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Gedanken für den Tag oder zum Tag gibt es längst. Gedanken zur Nacht auch, vor allem musikalische: Nocturnes genannt. – Chopin, Mallorca, wehen durch sich blähende Vorhänge.
Der dämmerige zweite Satz der Orgelsymphonie von Camille Saint-Saëns. Rachmaninow:
Études tableaux. Bach, Johann Sebastian: Choralvorspiel Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ –
unter dunkel-weichem Brendel-Pedal. Mozarts KV 540, das düsterste, depressivste, selbst in
seinen gedankenleicht huschenden Dur-Wendungen ermattete, Adagio in h-Moll.
Hier erstarren die Vorhänge. Zauberglöckchen und -flöte liegen unberührt. 80 Werke noch zu
Sarastros Es-/C-Dur. Was birgt Hoffnung? – Das Requiem: noch nicht erklungen. Auch kein
Brahms noch, kein berührender Trost. – Schon erhebt sich aus dem Dunkel das Erträumbare.
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Hinweis:
Die vorliegende Version ist exklusiv für Leute, die nackt leben:
Naturisten – Frauen, Männer, intersexuell geborene Menschen.
Naturisten (m/w/i) sind alle Leute vom Kind bis zum Greis,
die Nacktheit und nackt zu leben normal finden,
die „Natur“ aus Überzeugung und Selbstschutz bewahren,
sich darin als Körper- und Seelenwesen wohlfühlen
und dabei das „unschuldige“ Nacktsein von kommerzieller
Pornografie unterscheiden können…
aufgeklärte, gelassene Menschen also, welche auch
die Darstellungen sexueller Handlungen zwar nicht in
allem goutieren, aber ohne Hyperventilation aushalten,
in fröhlicher Gelassenheit als Phänomen einordnen können,
um selbst daraus vielleicht konstruktive Schlüsse zu ziehen.
Wer an dieser Stelle unsicher ist, nütze folgenden Link:
http://medpsych.at/Nocturnalia.pdf
Diese Version ist von Symbolen Sitten- und Moral-widriger
Neigungen – den Auslösern von Abwehr und Empörung –
weitgehend bereinigt.
c 1991 by Dr. V. Ellmauthaler, Wien
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Nacht und Licht
Über das Träumen und Fühlen

Die Zeitanomalien der modernen Physik am Rande des Schwarzen Lochs oder in der
phantastischen Blase gar des Phasenübergangs sind schwache Mysterien gegen eine
einzelne schlaflose Angstminute im Nachtdunkel. Zeichen des Lebendigen werden
zur albdruckhaften Groteske: Kein Trost, Herzschlag, wenn er unrhythmisch daherkommt, kein Hoffen: im unhörbar gewordenen Atem. – Geisterstunde der Kindheit.
Wer weiß, sind solcherlei Nightmares die unbewussten Gründe für Beschleunigung
und Ausleuchtung – in physikalischer, gesellschaftspolitischer, psychologischer Bedeutung? Städte, deren Gleißen den Weltraum erhellt, Beobachtung und Durchleuchtung aller, Mind-Mapping bis hin zum Sich-durchschauenlassen-Wollen, sobald jemand sich beruflich bewähren oder gar erweitern möchte. – Das Schriftbild, die Augenbewegungen, der Tonfall, deine selten zutreffend als Freundlichkeit, nicht Schwäche, gedeutete Empathie – schädlich: Klarheit dort, wo Subordination erwartet wird.
Charaktereigenschaften von vergangenem Wert können derzeit, auch künftig, hinderlich sein. Derzeit scheint es am wertvollsten, Perfektion anzubieten: trainierte Körpererkonturen, gestylte Einheitskleidung, ebenmäßige Gesichtszüge, voller Busen für
die 70% männlichen HR-Spezialisten … ma non troppo: aber nicht zu sehr. Unauffällig. Im Grunde sollte jede, jeder Erfolgreiche die Wandlung zur Durchsichtigkeit
samt Abrundung jeglicher Kanten durchlitten haben. Das ist der Preis: Gefallen.
Wie hat ein alternder Manager vor Jahren im Radio gemeint? – Ich will wen um mich,
der mir was gibt. Ich stell‘ keine Energieräuber ein.
Kriterium: Sei kein Energieräuber. Schmeichle deinem (künftigen) Chef, deiner Chefin, mit strahlendem Optimismus – aber wohldosiert, damit sie nicht neidisch werden.
Wer möchte wirklich das Wenige an Restenergie, das zwischen Anpassungsmanövern
und Tätigkeitsprofil übrigbleibt, mit anderen Leuten verprassen! „Mitmenschen!“
Wenn schon Freizeit nicht ohne Social Media denkbar ist, nicht ohne lächelnde Bereitschaft, früh bis spät, auch privat, für die Firmenfamilie da zu sein, wie einst die
liebe Mama für’s Kind, wenn schon… dann will ich – Fa. Ich OEG – nicht von etwas besudelt werden, das sehr unpassenderweise lacht, denkt, weint, schwitzt. – Igitt.
Würdevoll erscheinen die Geharnischten im Gleichschritt. Ich liebe diese Szene –
doch nur von der Marionettenbühne: Sie verleiht dem sonst todernsten Schreiten ein
Quäntchen Selbstironie.
Der, welcher wandert diese Straße voll Beschwerden, wird rein durch Feuer, Wasser, Luft und Erden.
Darein mischt sich ein anderer beginnender Ton, darauf schon sicherer eine Folge:
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