Mut zum Vertrauen
Margret Br?gger hat sich Gedanken gemacht ? mutige Gedanken zum Thema Gewalt und Gewaltlosigkeit, zum
Urmythos Gut und B?se, zu den scheinbar komplement?ren Elementen Licht und Dunkel.Zusammengefasst liegen
diese Gedanken in einer Sammlung von Erz?hlungen vor, einem Band, der von gro?er Aktualit?t ist.Der Amoklauf von
Erfurt, t?gliche Terroranschl?ge im Nahen Osten, Gewalt gegen Kinder ? die Liste aktueller Gewalt lie?e sich beliebig
fortsetzen und dr?ngt die Frage auf: Die Utopie der Gewaltlosigkeit ? ist sie ?berhaupt noch ein Thema? Ist sie nicht
l?ngst eine verstaubte Idee, die man heute leise bel?cheln kann, und die als Strategie der Konfliktl?sung zunehmend in
den Hintergrund ger?t? Nein!!Margret Br?gger zeigt in ihren Erz?hlungen, wie wichtig es ist sich mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Und stellt die zentrale Frage: Wie ist das B?se beschaffen, wie kann es bezwungen werden?
"T?te den Drachen nicht..." ...sondern erkenne ihn als eine Seite des Guten und bezwinge ihn mit Liebe und
Friedfertigkeit ? so k?nnte man die zentrale Botschaft dieses Buches fortsetzen.Woraus entspringt das B?se, das die
Gewalt hervorbringt, ?berhaupt? Margret Br?gger findet verschiedene Wege, sich dieser Frage zu n?hern. Z. B. in Form
von M?rchen und Variationen zum Mythos vom Drachen und seinem Bezwinger. Ihr Drache ist kein grundb?ses
Ungeheuer, sondern ein fehlgeleitetes Wesen, eine falsch verstandene Idee, ein verkanntes Potential. Ihr Georg ist ein
liebender Bezwinger, der die eigentliche Sch?nheit des dunklen Wesens erkennt. Hier wird der Drache ? oder in
anderen Erz?hlungen z. B. die Schlange als Variation des B?sen ? durch das Licht besiegt, durch das Gute. Doch ganz
so einfach, wie das hier klingen mag, macht es sich Margret Br?gger nicht, sondern sie beleuchtet durch die vielen
kleinen Erz?hlungen sehr verschiedene Facetten des Themas und bedient sich dabei mythologischer und
tiefenpsychologischer Elemente.
Die Auseinandersetzung mit dem Thema gipfelt in der zentralen Variation "Die Entscheidung", die Mut macht zum
Vertrauen in das Gute: "Nein. Keine Waffe. Keine Waffe, sondern Mut. Mut zum Vertrauen ..." Angesichts realer
Bedrohungen und Ereignisse mit friedlichen Mitteln zu antworten, erscheint schwer, aber man sollte wieder dar?ber
nachdenken: ?ber Liebe und Friedlichkeit, die die Welt ein bi?chen heller machen k?nnten.Ein Buch zum Nachdenken
und Vertiefen. Es macht wach und sensibel ... gerade heute. Und dr?ngt beim Lesen dazu, die eigene Haltung zum
Thema Gewalt und Gewaltlosigkeit zu ?berpr?fen.ahk20.05.2002
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