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Medi-zynisches, Lustiges und Spannendes von
Dr. Yves E. Patak

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
Welches Thema, so fragte ich mich beim Verfassen dieser Zeilen,
könnte zum Monat April passen? Ausser den üblichen, etwas
abgelutschten Bemerkungen zum Aprilwetter?
Nun, eines meiner grossen Vorbilder wurde im April geboren: am
15. April 1832 erblickte Wilhelm Busch das Licht der Welt und
wurde später (ohne, dass ihm dies je bewusst wurde) zu einer
meiner ersten Inspirationsfiguren zur Schriftstellerei. Jedermann
kennt Max und Moritz, vielleicht auch ein paar seiner anderen
Werke. Keiner bezweifelt, dass er ein genialer
Dichter und Zeichner war. Doch war der gute
Busch auch ein Visionär? Fast scheint es so,
wenn man sich diese kurze Sequenz aus seiner
Bildgeschichte „Plisch und Plum“ aus dem Jahr
1882 betrachtet: Dort kommt ein Mister namens
Pief (siehe Bilder) daher, der mit dem Fernrohr
am Auge durch die Gegend schlendert und sich
dabei denkt:

„Warum soll ich nicht beim Gehen« –
Sprach er – »in die Ferne sehen?
Schön ist es auch anderswo,
Und hier bin ich sowieso.«
Hierbei aber stolpert er
In den Teich und sieht nichts mehr.“
Hat Wilhelm Busch mit dieser Episode den modernen Handy-Wahn
vorausgesehen? Hat er geahnt, dass der Mensch des frühen 21.
Jahrhunderts bald überall sein wird, nur nicht mehr im „Hier und
Jetzt“ — und dass er täglich über diese verlorene Gegenwärtigkeit
stolpern wird?
Wie sehr mir die Handymania auf den Keks geht, habe ich schon in
früheren YEP!-Newsletters bekannt gegeben. Doch nun frage ich
mich, ob es schon immer des Menschen Veranlagung (oder Zwang)
war, stets zum Horizont zu schauen statt in die unmittelbare
Umgebung. Weil das Gras bekanntlich in Nachbars Garten sowieso
grüner ist. Weil wir „hier ja sowieso sind“, und das Hier kann doch
kaum so spannend sein wie das Dort. Oder doch?
Wie auch immer: Ich stosse an auf Wilhelm Busch, sein Genie und
seine Weitsicht. Und hoffe, dass die erleuchteten YEP!-LeserInnen
ohne Fernrohr und Handy-Sucht durchs Leben kommen.
Herzlich
Yves Patak

Planck-Wissen vs.
Chauffeur Wissen
Hand aufs Herz … haben
Sie sich auch schon dabei
ertappt, einfach mitreden
zu wollen, obwohl Sie
sich dabei auf dem dünnen
Eis des Halbwissens und
der Spekulation bewegten? Dann willkommen im Club: anscheinend
gehören erschreckend viele Menschen zu jener Gattung, die glaubt, dass
das Kommunizieren per se wichtiger ist als der Inhalt. Und dass man das
Prinzip vom Huhn und vom Ei willkürlich drehen und wenden kann, wie
man will.
Dazu ein gut beobachteter Artikel: (Halb-)Wissen

Kaltlesung
Yves E. Patak

Am Dienstag, 17. Mai 2016 findet im Basler
„Kosmos“ die Kaltlesung meines im Werden
begriffenen Theaterstücks Das Spirituelle
Paar statt. Ehrlich gesagt wusste ich bis

DAS SPIRITUELLE
PAAR

dahin nicht einmal, was eine Kaltlesung ist,
deshalb hier für die noch nicht
Eingeweihten:

‚An den KALTLESUNGEN lesen
SchauspielerInnen und Schauspieler in
Anwesenheit des Autors / der Autorin ein neues
Theaterstück.
Dieses kann unfertig oder noch im Entstehen begriffen sein.
Im anschliessenden Gespräch erhält der Autor / die Autorin von den Lesenden
und vom Publikum ein Feedback, welches in die Weiterarbeit am Text einfliesst.’

Ort: Buchhandlung Kosmos, Klybeckstrasse 69 in Basel. Der Eintritt ist frei /
Kollekte.

Die USA schreibt Geschichte
Nicht, dass ich mich tagtäglich mit der US-Politik beschäftige. Doch
diesmal versprechen die Präsidentschaftswahlen im November tatsächlich
spannend zu werden, indem ein Joker mit blonder Hipster-Frisur den Event
aufzumischen droht. Was dazu führt, dass die Wahlen des Jahres 2016 in
die Geschichte eingehen werden — so oder so:

Unerwartet
Rassismus ist ein weltweites
Phänomen. Gerade jetzt, im Rahmen
der internationalen Flüchtlingswelle
(die in Wahrheit eine Völkerwanderung
ist), sucht gar mancher den Sündenbock
in jenen Völkergruppen, die etwas
anders aussehen als wir.
Doch manchmal kommt es dabei zu
Überraschungen ...
Arztbesuch

Interpretation
In meiner Arbeit als psychologischer Coach und Lebensberater
zeige ich vielen meiner KlientInnen auf, dass im Leben das
Allermeiste eine Sache der Perspektive, der Interpretation ist. Anbei
ein gutes Beispiel, wie verschieden die Blickwinkel sein können:

Post Scriptum

Wenn alles sitzen bliebe, was wir in Haß
und Liebe so voneinander schwatzen,
wenn Lügen Haare wären, wir wären rauh
wie Bären und hätten keine Glatzen.
Wilhelm Busch
Wunschlosigkeit führt zu innerer Ruhe.
Laotse
Eine Angewohnheit kann man nicht aus dem Fenster werfen. Man muß sie die Treppe
hinunterprügeln, Stufe für Stufe.
Mark Twain
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