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Eine Seele berühren

RUTGER BERGSTRÖM

Viele Menschen glauben, dass die Welt in Rot, Gelb, Weiß und Schwarz

unterteilt ist, in Tiere, Sträucher und Bäume, Mond, Sonne und Sterne,

Armut und Reichtum. Aber alles ist ein Einssein oder – wie ein gedankenvol-

ler Mann einst sagte – wenn wir hoch und tief auf der gleichen Ebene angehen

können, dann haben wir die richtige Einstellung zum Leben angenommen. Ich

glaube nicht, dass stereotype religiöse Meinungen den Menschen das geben

können, was sie in Bezug auf Mitleid und Verständnis brauchen. Wenn wir uns

nur mit einer heiligen und angenehmen Sprache umgeben, können wir

manchmal zu der Überzeugung gelangen, dass wir zu dieser Wesensart ge-

führt werden – vielleicht weil es unserer selbstsüchtigen Natur am besten

dient. Eine Episode kommt mir in den Sinn, die eine tiefere Sichtweise nahe

legt.

Vor vielen Jahren, in den 1930ern, lebte ein sehr geschickter Künstler in

Göteburg. Dass er wirklich talentiert war, wurde seitdem bestätigt – viele

berühmte Künstler haben für seine Gemälde große Anerkennung zum Aus-

druck gebracht. Aber als er lebte, kämpfte er mit großen Problemen, landete in

einer Welt von Krankheit und wurde schizophren. Sieben Jahre seiner Jugend

verbrachte er in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt außerhalb von

Göteburg. Dort war er in einer Station für Gewalttätige eingesperrt und lebte

fast wie ein Tier. Während dieses Schicksalsschlages war der Künstler sozusa-

gen abwesend, weg von dieser Welt, und muss keine Ahnung davon gehabt

haben, was um ihn herum geschah. 

Eines Tages besuchten ihn seine Schwester und ihr kleiner Sohn; sie

mussten einen Begleiter für den Fall mitnehmen, dass der Mann gewalttätig

würde. So begegnete der kranke Bruder seiner Schwester in einem Park der

Anstalt mit dem Bewacher neben ihnen. Irgendwie fing die Schwester mit dem

Bewacher ein Gespräch an und vergaß für einen Moment den kleinen Jungen,



der gewarnt worden war, dem Patienten nicht zu nahe zu kommen. Was sahen

sie dann? Der Junge hielt die Hand des Malers, zerrte und zog an ihm, und das

erste Mal seit Jahren sah der Aufseher ein kleines Lächeln auf den Lippen des

Patienten. So ließen sie den Jungen und seinen Onkel gewähren. 

Der Besuch dauerte nicht lange, aber jener Augenblick markierte einen

Wendepunkt in Richtung Erholung. Langsam wurde sich der Künster seiner

Umgebung bewusst; er fing an, sorgfältig kleine Blumen und andere Figuren

zu machen; seine Kraft und Gesundheit kehrten sehr langsam wieder, so dass

er schließlich für gesund erklärt und entlassen wurde. Dann begann eine

Periode intensiver künstlerischer Aktivität. 

Als ich diese wahre Geschichte das erste Mal hörte, dachte ich: „Wie viel

verstehen wir wirklich über die Wichtigkeit, die von einem gesunden Seelen-

leben ausgestrahlt wird?“ Der Schizophrene begann, sich nach der Berührung

mit dem Kind zu erholen. War es die Seele des Künstlers oder des Kindes, die

den Zauber herbeigeführt hatte? Es gibt vieles, was wir noch nicht verstehen,

aber der Tag wird kommen, wenn die Psychiater, Psychologen und Seelenfor-

scher zu der Einsicht gezwungen werden, dass das innere spirituelle Leben in

der Gesundheit wie in der Krankheit eine zentrale Stelle einnimmt.

Sterne und Atome bringen uns eine gewaltige Symphonie zu Angesicht.

Jene, die nur das Orchester sehen, ohne irgendetwas zu hören, sind taub.

Jenseits der sichtbaren Welt muss unser Denkvermögen die Gegenwart der

unsichtbaren Welt verspüren, auf der wir gründen. Alles, was wir sehen, ist eine

Erscheinung: Das Wirkliche ist die unsichtbare Kraft, die Energie, die alles

bewegt und durch die Unendlichkeit und Ewigkeit trägt.

– Camille Flammarion
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