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Aufgeregt
unaufgeregt
VON WOLFGANG E. BUSS

OFFENSICHTLICH

Deutschland ist wieder zu einer aufregenden Republik 
geworden. Schröders Neuwahlen-Coup hat Eliten und 

Strategen genauso wie uns normale Bürger wachgerüttelt. 
Hatten zunächst alle geplant, erst 2006 würde – nach einer 
grandiosen Fußball-Weltmeisterschaft – ein kurzer aber 
aufgeladener Bundestags-Wahlkampf folgen, eröffnete der 
Kanzler bereits jetzt die „Wahl-Arena“. Um dann – da sind 
sich wohl alle einig – mit fliegenden Fahnen unterzugehen. 
Spannend ist nur noch die Frage, wie hoch Schröder die 
Wahlen verlieren wird. Wenn schon ein NRW-Ministerprä-
sident Steinbrück „stellvertretend“ so „verhauen und dann 
in die Wüste geschickt“ wurde, was blüht da erst unserem 
Kanzler? In den Geschichtsbüchern wird später stehen: „... 
und wählte den politischen Heldentod.“

Schon träumt so mancher von einer „Angela Thatcher“ 
(nach Margaret Thatcher, die als erste Premierministerin 

und „Eiserne Lady“ 1979 – 1990 die Briten mit einer Ra-
dikalkur aus der Krise führte). Sollte es der CDU gelingen, 
auch im Bund einen „Erdrutsch-Sieg“ zu erringen, so wie 
es Jürgen Rüttgers in NRW und natürlich Ole von Beust im 
ehemals „roten“ Hamburg schafften, liegt alle Hoffnung 
auf „Angie“. Ebenso wie damals – als wir Helmut Kohl 
abwählten und alle Hoffnungen auf Schröder setzten. Doch 
was ist, wenn auch Frau Merkel uns nicht aus der Krise 
führt und wir noch weiter zurückfallen? Müssen wir dann 
erkennen, dass wir uns auch auf uns selbst besinnen und 
handeln müssen? Reicht es für einen deutschen Neuanfang, 
wenn nur der Kopf im Kanzleramt wechselt? Aufregende 
Zeiten stehen bevor, zumindest für jene, die im politischen 
Geschäft aktiv sind oder dieses für aufregend halten.

Erheblich unaufgeregter – ja geradezu tief versunken 
– fühlten sich Alstertaler während eines Nachmittags, 

der sie von „außen nach innen“ führte. Sie machten Erfah-
rungen, „was innen passiert, wenn außen nichts passiert.“ 
Ein seltener und gewagter Schritt in einer Gesellschaft, die 
von Medien, Aktivität und Unterhaltung bestimmt ist. Mit 
Unterstützung einer Meditationstechnik, die mich die Mönche 
in Südostasien lehrten und die ich so weitergeben konnte, 
dass sie für uns verstehbar und erlebbar wird, haben wir 
einen Schritt zu uns selbst gemacht *). Es schien zunächst 
widersprüchlich, in einer Zeit, in der „Handeln“ als dringend 
geboten scheint, für einige Momente „nichts zu tun“. Ohne 
Walkman, ohne Fernsehen, ohne Aktivität – nur atmen. Und 
dann auch noch die Gedanken loslassen, wo uns Denken, 
Grübeln und Sorgenmachen doch so lieb geworden sind 
– das ist nicht leicht! Einen Moment nur da-sein, nur sein! 
Und ganz tief entspannt, um dann klarer und besonnener 
wieder aus der Meditation zu „erwachen“.

Das, so möchte man kolportieren, könnte  manchem auch 
im aufgeregten und „überdrehten“ Politgeschäft gut 

tun. Etwas mehr Besonnenheit, um dann noch entschiedener 
handeln zu können – das wäre doch was. 
Meditation? – werden jene fragen und antworten: Jetzt ist 
erst einmal Wahlkampf und der ist natürlich aufregend!

*) Infos zur Meditation unter www.alster-net.de


