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Kontext 1:
Vor der großen Finsternis blüht der Schwarzmarkt für dunkle Brillen
Viele Haustiere werden sich laut Experten verkriechen, Hühner die Köpfe einziehen und Fledermäuse und Nachtfalter aktiv werden - allerdings ohne direkt in die Korona der totalen Sonnenfinsternis zu blicken.
Diese Neugier bleibt den Millionen Menschen vorbehalten, die sich schon für die großen Minuten rüsten. In Frankreich etwa wurden mehr als 40 Millionen Sonnenfinsternisbrillen verkauft, jetzt sind die Lager leer und der Schwarzmarkt blühend: Bis zum dreifachen Preis des offiziellen (umgerechnet knapp über zehn Schilling / 0,76 €) kostet der Augenschutz nun.
Auch die bulgarischen Behörden haben Probleme mit dem Schwarzmarkt, ihrer Meinung nach werden über solche Kanäle minderwertige Brillen verkauft, die Augenschäden nicht vermeiden können.
Die jugoslawischen Behörden wiederum haben dazu aufgerufen, während der Sonnenfinsternis in den Häusern zu bleiben. Sie fürchten, daß die Menschen keine Schutzbrillen kaufen, weil sie zu teuer sind. Der Preis für eine Brille liegt bei umgerechnet 14 Schilling (rund ein Euro), das entspricht einem durchschnittlichen Tagesverdienst. (APA/red)
London
Die Druiden tanzen
STANDARD-Korrespondent Peter Isenegger
Der südwestlichste Zipfel von Großbritannien, der Cornwall, ist die Gegend, wo britische Sonnenanbeter am 11. August um 11.11 Uhr (12.11 Uhr MESZ) sein sollten: am besten in Falmouth, dort wird die totale Sonnenfinsternis mit zwei Minuten und sechs Sekunden am längsten dauern.
Zum zweiten Mal in diesem Jahrhundert wird der englische Südwesten Zeuge dieses Naturschauspiels. Millionen Touristen pilgerten schon 1927 in den Cornwall, und diesmal wird es nicht anders sein. Die Behörden rechnen mit Millionen von Schaulustigen und einem riesigen Verkehrschaos. Allein Plymouth erwartet zusätzliche 40000 Autos.
Schon im November 1998 rieten verschiedene Spitäler in der Sonnenfinsternis-Region, geplante Schwangerschaften aufzuschieben, weil die Gefahr zu groß sei, auf dem Weg zur Entbindung im Verkehrsstau zu stecken.
Der Cornwall ist auch eine der ärmsten Gegend Englands. Entsprechend groß war die Verlockung, einen Reibach zu machen. Zu Jahresbeginn wurden Ferienhäuser für die "Finsternis-Woche" um bis zu 10.000 Pfund angeboten.
Gratis soll ein illegales Open-Air-Festival einer Anarchistengruppe sein. Und die sonnenanbetenden Druiden wollen während der Finsternis ihre Rituale zelebrieren. In London macht man kein großes Aufheben, doch dürfte die Arbeit mittags stillstehen. Die Chancen auf wolkenfreien Himmel über Comwall liegen laut Nasa bei 45 Prozent.
Paris
Umtrunk für "Überlebende"
AFP-Mitarbeiter Oliver Junker
Wenn der Schatten des Mondes mit einer Geschwindigkeit von mehr als 2600 Kilometern über Frankreich hinwegrast, wird er von der Concorde verfolgt. Rund hundert betuchte Hobby-Astronomen können so vom Überschallflieger aus 20 Minuten lang die Verfinsterung beobachten. Für umgerechnet rund 1372 Schilling - pro Minute sonnenlos.
In Städten wie Le Havre, Reims oder Metz, die das Glück haben, von dem 110 Kilometer breiten Schatten gestreift zu werden, sind die Hotels seit Wochen ausgebucht.
Besonders nobel geht es vor der weltberühmten Kathedrale von Reims zu. Von ihrer VIP-Lounge aus wollen dort u. a. die Schauspielerin Isabelle Adjani und der Altrocker Johnny Halliday das Naturschauspiel verfolgen. Sobald die Sonne wieder aus dem Mondschatten herausgetreten ist, beginnt die US-Sängerin Jessye Norman ihr Konzert. Begleitet von 80 Musikern singt sie "Summertime".
Als Miesmacher des Jahrhundertereignisses erwies sich Modeschöpfer Paco Rabanne: Er prophezeite, Nostradamus-Worten folgend, mehreren französischen Städten (darunter auch Paris) den Untergang. Wenig beeindruckt zeigten sich davon Hobby-Astronomen aus Brest: Sie gründeten eine Vereinigung mit dem Namen "Merde à l'apocalypse" (Scheiß auf die Apokalypse) und luden die "Überlebenden der Sonnenfinsternis" zu einem Umtrunk ein - vor der Boutique Paco Rabannes in Paris.
Strassburg
Pyjamaparty am Rheinufer
STANDARD-Mitarbeiter Markus Bernath
Mit der Umsicht erfahrener Technokraten steuert die Stadt des Europaparlaments der Sonnenfinsternis entgegen. Während das Straßburger Rathaus noch Pläne für Feiern und Reden zum 11. August abwägt, hat das Umland den Städtern längst die Schau gestohlen.
Im Departement Niederrhein und dem angrenzenden Verwaltungsbezirk Mosel laden Jugendvereine und Hobby-Astronomen zu allerlei Parties für den Tag der Finsternis. In Drusenheim sollen die Feiern nicht weniger als vier Tage dauern. Auf einem Parkplatz am Rheinufer wechseln sich ein "okzitanischer", ein deutscher und ein elsässischer Abend ab.
Dazwischen, am Tag der 120 Minuten Sonnenfinsternis, laden die elsaßweite "Jugendkulturbewegung" und der "Verein der kleinen Durchwurstler" (Association des petits débrouillards) zum Frühstück nach der "kürzesten Nacht aller Zeiten". Pyjama ist Pflicht, serviert werden Croissants in Mondsichel-Form.
In Thionville in Lothringen werden 150 Kinder an einer szenischen Aufführung eines Comics mit dem Titel "Tim und Struppi und die Sonnenfinsternis", teilnehmen, ein Feld mit Sonnenblumen wurde eigens für das Theaterstück angelegt.
In einer archäologischen Stätte bei Saint-Quirin schließlich lädt man zum "gallo-römischen" Bankett samt Wildschwein am Spieß und Fachvortrag über das Verhalten der Vögel während einer Sonnenfinsternis.
Istanbul
Mehr Angst als Interesse
STANDARD-Korrespondentin Astrid Frefel
Die Türkei sei der beste Ort, um die Sonnenfinsternis zu verfolgen, meint Professor Ahmet Mete Isikara, Direktor des Kandilli Observatoriums der Istanbuler Bosporus Universität. Die günstigen Wetterbedingungen und die gute Sicht nennt er als Gründe für seine These. Das 112-Kilometer breite Band der Totalfinsternis zieht sich quer durchs Land; von Bartin am Schwarzen Meer, wo die Sonne um halb drei Ortszeit hinter dem Mond verschwindet, bis nach Cizre an der irakischen Grenze, wo dies rund zwanzig Minuten später geschieht, Zwölf größere und kleinere Städte in diesem Korridor wetteifern um die Gunst der Zuschauer. Sie hoffen, die verpatzte Touristensaison etwas aufpolieren zu können.
Die Rechnung scheint nicht ganz aufzugehen. Gab es doch bereits zahlreiche Stornierungen aus Angst vor Terror-Anschlägen. Immerhin werden noch einige Tausend Touristen in die Türkei reisen, um dieses 2,5-MinutenSpektakel zu sehen. Das größte Interesse zeigen Japaner, Amerikaner und Kanadier.
Zwölf Plattformen haben die Stadtväter der südostanatolischen Provinzstadt Elazig errichtet, um den Zuschauern ein eindrückliches Erlebnis zu ermöglichen. Für einen Abstecher in das pittoreske Kastamonu wirbt ein farbiger Hochglanzprospekt. Neben den Hotels wurden an allen Orten auch Studentenheime und öffentliche Gästehäuser hergerichtet und sogar Zeltstädte aufgebaut, um die Schaulustigen unterzubringen.
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Kontext 2:
Gotteserfahrungen
Von Erzbischof Rembert Weakland
Der Erzbischof von Milwaukee Dr. Rembert Weakland, ein Benediktiner, ist ein außerordentlich engagierter Mann der Kirche. Tiefe Spiritualität paart sich bei ihm mit fundierter Gelehrsamkeit und heiterem 0ptimismus, der sich aus seinem Glauben speist. Er ist eine der markantesten Persönlichkeiten der US-amerikanischen Bischofskonferenz, geachtet und geliebt von den Gläubigen.
Der folgende Auszug stammt aus einem Vortrag, den der Erzbischof am 7. Juli 1998 anläßlich der 850-Jahr-Feier der St. Matthias-Basilika in Trier hielt.
Wie sollen wir heute jene Einheit mit dem dreieinen Gott und die Gemeinschaft mit anderen im Leben verwirklichen?
Zunächst sollten wir nicht versäumen, aus der Fülle unserer Einheit mit der Dreifaltigkeit zu leben. Diese Einheit mit Gott muß persönlich sein, gewiß, aber nicht privat und individualistisch. Solche eine Einheit muß auch eine Sache der persönlichen Erfahrung sein. Damit begebe ich mich auf ein schwieriges Terrain, nämlich das des Verhältnisses der Erfahrung zur religiösen Überzeugung. Ich möchte nicht sagen, daß unsere Erfahrungen, so zahlreich sie auch sind, die einzige Quelle unserer Erkenntnis Gottes darstellen, insbesondere des dreieinen Gottes. Auf der anderen Seite gibt es in unserer Zeit ein eigentümliches Widerstreben, über religiöse Erfahrung zu sprechen. Wir haben in unserer Kultur eine zu große Scheu ihr gegenüber entwickelt.
Ich bin sicher, wir haben alle lebensvolle Erfahrungen der Gegenwart Gottes in uns oder seines Wirkens in unserem Leben gehabt. Für mich sind solche Erfahrungen ohne Zweifel real und lebenswichtig. In meinem Leben hatten solche Momente oft eine ästhetische Basis. Ich hatte zunächst gezögert, über solche Erfahrungen zu sprechen, aber mir ist klar, daß ohne sie einer Darlegung über das Wesen des Christentums heute etwas Wichtiges fehlt. Also erzähle ich ein paar Beispiele aus meinem eigenen Erleben. Ich erinnere mich zum Beispiel lebhaft daran, wie ich als 14-jähriger Junge zum ersten Mal Schuberts 5. Symphonie hörte. Durch die Musik hindurch überwältigte mich die Gegenwart und Schönheit Gottes. Für mich war dies eine religiöse Erfahrung, und sie bleibt es bis heute. Ich war da wohl imstande, den Sprung aus einer ästhetischen Erfahrung in eine religiöse zu machen. Ich weiß nicht wie, aber jedesmal, wenn ich jene Symphonie hörte, kann ich, scheint's diese erste Erfahrung so lebendig wie beim ersten Mal in mir wach rufen. Ich kann sie nicht hören, ohne an die Gegenwart Gottes zu denken.
Vor zwei Jahren stand ich vor einer Operation wegen eines Prostata-Krebses; ich bat meinen Weihbischof, mir die Krankensalbung zu spenden. Er tat dies im Rahmen einer Messe in meiner Hauskapelle. Es war ein sehr bewegender Augenblick für mich, in dem mir Gottes Gegenwart und seine rettende Macht unmittelbar spürbar wurden. Solche Erfahrungen der Gegenwart Gottes in unserem Leben sind Augenblicke, die uns stärken und stützen. Sie werden uns nicht jeden Tag zuteil. Doch kann jeder, da bin ich sicher, einige Punkte in seinem Leben ausmachen, an denen ihm Gottes Gegenwart auf solch starke und lebensvolle Weise bewußt wurde.
Aus "Kirche intern" August 1999
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Kontext 3:
Der Körper ist die - auch religiöse - Botschaft
Am vergangenen Wochenende sind wieder Hunderttausende nach Berlin zur Love Parade gereist - ein kulturelles Großereignis. Tanz, populäre Musik, eine "Botschaft": das Massenphänomen ist ein Thema, das die Menschen bewegt. Auch ein Ereignis mit religiöser Bedeutung? Die Soziologin und ehemalige Tänzerin Gabriele Klein hat (in der "Tageszeitung") davon gesprochen, daß in der Raver-Szene durch Rituale eine seelische Gemeinschaft wiederbelebt wird, die "früher der Glaube gewährleistete": kollektive Erfahrung, kultische Erlebnisse, religiöse Ekstase. Angesichts von Enttraditionalisierung, von fehlenden "Identitätsspendern" suchten die Menschen Orientierung durch eine Kultur der Gemeinschaft, die aber weniger auf Freundschaft und auch nicht auf Dauer angelegt ist, sondern nur wenige Stunden gilt. Dabei spiele der Körper eine entscheidende Rolle. In einer Art Kunstkörper - die tanzende, "ravende" Masse - suche man nach gemeinschaftlichem Ausdruck. Individuell zeigt sich: "Der Körper ist in diesem Verständnis Rohstoff, den es zu kultivieren gilt, den man nicht nur bearbeiten darf, sondern bearbeiten muß. Das können sehr massive Eingriffe sein: Tattoos, Piercing." Was in den sechziger Jahren der "politische Körper" und in den Siebzigern der "Naturkörper" war, hat sich gewandelt: Nicht Themen oder Kleider, Körper machen Leute.
Jürgen Springer in "Christ in der Gegenwart" Nr 29, 18. Juli 1999
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Kontext 4:
Du, Herr, bist mein Hirt
Du, Herr, bist mein Hirt - warum sollte ich mir Sorgen machen?
Du führst mich auf weites, fruchtbares Land,
am sprudelnden Quell läßt Du mich lagern.
Du gibst mir Wasser, löschst meinen Durst,
ruhig läßt Du werden meine Seele.
Du gibst mir einen sicheren Schritt
und läßt mich finden den richtigen Weg.
Auch wenn es dunkel wird,
wenn ich einsam und verlassen bin,
wenn ich mich krank und schwach fühle,
wenn ich schuldig bin vor dir,
brauch ich mich nicht zu fürchten.
Du bist bei mir, und ich weiß mich durch Dich beschützt.
Reich deckst Du für mich den Tisch,
Du gibst mir den Becher der Freude.
Erbarmen und Gutsein schenkst Du mir,
begleitest mich, wohin ich auch geh.
Wohnen darf ich in Deinem Haus,
Du bist mir nahe für alle Zeit!
(nach Psalm 23)
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Kontext 5:
Gott spricht durch die Stille zu mir
Herr,
du hast gesagt,
ich soll stille werden,
damit ich Dich finden kann.
Ist es denn überhaupt möglich,
ruhig zu werden,
wenn so viele Probleme und Sorgen
mich beschäftigen und zerrütten?
Ist es denn möglich,
still zu sein,
wenn Streß und Hektik mich martern?
Was hast Du gesagt? -
- ich soll nicht schon wieder so viel reden?!
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Kontext 6:
Ich sehne mich nach deiner Gegenwart
Ich sehne mich nach deiner Gegenwart
ich möchte mit dir sprechen
nicht nur in Gebeten
nicht nur in Gedanken
ich möchte dich nicht nur in Gesichtern
von anderen sehen
sondern ich möchte direkt zu dir reden
möchte deinen Mund sich bewegen sehen
möchte sehen wie du deine Hände gebrauchst
möchte den Ausdruck deiner Augen sehen
möchte dein Lächeln erleben
und dein Weinen.
Aber du erscheinst nicht
und mein Sehnen bleibt
doch ich will dieses Sehnen
in Energie verwandeln
und diese Energie gebrauchen
um dich in mir sichtbar zu machen.
Ulrich Schaffer
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Kontext 7:
Mein Gott, ich liebe dich
Mein Gott, ich liebe dich -
doch ist das wirklich Liebe?
Liebe ich Dich nicht so,
wie der Millionär seinen Cadillac,
wie die alte, einsame Tante ihren Schoßhund,
wie der Trinker seine Flasche Whisky,
wie der Taxichauffeur das Trinkgeld,
wie der Faule sein Alibi
und der Risikoscheue die Ausrede,
wie der Mutige das Abenteuer
und der Feigling die Sicherheit,
wie der Sportfan sein Idol,
wie der Gefangene die Freiheit
und der Frustrierte den Genuß,
wie der Rufer sein Echo
und der Schauspieler den Applaus,
wie der Ehrgeizige den Ruhm
und der Gezeichnete die Ruhe?
MEIN GOTT,
wenn ich nur wüßte, ob ich Dich wirklich liebe
oder ob ich es mir nur einbilde
aus Angst, Du könntest mich verlassen!
Herr, Deine Liebe beginnt dort,
wo die beiden Balken sich kreuzen:
da zeigst Du uns, was wir Dir wert sind;
danke dafür,
ich will Dich wirklich lieben!
Quelle unbekannt
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Kontext 8:
Ich lege mein Leben in Deine Hände
Mein Vater,
Ich lege mich in Deine Hände.
Dir überlasse ich mich ganz und gar.
Tue mit mir, was Dir gefällt.
Was immer Du tust, ich danke Dir.
Ich bin zu allem bereit.
Ich nehme alles hin.
Wenn nur Dein Wille sich an mir erfüllt
und an allen Deinen Geschöpfen!
Ich wünsche nichts weiter, mein Gott.
Ich lege mein Leben in Deine Hände.
Ich schenke es Dir, mein Gott,
mit der ganzen Liebe meines Herzens.
Weil ich Dich liebe
und mich danach sehne,
mich ganz loszulassen,
gebe ich mich in Deine Hände,
ohne Maß und ohne Vorbehalt,
mit unendlichem Vertrauen.
Denn Du bist mein Vater!
Charles de Foucauld
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