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Für Elisabeth,
die sich nie davor scheut,
zu sagen, was wichtig ist.

Abseits stark befahrener Straßen und großer Städte erwarten sich Durchreisende nichts weiter als schlichtes
ländliches Dasein – verschlafene Orte, an denen die Zeit
stillzustehen scheint.
Doch diese unbedachte Vorstellung zerplatzt beim
Anblick des Hofs am Hügel. Der Meister und seine
Schüler sind nämlich Freunde des Lebens, und als solche begeistert am Erforschen und Erleben des allgegenwärtig Überraschenden. Auf den fruchtbaren Flächen
rundum sprießt die Natur in allen Farben. Tiere und
Menschen bewegen sich an den Hängen.
Verwundert vernehmen die Reisenden den Hauch des
Besonderen, der in der Luft liegt. Und ohne es zu merken, überkommt sie die Ahnung, dass Veränderung etwas
ganz anderes ist, als sie bisher dachten.
Vierundzwanzig kurze und unterhaltsame Geschichten zum Innehalten, Nachdenken und Mitbringen.

Michael-Johannes Hahn, geboren 1991, lebt und arbeitet
im Gemeinschaftsprojekt PAN im Waldviertel, Österreich. Der selbständige Grafiker und Texter betrachtet
sich und die Welt aus den Augen eines Gemeinschaftsmenschen – mit der Überzeugung, dass die Lösung immer im Miteinander liegt.
Mehr auf www.leuchtsignal.org
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IM FOKUS

Z

ur Betrachtung der Vorgänge im Weltall hatte der
Meister ein Teleskop errichten lassen. Nächtliche
Beobachtungen der Himmelskörper hatten es seinen
Schülern schon immer angetan und waren stets der
Ausgangspunkt lebhafter Diskussionen aller Art.
Auch der Meister war ein Freund des Nachthimmels.
Zu seinen Bekannten gehörte ein Kreis von Gelehrten,
mit denen er sich schriftlich über verschiedenste Entdeckungen austauschte. Von ihnen hatte er die Nachricht erhalten, dass wieder einmal ein besonderes Naturschauspiel bevorstand. Aus diesem Grund hatte er
seine Schülerschar auf dem flachen Dach des Studienraums versammelt und die Abdeckung gelüftet. Einer
nach dem anderen blickte durch das Teleskop und versuchte, den Beschreibungen des Meisters folgend, verschiedene Gestirne im All auszumachen. Das Staunen
war groß, als einer von ihnen den Jupiter in seiner roten
Pracht vor die Linse bekam.
»Wahnsinn«, rief er aus. »Das ist ja unglaublich! Ich
habe mir aus Euren Erzählungen zwar ein Bild über diesen Planeten gemacht, aber dass er in dieser Farbenpracht strahlt und solch ein Spektakel abgibt, hätte ich
nicht gedacht.«
Unruhig traten die anderen von einem Fuß auf den
anderen. Sie alle hätten liebend gern den Sitzplatz
an der Spiegelkonstruktion eingenommen. Doch der
Schüler machte keine Anstalten, diesen aufzugeben.
Nicht einmal eine Ermahnung des Meisters konnte ihn
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davon abbringen, die Apparatur in einem fort herumzuschwenken und über das zu plappern, was er sah.
»Nun gut«, sagte der Meister gelassen und trat zu seinen anderen Schülern. »Dann wollen wir unsere Wartezeit eben damit verbringen, uns über den persönlichen
Blickwinkel zu unterhalten.«
Die Schüler murrten, aber sie hörten zu.
»Was ist Weisheit?«, fragte der Meister und schmunzelte angesichts der verblüfften Gesichter. Unter den
Schülern war dies eine heiß diskutierte Frage. Doch
bisher hatte sich der Meister über die Antwort stets
ausgeschwiegen.
»Weisheit ist großes Wissen, sinnvoll eingesetzt«, sagte ein Schüler.
»Weise ist, vorausschauend zu handeln«, sagte ein anderer.
»Weisheit ist Lebenserfahrung und innere Reife«,
sagte ein dritter.
Der Meister war mit keiner der Antworten recht zufrieden. »Aus gegebenem Anlass«, er deutete auf den
Schüler, der immer noch den Himmel nach Sehenswertem absuchte, »nehmen wir die Astronomie als Beispiel. Kundigen Astronomen wird oft große Weisheit
nachgesagt. Doch was ist denn eigentlich die größte
Schwachstelle des Astronomen?«, fragte er die Versammelten. Keiner wusste es so recht.
»Es ist sein Fernglas«, sagte der Meister. Er zog einen
Beutel mit Nüssen und getrockneten Früchten aus der
Umhangtasche und verteilte diese. Nur der Sternenbeobachter ging leer aus, was milde Genugtuung hervor15

rief. Der Meister fuhr ungerührt fort: »Das Weltall ist
riesig und je stärker das Fernglas vergrößert, desto weniger sieht man das Gesamte.«
Der Beutel mit den Früchten machte eine weitere
Runde.
»Also hat Weisheit gar nichts mit Wissen zu tun?«,
fragte einer der Schüler.
»Nein«, sagte der Meister und lachte. »Rein gar
nichts.«
Der Schüler dachte intensiv nach. »Weisheit bedeutet also, stets seinen Blickwinkel zu erweitern«, sagte er
langsam, schaute den Meister fragend an und kaute an
seiner Birnenspalte.
»Genauso und nicht anders ist es!«, rief der Meister.
»Wahre Weisheit ist sich niemals selbst genug. Dein
Denken, dein Blick auf das Leben ist dein ganz persönliches Fernglas. Du kannst dich damit von deinem
Blickwinkel aus ganz gut orientieren. Aber niemals…«
»…ist es alles«, ergänzte der Schüler.
Der Meister nickte. »Den Blickwinkel des Nächsten
miteinzubeziehen ist keine Schwäche. Nur wer das
Fernglas dann und wann sinken lässt, kann erkennen,
worauf er es eigentlich richten sollte.«
Die Schüler folgten seinem Blick. Hinter ihnen zogen Sternschnuppen um Sternschnuppen über das Firmament. Und für alle bis auf einen hatte zumindest
an diesem Abend Weisheit sehr viel damit zu tun, an
der Kante des Dachs die Füße baumeln zu lassen, süße
Trockenfrüchte zu essen und den Sternschnuppen zuzuschauen.
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DER MEISTER UND DER ESEL

D

er Meister hatte seinem Schüler das Zähmen eines wilden Esels zugeteilt, der in der Dämmerung
durch das offen gelassene Gatter in den Garten gekommen war und sich an den prächtigen Krautköpfen erfreut hatte. Der Schüler war schon lange beim Meister,
doch er war immer noch ein ungeduldiger Mensch, was
durch seine langsamen Fortschritte weiter verstärkt
wurde.
Mit dem Zähmen des Esels hatte er seine liebe Müh;
all seinen Bemühungen zum Trotz sprang der Esel hierhin und dahin und rührte sich gleich darauf eine Stunde lang gar nicht mehr vom Fleck. Streckte der Schüler
die Hand nach ihm aus, biss der Esel danach. Ging er
hinter ihm vorbei, trat er in seine Richtung. Schließlich gab er entnervt auf, legte sich ins Gras und starrte
das graue Tier finster an. So verstrich die Zeit bis zum
Mittag.
Als der Schüler nach dem Mittagsmahl auf dem Weg
hinaus zur Koppel war, traute er seinen Augen kaum.
Der Meister kam soeben mit dem Esel vom Dorf herauf, führte das seelenruhige Tier zurück in die Koppel
und lud zwei Säcke Korn von dessen Rücken.
Schnell lief der Schüler zu ihm hin. »Meister!«, rief er
erfreut, »wie habt Ihr das nur gemacht? Wie habt Ihr
dieses störrische Biest nur gebändigt?«
Der Meister hielt dem Esel eine Handvoll Körner zur
Belohnung hin. Während das Tier fraß, wandte er sich
dem Schüler zu.
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»Nun, dafür braucht es eigentlich nur eine einzige
wichtige Voraussetzung: Die beiden größten Kräfte im
Menschen müssen ins Gleichgewicht gebracht werden.«
Er sah seinen Schüler neugierig an, als warte er darauf,
was diesem dazu einfiel.
Der schaute enttäuscht. »Das sagtet Ihr mir schon
am Morgen: Die Liebe und der Wille. Aber das ist doch
nicht alles! Euren Erklärungen mangelt es immer an
den wichtigsten Hinweisen.«
»Im Wesentlichen…«, sagte der Meister gelassen, »…
ist das tatsächlich schon alles. Und an Hinweisen in
meinen Erklärungen mangelt es nie. Du bist mein Schüler. Es ist deine Aufgabe, sie zu verstehen.«
Diese Worte ärgerten den Schüler. »Nie sagt Ihr mir
die ganze Wahrheit!«, ereiferte er sich. »Könnt Ihr mir
nicht ein einziges Mal schon am Anfang sagen, worum
es wirklich geht?«
Der Meister nickte verständnisvoll. »In Ordnung,
mein Lieber. Dann lass mich dir einmal ein Stück des
Weges abnehmen: Der Esel zeigt dir deutlich deine große Ungeduld auf. Bändigst du sie, indem du deinen Willen der Liebe unterwirfst, wird sich sicherlich auch der
Esel deinem Willen fügen. Wenn wir unsere Schwächen
zähmen, dann dienen sie uns – so wie mir dieser Esel
dient. Du kannst dann Dinge tun, zu denen du sonst
nicht in der Lage wärst. Ich hätte die zwei Säcke Korn
in dieser kurzen Zeit nicht ohne den Esel herbeischaffen können. Was kannst du daraus schließen?«
Der verärgerte Schüler überlegte. Da kam ihm eine
Idee. »Ihr habt meinen Esel gezähmt, einfach so«, sagte
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er schlau. »Bitte seid doch so gut und zähmt auch meine
Schwächen, so dass sie mir dienen müssen. Für Euch
kann das doch kein Problem sein!«
Der Meister schmunzelte. »Was bist du nur für ein
Dummkopf«, sagte er freundlich. »Jeder muss seinen
Esel selber zähmen. Dieser hier…«, er tätschelte dem
Tier an seiner Seite die Schulter, »…ist meiner. Ich habe
ihn schon vor Jahren gezähmt. Du hole lieber mal deinen. Er ist vorhin ausgebrochen und frisst schon wieder
unser Kraut.«

