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Kontext 1:
www.DiePresse.at
13.11.00 
Die Unfähigkeit zu trauern  
von Andreas Unterberger 
Was muß eigentlich noch passieren, daß alle Kinos, Sportveranstalter, Theater zusperren - spontan, ganz ohne Anordnung von oben? Was braucht es, daß zumindest öffentlich-rechtliche Fernsehsender ihre unerträglichen Sitcoms sofort absetzen? Warum sind wir nicht mehr imstande, einfach zu trauern? Warum brauchen wir die Politik, daß Trauer "ausgerufen" wird - als ob diese nicht vor allem aus dem Herzen kommen müßte.
Diese Fragen kommen einem am Ende dieses furchtbaren Wochenendes immer stärker in den Sinn. Gewiß haben in den ersten Stunden nach einer Katastrophe Hilfe und Information im Vordergrund zu stehen. Auch die Suche nach Ursachen und eventuellen Fehlern oder Versäumnissen ist legitim und wichtig. Wenngleich allzuviel mediale Spekulation bisweilen unerträglich wird.
Aber sind wir noch imstande, uns auch dem dahinter lauernden Abgrund, der Leere, der Sinnfrage zu stellen? Diese Fragen werden umso drängender, als sich bis zur Stunde kein wirklicher Sündenbock ausmachen läßt, dem man Schuld zuschieben kann. Tod und Leid: Sie haben in der Fun-Gesellschaft keinen Platz. Politik, Technik wie Justiz erwecken den Eindruck, daß es so etwas wie absolute Sicherheit geben könne, als ob man nur alle Bösewichte kontrollieren oder bestrafen müßte, die die Sicherheit gefährden könnten.
Und dennoch zeigt sich - nicht nur in Stunden wie diesen, aber da ganz besonders -, daß es etwas gibt, das stärker ist als wir. Das uns unsere Vergänglichkeit, die Lächerlichkeit unserer Sicherheitsgarantien, unserer Ver-Sicherungen, und insbesondere die Hohlheit unserer Spaßgesellschaft immer wieder vor Augen führt. Wir können Demut daraus lernen, den Wert von Familie und Freundschaft neu zu schätzen beginnen, die Sinngebung der Religion neu begreifen und uns auf die einzige Gewißheit des Lebens besinnen, nämlich daß ein Tod am Ende steht. Sterben findet nicht nur im Film statt.
Wir können aber auch vor all dem fliehen, hektisch irgendwelche Schuldige suchen und uns weiterhin Soap operas "reinziehen". Ändern können wir aber nichts daran: Kaprun, der Tod, ist immer und überall. 
© Die Presse | Wien 

Kontext 2:
Das Presse-Online Archiv
Erscheinungsdatum: 14.10.2000
Ressort: Quergeschrieben  
Die Zukunft ist ein Schwindel
Quergeschrieben: Der "Presse"-Kommentar von außen VON GÜNTHER NENNING
Oft werde ich eingeladen, einen Vortrag zu halten. Ich kann doch den Leuten nicht sagen, lieber sitz ich daheim und schreib' oder les' was Schönes. Das wäre arrogant. Also sag ich zu. Und dann freu' ich mich doch. Bei den "Lions" wird immer zuerst gegessen. Mit vollem Magen einen Vortrag halten. "Unsere Umwelt, unsere Zukunft".
Unsere Umwelt - das ist die Schöpfung, die wir mißhandeln. Unsere Zukunft - das ist der Schwindel, den man uns vormacht.
Je ungewisser sie ist, desto mehr wird über die Zukunft geredet. Das moderne Reden von der Zukunft ist verräterisch. Wir sind mit der Gegenwart nicht zufrieden, wir sind mit der Vergangenheit nicht zufrieden, also reden wir von der Zukunft.
In guten Zeiten redete man nicht so viel von der Zukunft - wozu auch, wenn man's ohnehin schön hat. Jetzt aber ist das Zukunftsreden ein betäubend anschwellender Chorgesang, der auf uns niederbraust. Zukunft, Zukunft, Zukunft.
Auf dem Bücherregal stehen, ungefähr anderthalb Meter lang, die Bände vom "Deutschen Wörterbuch" der Gebrüder Grimm. Sieh da, im Alt- und Mittelhochdeutschen bedeutete die Zukunft gar nicht Zukunft. Sondern Zukunft hieß: Ankunft, Zusammenkunft, Heimkunft, Rückkunft von Menschen jetzt und hier. Sehr handfest. Mit solcher Zukunft ist kein Schwindel möglich.
Wenn Generation um Generation lebt auf feststehende, immer gleiche Art und Weise - da hat unser heutiges Reden von Zukunft gar keinen Sinn. Die moderne Zukunftsrederei ist die Flucht ins Ungewisse, die feige Flucht ins angeblich immer Bessere, immer Glänzendere.
Wenn wir aber den Schönrednern von der Zukunft nicht glauben: dann ist Zukunft ein Schrecken. "Unsere Umwelt, unsere Zukunft" - furchtbar wird's werden.
"Umwelt" ist im Grimmschen Wörterbuch noch gar nicht richtig vorhanden. Der Eintrag ist kurz und enthält folgende Belegstelle: "Ich hatte mit meinem Schicksal noch so viel zu tun, daß ich mich um meine Umwelt nur wenig zu kümmern vermochte", Adolf Hitler, Mein Kampf, S. 40. Sind Neonazis in der Grimmschen Wörterbuchredaktion?
Hitler ist der Mensch im Mittelpunkt, Umwelt ist das Minderrangige um ihn herum. Der Beleg ist gar nicht schlecht gewählt.
Hitler hin oder her, der Satz "Der Mensch im Mittelpunkt" riecht. Die Sprechblase steht in allen Parteiprogrammen und wird von allen Sonntagssprechern heruntergenudelt. Aber längst schon ist klar, unter anderem anhand der ruinierten Umwelt, daß der Mensch gar nicht geeignet ist, im Mittelpunkt zu stehen. Er ist, außer gescheit und gut, ein Idiot und Gewalttäter.
Der Mensch im Mittelpunkt macht eine klägliche Figur. Als Ersatz-Schöpfergott beweist er Mangel an Phantasie und Überschuß an Gier. Im Mittelpunkt steht nicht der Mensch, sondern Gott und seine Schöpfung. Das ist die einzig zureichende Grünphilosophie. Und da stehen die meisten Parteigrünen hilflos daneben.
Aber der Mensch ist doch die Krone der Schöpfung! Ja, aber wenn er die Schöpfung verachtet, selber Schöpfer spielt und selber Schöpfung bastelt - nimmt er seine Krone sich selber vom Kopf. Er wirft sie weg, sie rollt in den Umweltdreck.
"Umwelt" ist ein falsches Neuwort. "Umwelt" ist die Fülle und das Insgesamt der Schöpfung, und die ist nicht minderrangig rund um den Menschen herum, sondern sie hat den Hauptrang.
Die wahre Zukunft ist die Bändigung des Brutal- und Globalkapitals zugunsten der Natur (lateinisches Wort für "Schöpfung"). Daß Gott uns so lange zuschaut in unserem schwerkriminellen Treiben, ist seltsam. "Die Langmut Gottes ist die Möglichkeit der Geschichte" (Emil Brunner, Schweizer protestantischer Theologe).

Kontext 3:
Frage und Antwort
Der, die Welt erfuhr,
faltig und ergraut,
Narb an Narbenspur
auf gefurchter Haut,
den die Not gehetzt,
den der Dämon trieb –
sage, was zuletzt
dir verblieb."
„Was aus Schmerzen kam,
war Vorübergang.
Und mein Ohr vernahm
nichts als Lobgesang."
Werner Bergengruen


Kontext 4:
Angst
In der Welt habt ihr Angst;
aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Johannes 16,33 b
Atem der Liebe Jesu Christi,
überflute alle, die in Angst leben
und durch einen täglichen Tod gehen.
Durchdringe unsern Geist und unsern Leib
mit deiner Auferstehung.
Glücklich, wer sich dem gefährlichsten
aller Wagnisse aussetzt:
wer zusammen mit dir, Christus,
den Osterdurchgang erlebt.
Ja glücklich, wer dich, Jesus, du unsere Freude,
in deinem Todeskampf
wie auch in deiner Auferstehung begleitet.
Glücklich, wer sich die Hände von den Augen reißt
und nicht länger seine eigene Finsternis herbeiruft,
damit sie seine Weigerung bedecke.
Christus, du weißt:
Ohne es zu wollen,
verletzen wir manchmal unsern Nächsten,
wenn wir ihn berühren.
Du berührst uns,
ohne uns zu verletzen,
und sagst unaufhörlich zu uns:
»Habe keine Angst, ich bin bei dir.«
Roger Schutz, in: Ich rufe täglich zu dir. Morgen und Abendgebete. Herausgegeben ovn Maria Jepsen u. a. Ausgewählt von Johannes Hasselhorn. Kreuz Verlag und Verlag Katholische Bibelwerk. Stuttgart 1997


Kontext 5:
Psalm 43 
Der Tod ist Teil meines Lebens
Ziel allen Lebens,
ich habe gelernt, daß du es bist,
der Anfang und Ende in seinen Händen hält.
Heute habe ich den Tod gesehen,
der mir einen lieben Menschen genommen hat.
Unerbittlich ist er gekommen,
und er hat mich sehr erschreckt.
Bis heute war der Tod so fern von mir
und meinen Gedanken, meinem Lebensgefühl,
daß ich ihn nicht wahrnahm.
Aber er ist da, nun weiß ich es,
er läßt sich nicht weglieben und nicht weghassen.
Welche Panik hat mich ergriffen, ihn zu sehen
und erinnert zu werden, wie knapp die Zeit ist,
über die wir verfügen.
Die Eltern waren auch einmal jung wie ich,
die Kinder meiner Nachbarn liegen in Windeln,
der alte Mann, der sich jeden Tag plagt -
sie alle zeigen mir meinen Weg,
der mich unaufhaltsam in seine Arme treibt.
Heute habe ich den Tod gesehen.
Doch ich weiß, du bist Anfang und Ende,
du bist Geburt und Tod, du bist alles Leben.
Ich will versuchen, die Spanne der Zeit,
die du mir zugemessen hast, so zu nutzen,
daß mein Gesicht so friedlich ist wie das,
das ich heute gesehen habe.
Dennoch fürchte ich mich vor diesem Augenblick,
und nichts kann mir diese Angst nehmen.
Amen.
Aus: Karlheinz Vonderberg, Neue Psalmen für Jugendliche. Kreuz Verlag, Stuttgart 1996


Kontext 6:
Was nehme ich mit?
Was nehme ich mit
wenn mir die Augen aufgehen werden
das Ohr sich entgrenzen
das Herz leben wird?
Mit mir gehen
Gelebtes, Ungelebtes
Geliebtes, Nichtgeliebtes
Gesagtes, Ungesagtes
Getanes, Ungetanes
Erkanntes, Nichterkanntes
Gerechtes, Ungerechtes . ..
Mein Gott
Du schaust auf volle
und auf leere Kammern
wenn Du meine Ernte
sichtest und gewichtest
Laß Barmherzigkeit
in Deinen Augen sein
Deiner Güte laß mich
gewiß sein
Aus: Theresia Hasuser, Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag, Ostfildern 1996


Kontext 7:
Du wirst kommen
Ich liege auf der Lauer
horche den Tag ab
in der dünnen Haut der Erwartung
Ich befühle die Nacht
Das Ohr am brüchigen
Boden der Zeit
will ich Deinen Schritt hören
solang Du noch fern bist
Ich spüre, Du kommst
Du wirst mich beim Namen
meines Lebens rufen
Du wirst mich
aus meinen Wünschen wecken
aus meinen Träumen holen
Du wirst mein Zerstreutes sammeln
Du wirst mein Krankes heilen
Du wirst mein Dunkles lichten
Du wirst mich stellen vor Dein Gesicht
Ob ich wache, schlafe, ob ich schaffe
mitten in mein geliebtes Leben
hör ich Dich sprechen
Unvermutet werde ich kommen
Wie der Dieb in der Nacht
werde ich kommen
Laß deine Lampe brennen
Ich stelle mein Öl bereit
Aus: Theresia Hasuser, Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag, Ostfildern 1996


Kontext 8:
Ich harre
Ich harre
am äußersten Rand meines Seins
Wenn Du kommst
wenn Dein Fuß mein Land betritt
möchte ich da sein
Ich werde erzittern
erschüttert sein
in Deiner Gegenwart
Ich weiß
Du machst mich neu
Ich möchte
die Sehnsüchte meines Lebens
alle
versammeln in der
einen
nach Dir
Berührst Du mich
Herr
bring mich für immer
zum Leben
Vor Deinem Angesicht
Aus: Theresia Hasuser, Du bist nahe. Sich betend erinnern. Schwabenverlag, Ostfildern 1996


