Axel Grußer

Magic mountain
Die Kra der Berge
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Wenn du ein Schi bauen willst, dann trommle Männer zusammen,
nicht um Holz zu bescha en, Arbeit zu vergeben und Aufträge zu verteilen,
sondern lehre sie, die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
Antoine de Saint Exupéry
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Chiemgau
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Vorwort
Die Berge, sie sind ein Zuhause und sie sind ein entfernter Planet, sie sind ein Ort des Friedens
und sie können der Krieg sein. Sie sind heiß und sie sind kalt, sie bereiten Glück und sie bringen
Schmerzen. In den Bergen geht die Sonne auf und in der Stadt geht sie unter.
Ich denke nicht, dass die Berge alles bieten können, was ein Mensch lernen kann, aber man
kann sich dort die Lektionen abholen, die man ür seine eigene Entwicklung braucht.
Für mich sind die Berge eine Welt ür sich, leider. Das liegt wohl daran, dass in unserer zivilisierten und durchstrukturierten Welt immer weniger von dem übrig bleibt, was die Natur, und das
ist unsere Göttin, uns an Gesetzen und Rahmen vorgibt. Der Mensch ist überheblich. Und durch
die Gier nach endlosem Fortschritt enthebelt er sich seiner eigenen Lebensgrundlagen. Das spürt
man, wenn man raus geht, wenn man Schnee ins Gesicht bekommt, wenn man friert und wenn
man Erfolg erlebt, der nur im eigenen Kopf passiert, nicht auf dem Konto zu sehen ist, oder in
Form eines Produktes. Und dann merkt man, dass man selbst nur aus Blut und Wasser besteht
und dass es höchste Zeit wird, sich wieder auf alles Mystische zu verlassen und die Gesetze der
Natur zu achten, egal ob sie im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert sind, oder nicht.
Diese Bilder sind ein Ausschnitt aus dem, was ich in den Bergen erlebt habe. Sie zeigen nur
Bruchstücke, aber das was sie verursachen ist dick und fett. Es bildet meine Identität. Und mit
den Zitaten nden sie einen Abgleich zu Seelen, die mit meiner Überschneidungspunkte haben,
mehr ist es nicht. Und wenn du an der einen oder anderen Stelle sagen kannst, „JA!“, dann bin
ich froh über ein kleines Stück gemeinsame Erkenntnis, obwohl ich es gar nicht merken werde.
That´s it. Keep on rocking!
Axel
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Ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt. Ich denke, ich sollte noch ein paar mehr machen…

Siurana, Katalonien
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In den Kindern erlebt man sein eigenes Leben noch einmal, und erst jetzt versteht man es ganz.
Søren Kierkegaard

Kle erpause in Cambrils, Katalonien (Foto: C. Birr)
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In Wirklichkeit gleichen wir Roulettespielern, die nicht mehr aufhören können, obwohl sie schon fast alles
verspielt haben, was sie besitzen… so viel Zeit und Geld und so viel Ho nung.
Da ür haben wir ein paarmal kurz den Berg gesehen, den Cerro Torre…
Reinhard Karl

das Ma erhorn, noch als Traum, vom Monte Rosa Gletscher, Wallis, Schweiz
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Wirklich frei werdet ihr nicht sein, wenn eure Tage ohne Sorge sind und eure Nächte ohne jeden Wunsch und
Kummer, sondern erst dann, wenn sie euer Leben umfassen und ihr euch dennoch nackt und ungebunden
über sie erhebt.
Khalil Gibran, Der Prophet

Auf der Suche nach Geborgenheit, Lappland

