
Segelfliegen

FRED PRUYN

Bevor ich meinem besten Freund Theosophie begegnete, war ich ein

leidenschaftlicher Segelflieger. Ich liebte die Stille und den Geruch des

frisch gemähten, fast menschenleeren Flugfeldes früh am Morgen. Die ver-

spielten Lerchen genossen jene langen Sommertage auf der Rollbahn so sehr

wie ich, weit weg vom Getriebe der Stadt. Dort spielte ich manchmal mit der

tosenden Thermik. Jene edlen Wirbelwinde, die so vielen Zugvögeln einen

sicheren Flug verschaffen, erhoben mich mit göttlicher Kraft, bis ich die

Unterseite riesiger Wolken berührte. Wenn ich plötzliche, ruckartige Bewe-

gungen verspürte und bemerkte, dass ich auf einmal höherstieg, war das, als

hätte mich ein Riese in seiner Hand zu den Wolken getragen, ein fast unbe-

schreibliches Gefühl. An anderen Tagen nahmen mich meine warmen,

wirbelnden Freunde sanft, fast unmerklich, in die majestätischen Höhen eines

klaren blauen Himmels mit. Dann konnte ich wirklich wie ein Adler in

meinem sanft drehenden Flieger segeln. Wenn ich wirklich Glück hatte, fand

ich einen Bussard oder Sperber, der eine Thermik mit mir teilte. Ich stellte

fest, wie einfach sie diesen Sport fanden – vielleicht liebten sie die mächtige

Thermik genauso wie ich. Einmal, als ich die Altstadt von Delft überflog und

die kleinen Kreaturen unten das tun sah, was sie tun mussten, schweiften

meine Gedanken zu dem edlen niederländischen Dichter Multatuli, der

schrieb, dass „wir vom Mond aus betrachtet alle gleich aussehen“.

Nach einigen Jahren kam ich zu dem Schluss, dass das Fliegen von Segel-

flugzeugen mir nicht das Glück bringen würde, nach dem ich wirklich suchte.

Ich träumte meine Tage dahin, flog höher und höher, von der Anziehungskraft

des Flugzeugs mesmerisiert. Dieses Leben war träge in all seinen faszinieren-

den Aspekten; und doch – es wirkte wie eine Lupe, die mich zu der Überzeu-

gung führte, dass das eigene Leben, wie sinnlos es von außen auch immer
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erscheinen mag, in einer Zeitkapsel seine eigene verborgene Botschaft bereit-

hält. Durch diese Linse schien mein selbstsüchtiges Leben plötzlich ein

groteskes, stets wechselndes Spiel von Begeisterung und Depression: Nach

viel Arbeit und Planen konnte sich, wenn das Wetter einen ersehnten Tag

verdarb, Euphorie plötzlich in Depression verwandeln.

Nun mit anderen Beschäftigungen und Interessen ausgestattet, rufe ich

mir manchmal diese Erfahrungen mit gemischten Gefühlen in Erinnerung.

Als ich die ‘erste Hälfte’ meines verkörperten Lebens überschritten hatte,

durchlief ich eine andere Thermik – aber dieses Mal eine mentale – und ein

plötzlicher Gedanke kam mir: Genauso wie eine Thermik ihre Kraft verliert,

wenn sie in große Höhen aufsteigt und sich an ihrem höchsten Punkt im wei-

ten Ozean des Himmels auflöst, so nehmen unser Kräfte unerbittlich ab, so-

bald wir unseren vitalsten Punkt überschreiten. Thermik gibt es auf Erden seit

Millionen von Jahren und höchst wahrscheinlich auch in künftigen Äonen –

wäre es da nicht besser zu versuchen, eine Thermik zu werden, statt mit ihr zu

fliegen? Und von der richtigen Perspektive aus betrachtet, sind wir sogar jetzt

eine Thermik. Gerade wie diese kleinen Zyklone Hitze sammeln und sich

ihren Weg durch die kalte, feindliche Luft aufwärts erarbeiten, sammeln wir

Leben und Energie bei der Geburt und starten zu einem hohen Flug. Aber die

wahre Magie kommt, wenn wir versuchen, in unserer buddhischen Natur zu

leben, wenn wir die Kraft zu lieben suchen und allem und jedem ohne

Kompromisse dienen. An diesem Punkt wird die Natur zu unserem

Verbündeten und wir werden nach Bedarf unterstützt werden. Vielleicht

können wir als kräftige Thermiken im Leben der Menschen handeln, andere

Seelen zu größeren Höhen tragen und ihnen eine umfassendere Perspektive

auf dieser illusorischen Erde bieten. Dann wären wir wieder wie die Götter,

die ohne das Auf und Ab des Lebens auskommen, dieses aber für einen edlen

Zweck benützen.

Die Gedanken, die ungesucht kommen und sozusagen in unseren Kopf

fallen, sind gewöhnlich die wertvollsten von allen, die wir haben.

– John Locke
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