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UPS — UNERWARTET — DAS LEBEN

Kontextilia zieht in dieWelt.

Warum jetzt, wenn sie doch

schon seit Jahren da ist?

Wir wissen es nicht genau.

Vielleicht, weil sie jetzt reif ist,

wie süße und fruchtige Haus-

zwetschken fürs Powidl im Sep-

tember, die vollmundigeWachau-

er Marille im Juli, das vitaminrei-

che Sauerkraut Anfang Dezember

und der chlorophyllhaltige Bär-

lauch ab Februar.

Vielleicht, weil sie jetzt als die,

die sie ist, gesehen wird und ge-

hört werden kann.

Jedenfalls bringt ihreWeltsicht

und ihrWandern Luft und Fein-

gefühl für die Sehnsüchte, die

Nöte und Träume der Menschen.

Bishin zum einen Ganzen.

Mit all seinen Facetten,

seinen gefühlten Grenzen

und darüber hinaus.

Eine Leserin hat mir empfohlen

hier hinzuschreiben was man mit

der Kontextilia erreichen kann

und was dieses Heft bewirken

kann. Das befand ich sofort als

eine interessante und gute Idee.

Diese junge Frau sagte weiters:

"Man versteht mit diesem Heft

und mit der Kontextilia sein Le-

ben besser und man findet seine

Kraft wieder. Es ist irgendwie so,

wie ein Kochbuch fürs Leben."

Herzlichst,

Vorwort
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Dieses Heft kannst Du einfach nur lesen und auf Dich wirken lassen. Du

kannst es Dir auch praktisch erschließen, wenn Du willst.

Falls Du Dich für die praktische Herangehensweise entscheidest, haben wir

hierfür ein paar Anregungen zusammen gestellt:

... In diesem Heft ist gaaaanz viel

Platz für Dich, Dein Erleben und

Deine Gedanken. Du kannst dar-

in kritzeln, schreiben, malen,

stempeln oder was auch immer

aus Dir heraussprudelt.

... ImText kommen ab und an

Fragen vor.Wir laden Dich ein

sie zu beantworten, wenn Dir da-

nach ist. Wichtig ist, dass Du dar-

auf achtest, ob Dir danach ist.

... Du kannst dafür auch die bei-

gefügte Landkarte, das Mansch-

gerl, die Karten und das freie

Feld nutzen.

...Was sich auch bewährt hat ist,

dass Du einfach zwischendurch

ein paar Impulse, die grad kom-

men, aufschreibst – vielleicht mit

Datum und Uhrzeit, denn es ist

oft spannend, was sich über die

Zeit so entwickelt.

... Oder Du stehst zwischendurch

immer wieder auf, gehst ein paar

Schritte, drinnen oder draußen

oder machst zum Beispiel in

Etappen Hausarbeit – das wäre

einen Versuch wert und bringt

eine schöneWohnung.

... Bewegung ist mit diesem Heft

und in dieserWelt sicherlich eine

guteWahl. Das Ganze ist ein biss-

chen wieWeltenwandern.

Einleitung
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Wie gehen wir mit dem Leben

um, das einfach so daher kommt?

Man weiß vorher nicht woher es

kommt, aus welcher Richtung

und dass es überhaupt kommt.

Und dann noch etwas tun!?Was

ist zu tun?Wurde ich doch in der

Schule darauf trainiertWissen zu

reproduzieren, Regeln anzuwen-

den, immer wieder und in größt-

möglicher Präzision und Ge-

schwindigkeit. Nun.Welche Re-

geln gibt es für das Unvorherseh-

bare, das Unerwartete und das

Unbekannte?

Ich versuche dieses Überraschen-

de so hin zu drehen, wo ich glau-

be mich auszukennen. Damit stre-

be ich danach dem Unerwarteten

und Unbekannten die Qualität

des bereits Bekannten und Erwar-

teten zu geben. Damit führe ich

den weiteren Verlauf in eine mir

bereits bekannte Richtung. Egal,

ob mir das gut tut oder nicht.

Was bedeutet diese Herange-

hensweise für unser Leben?

Wir richten Zeit unseres Lebens

den Fokus darauf, den Lebens-

fluss in gewohnte Bahnen zu len-

ken. Dabei passiert es, dass wir

uneingeschränkt den Prägungen

und Glaubenssätzen früherer So-

zialisierungsumstände folgen.

Manchmal tun wir das bewusst,

häufig auch unbewusst.

Einerseits ist das ganz normal.

Andererseits bleiben die vielen

Gestaltungsmöglichkeiten, die

sich im Erwachsenenalter – also

im Postabhängigkeitsalter – her-

auskristallisieren und formen

würden, ungenutzt – manchmal

unerkannt oder gar abgewertet.

Obwohl diese uns und unserer

Umwelt gut täten. Irgendwie pa-

radox, nicht wahr?

Episode I: Das Unerwartete
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Ja ich will!

Mich richtig rein haun‘ ins Leben.

Daraus schlürfen, daraus trinken

und darin baden. Vielleicht jetzt

mal fürs Erste ein bisschen naiv

wandern, gefühlvoll herantasten

und kraftvoll schwimmen.

Eine episodische Erzählung und wenn gewünscht auch Impulswerkzeug zur

Feldforschung im eigenen Lebensraum.

Für jene die auf das Andere, das Leben, die Gesellschaft und auf sich selber

hören möchten.

Ein Heft für das Leben mit all seinenWellen des Menschseins. Nimm es als

das, was Du gerade brauchst oder worauf Du gerade Lust hast.

rein haun’ [ˈraɪ̯n haun]
ugs. Verb: kraftvoll ab-

und reinspringen und

mächtig fallen lassen.

FÜR
ERWACHSENE UNDJUGENDLICHE


