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Wir sind der Prozess

Stellen Sie sich ein Orchester vor, 
das ohne Dirigent musiziert. Es 
gibt keine erste und zweite Geige: 
Jeder Musiker bringt seine Fähig-
keiten und Kreativität ein, wobei 
er auf das hört, was die anderen 
einbringen. So entsteht ein ein-
zigartiger Klangkörper, aus dem 
Hier & Jetzt. Die Musikgruppe «Spi-
ra Mirabilis» führte am Weltbürger-
Symposium 2011 in der Villa Uns-
punnen vor, was die Teilnehmer 
und Referenten bewegte: «Prior 
Unity», die Einheit, die wir Men-
schen bilden und die schon immer 
bestanden hat. Die Referentinnen 
und Referenten schufen mit ihren 
Vorträgen zu Themen wie Gemein-
gütern, Lösungsfindung und glo-
baler Spiritualität ein tieferes Ver-
ständnis für die Wichtigkeit globaler 
Kooperation. In der Gemeinschaft 
tragen wir Verantwortung für un-
sere (Um)Welt, denn jede Aktion 
hat Auswirkung auf das Ganze, wie 
uns die Quantenphysik lehrt. Was 
an diesem Symposium vor allem in 
Worte gefasst wurde, soll bei der 
«Prior Unity Summer School 2012» 
konkretisiert werden.  BM

Prior Unity Summer School 2012 vom 2. bis 8. Juli 2012  
mit Annette Kaiser, Leo Burke und Monica Sharma.
Villa Unspunnen, Wilderswil, Tel. 033 821 04 45,  
www.villaunspunnen.ch

Konferenz zum globalen Burn-out

Die Welt ist im Umbruch. Immer mehr Menschen wird 
klar: So kann es nicht weitergehen. Eine dreitägige 
Konferenz bildet ein Forum für den Austausch zu 
Fragen wie: Wie begegnen wir als Individuen und 
Gesellschaften den sozialen Herausforderungen un-
serer Zeit? Wie unterstützen wir individuelle Verän-
derungsprozesse und Innovation in der Gesellschaft 
in Organisationen und Unternehmen?
 Die Vision der dritten IAPOP-Konferenz (Inter-
national Society for Process-oriented Psychology): 
zukunftsfähige Methoden zur Arbeit mit Spannungs-
feldern zusammenbringen. In erfahrungsorientierten 
Workshops gilt es, neue Synergien zu finden. Die 

Referenten, darunter Wolf Büntig, Anna Gamma, Max 
Schupbach, Andi Gross und Sumaya Farhat-Naser 
kommen aus der Psychologie, der Friedens- und 
Konfliktarbeit, der Politik und Wirtschaft.
 Den Teilnehmer erwartet ein Einblick in die Me-
thoden zur Arbeit mit sozialen Spannungsfeldern, 
praktische Werkzeuge zur Arbeit mit Konflikten und 
Beziehungssituationen, Zukunftsstrategien zum 
Umgang mit Herausforderungen unserer Zeit sowie 
Reflexion der eigenen Arbeit und Standpunkte.  BM

IAPOP-Konferenz: 28. bis 30. April 2012 im Volkshaus Zürich
Kontakt: Institut für Prozessarbeit, Binzstrasse 9, Zürich,  
Tel. 044 451 20 70; www.iapop-conference.org

Er kann reden

Georg Paulmichl ist Dichter. «Dichter sein 
ist ein feiner Beruf», sagt er selbst. «In der 
Werkstatt sind alles Behinderte. Ich bin 
nicht behindert, ich kann reden.» Wenn 
Georg Paulmichl nicht normal ist, dann ist 
er vor allem eines: Nicht normal gut! Über 
Jahre diktierte er seinem Betreuer Texte und 
sagte dabei herrliche Dinge wie: «Zuerst bin 
ich nicht auf der Welt gewesen. Da bin ich 
mit den Mücken geflogen.» Oder scharfsin-
nig: «Um Lehrer zu werden, muss man erst 
die Fahrschule machen, dann die Stirn run-
zeln.» Was, wenn ein «Behinderter» besser 
schreibt als ein «normaler» Autor? Wäre dann 
«so einer» nicht auch ein besserer Politiker, 
Philosoph oder Pfarrer? 
 Paulmichel jedenfalls macht sich über alles 
seine Gedanken. Sogar die kleine Schweiz 
hat er mit einem Text bedacht, darin steht 
u.a.: «Über der Schweiz kreisen die Adler, 
die Elstern und die Geier.» 1984 wurden die 
Texte des damals 24-jährigen Paulmichl in 

der österreichischen Behindertenzeitschrift 
«los» veröffentlicht. Es folgte ein Buch mit 
dem Titel «strammgefegt», das neben Texten 
auch Bilder des jungen Künstlers enthielt. 
Obwohl es in keiner Buchhandlung zu kau-
fen war, ist es restlos vergriffen. Sollten Sie 
Ihre Familie heuer wieder mit Weihnachts-
geschichten gelangweilt haben, lesen sie 
doch nächstes Jahr einmal den Text «Georg 
ist ein Christ», in dem Ochse und Esel dem 
Christkind «die Windel warmhalten». SL

Georg Paulmichl: Verkürzte Landschaft. Texte & Bilder. 
Haymon-Verlag 1990, 98 Seiten, Fr. 35.90 / 19,90 Euro. 

Für Könige und Krieger

Muss spirituelle Musik immer entspannend und weich 
sein? Nein, hat ein Musiker gefunden und als Antwort das 
Projekt Viatores geboren. Entstanden ist «Donnersee-
le»: Eine CD, die «wie ein reinigendes Gewitter» wirken 
soll und ein Buch, das sich den einzelnen männlichen 
Archetypen widmet. Mit Trommeln, Handclaps, Rasseln 
und anderen Instrumenten sowie Schamanengesang 

und Mantras werden der Liebhaber, Krieger, Magier, 
Jäger, Sammler, Grüne Mann, König, der Narr und der 
Weise hervorgelockt. Damit steht einem Ausflug in die 
männliche Spiritualität nichts mehr im Weg. BM

Viatores: Donnerseele. Eine Trommelreise zu den männ-
lichen Archetypen. Buch (48 S.) & CD (69 min). Arun Verlag 
2011, Fr. 29.90 / 19,95 Euro. Viatores live: http://bit.ly/sNGyMf

Kurzmeldungen
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Das Restaurant im 
Mehr-Generationen-
Haus
In Winterthur ist ein Mehrgenerationenhaus im Auf-
bau. Ab 2013 sollen im Neuhegi-Quartier auf ungefähr 
15 000 Quadratmetern Menschen unterschiedlichen 
Alters und mit verschiedenen Lebensformen vertreten 
sein. ‹Die Giesserei – das Mehr-Generationen-Haus›, 
ist ein Projekt der Genossenschaft für selbstverwaltetes 
Wohnen, Gesewo. 
 Neben Wohnungen, Geschäftsräumen, Ateliers, 
einer Werkstatt und einer Kinderkrippe darf auch ein 
Restaurant nicht fehlen, das neben biologischem Essen 
auch Kultur anbietet. Für den Betrieb des Restaurants 
wurde die Genossenschaft ‹Arbeiten in der Giesserei› 
gegründet, die noch Mitglieder sucht. «Wer Hunger hat 
nach Fair-Trade- und saisonaler Bioküche, zubereitet und 
serviert von einem Gastgeberkollektiv, der kann sich als 
Genossenschaftler an seiner künftigen ‹Lieblingsbeiz› 
beteiligen», steht auf der Webseite, wo auch weitere 
Informationen zum Projekt zu finden sind.  SAM

Genossenschaft ‹Arbeiten in der Giesserei›, Etzbergstrasse 19a, 
8405 Winterthur, Tel. 052 235 03 13, www.genossenschaft-
giesserei.ch

Geschichten aus dem Leben

So vielfältig wie die Menschen selber sind 
auch ihre Geschichten. Die persönlichen 
Erzählungen sind es, die uns einander näher 
bringen. Erzählabende, wie sie früher in 
den Wohnzimmern regelmässig stattfanden, 
kennen viele nur noch vom Hören sagen. 
Mit dem Erzählcafé in Zürich wurde eine 
Plattform für Geschichten aus dem Leben 
geschaffen. Die Idee der Erzählcafés stammt 
aus Berlin und wurde nach dem Mauerfall 
ins Leben gerufen. Nach der Teilung war es 
wichtig, dass sich die Ost- und Westberliner 
wieder kennenlernten. Die dazu veranstal-
teten Treffen waren so erfolgreich, dass sie 
mittlerweile in ganz Europa nachgeahmt 
werden und so die vergessene Erzählkultur 
wieder aufleben lassen. 

Einmal im Monat findet im Zentrum Karl 
der Grosse in Zürich ein Erzählabend statt, 
geleitet von den Schauspielern Denise Meili 
und Mathias Kippe. Vorgegeben sind das 
Thema und die Tradition, wonach der Über-
raschungsgast den Abend mit einer pas-
senden Geschichte eröffnet. Zum Beispiel 
zum Thema «Abschied» oder «Erste Liebe». 
Auf diese erste Erzählung folgen oft einige 
Sekunden Schweigen, jeder Gast tut sich 
anfangs etwas schwer damit, einfach zu er-
zählen. Doch bald ist die Ruhe durchbro-
chen, der Erzählabend nimmt seinen Lauf. 
Jedes mal anders, unvorhersehbar, so wie 
auch die Geschichte jedes Einzelnen.  BM

Erzählcafé, immer am letzten Dienstag im Monat um 18.30 Uhr 
im Zentrum Karl der Grosse, Zürich. www.erzählcafé.ch
31. Januar 2012, Thema «Fotos»; 
29. Februar 2012, Thema «Waschtag»

Am Krisenherd: Ferien für Gelangweilte

Nach Jahren in der Versenkung war der 
Irak dieses Jahr wieder an der Tourismus-
messe in Berlin. Wo die meisten nur noch 
weg wollen, wollen tatsächlich einige hin. 
Auch ein Schweizer Reiseveranstalter hat 
Lunte gerochen und bietet einen 45-tägigen 
Trip durch Irak, Iran und Afghanistan an. 
Man muss sich etwas einfallen lassen, will 
man der begüterten Klientel, die schon 
überall war, noch etwas bieten. Derzeit 
besonders beliebt: «Terrortourismus», wie 
es Freizeitforscher Horst Opaschewski 
nennt, also Reisen in Gebiete, welche die 
meisten von uns nur aus der Tagesschau 
kennen. Wer dort hinfährt ist entweder 
Journalist, Arzt oder ein Wahnsinniger. Da 
es gerade von Letzteren immer mehr gibt, 
schrieb Rosie Garthwaites das «Handbuch 
für die gefährlichsten Orte der Welt». Wer 
also seine Ferien in Caracas (tausende Ent-
führungen jährlich) überleben möchte, tut 
gut daran, ihre Tipps zu befolgen, denn die 
Journalistin weiss wovon sie spricht. Mit 

militärischer Grundausbildung folgte sie 
der britischen Armee nach Basra, wo sie 
für die Nachrichtenagentur Reuters arbei-
tete. Heute produziert sie in Katar das eng-
lischsprachige Programm von Al Jazeera. 
Für ihr Buch hat sie die Erfahrung von 30 
Berufskollegen, medizinischem Personal 
und Mitarbeitern von NGOs in Krisenge-
bieten zusammengetragen. Gegen Dritte-
Welt-Abenteuertourismus hat Garthwaite 
übrigens nichts einzuwenden, dieser käme 
ja der lokalen Wirtschaft zugute.  

Was in einer «Notfalltasche» sein sollte, 
weshalb man in einem «Schrottflieger» am 
besten möglichst weit hinten sitzt und 
warum sich Reisende nachts in ein Tuch 
einwickeln sollten, können Sie im Buch 
nachlesen. 30 Prozent des Buchhonorars 
will die Autorin an «Ärzte ohne Grenzen» 
spenden.   SL
 

Rosie Garthwaite: Handbuch für die gefährlichsten  
Orte der Welt. Bloomsbury Verlag 2011, 320 Seiten,  
Fr. 30.00 / 19,90 Euro. Quelle: BaZ

Macht Sinn:  
Die Sinn-Stiftung

Viele Erwachsene haben sich daran gewöhnt, «in den 
Stollen» arbeiten zu gehen. Acht-Stunden-Tage am Bild-
schirm sind längst keine Ausnahme mehr. Statt ihre 
wenige Freizeit im Wald oder in den Bergen zu verbringen, 
surfen sie im Internet oder grasen die Geschäfte nach 
neuen Gadgets ab. 
 Vergessen, was einem gut tut, ist zu einer Zivilisa-
tionskrankheit geworden. Bei Kindern nennt man es 
das Natur-Defizit-Syndrom. Eine Entfremdung vom Na-
türlichen – von sich selbst. Das «Netzwerk Aktivhöfe» 
der Sinn-Stiftung steuert diesem Trend entgegen: Hier 
können die Kinder erleben, was es heisst, Regen auf der 
Haut zu spüren, ein Kälbli zu streicheln oder auf einen 
Baum zu klettern. Einbezogen in tägliche Arbeiten lernen 
die Kinder, sich selbst als einen Teil der Gemeinschaft 
wahrzunehmen und Verantwortung zu übernehmen. 
Während sie eine anfangs fremde Lebenswelt entdecken, 
nähern sie sich in Wirklichkeit ihrem eigenen gesunden 
Kern. In Deutschland gibt es rund 20 «Aktivhöfe», vier 
davon werden von der Sinn-Stiftung selber betrieben. 
 SL

Sinn-Stiftung, Alte Spellerstr. 33, D-33758 Schloß Holte- 
Stukenbrock, Tel. +49 89 72 62 67 66. www.sinn-stiftung.eu
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