T A T O O S

Symbole auf der Türseite

Druk - Donnerdrache
In Bhutan, dem Land des Donnerdrachen haben wir ihn schätzen gelernt. Als Symbol wurde er von der Drugpa-Kagyü-Schule aus Tibet eingeführt, die heute eine der
grössten buddhistischen Schulen Bhutans ist. Als der Begründer der Schule in Tibet
ein Kloster baute, brach ein Gewitter aus. Er hörte den Donner, die Stimme des Drachen und benannte das Kloster nach ihm. Wir haben den sympathischen Drachen
überall im Land an Häuserfassaden gesehen, wo er Schutz spendet, wie jetzt auf
unserem Mokama-Mobil. Mir gefällt seine anmutige und geschmeidige Gestalt mit
dem freundlichen Gesicht, die so anders ist, als die Furcht einflössenden Drachendarstellungen meiner Kindheit.

Berberfrau
Bei all meinen Besuchen in Marokko sind mir die Berber mit ihrer Hilfbereitschaft,
ihren dekorativen Gewändern und ihrem starken Selbstbewusstsein aufgefallen.
Schon beim ersten Mal vor fast 40 Jahren, begegnete mir ihr üppiger Hochzeitsschmuck, den sie vielerorts zum Verkauf anboten. Wunderschöne Bernsteinketten
und edler Silberschmuck, in Form von schweren Ohrringen und üppigen Ketten für
Kopf und Hals. Auf Fotos sehen Berberbräute toll aus, in der Realität ist es belastend so viel Schmuck zu tragen. Bei den Berberfamilien, in die wir Einblick hatten,
erlebten wir einen sehr respektvollen Umgang miteinander. Die Männer wissen ihre
Frauen zu ehren. Das revidierte meine Vorurteile, die ich gegen Islamisten habe.
Tomi, der Vater meiner Kinder, war so begeistert von den Berberschätzen, dass er
mich damit beschenkte, wo immer er eine Möglichkeit dazu sah. Ich fand wenige
Gelegenheiten ihn zu tragen, doch die edlen Schmuckstücke dekorieren bis heute
mein Schlafzimmer und erfreuen mein Herz.

Ein Herz für Tiere und die Schönheit der Natur
Es steht für die Erhaltung der Artenvielfalt auf unserem Planeten. Steinböcke und die
Alpenflora gehören unbedingt dazu, sowie möglichst viele Tiere und Pflanzen dieser
Erde. Es darf nicht geschehen, dass wir sie mit unserem rücksichtslosen Verhalten
gefährden und ausrotten. Ich bin mit Haustieren aufgewachsen, doch mein Herz
für Tiere und die Natur hat sich erst in den letzten Jahren richtig geöffnet. Unsere
Hündin Kaira hat wesentlich dazu beigetragen und auch Moritz, weil wir zusammen gerne Filme über das Verhalten von Tiere schauen. Wir sind uns bewusst, dass
unsere Reiselust auf Kosten der Natur geht und suchen einen verantwortungsvollen
Umgang damit. Sind aber oft in der Zwickmühle, weil wir bisher keinen anderen
Weg gefunden haben, ausser Verzicht.

Lakshmi und Ganesha
Wir verehren keine Götter, denn wir kennen die Schattenseiten aller Religionen
und sind keiner verpflichtet. Die beiden Hindu Gottheiten symbolisieren für mich
menschliche Qualitäten. Der Name von Lakshmi bedeutet Glück, Schönheit und
Reichtum. Sie sorgt für Wohlbefinden, Harmonie und Fülle, ist die Beschützerin der
Pflanzen. Welche Frau möchte nicht sein wie sie. Ihr Adoptivsohn Ganesha ist einer
der beliebtesten Formen des Göttlichen im Hinduismus und geniesst auch ausserhalb Indiens grosse Popularität. Er spielt gerne Streiche, ist klug, humorvoll, grosszügig und naschhaft den Süssigkeiten verfallen. Ganesha gilt auch als begnadeter
Tänzer und Liebhaber. Gerne erkenne ich mich in dem ungleichen Paar wieder, das
heisst, ihre Qualitäten sind für mich erstrebenswert.

Indiandermädchen mit Phönix
Den Kopfschmuck trägt die jungen Frau, damit die Kraft des erlegten Schakals auf
sie übertragen wird und sie stärker, schneller und klüger macht. Die Schamanischen
Völker sind der Tierwelt sehr verbunden und verehrten einige davon als Krafttiere.
Ich liebe den üppigen Federschmuck und die bunten Lederkostüme der Indianerstämme, den Sound ihrer Trommeln und deren geheimnisvolle rhytmische Klangwelten. Zum Glück erleben wir zur Zeit das wieder Aufblühen von schamanischen
Praktiken bei uns und in einigen Regionen der Erde. Sie können uns helfen wieder
mehr an unsere Intuition und ursprüngliche Kraft zu glauben. Wie der Phönix, der
am Ende seines Lebeszyklus verbrennt oder stirbt, und aus dem verwesenden Leib
oder aus seiner Asche wieder neu entsteht und empor steigt. Vertraue der universellen Kraft und gib niemals auf, lautet eine meiner wichtigsten Erkenntnisse.

Durga mit Tiger
Sie verkörpert die weibliche Kraft und Tugend, die unserer patriarchalen Gesellschaft
fehlt. Es braucht mehr eigenverantwortliche erwachsene Frauen, die gut für sich
selbst, ihre Mitmenschen und unsere Mutter Erde sorgen. Die Männer sind willkommen uns dabei zu unterstützen. Durga besiegt mit dem Mut eines Tigers, der auch
ihr Reittier ist, die inneren Feinde des Menschseins: Gier, Unzufriedenheit, Neid, Verblendung und Hochmut. Sie ist Urgrund und Schöpferin von allem. Durga steht für
die Kraft, die in allen fühlenden Wesen als Bewusstsein lebt, für Weisheit, Frieden,
Anmut, Geduld, Zufriedenheit und Irrtum. Sie lebt in allen Wesen als Mutter. Mich
ermutigt sie dazu, ganz zu mir zu stehen und dafür zu gehen was mir wirklich am
Herzen liegt, ungeachtet dessen, was andere denken. Mit anderen Worten, immer
mehr authentisch zu sein und nur noch eine einzige Wahrheit zu haben.

Fuchs mit Traumfänger
Der Fuchs gehört zur Familie der Hunde und sucht die Nähe des Menschen. Wie
die Kohlmeise, ist er ein liebeswerter und schlauer Vertreter der einheimischen Tiere
Europas. Als schamanisches Krafttier führt der Fuchs auf den rechten Weg zurück, wenn du dich verirrt hast. Die Darstellung des Fuchses habe ich bewusst dem
Aussehen unserer Hündin Kaira im Profil angepasst. Laut den Indianern, dient der
Traumfänger um den Schlaf zu verbessern. Gemäss den Lakota, bleiben die guten
Träume im Netz und die schlechten schlüpfen hindurch und verschwinden durch die
Öffnung in der Mitte. Bei anderen Indianerstämmen ist es umgekehrt. Einer anderen
Legende zur Folge, werden die guten Träume durch die Federn zum Schlafenden
geleitet. Auf jeden Fall, schlafen wir im Mokama-Mobil sehr gut und mir gefällt die
Idee des Traumfängers, sowie das Erleben von Klarträumen.

Nishikigoi
In der Kurzform auf Japanisch Koi genannt, heisst er übersetzt Brokatkarpfen. Es
sind gesellige Fische und erreichen bis zu 24 kg, bei einer Körperlänge bis zu einem
Meter. Kois haben eine Lebenserwartung bis zu 200 Jahren, werden im Durchnitt
etwa 70 Jahre alt und in Zuchtbecken deutlich weniger. Es gibt sie in vielen schillernden Farbvarianten. In Japan werden sie verehrt und als Statussymbole gehalten. Mir
sind sie zum ersten Mal aufgefallen, in einem Aquarium eines chinesischen Restaurants. Ihre Ruhe und Anmut hat meinen Blick immer wieder in ihre Richtung gezogen. Gemäss einer Legende, verwandelt sich der Koi in einen Drachen, wenn es ihm
gelingt, den gelben Fluss und die Wasserfälle zum Drachentor hinauf zu schwimmen. Da er der einzige Fisch ist, der dieses Unterfangen bewältigen könnte, werden
ihm betimmte Qualitäten zugesprochen: Ausdauer, Mut, die Fähigkeit hohe Ziele zu
erreichen, Unabhängigkeit, Freiheit und Überbringer von Glück.

Eisbärenfamilie
Der grosse Polarbär ist das Lieblingstier meines Sohnes Laslo. Zuerst beschenkte ich
ihn mit weissen Bären in Form von Stofftieren, dann mit Puzzles und selbstfabrizierten Patschwork-Applikationen. Später fand Laslo selbst heraus, dass der Eisbär das
grösste und gefährlichste, an Land lebende, Raubtier der Erde ist. Seine Lebensbedingungen sind bereits schwierig genug und inzwischen ist er wegen der Klimaerwärmung vom Aussterben bedroht. Grund genug, um ihn auf unserem Wohnmobil
mit dabei zu haben. Wenn ich den Jungtieren im Film, bei ihren ersten Gehversuchen im Freien zuschaue, schmilzt mein Herz. Deshalb ist meine Darstellung der
Eisbärenfamilie ziemlich harmlos ausgefallen. Ihrer Mutter möchte ich in freier
Wildbahn jedenfalls nicht begegnen. Ich habe hingegen grossen Respekt vor ihrer
unbändigen Kraft, ihrer Geduld und ihrem unermüdlichen Überlebenswillen.

Eidechse
Sie bevorzugt sonnige und trockene Lebensräume mit genügend Gestein, welches
sie als Unterschlupf oder Sonnenbank nutzen kann - ganz im Gegenteil zum Salamander, der liebt es feucht, kühl und dunkel. Schon früh fand ich grossen Gefallen
an den zierlichen Reptilien und war verblüfft, wie sie bei Gefahr ihren Schwanz
zurück lassen und trotzdem weiter leben. Ich trauerte um sie, wenn sie zur Beute
unserer gelangweilten Stubentiger wurden. In den schamanischen Kulturen gilt die
Eidechse als Lichtbringer und Bote von Vater Sonne. Auf rituellen Reisen begleitet sie
die Schamanen als Wächterin auf allen Seelenwanderungen, um über deren Lebenslicht zu wachen. Die Eidechse als Krafttier schenkt uns als Botin der Traumzeit eine
Einladung zum Träumen. Sie ermutigt uns dazu unsere Träume zu realisieren. Wie
die Eidechse, ziehe ich mich gerne vom Alltagstrott zurück und lege mich bei Gelegenheit in die Sonne. Dabei ruhe ich ganz in mir selbst.

