft
Ihnen, sich zu er-innern und vielleicht sogar manchmal, für kurze
Zeit ganz zu Ihrem Eigentlichen zurückzufinden.
Woran möchten Sie sich erinnern? Wie immer Sie es gelernt haben zu nennen: Es ist in irgendeiner Weise stets die Sehnsucht,
„nachhause“ zu kommen. Diese Sehnsucht scheint einem seltsamen
geheimen Wissen zu entspringen, dass es irgendwo in Ihnen einen
„Ort“ gibt, an dem Sie zu Hause sind. Und Sie wissen auch – oder
haben mehr oder weniger bewusste Erfahrungen gemacht – dass,
wenn Sie das Leben von diesem Ort aus angehen, alles anders ist.
Sie haben es erlebt, Sie wissen, es ist möglich: Aktivität kann durchaus aus der Gelöstheit entstehen (statt aus der Anstrengung), der
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Sympathikus aus dem Parasympathikus, der Erfolg aus der Hingabe. Dieser Ort in uns erinnert an den Großen Traummacher, der
Sie auch sind, und an die kreative Intelligenz, aus der alle Wege sich
mühelos auftun, wenn Sie es schaffen, sich fallen zu lassen.
Zu sagen „in uns“, ist eine unvollständige Form unserer begrenzten Sprache. Das Unvollständige ergibt sich aus dem Wunsch nach
Allgemeinverständlichkeit – und die muss leider immer noch „innen“ und „außen“ getrennt halten. Für manche aber mag das Innen
ebenso gut im Außen zu finden sein, sie nennen es vielleicht „Gott“
oder „Einssein“ oder „das Träumen“ oder „Non-Lokalität“. Traurig
macht es, wenn eine autoritäre Anweisung, es hier oder da anzusiedeln oder so oder so zu nennen, sich nur wieder als Finte des alten
Systems erweist, Sie von sich selbst fernzuhalten. Aus einer distanzierten Perspektive heraus schmerzt es zu sehen, wie wir uns über
kleinliche Rechthaberei und Dogmatismus gegenseitig daran hindern, dorthin zurückzukehren, wo wir alle hinwollen. Es wird umso
bitterer, wenn solche Besserwisserei nicht „nur“ aus einem Machtanspruch heraus geschieht, wie im Falle mancher religiöser Institutionen oder deren Vertreter, sondern aus dem tiefen Wunsch und
einer heftigen inneren Unduldsamkeit, anderen sagen zu müssen,
wie sie nach Hause zu finden haben. Bitterer deshalb, weil es einfach
gar nicht möglich ist, andere in letzter Konsequenz nach Hause zu
führen. Man kann Ihnen vielleicht infolge gewisser „geographischer“ Grundkenntnisse vorschlagen, geh über den Hügel oder geh
durch den Wald; doch wo das Haus Ihrer wahren Heimat letztlich
wartet, können nur Sie allein wissen.
Wir sind ein Team von Psychotherapeuten und spirituellen Lehrern, die zusammen ein Ausbildungsinstitut gegründet haben und
glauben, dass eine gute therapeutische Lehre gute Beziehungen voraussetzt. Wie wir Beziehung machen, wirkt sich im Prinzip überallhin ähnlich aus. Die Beziehung zu unseren Partnern, zu Freunden
und Kollegen, die Beziehungen zu Bäumen, dem Wasser und zu
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Gott – alle werden davon geprägt, wie nahe wir uns selbst sind, wie
gut und wie oft wir bei uns selbst zu Hause sind.
Wir haben uns deshalb vor einiger Zeit zusammengesetzt und erkannt, dass auch die Beziehungen, die wir untereinander haben, die
Qualität unserer Ausbildungen entscheidend mitprägt. Und so kam
die Idee auf, uns immer wieder zu treffen und uns gegenseitig näher
kennenzulernen, vor allem im Hinblick darauf, wie weit wir in uns
zu Hause sein und bleiben können, während wir uns aufeinander
einlassen. * Es wurde uns ziemlich schnell klar, dass unsere Beziehung zu „Gott“ (oder das Maß, mit dem wir bei uns zu Hause sind)
dann und dort am deutlichsten wird, wo wir den Mut haben, uns
über alle Schwierigkeiten hinweg dennoch näherzukommen.
Mitten in diesem waghalsigen Vorhaben tauchte der Einfall auf,
über das Ganze ein Buch zu schreiben. Wenn jede und jeder von uns
sich darauf einlassen könnte, ihren eigenen und einzigartigen „Weg
nach Hause“ mit all seinen Stolpersteinen und Abschüssigkeiten in
Worte zu fassen, dann könnten wir vielleicht etwas daraus gestalten,
was zusammen ein Buch ergeben würde. Und gleichzeitig ein Team
mit verfeinerter Beziehungsfähigkeit.
Das Ergebnis halten Sie in Ihren Händen. Es war eine große Herausforderung an alle, die es mitgestaltet haben. Über Gott zu sprechen, ist etwas sehr Intimes und hat uns immer wieder an Grenzen
gebracht, wo wir nicht sofort bereit waren, unsere persönliche Privatheit zu opfern. Dennoch sind wir jetzt froh, dass es so schwer
war. - Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und zahlreiche
Anregungen für Ihre eigene Reiseroute.

* Im Epilog, den Judith Miller geschrieben hat, finden Sie mehr
ausführliche Einzelheiten darüber.
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Vorwort
Wo wir ankommen
Dr. Thomas Steininger
Eine Gruppe von Psychotherapeuten und spirituellen Lehrern
schreibt ein Buch über das Nachhausekommen. Aber eigentlich ist
es auch eine Gruppe von Freunden, die gemeinsam nachdenken:
Was ist das eigentlich – Zuhause? So entstehen unterschiedliche
Skizzen einer sehr persönlichen Suche, der Suche nach unserem
„Zuhause“. Und so entstand aber auch auf ganz unterschiedlichen
Wegen ein Buch über Gott.
Wo kommen wir eigentlich an, wenn wir „ankommen“? Wo waren wir in der Zwischenzeit? Für die Autoren und Autorinnen dieses
Buches ist dieses Thema auch das Thema ihres beruflichen Lebens.
Als Psychotherapeuten und als spirituelle Lehrer begleiten sie seit
vielen Jahren Menschen auf diesem Weg.
Am Anfang dieses Buches stand eine Klausurtagung der Autoren
und Autorinnen. In ihrem Beitrag beschreibt Judith Miller, wie dieses Treffen zum Anfang dieses Buches wurde: „Während dieser Begegnung tauchte immer wieder die Frage auf: Wie kommen wir uns
näher und wie werden wir offener miteinander – wo doch Variablen
wie Nationalität, Geschlecht, persönlicher Stil, Kultur unter uns keinen Ausschlag gaben?
Und dann stellte Rainer die Frage: Fühlte sich jeder zuhause in
dieser Gruppe, in unserem Institut?
Ich erinnere mich, dass ich nein sagte.
Zu denken, dass ich mich wirklich hier zu Hause fühlen könnte,
wäre unrealistisch, gab ich zur Antwort. Das Institut besteht vor allem aus Deutschen, ihr seht euch regelmäßig – und ich nicht. Außerdem bin ich eine jüdische, amerikanische Frau, und da ist sicher
noch ein gewisses Misstrauen in mir begraben wegen der deutsch/
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jüdischen Geschichte, gab ich zu. Und fühlte mich plötzlich bewegt
und verletzlich, als ich das sagte.
Für etliche Momente herrschte Stille. Meine Augen wurden
feucht. Was soll ich hier?, dachte ich.
Und dann plötzlich sprachen viele Stimmen – einige herausfordernd, einige reuevoll, einige mitfühlend. Ich fühlte mich bloßgestellt. Aber es war gut. Ich wurde gehört. Und das führte uns alle auf
eine tiefere Ebene von Kommunikation, als wir sie vorher gehabt
hatten.
Wir diskutierten über die Bedeutung von „nach Hause kommen“. Was hieß das wirklich für jeden von uns, nach Hause zu kommen? Jemand sagte, dass Nachhausekommen für ihn bedeute, mit
Gott zu sein. Andere in der Gruppe stimmten zu. Manche waren
nicht sicher und meinten, der Ausdruck „Gott“ sollte nicht verwendet werden. Eine intensive Diskussion entwickelte sich. Wir alle
brachten tiefe Gefühle zum Ausdruck über unsere eigene, sehr persönliche Reise nach Hause.“
Daraus entstand die Idee, diese Gedanken niederzuschreiben.
Man schrieb Manuskripte. Man schickte sie sich gegenseitig zu. Es
gab ein weiteres Treffen, um als Gruppe an den eigenen Geschichten
des Nachhausekommens zu arbeiten. So entstand ein sehr persönliches Buch. Und doch schreiben hier neun Menschen über ihren gemeinsamen Weg nach Hause.
***
Menschen haben ein Zuhause. Oder Menschen suchen ein Zuhause. Alle Kulturen der Welt haben ihre Geschichten über diesen
Ort, der uns so wichtig ist. Seit wir Sprache haben, fragen wir danach. Und im Tiefen ist es oft eine Frage nach Gott. In den Mythen
der Weltkulturen lebt diese Frage in ganz unterschiedlichen Nuancen und Farben.
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China ist das Land der Mitte. Allein diese Selbstbezeichnung sagt
so viel über das Zuhause der Chinesen. Chinas erster Kaiser, der mythische Gründer der chinesischen Kultur, der Gelbe Kaiser Huáng Dì
regierte am Weltenberg Kunlun, von wo aus er Himmel und Erde
zusammenhielt, um in dieser Harmonie von Unten-Oben die Kultur
der Menschen zu begründen. Selbst die heutige kommunistische
Partei Chinas sieht sich noch oder wieder in der Tradition dieses legendären Kaisers und seines Bemühens, vom Weltenberg aus eine
Kultur der Harmonie in der Welt zu halten.
Indien ist ein Land der Flüsse und Ströme. Der Indus, der dem
Land den Namen gegeben hat (obwohl er heute in Pakistan fließt),
bestimmt dieses Land seit Tausenden von Jahren genauso wie der
heilige Ganges. Diese großen Ströme Südasiens entspringen alle dem
Gebiet des Mount Kailash im Himalaja, dem mythologischen Berg
Meru, dem Wohnsitz von Göttern und Schutz-Gottheiten, dem Mittelpunkt des Universums. Um ihn kreisen, so sagen es die Veden, die
Sonne und der Mond, die Sterne und die Planeten, die den Lauf von
Tag und Nacht beeinflussen, das Kommen und Gehen der Jahreszeiten und damit letztlich das Wohlergehen der Menschen. Auch das
moderne Indien sieht sich noch immer als das Land der Veden. Auch
heute kreisen die Götter und Sterne noch um den Berg Meru.
Auch Europa hat seine Mythen, seine alten Götter und heiligen
Berge. Aber Europa ist auch anders. Unsere Mythen sind anders.
Schon die Götter des griechischen Olymps sind Götter der Revolte
gegen das Alte. Zeus und seine Mitgötter vertrieben Kronos, den Vater von Zeus und die alten Titanen von ihrer Herrschaft. Aber auch
die griechischen Götter wurden gestürzt. Der Gott der Christen hat
die alten olympischen Götter in die Vergangenheit gestoßen.
Doch auch der christliche Gott wurde in Europa vom Altar gestoßen. Die Jakobiner stellten Statuen der Göttin der Vernunft in die
Kirchen des revolutionären Frankreich. Spätestens seit Nietzsche hat
sich die Nachricht in Europa verbreitet, dass der christliche Gott tot
ist, dass wir ihn getötet haben.
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Wir haben unser altes Zuhause immer wieder verlassen. Europa
ist eine Kultur des Aufbruchs. Immer wieder treten wir ins Offene.
Vielleicht liegt dieser ewige Aufbruch auch schon in unseren Mythen angelegt, in der Vertreibung aus dem Paradies. Es ist eine Geschichte, die uns bis heute tief prägt. Warum haben wir vom Baum
der Erkenntnis gegessen? Warum mussten wir gehen?
Auch in der griechischen Mythologie geht es um Erkenntnis und
Aufbruch. Nicht nur die olympischen Götter hatten die alten Götter
rund um Kronos und Gaja überwunden. Auch die griechischen Helden sind Helden, die sich von den alten Bindungen an die Götter
emanzipieren. Odysseus, vielleicht der erste moderne Europäer,
überwand die magischen Künste der Zauberin Kirke durch einen
wachen, denkenden Geist. Die Zauberin konnte ihn mit ihrem betörenden Gesang nicht ins Verderben stürzen. Odysseus hatte in weiser
Voraussicht, bevor sein Schiff an den Felsen der Kirke vorbeisegelte,
die Ohren seiner Männer mit Wachs verstopfen lassen. Sich selbst
ließ er an seinen Schiffsmast fesseln, um den Gesang der Zauberin
zu hören, ohne dass sie ihn ins Unglück stürzen konnte.
Mit Odysseus begannen wir uns von der Macht der Götterwelt zu
lösen. Mit ihr ließen wir aber wieder eine alte Heimat zurück. Das
Ende der Antike war auch das Ende einer von Göttern belebten
Welt. Der neue Gott war anders.
Es war ein persönlicher Gott. Kirchenväter wie Augustinus zeigten, wie sie sich mit diesem Gott in einem innigen Dialog von Du-zu
Du befanden. Aber Augustinus’ Gott stand über der Welt. Er war
nicht mehr Teil von ihr. Die Welt überließ er uns. Als wir mit der
Neuzeit auch den christlichen Gott fallen ließen, blieben wir allein
zurück. Der griechische Kosmos war ein Ort der Geborgenheit gewesen.
Mit der Neuzeit entdeckten wir ein neues Gefühl der Verlorenheit.
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Der Philosoph Blaise Pascal beschrieb am Anfang des 17. Jahrhunderts dieses neue Lebensgefühl: „Denn was schließlich ist der
Mensch in der Natur? Ein Nichts gegenüber dem Unendlichen, ein
All gegenüber dem Nichts, eine Mitte zwischen Nichts und All. Was
kann er also tun, außer einen Schimmer von der Mitte der Dinge
wahrnehmen, in ewiger Verzweiflung darüber, dass er weder ihren
Ursprung noch ihr Ziel erkennt?“ Seit Pascal ist der Kosmos für uns
zu einem Ort geworden, in dem wir uns immer weniger zu Hause
fühlten.
Aber wir hörten nicht auf, dieses Zuhause zu suchen. Die deutschen Romantiker gingen auf die Suche nach der „blauen Blume“.
Bei dem Philosophen Hegel verliert sich der Weltgeist im Menschen,
um sich letztlich im Menschen der Zukunft wieder zu finden. Auch
in der Erfahrung des Absurden, die im 20. Jahrhundert bei Existenzialisten wie Albert Camus zum Ausdruck kommt, schwingt immer
eine Sehnsucht mit. Wie nannte es Samuel Becket? - Warten auf Godot.
Das Gefühl der Fremde ist ein Teil von uns geworden. Und – dieses Gefühl lässt uns suchen.
„Ich suche die blaue Blume,
Ich suche und finde sie nie,
Mir träumt, dass in der Blume
Mein gutes Glück mir blüh.“ i
Ausgerechnet bei Blaise Pascal, dem Schüler des großen europäischen Aufklärungsphilosophen René Descartes, fand man nach seinem Tod, eingenäht in seinem Mantelsaum, ein Stück Papier, das als
Blaise Pascals Mémorial bekannt wurde. Es hat folgenden Text: „Jahr
der Gnade 1654, Montag, den 23. November, Tag des heiligen Klemens, Papst und Märtyrer, und anderer im Martyrologium. Seit ungefähr abends zehneinhalb bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht Feuer "Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs", nicht der
Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden:
Freude, Friede. Gott Jesu Christi. Ich habe mich von ihm getrennt,
17

ich habe ihn geflohen, mich losgesagt von ihm, ihn gekreuzigt. Möge
ich nie von ihm geschieden sein.“ ii
Selbst unsere aufgeklärten Philosophen waren oft Getriebene auf
der Suche nach ihrem Zuhause.
Die Entfremdung - sich in dieser Welt fremd Fühlen - wird zu
einem der großen Themen des 20. Jahrhunderts. Es prägte die Arbeiterbewegung genauso wie die romantisch- völkischen Bewegungen. Auch die kulturellen Katastrophen des 20. Jahrhunderts waren
Katastrophen auf der Suche nach einem neuen oder alten Zuhause.
Die Geschichte Europas ist eine permanente Geschichte des Aufbruchs, und doch suchen wir vielleicht mehr als unsere Vorväter
und –-mütter nach unserem Zuhause.
Auch die Psychotherapiebewegung der letzten Jahrzehnte und
die neue Spiritualität sind Teil dieser Suche.
***
Mein Zuhause ist Linz, eine der größeren österreichischen Städte,
direkt an der Donau gelegen. Im Norden liegt das malerische Mühlviertel als Eingang zu den Höhen des Böhmerwaldes. Adalbert Stifter
hat diese zurückhaltende, introvertierte Landschaft schon vor
150 Jahren in seinen Romanen festgehalten.
Im Süden öffnet sich der Blick über die Weiten des Alpenvorlandes zu den Bergspitzen der österreichischen Kalkalpen. Vom Haus
meiner Familie auf einem der Hügel der Stadt konnte man bei guter
Sicht beide Landschaften im Norden und Süden erahnen.
Einer meiner ersten Wege, den ich selbstständig als kleines Kind
gehen durfte, war der Weg den Berg hinunter in die Stadt zum Kindergarten. Auf halben Weg faszinierten mich immer die großen Tore
des Märzenkellers, große Tore, die mitten in den Berg führten. Der
Märzenkeller war einer der großen Wein- und Bierkeller der Stadt.
Erst Jahrzehnte später sollte ich erfahren, dass diese Tore als Luftschutzkeller während des Weltkriegs gebaut wurden. Damals hatte
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mir niemand erzählt, dass dieser Keller auf dem Weg zu meinem
Kindergarten in den 40er Jahren von Kriegsgefangenen gebaut worden war. Der Märzenkeller inmitten von Linz war damals ein Außenlager des KZ Mauthausen gewesen.
Oben, auf unserem Hügel, gibt es eine markante Siedlung ausgedehnter Sozialbauten für die Arbeiter und Angestellten der österreichischen Bundesbahn. Die Häuser dieser Siedlung wurden Teil meiner Kindheit. Ihr fast ländlich bäuerlicher Baustil, mit den großen,
gemeinsamen Gartenanlagen, prägten mein Gefühl von Zuhause.
Die langen Wäscheleinen, die diese Gartenanlagen dominierten, gibt
es heute nicht mehr. Aber die Erinnerung an sie ist für mich immer
wieder wie ein Blick in meine Kindheit. Diese großen Hausanlagen
waren uns Kindern mit einem Namen bekannt, der uns damals nicht
viel sagte und den wir auch selbst ganz selbstverständlich verwendeten. Auch er wurde Teil unserer Kindheit. Das waren die Hitlerbauten, die man während des Krieges hier in Linz gebaut hatte, um
die Linzer Rüstungsindustrie mit Arbeiterwohnungen zu versorgen.
Neben der Straße unseres Hauses führt eine Durchzugsstraße
den Berg hinunter zum Linzer Bahnhof und dann zur Stadt. Diese
Durchzugsstraße kommt aus einem der Vororte von Linz, der Gemeinde Leonding. Täglich strömt am Morgen der Verkehr aus Leonding nach Linz. Am Abend strömt der Pendlerverkehr wieder zurück. Vor hundert Jahren ging man diesen Weg meist noch zu Fuß.
Einer, der als kleiner Junge diese Straße jeden Tag von Zuhause in
Leonding zur Schule in der Stadt gegangen war, war der Schüler
Adolf Hitler gewesen. Sein Weg führte fast direkt am Haus meiner
Kindheit vorbei. Wahrscheinlich nahm er auch diesen Weg, wenn er
als Gymnasiast mindestens einmal die Woche ins Linzer Musiktheater ging, um dort die Musikdramen seines geliebten Wagner zu sehen und zu hören. All das wusste ich als Kind nicht, und trotzdem
war es Teil dessen, was ich jetzt als das Zuhause meiner Kindheit
erkenne.
***
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Unsere Kirche in Linz war anders. In den 60er Jahren gebaut, war
das Kirchenschiff ein moderner Betonbau und das 30 Meter hohe
Altarbild war sozusagen meine Einführung in die moderne Kunst.
Ich ging damals gerne in die Messe. Das hatte auch mit den schwierigen Familienverhältnissen zu Hause zu tun. Jedes Mal am Sonntag, wenn ich mit meinen Eltern und Geschwistern nach der 10-UhrMesse das moderne Gotteshaus verließ, war etwas anders zwischen
uns. Ich konnte nicht sagen, was es war, und es hielt auch nie lange,
aber dieses Andere, das mir in dem modernen Kirchenbau begegnete, wurde mir zu einem Ort der Vertrautheit. Noch heute, wenn
ich diese Kirche besuche, ist es ein Ankommen. Ein Ankommen in
meiner Kindheit, aber auch ein Ankommen in einer unbekannten
Dimension, die mir damals zum ersten Mal begegnete. Diese Orte
sollten mir wichtig werden.
Ein anderer dieser Orte war ein Berg. Der Krippenstein liegt im
österreichischen Salzkammergut. Er wurde für mich zum Ort der
Begegnung mit dem Hochgebirge. Jedes Jahr vor Ostern fuhr meine
Familie auf den Krippenstein, um dort eine Woche Ski zu fahren. Seit
den 50er Jahren kann man mit einer Seilbahn wirklich „auf den Krippenstein“ fahren. Dort, nicht weit weg vom Gipfel, gab es auf 2000
Metern Höhe, mitten in Felsen, Eis und Schnee, ein Berghotel, von
dem man nicht einmal bei guter Sicht hinunter in das weit unten liegende Trauntal sehen konnte. Alles, was man dort oben sah, waren
die Berge. Wenn man mit der Seilbahn hinauf in das Hochgebirge
des Krippensteins schwebt, gibt es nach einer langen Felswand eine
Kuppe, auf die ich mich als Kind immer besonders gefreut hatte.
Wenn man über diese Kuppe kam, verschwand mit einem Schlag
unter uns das Tal. Der Fluss, die Straßen und Ortschaften und die
manchmal schon grünen Wiesen – alles war mit einem Schlag verschwunden. Danach - die Gondel war ja schon weit über der Baumgrenze - gab es nur mehr das Weiß des Schnees und der Wolken, den
grauen, schroffen Fels und, wenn das Wetter gut war, eine strahlende Sonne und das tiefe Blau des Himmels. In der Ferne sah man
die anderen Gipfel des Dachsteingebirges, dazwischen war
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