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Nach dem Stress im täglichen Leben brauchen wir alle einen Zufluchts-

ort. Viele von uns suchen Erholung in den eigenen privaten Häfen, sei es

das Studierzimmer oder eine Ecke in unserem Zimmer, umgeben von den

Lieblingsbüchern – ein Ort stiller Reflexion und spiritueller Regeneration.

Wie viel mehr wird ein solcher Ort in einem Krankenhaus benötigt, wo

Schock, Verlust, Neubewertung, große Dramatik, Freude, Anfang und Ende

alltägliche Erfahrungen sind. Im Oktober 2000 stellte ein großes öffentliches

Krankenhaus in einem Vorort von Melbourne, in Dandenong, ein einmaliges

Experiment für einen solchen Zufluchtsort vor – genannt „Der Heilige Raum“.

Wie in vielen modernen Gemeinschaften wohnen in Dandenong Menschen

mit vielen verschiedenen ethnischen und religiösen Hintergründen. Es schien

unpassend, eine gewöhnliche Krankenhauskapelle zu installieren, die lediglich

einem Pfad religiöser Ausdrucksform gewidmet ist. Nach Gesprächen mit

Vertretern aller Haupt-Glaubensrichtungen in dem Gebiet wurde ein neuer

Ort für Trost, Gebet und Heilung gestaltet, ein Ort, wo Menschen aller

Glaubensrichtungen – Christen, Muslime, Buddhisten, Hindus, Sikhs, Baha’i,

Juden und jene ohne äußerliche Glaubenszugehörigkeit –  Aufnahme, Frieden,

Stille und Tröstung finden könnten.

Im Korridor vor diesem friedlichen Ort flitzten Essenswägen und Patienten

auf ihrem Weg zur Operation vorbei; Ärzte, Krankenschwestern und besorgte

Angehörige eilen rasch zu ihren jeweiligen Pflichten. In dem Heiligen Raum

wird man von einer Auswahl heiliger Bücher aus sieben der größten Welt-

religionen begrüßt. Im Hintergrund kann man das ruhige Blubbern eines

Springbrunnens hören – während man in einem gedämpften Licht badet,

denn Licht und Wasser sind für alle Völker die allgemeinen Symbole des
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Heilens und Lebens. Altäre aller größeren Religionen sind gleichwertig auf-

gestellt, und es gibt ein privates Zimmer für trauernde Familien und jene, die

einen Ort brauchen, um innere Zuflucht auf ihre eigene Art zu suchen. Die

Zimmer dieses speziellen Ortes sind in Farben ausgemalt, welche die heiligen

Naturdenkmäler der australischen Aborigines darstellen. Die tief ocker-

farbenen und dunkelbraunen Wände stellen die Erde und die Felsen des

australischen Outbacks dar, die salbeigrüne Decke das Blätterdach der

Eukalyptuswälder.

Die still zurückhaltende Betreuerin spricht von Bruderschaft, gleichem

Respekt für alle spirituellen Wege und spendet allen Trost, unabhängig von

ihrem religiösen Hintergrund. Als sie sprach, dachte ich an all die tapferen

Individuen, die sich über Jahrhunderte geopfert haben, damit solche Vorstel-

lungen allgemein anerkannt werden. Die Summe solcher Errungenschaften

wie der Heilige Raum verweist auf die allmähliche Festigung eines neuen

Denkmusters, auf einen ‘neuen Gedanken-Kontinent’, der eine brüderlichere

Zukunft prophezeit.

Dandenong ist auf dem Gebiet des Bunurong-Volkes errichtet, steht aber

gegenwärtig unter der Aufsicht des Wurrunjeri-Volkes. Am Eingang zu dem

Heiligen Raum befindet sich ein schönes Gemälde des hiesigen Aborigine-

Malers Beryl Wilson, basierend auf dem traditionellen Symbolismus des

Volkes der Kulin Nation, The Great Land of Banjil. Die folgende Geschichte 1

von Janet Turpie-Johnston begleitet es:

In den Anfängen ……………

war das Land von Banjil, dem großen Keilschwanz-Adler, das Land, in

dem die Ahnen in Frieden und Harmonie mit dem Land und allem lebten, was

die Schöpfer erschaffen hatten.

Es war ein Volk mit warmfarbiger Haut und dunklen Augen. Sie folgten

den Fußstapfen des Schöpfergeistes, und sie errichteten ihre Lagerfeuer an

den Orten, wo das Geist-Volk vor ihnen gesungen und getanzt hatte.

In diese Zeit der Ahnen kam ein Volk, dessen Hände in dem Land tiefe

Spuren hinterließ. Ein harter Tod kam über die Harmonie der Vorfahren. Es

gab großen Aufruhr und große Angst. Diejenigen mit den braunen Augen und

der braunen Haut wurden krank, und ihre Geister zogen sich aus dem Land

zurück.
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Die große Regenbogen-Schlange erwachte aus ihrem Schlummer im

Land. Sie umkreiste die Kinder und ringelte sie ein. Hier hält sie ihre Kinder,

und hier beschützt sie sie. Dann kam Banjil, der große Keilschwanz-Adler, von

seinem Ort in den Himmeln herunter.

Banjil, der eine, der fliegt von den Enden der Erde

von den Enden der Wasser

von den Enden der Berge

fing mit seinen Flügeln diejenigen ein, die verloren und verletzt waren.

Banjil kreist jetzt mit ihnen. Er bringt sie zu den Orten, wo sein Geist

immer noch mit ihnen singt und tanzt.

Das Träumen steigt wieder empor und webt seine Geschichte in unser

aller Leben.

Schönheit und Einsamkeit – das sind noch immer die Hirten-Könige der

Imagination, die unsere schweifenden Erinnerungen, unsere Gedanken, unsere

Träume bezwingen.

– Fiona Macleod
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