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Am Tag, als der Lotus blühte,
irrte mein Geist, ach, umher,
und ich bemerkte es nicht...
Eine leise Süße ließ mein Herz
vor Sehnsucht erschauern
und mir schien,
als sei dies der eifrige Atem
des Sommers auf der Suche
nach seiner Vollendung...
Rabindranath Tagore

Editorial

Liebe Mitglieder und Freunde,
im Acres for Auroville-Spendenaufruf gen Ende dieses Rundbriefs wird
der am Banyanbaum angebrachte Spruch „Auroville, die Stadt im
Dienste der Wahrheit“ zitiert. Wer sehnte sich nicht danach, klaren
Gewissheiten und eindeutigen Wahrheiten dienen zu können, im Auroville-Zusammenhang wie in unseren eigenen, immer komplexer werdenden Lebenszusammenhängen. Dass diese Eindeutigkeit in unseren
Planungen und Entscheidungen immer schwieriger zu finden ist, davon
wird in den folgenden Beiträgen mehrmals die Rede sein. Zunächst
die Frage, wenn wir von unseren beiden Auroville-Treffen in Straßburg
und Moskau berichten, können wir eigentlich noch guten Gewissens
derartige Treffen organisieren, die für eine Reihe von uns mit längeren
Flugreisen einhergehen? Können wir es beibehalten, möglichst einmal
im Jahr nach Auroville zu fliegen, um über aktuelle Entwicklungen auf
dem Laufenden zu bleiben, uns dort mit den anderen Mitgliedern der
weltweiten AVI-Familie auszutauschen und hoffentlich dabei unsere
eigenen inneren Energien aufzuladen? Dann die drängende Frage, ob
Perspektiven und Planungsansätze, die zu Aurovilles Gründungszeiten
Wahrheiten waren, auch heute noch als solche hochzuhalten sind, wie
Laras Artikel „Green Cities...“ thematisiert.
Wie gut tut es da, auch über ganz eindeutig schöne und gute Entwicklungen berichten zu können, wie darüber, dass endlich auch für die
immer größer werdende Gruppe von Aurovilles Senioren eine angemessene Bleibe entstanden ist. Oder dass es sogar beim immer dramatischer werdenden Thema Plastikmüll gute Neuigkeiten und innovative
Lösungsansätze gibt.
Dass die guten Nachrichten in den nächsten spannenden Wochen
überwiegen mögen, das wünschen euch und uns allen
Friederike, Isa und das Rundbrief-Team
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Das neue Geschäftsviertel

Internationales AVI Treffen in Russland
Wer hätte angesichts der seit längerem eher negativ geprägten Berichterstattung über Russland gedacht, dass es dort
eine nicht gerade unerhebliche Gruppe von Menschen gibt, die dem Integralen Yoga eng verbunden sind? Anlässlich
unseres diesjährigen internationalen AVI Treffens, das in der Nähe von Moskau und in Moskau selbst stattfand, purzelten einige Vorurteile und vorgefassten Meinungen, nicht nur bei uns zwei deutschen Teilnehmerinnen. Kleinlichen
Ballast abzuwerfen und den eigenen Horizont zu weiten, hat immer etwas sehr Befreiendes.
Am Eindrucksvollsten war unsere Reise wohl für Isa, die in

gewordene Fläche in direkter Nachbarschaft des Kremls wur-

den Jahren 1992 – 94 in Moskau gelebt hat, als Mitarbeiterin

de kürzlich zum Ökopark umgestaltet, mit „grünem Science

der deutschen Botschaft. „Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie

Lab“ – ganz bewusst, um zu zeigen, dass Grünflächen in den

es damals aussah,“ sagte sie mehr als einmal. „Es gab in den

Städten zukünftig von entscheidender Wichtigkeit sein werden

Läden nichts zu kaufen, weder Kleidung noch etwas zu essen.

[siehe Laras Artikel weiter unten!]; ein dort gezeigter Doku-

Für jeden Kohlkopf musste man endlos anstehen. Die Atmo-

mentarfilm über die beeindruckend vielfältigen Naturreservate

sphäre schwankte zwischen depressiv und aggressiv, überall

Russlands machte uns die unglaublichen Dimensionen die-

waren die Ellenbogen ausgefahren...“

ses Landes bewusst: 17 Millionen km2 Fläche, fast fünfzigmal
mehr als Deutschland, bei nicht einmal doppelt so vielen

Heute ist Moskau kaum von den Metropolen der westlichen

Bewohnern; der Schutz dieser Naturreservate spielt offen-

Welt zu unterscheiden. Eine kurze Aufzählung der Dinge, die

bar eine zunehmend große Rolle; Kommentar von Camille

uns besonders beeindruckt haben (zugegebenermaßen schei-

aus Lausanne: „Hier ist es ja sauberer als in der Schweiz!“;

nen ein paar mitgebrachte Vorurteile durch): Eine Bootsfahrt

die teilweise zehnspurigen Straßen sind in bestem Zustand,

auf der Moskwa, dem Fluss, der Moskau durchzieht, gibt uns

auch die Autos sehen fast alle neu und komfortabel aus, viele

einen kleinen Eindruck von den riesigen Dimensionen dieser

westliche Modelle; es gibt kaum Polizeipräsenz, zumindest

12,6 Millionen-Stadt; an uns vorbei ziehen die prächtigen

keine uniformierte, für uns erkennbare; die Geschäfte sind

Gebäude des Kremls und der umliegenden Kirchen, die alle

ebenso gut gefüllt wie bei uns, das berühmte Kaufhaus GUM,

im bestens renovierten Zustand leuchten – es scheint an fast

von riesigen Ausmaßen, scheint alle Rekorde zu schlagen,

allen Tagen unseres gut einwöchigen Aufenthalts in Russ-

alle westlichen Nobelmarken sind vertreten; es gibt gute Re-

land die Sonne, ganz entgegen der Wettervorhersagen; der

staurants aller Couleur, sogar eine vegetarische Kette namens

riesige Gorki-Park erstreckt sich kilometerlang auf der einen

„Jagannath“; auch Bioprodukte haben wir in mehreren Läden

Flussuferseite, Moskau erscheint überhaupt recht grün; eine

gefunden; es gibt offenbar eine lebendige Yoga-Szene in Mos-

große, durch den Abriss eines riesigen Hotelkomplexes frei

kau und – wie oben bereits erwähnt – es gibt in Moskau und in
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Impressionen vom Open Day

haben und waren teilweise mehrere hundert Kilometer gefahren, um an der Veranstaltung teilzunehmen.
Unsere Gruppe wurde äußerst freundlich willkommen geheißen, jedem wurde eine Tüte mit Gastgeschenken überreicht.
anderen Gegenden des riesigen russischen Staates eine nicht

Zu Beginn begrüßte Alexej von unserer AVI Liaison aus St. Pe-

unerhebliche Gruppe von Menschen, die sich Sri Aurobindo

tersburg die versammelten Gäste, dann gab unsere gegenwär-

und der Mutter verbunden fühlen und lebhaftes Interesse an

tige AVI Chairperson Josee aus den Niederlanden eine kleine

Auroville haben.

Einführung in die Entwicklungsgeschichte von AVI, danach
sprach Friederike über die Geschichte und gegenwärtigen

Dass dem so ist, konnten wir anschaulich erleben, als wir am

Entwicklungen Aurovilles. Anschließend stellte der russische

Sonntag, den 25. August, sozusagen als Höhepunkt unseres

Architekt Sergei die Pläne für den „Brotherhood Pavilion“ in

Aufenthalts, zu einem vom Sri Aurobindo Center Moskau or-

Auroville vor, den die aurovilianischen Vertreter der europä-

ganisierten „Open Day“ eingeladen waren. Etwa 100 Men-

ischen slawischen Staaten gemeinsam errichten wollen, und

schen waren gekommen, um mehr über Auroville zu erfahren.

schließlich stellte Mihail Malahov das Sri Aurobindo Center

Sie alle schienen einen Hintergrund im Integralen Yoga zu

Moskau vor.

4
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Die anschließende Pause war hoch willkommen, mehr noch

amerikanische Künstler George Nakashima gestaltet hat. Sein

das köstliche Buffet, das von Mitgliedern des Centers vorbe-

Plan war es, auf jedem Kontinent einen dieser großformatigen,

reitet worden war. Nach anregenden Gesprächen in kleineren

aus nur zwei Mammutbäumen entstanden Tische zu haben,

Grüppchen fanden wir uns dann noch einmal zusammen,

um die menschliche Einheit zu symbolisieren. Der Tisch für

zunächst für ein Gruppenfoto, das mit viel freudigem Ge-

Asien steht bekanntlich in Auroville, der für Amerika in der

lächter zustande kam, dann für eine ausführliche Fragen- und

Kathedrale St. John the Divine in New York und der für Europa

Antwortrunde zu Aurovilles Gegenwart und Zukunft, bei der

in Moskau, in der Gallery of Arts. Er fand dort 2001 seinen

unsere beiden Aurovilianerinnen Vani und Ambre Auskunft

endgültigen Platz, nachdem er 1995 zum 50. Jahrestag der

gaben, unterstützt von den anwesenden AVI Board-Mitgliedern. Nach geschlagenen fünf Stunden fand die Veranstaltung
dann ihren Abschluss, die erforderliche Übersetzung der einzelnen Beiträge hatte ihren zeitlichen Tribut gefordert. Doch
wie es schien, traten alle sehr glücklich und bereichert den
Heimweg an.
Bereits der vorausgegangene Samstag hatte einen besonderen
Höhepunkt gebracht. Wir haben ja schon öfter über den Peace
Table in Auroville berichtet, in einem früheren Rundbrief auch
einmal erwähnt, dass dieser Table nur einer von drei existierenden ist, die der mit der Mutter verbundene japanisch-

Peace Table Meditation in Moskau und Auroville

Am Rande des Ökoparks,
im Hintergrund der Kreml
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Vereinten Nationen gesandt worden war und 1999 zur 3. Haa-

Moskau-Aufenthalt in Ethnomir verbracht hatten, etwa zwei-

ger Friedenskonferenz, als dort der 100. Jahrestag der ersten

einhalb Autostunden südöstlich von Moskau gelegen. Bereits

Haager Friedenskonferenz von 1899 festlich begangen wurde.

vor drei Jahren war eine kleine Delegation mit überwiegend
deutscher Beteiligung nach Ethnomir gereist, um zu schauen,

Aus Anlass unseres AVI-Treffens hatten wir es organisiert, dass

ob sich der Ort für ein AVI-Treffen eignet. Damals hatten wir

zeitgleich an jedem der drei Peace Tables eine Meditation

bereits im Rundbrief darüber berichtet. Bei Ethnomir handelt

stattfand. In Auroville kamen naturgemäß die meisten Teilneh-

es sich um einen ethnologischen Park („mir“ heißt „Frieden“),

mer, einige berichteten von einer ganz besonders intensiven

der durch die Errichtung kultureller Pavillons aus aller Welt

Atmosphäre. Sie wurden im Anschluss an die Meditation von

zur Aufklärung und Erziehung zum Frieden beitragen will. Der

einem kleinen Konzert von Nadaka erfreut.

Initiator und Finanzier dieses für die Öffentlichkeit zugänglichen Erlebnisparks, Ruslan Bayramov, ist
von Sri Aurobindo und Auroville inspiriert
und steht mit der russischen Pavillongruppe in Auroville in Kontakt, unterstützt sie
auch, vor allem ihr oben erwähntes Projekt des „Brotherhood Pavilions“.
Sri Aurobindo hat in Ethnomir eine herausragende Position erhalten. Gemeinsam mit den Skulpturen von Lao Tse, vom
persischen Poeten des 13. Jahrhunderts
Rumi und von einem russischen Weisen
steht seine Statue auf einer weithin sichtbaren Plattform – alle vier sind als Visionäre und Weise geachtet, doch keiner
ist Religionsstifter. Wir fanden Sri Aurobindos Statue schöner und feiner nachempfunden als diejenige vor dem Savitri

In Moskau war die Meditation aus organisatorischen Gründen

Bhavan in Auroville, was auch für viele weitere Statuen auf

nicht öffentlich angekündigt worden und so waren wir 13

dem großen Gelände gilt. Sie sind allesamt von dem jungen

Personen, die auf ebenfalls von George Nakashima entwor-

Bildhauer Alexei Leonov geschaffen worden, der so freundlich

fenen Stühlen still und konzentriert um den Tisch saßen, drei

war, uns eine kleine Führung zu geben.

Russen, eine Ukrainerin, zwei Aurovilianerinnen und sieben
AVI Mitglieder aus den USA, den Niederlanden, Spanien,

Überhaupt Freundlichkeit: Geradezu überwältigt waren wir

Luxemburg, der Schweiz und aus Deutschland. In New York

davon, dass uns Ethnomir, vermutlich auf Anweisung von Rus-

war es eine noch kleinere Gruppe, was vielleicht der dortigen

lan Bayramov, zwei junge Männer zur Seite stellte, die uns

frühen Morgenstunde geschuldet war. Wir hoffen aufrichtig,

bereits in Moskau am Flughafen abholten, den Transport orga-

dass der geistige Lichtstrahl, der die drei Orte in intensivem

nisiert hatten und nach Ethnomir begleiteten. Dort waren sie

Sehnen nach weltweitem Frieden und menschlicher Einheit

stets mit großer Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft zur Stel-

verbunden hat, auch auf der materiellen Ebene seine Kraft

le, wenn wir Unterstützung benötigten, sei es beim Einche-

entfalten wird.

cken im Hotel, bei der Übersetzung der Menükarten in den
verschiedenen Restaurants von Ethnomir, beim klemmenden

Haben wir bereits zu Beginn dieses Berichts über freudige

Wasserautomaten etc. Beide absolvieren ein Praktikum für ihr

Überraschungen gesprochen, so wurden uns diese auch wäh-

Studium „Internationale Beziehungen“ und streben eine Lauf-

rend der vier Tage immer wieder zuteil, die wir vor unserem

bahn als Diplomaten oder in internationalen Organisationen

6
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an und sind sehr an Auroville interessiert. Der eine stammt

Einige von uns waren mit der Absicht zu diesem Treffen ge-

aus einer Familie aus Kasachstan, ist aber in Omsk in Sibiri-

kommen, die Reisetätigkeit des AVI Boards zukünftig auf Au-

en geboren – später erklärte uns jemand, dass seine Familie

roville zu beschränken, natürlich auch unter Klimagesichts-

zweifelsohne zu Stalins Zeiten deportiert worden war –, der

punkten. Bei unserer Abreise aus Moskau mussten wir jedoch

andere stammt aus der Ukraine. Wir können sie uns sehr gut

konstatieren, wie ungemein wichtig persönliche Begegnungen

als perfekte Botschafter für die internationale Verständigung

in den Heimatländern unserer AVI Centers und Liaisons sind.

vorstellen!

Die Freude der Besucher bei der Moskauer Veranstaltung für
das Wahr- und Ernstgenommenwerden zu erleben, ist durch

Auf diese Weise gut geleitet konnten wir unsere Boardmee-

Skype- oder Zoom-Konferenzen niemals zu ersetzen. Wir hat-

tings im indischen Pavillon abhalten. Es war leider nur eine

ten den Eindruck, dass auch wir gute Botschafter des Aurovil-

recht kleine Gruppe anwesend, vier Mitglieder hatten krank-

le-Gedankens gewesen sind und neue Unterstützer gewon-

heitshalber absagen müssen. Unsere Diskussionen hatten da-

nen haben. Eine junge Russin, die Auroville schon zweimal

her eher den Charakter einer Vorbereitung für das kommende

besucht hatte, vertraute uns an, dass sie jetzt Newcomerin

AVI-Treffen im Februar 2020 in Auroville sowie eines Aus-

werden wolle. So muss der Gedanke trösten, dass uns die

tauschs darüber, wie wir uns die weitere AVI-Arbeit vorstellen.

mehr als zwei Millionen gepflanzter Bäume in Auroville einen

Immer wieder Thema ist die intensivere Einbeziehung der AVI

kleinen Reisevorschuss verschafft haben.

Liaisons, bisher ruht die koordinierende Arbeit des Boards
bzw. des AVI Dachverbandes auf zu wenigen Schultern. Es

Den Pionieren unser ewiger Dank!

wäre schön, wenn wir mehr Aktive einbeziehen könnten und,
wie könnte es anders sein, vor allem aktive Menschen jüngeren Alters...

AVI in Ethnomir
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Grüne Städte – ein Weg nach vorn,
heute und morgen
Die aurovilianische Architektin Lara Davis, langjährige Mitarbeiterin des Auroville Earth Institutes, hat vor einigen
Wochen ein von vielen willkommen geheißenes Papier in den Auroville News&Notes und im Intranet veröffentlicht.
Auch Auroville Today hat es in seiner August-Ausgabe abgedruckt. Und auch wir begrüßen es sehr, ist es doch ein
weiteres Indiz dafür, wie wichtig der von AVI geförderte Stadtplanungs-Workshop „Way Forward“ (Weg nach vorn)
vom Januar dieses Jahres gewesen ist. Lara hat daran teilgenommen und unterstreicht seine Bedeutung mehrmals in
ihrem Papier. Wir haben es für euch übersetzt.
Die Gemeinschaft der Architekten / Planer / Städtebauer und

über verlässliche Trinkwasserreserven verfügen. (Der urbane

Greenbelter muss in Auroville zusammenkommen, um die

Hitzeinsel-Effekt ist im Grunde eine Blase konzentrierter Hitze

Stadt der Zukunft zu manifestieren (dabei liegt das Schwerge-

im Umfeld von Städten, die durch die Rückstrahlung kurz-

wicht auf „zusammenkommen“). Seit mehreren Jahrzehnten

welliger Hitze von versiegelten Oberflächen entsteht, welche

erkennt man in der zeitgenössischen Stadtplanung die unbe-

nicht in die Atmosphäre entweichen kann.)

dingte Notwendigkeit von integrierten Grünflächen, um den
„urbanen Hitzeinsel-Effekt“ zu reduzieren und um lebenswer-

Ich habe selbst vor etwa 20 Jahren in der ersten Bewegung

te, das Bioklima berücksichtigende Städte zu entwickeln, die

zur Schaffung grüner Dächer in New York City gearbeitet..., zu

8
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einer Zeit, als jedes Dach asphaltschwarz war und New York

maßgeblich miteinzubeziehen – z.B. durch die entscheiden-

eine heiße, unmenschliche und in Umweltfragen unbewusste

de Platzierung oder Errichtung einer urbanen grünen Infra-

Stadt. Doch Städte können sich ändern und tun das auch, vor

struktur an Orten, wo Mikroklimata die Städte am effektivs-

allem aufgrund von Notwendigkeiten – wie die vergangenen

ten abkühlen können, sowie durch die Planung einer grünen

20 Jahre in New York bewiesen haben. Das Gleiche gilt für

Infrastruktur für die Sicherung der Wasserversorgung –, kön-

die Disziplin der Stadtplanung.

nen Auroville und die Galaxie das ebenfalls tun. Tatsächlich
müsste man feststellen, dass die Galaxie ein ungleich größeres

Das Konzept oder nur eine Idee vom Klimawandel existierte

Potenzial für ein angepasstes Design besitzt als viele andere

in 1960er- oder 70er-Jahren nicht, als der Galaxieplan von

Stadtmodelle, so lange man sie als plastisch und anpassungs-

Roger entwickelt wurde. In jenem frühen Stadium moderner

fähig begreift. Was nicht passieren sollte, ist eine Polarisie-

Städteplanung spielte die urbane Form die wichtigste Rolle

rung Galaxie versus Grün, ein Kampf zwischen Gebäuden

und es standen noch keine kartographischen Werkzeuge zur

und Grüngebieten, Planern und Greenbeltern. Das wäre für

Verfügung, um „unbebaute“ urbane Formen akkurat abbil-

Auroville ein zutiefst unproduktiver „Weg nach vorn“ und es

den zu können. Es gab noch kein Konzept, keine Vorstellung

ist wahrhaft unglücklich, dass jener lehrreiche (obwohl leider

davon, dass die Form einer Stadt, ihrer Gebäude und Grün-

zu kurzfristig angekündigte) Planungsworkshop im Januar zu

Hitzeinsel-Effekt

flächen für das menschliche Wohlergehen entworfen werden

einer weiteren Polarisierung dieser bereits vorhandenen De-

kann (jedenfalls nicht in den Denkmustern des Städtedesigns

batte geführt hat.

der Moderne, obwohl das Wissen in der volkstümlichen Architektur stets vorhanden war). Das ist in keiner Weise ein

Vor ein paar Monaten brachte ich Gerhard Schmitt nach

Fehler Rogers oder der Galaxie. Es ist ganz einfach ein Pro-

Auroville, einen führenden und mit rechnergestützter und

dukt des Zeitgeists. Und da sich die Zeiten geändert haben,

künstlicher Intelligenz arbeitenden Experten im Bereich Ab-

erhielten wir als menschliche Spezies in immer größer wer-

bildung urbaner Hitzeinsel-Effekte (in Singapur, der Schweiz

denden globalisierten Gesellschaften die Werkzeuge für eine

etc.). Gerhards Arbeit fokussiert sich auf die Erarbeitung von

nachhaltige Stadtplanung. Ebenso wie Städte auf der ganzen

Computermodellen, die die Hitzeproduktion von Städten ab-

Welt begonnen haben, derartige Strategien zur Nachhaltigkeit

bilden, sowie von Modellen, wie in Städten gezielt urbane

Rundbrief – 3 / 2019
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Grüngebiete entworfen (oder in den meisten Fällen umgestal-

versuchen müssen, neue Planungswerkzeuge zu erlangen, die

tet) werden können, welche die Städte passiv kühlen würden.

uns als Community helfen zu verstehen, was es bedeutet – für

Stellt euch nur für einen Moment jenen kühlen Luftkorridor

die Gemeinschaft wie für das Land –, alle Aspekte der Galaxie

vor, den ihr oft auf dem Motorrad fühlt, wenn ihr am Pitchan-

einer kritischen Reflexion zu unterziehen und zu vervollstän-

dikulam Forest vorbeifahrt. Dann stellt euch vor, wie diese Art

digen (z.B. die Fragen, ob die „Line of Force“ Wind- oder Son-

Kühlungseffekt gezielt in die Stadtplanung integriert wird, um

nenschatten erzeugen und eine übermäßige Hitzestrahlung,

das Unbehagen zu reduzieren, das ihr in euren Häusern zu

oder ob sie einen im Gegensatz zu den umgebenden Dörfern

dieser unerbittlich heißen Jahreszeit fühlt. Das ist ganz prä-

menschenunwürdigen Maßstab besitzen).

zise die Art von Arbeit, die Eble und Dreiseitl im Workshop
im Januar vorgeschlagen haben. Absolut nicht in Opposition

Wir müssen die Gemeinschaft unserer Planer dabei unterstüt-

zur Galaxie, sondern als eine angemessene Integration der

zen, diese neuen Werkzeuge und Strategien zu erlangen und

Galaxie in eine umweltgerechte Planungslogik.

anwenden zu können – und das auch durch Workshops mit
professionellen Planern wie Eble und Schmitt. Wir können

Nachdem er mit L’Avenir gesprochen und sich die Stadt insge-

es uns nicht leisten, Fanatiker zu sein – weder Fanatiker für

samt angeschaut hatte, meinte Gerhard zu mir, Auroville habe

die perfekte urbane Form der Galaxie, noch für Gebäude,

ja keine Ahnung von dem, was es bereits besitzt! Während

noch für Bäume. Die schwere, sehr bedrohliche gegenwärtige

weltweit die Städte im Bereich des Äquators erst Grüngebiete

Wasserkrise in Tamil Nadu zeigt uns das. Wir müssen lernen,

entwickeln müssen, um den Bedrohungen des Klimawandels,

Kompromisse einzugehen, die Stadt gemeinsam zu planen

steigender Temperaturen, Dürren, Wasserkrisen und zuneh-

und zu bauen. Das schließt wichtige Initiativen mit ein, wie

mender Stürme und Naturkatastrophen zu begegnen, besitzt

Suhasinis Flächennutzungsplan oder Gilles’ Wassermanage-

Auroville diese Grüngebiete bereits, Dank der außergewöhn-

mentplan für die Sicherheit der Wasserversorgung oder den

lichen Arbeit der frühen Pioniere. Gerhard sagte, Auroville sei

Greenbelt-Landnutzungsplan von David und Achva Stein, bei

wie der Traum eines heutigen Stadtplaners und es müsse alles

dessen Ausarbeitung Aurovilles Green Group aktiv miteinbe-

in seiner Macht Stehende tun, um diese gegenwärtige Qualität

zogen war.

zu erhalten. Das erfordert ein integrales Herangehen an Stadtplanung, welches die Galaxie mit den grundlegend vorhande-

Das bedeutet auch, Risiken einzugehen, um neue Initiativen

nen Bedingungen in Übereinstimmung bringt – mit dem Land,

zu beginnen. Und es bedeutet, dass jeder Bewohner daran

seiner Oberflächentopographie, den Dämmen, Wasserläufen

arbeiten sollte, auf seine oder ihre eigene Art und Weise die

und Versickerungsraten, seinen Grundwasserschichten, seinen

Debatte um die Galaxie zu entpolarisieren, um die persönli-

geologischen Gegebenheiten, seinen absteigenden Höhenlini-

chen Meinungen angesichts des riesigen Feldes von komple-

en bis hinunter zum Meer, seinen Wäldern, Farmen und Parks

xen Planungsherausforderungen zu minimieren. Diejenigen,

– alle Grüngebiete müssen in der zukünftigen Stadtplanung

die dicht an den Realitäten von Grund und Boden arbeiten,

eine Rolle spielen.

haben das Potenzial und ein enormes Maß an Input zu der
Frage, wie der Stadtplan am besten an die Grundbedingungen

Schon B.V. Doshi* hat versucht, die Galaxie in einem neuen

angepasst werden kann. Was brauchen wir noch, bevor wir

Licht zu betrachten und die Stadtplanung auf die grundlegen-

uns entscheiden zusammenzuarbeiten?

den bioklimatischen Bedingungen auszurichten sowie Strategien zur optimalen Orientierung an der Sonneneinstrahlung,

* [B.V. Doshi ist der Grandseigneur der indischen Architek-

an den Sommerwinden, an nachhaltigen Wasserressourcen

tur. Er hat von 2009-2016 dem Auroville Governing Board

und an Grüngebieten zu entwickeln. Er scheiterte, weil wir als

angehört und war zum Chairman und Berater von L’Avenir

Community daran scheiterten, flexibel genug zu sein, um die

bestimmt worden. B.V. Doshi hat 2018 den Pritzker Preis,

Galaxie als ein Modell in einem beständigen, unaufhörlichen

den „Nobelpreis der Architektur“ verliehen bekommen, als

Zustand des „Werdens“ zu sehen, als ein Modell, das sich an

bisher erster und einziger indischer Architekt].

neue ökologische Herausforderungen viel besser anpassen
kann als herkömmliche Städte. Das ist es auch, warum wir
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Neues aus den Matrimandir-Gärten
Nach einem sehr heißen, trockenen Sommer begannen im Au-

Eine zweite größere Matrimandir-Baustelle war die Errichtung

gust die ersehnten ersten Regenfälle. Der September war dann

eines 76 Meter langen und 15 Meter breiten Schuppens, in

ungewöhnlich schön, fast jede Nacht regnete es. Die jungen

dem zukünftig der Kompost und Wurmkompost für die Gärten

Bäume im Garden of the Unexpected (Garten des Unerwarte-

gesammelt und reifen wird. Eine besondere Maschine zur Ver-

ten) warteten schon sehr auf diese Erleichterung, obwohl sie

arbeitung von Küchenabfällen wurde schon angeschafft, meh-

den ganzen Sommer über sorgfältig gewässert und gemulcht

rere Kantinen aus Auroville liefern bereits ihre Gemüseabfälle.

worden waren – und das mit ersten Anzeichen neuen WachsVon den zwölf Matrimandir-Gärten, die die Mutter vorgesehen

tums belohnten.

hatte, sind vier inzwischen fertiggestellt – Existence, ConDas neue Gartenprojekt war im Februar während Aurovilles

sciousness, Bliss und Progress (Existenz, Bewusstsein, Glück-

Geburtstagswoche mit dem Pflanzen von 12 Plumerias (auch:

seligkeit, Fortschritt). Für die nächsten vier Gärten Light, Life,

Frangipanis) eingeweiht worden. Im frühen April wurden

Power und Wealth (Licht, Leben, Macht und Reichtum) wollen

dann dreißig indigene robuste Bäume gepflanzt, um Schatten

wir demselben Prozess folgen, der erfolgreich für den Garden

für die Grünflächen des Gartens zu spenden. Darunter sind

of the Unexpected angewendet wurde, und zwar weltweit

Ebenholzbäume, deren Früchte essbar sind und medizinisch

Gartendesigner dazu einzuladen, ihre Vorschläge einzurei-

als Blutverdünner Anwendung finden. Besucher des Gartens

chen. Dieser Aufruf will gut vorbereitet werden, denn wir

werden ihre wunderschöne Form mit ihrem eleganten Stamm

erwarten natürlich Vorschläge, die von der höchsten Ebene der

lieben. Eine andere Sorte heißt im Deutschen Butterblumen-

Inspiration stammen, ganz im Lichte dessen, was die Mutter

baum, weil er große gelbe Butterblumen-Blüten trägt, die die

über Auroville und die Gärten gesagt hat.

Mutter „Erfolg in Supramentalen Werken“ nannte. Sie werden
traditionell in Indien als Opfergabe in Tempeln überbracht.

Wer die laufenden und geplanten Arbeiten am Matrimandir

Eine weitere Sorte heißt auf Deutsch Divi-Divi-Baum, die

unterstützen möchte, dessen Spende nehmen wir gern auf un-

Mutter gab ihm den Namen „Intuitives Wissen“ und lokal

serem Konto unter dem Stichwort „Matrimandir“ entgegen.

ist er als „Schmetterlingsbaum“ bekannt, weil seine Blüten
unzählige Schmetterlinge anlocken. So werden ihn vor allen

Nach: Matrimandir-Newsletter, August 2019

Dingen die Kinder lieben, wenn sie den Garten besuchen. Außer dem Pflanzen der Bäume wurden in den letzten Monaten
auch größere Findlinge in zwei Bereichen des Garden of the
Unexpected platziert.
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Zu Gast in Frankreich
Europäisches Pavillontreffen in Straßburg
Während unseres letztjährigen AVI Treffens in Auroville überraschten und erfreuten uns Francine und Françoise von
AVI France mit der Ankündigung, uns für das nächste europäische Pavillontreffen nach Straßburg einzuladen – in die
Stadt, die als Sitz zahlreicher europäischer Institutionen auch als „Hauptstadt Europas“ bezeichnet wird. Sie hatten
bereits mit dem dortigen „Lieu d’Europe“ Kontakt aufgenommen, einem Informationszentrum im europäischen Viertel
von Straßburg. Es liegt in unmittelbarer Nähe des Europäischen Parlaments, des Europarats (Sitz im Europapalast) und
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Im „Lieu d’Europe“ war man sehr entgegenkommend und stellte
uns kostenfrei einen Tagungsraum zur Verfügung.
Teil unseres Programms war eine geführte Tour durch das

Deutsch erschienen). Er fasste für uns anschaulich zusammen,

Europäische Parlament und ein anschließender Gang durch

wie er mit seinem Buch vor allem der jüngeren Generation

das Europäische Viertel. Wir durften einmal auf den Zuschau-

die erstaunliche Entwicklungsgeschichte Europas nahebringen

erbänken des Parlaments sitzen, das allerdings gerade neu

möchte, angefangen vom legendären Raub der phönizischen

gewählt worden war und sich noch nicht konstituiert hatte.

Prinzessin Europa durch Zeus, der sich in einen Stier ver-

Die moderne Architektur vor allem des Parlamentsgebäudes

wandelt hatte, bis hin zur einfachen Erklärung der oftmals

beeindruckte uns sehr und wir konnten eine große Vielfalt an

verwirrenden Vielfalt europäischer Institutionen heute. Er

Infomaterial über die Arbeit der verschiedenen europäischen

unterstrich, wie wichtig es ist, der Jugend die grundlegenden

Institutionen mit nach Hause nehmen.

Werte unserer europäischen Identität – Frieden, Einheit, Vielfalt, Gleichheit – nahezubringen und sie als nicht selbstver-

AVI France hatte als Gastredner Jean-Louis de Valmigère ein-

ständlich, sondern über Jahrhunderte teils sehr schmerzhaft

geladen, Autor des Buches „Die wunderbare Geschichte Eu-

errungen und überaus schützenswert darzustellen. Worin wir

ropas („La merveilleuse histoire de l’Europe“, noch nicht auf

ihm nur beipflichten konnten.

12
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Im Zentrum unserer Diskussionen beim Treffen stand die Fra-

schaften Europas (Menschenrechte, Ideal der Französischen

ge, wie wir dabei helfen können, das temporäre europäische

Revolution, Freiheit des Individuums, Frauenrechte, Forschun-

Haus in der Internationalen Zone mit Leben zu füllen und wie

gen, Entdeckungen, Musik, Literatur, Philosophie, kulturelle

wir unseren aurovilianischen Freunden unsere Leidenschaft

Vielfalt), von einem Austausch über aktuelle Herausforderun-

für die europäische Idee näherbringen können. So verständ-

gen und Entwicklungen (Brexit, Flüchtlingskrise) etc. Wir wer-

lich es ist, dass den meisten Aurovilianern das Ringen um die

den in der europäischen Pavillongruppe weiter besprechen,

Herausbildung einer ganz eigenen aurovilianischen Identität

wie diese Ideen zeitnah umgesetzt werden können.

am nächsten liegt, so notwendig erscheint es doch, die Identität des Herkunftslandes nicht zu vergessen, um dem Auftrag

Konkret mussten wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie

vor allem der Internationalen Zone gerecht zu werden, den

wir das temporäre europäische Haus so unterstützen können,

Schatz der kulturellen Vielfalt zu bewahren.

dass eine lebendige Nutzung möglich ist. Es gilt leider, einige
bauliche Mängel zu beseitigen und es wird überlegt, ob die

Es wäre sicherlich gut, wenn ein ähnlicher Prozess in Auro-

Räumlichkeiten nicht so umzugestalten wären, dass ein Care-

ville angestoßen werden könnte, wie wir ihn auch zu Beginn

taker dort wohnen könnte, was für die Belebung des Platzes

unserer europäischen Pavillonarbeit durchlaufen haben. Da-

sicherlich hilfreich wäre. Wir werden euch weiter auf dem

mals, d.h. beginnend mit den frühen 2000er Jahren, haben

Laufenden halten.

wir uns sehr persönlich darüber ausgetauscht, welche Stimme
unserer jeweiligen Nation im großen „europäischen Konzert“

Sehr gefreut haben wir uns darüber, dass am 17. August zum

zukommen, welche besonderen kulturellen Werte sie beitra-

ersten Mal seit zwei Jahren wieder ein größeres Treffen eu-

gen könnte. Diese Frage haben wir uns einmal für die eigene

ropäischer Aurovilianer im temporären Pavillon stattfand.

Nation gestellt und dann den anderen Nationen gespiegelt

16 Teilnehmer aus acht europäischen Nationen sowie zwei

– ein interessanter, aufschlussreicher Prozess. Dabei haben

amerikanische Nachbarn vom International House kamen

wir der Frage nachgespürt, ob wir tatsächlich von einer euro-

zusammen und besprachen zukünftige gemeinsame Aktivi-

päischen Seele sprechen können, ob Sri Aurobindos Aussage,

täten. So sollen die regelmäßigen Treffen der deutschen und

dass jede Nation ihre Seele hat, auch auf den gemeinsamen

französischen Freiwilligen dort abgehalten werden – einen ge-

europäischen Kontext übertragen werden kann. Wichtig war

wünschten Beamer hat AVI Deutschland inzwischen gespen-

es uns dabei stets zu unterstreichen, dass wir nicht allein von

det –, ein regelmäßiger Spiele-Tag soll veranstaltet und Filme

den EU-Staaten sprechen, sondern von allen 47 Ländern, die

gezeigt werden (gute Spiel-und Dokumentarfilme sind immer

sich seit 1949 dem Europarat angeschlossen und die Europä-

willkommene Mitbringsel). Außerdem ist geplant, die Garten-

ische Menschenrechtskonvention unterzeichnet haben.

anlage zu vervollständigen und die Außenwände der Gebäude
inklusive des Toilettenhäuschens künstlerisch zu gestalten. Für

Wir würden uns wünschen, in nächster Zeit ein europäisches

die Gartengestaltung sowie diverse Einrichtungsgegenstände,

Festival in der Internationalen Zone Aurovilles zu veranstal-

die helfen sollen, den temporären Pavillon einladender zu ge-

ten, es ist jedoch fraglich, ob das bereits im kommenden Jahr

stalten (3 Tische und 12 Stühle, Beleuchtung, ein Kühlschrank,

realisierbar sein wird. Für die gesammelten Vorschläge wird

2 Hängematten, ein Whiteboard) werden ca. 1000 € benötigt.

vermutlich eine längere Vorbereitungszeit erforderlich sein. Es

Über Spenden unter dem Stichwort „Europäisches Haus“ wür-

war die Rede von einer Ausstellung, von Filmen, Vorträgen,

den wir uns sehr freuen!

von der Darstellung und Vermittlung besonderer Errungen-
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Ein Heim für Aurovilles Senioren
Aus Auroville erreichte uns das folgende Schreiben von Dorothee und Manfred. Sie sind Herz und Seele des Auroville Health Services und lange haben sie dafür gekämpft, der immer größer werdenden Zahl von Senioren in Auroville
ein würdiges Wohnumfeld zu schaffen, für Zeiten, in denen das Alleinleben nicht mehr wünschenswert erscheint.
Nun ist es endlich soweit, das „Mahalakshmi Home“, dessen Architektin Dorothee ist, konnte eingeweiht werden,
wieder in Anwesenheit von Dr. Karan Singh, dem ebenfalls schon sehr betagten Vorsitzenden des Auroville Governing Board. Das am Ende des Briefes geschilderte Anliegen, die endgültige Fertigstellung des Projekts noch einmal
finanziell zu unterstützen, möchten wir euch wärmstens ans Herz legen.

Liebe Auroville-Freunde und Mitglieder von Auroville International Deutschland,
jetzt ist es endlich soweit: Das Projekt „Mahalakshmi Home

Das Wohnprojekt umfasst:

for Assisted Living“ ist fast fertig. Nachdem der Grundstein am
3. Oktober 2015 von Dr. Karan Singh gelegt wurde, konnte

•

mit dem Bau am 15. August 2016 begonnen werden. Aber,

8 Wohneinheiten für Einzelpersonen, mit kleiner Küche
und Bad, alles behindertengerecht ausgelegt;

wie so oft in Auroville, hat es mit der Fertigstellung länger
gedauert als ursprünglich geplant. Dafür haben wir jetzt ein

•

zwei Einheiten für zeitweise Belegung, z.B. für Rekon-

sehr schönes Gebäude, das den Bedürfnissen der Senioren

valeszenten nach Krankenhausaufenthalten oder auch

gerecht wird und in dem sie sich wohlfühlen können.

für Personen, die intensivere Betreuung brauchen. Diese
Einheiten haben ein behindertengerechtes Bad, aber
keine Küche;

14
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•

eine Wohneinheit im zweiten Stock, die voraussichtlich
als Hospiz dienen wird;

•

zwei Räume für Empfang und Administration;

•

einen Aufenthaltsraum für die Betreuer, um dort auch
mal übernachten zu können, der auch mit Schränken für
Wäsche und Drogeriebedarf ausgestattet werden kann;

•

eine Cafeteria mit Speiseraum und Küche, wo gemeinschaftlich gekocht und gegessen werden kann. Hier gibt
es auch Platz für Veranstaltungen oder ungezwungenes

Dieses Gebäude soll vorzugsweise für Langzeit-Aurovilianer

Beisammensein;

reserviert werden, die eine Betreuung in Aurovilles oft anstrengendem Umfeld benötigen. Die meisten dieser Aurovi-

•

•

eine Terrasse unter den ausladenden Zweigen der Akazie.

lianer können jedoch den Kostenbeitrag für eine Wohnein-

Hier haben wir zwei sehr schöne Pavillons errichtet, zum

heit im „Mahalakshmi Home“ nicht erbringen und auch der

Meditieren oder einfach nur, um dort zu verweilen und

Gegenwert der Häuser, die sie derzeit bewohnen und die

die Abendluft zu genießen...

dann freiwerden, ist in den meisten Fällen nicht ausreichend.

UND: wir haben einen hydraulischen Aufzug, damit alle
Und hier nun unser Anliegen: Um das Projekt möglichst bald

Ebenen für alle Bewohner erreichbar sind.

bezugsfertig zu haben, brauchen wir noch etwa IRS 20 lakhs
In allen Räumen gibt es wegen der häufigen Stromausfälle

(ca. 25.000 €), vor allem für Inneneinrichtung, Garagen mit

eine batteriegespeicherte Notstromversorgung, heißes Wasser

Steckdosen für Elektrofahrzeuge und Außengestaltung. Sechs

aus den Solar-Wasserheizern und Internet-Verbindung.

Aurovilianer stehen schon auf der Warteliste und bald werden
es mehr sein. Wir möchten daher an alle Freunde Aurovilles

Mahalakshmi Home befindet sich an der „Crown Road”,

appellieren, uns finanziell noch einmal zu unterstützen, wie

direkt am Mahalakshmi Park und gleich neben „Arka“, wo

viele von euch das ja schon getan haben. Die Fotos sollen

unter anderem Yogastunden, Tanz- und Singveranstaltungen

euch einen kleinen Eindruck vom derzeitigen Stand der Ar-

angeboten werden. Geleitet wird es vom „Auroville Health

beiten geben und euch zu einer nochmaligen Unterstützung

Service” (AVHS), der über viele Jahre Aurovilles Senioren

anregen.

und alle, die Hilfe brauchten, versorgt hat. Der „Auroville
Housing Service“ wird zusammen mit dem AVHS die Auswahl

Mit unserem herzlichen Dank im Namen von Aurovilles

der Aurovilianer treffen, die in das Heim einziehen werden.

Senioren: Auroville Health Services und Housing Service
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Das lokale Handwerk droht in
Vergessenheit zu geraten
Über unsere AVI Luxemburg Liaison erreichte uns eine herzliche Bitte um Unterstützung
der „Endangered Craft Mela“(Fest für das bedrohte Handwerk) in Auroville.
Im Februar dieses Jahres fand in Aurovilles Youth Center

Durch die Industrialisierung sind viele traditionelle

zum ersten Mal eine derartige Mela statt, bei der fünf

Handwerkskünste Indiens vom Aussterben bedroht, mehr

Tage lang einige Aurovilianer und mehr als 40 Handwer-

und mehr einst handwerklich gefertigte Gegenstände

ker aus der Umgebung ihre Fertigkeiten zeigten. Mehr

werden durch billige Wegwerfprodukte ersetzt und tra-

als 200 Kinder aus Aurovilles Schulen sowie aus den

ditionelle Kunstformen geraten durch die allgegenwärti-

Outreach-Schulen und anderen Schulen in der Bioregion

ge Unterhaltungsindustrie in Vergessenheit. Know-how,

Aurovilles lernten handwerkliche Fertigkeiten wie Stein-

Fertigkeiten und Werkzeuge, die lokale Einzigartigkeit

meißeln und Holzschnitzen, Töpfern, Korbflechten mit

und Einfallsreichtum bedeuten, werden vergessen, ob-

verschiedenen natürlichen Materialien, Lederarbeiten,

wohl wir sie so dringend für ein kreativeres, nachhaltiges

Metallgießen, Schmieden, Seildrehen, Weben, Färben

Leben benötigen.

mit natürlichen Materialien, Stoffdruck, Sticken, Volkstanz und Kampfkunst. An den Abenden führten die Meis-

Diese Craft Mela war vor allen Dingen ein Ausdruck der

ter ihre verschiedenen Handwerks- und Kunstformen vor.

Wertschätzung der Handwerker und ihrer Fertigkeiten
und ein Impuls für die eingeladenen Schulkinder, Selbst-

16

Die Handwerker sowie die Kinder aus weiter entlegenen

vertrauen durch das Erschaffen schöner, praktischer Ge-

Schulen wurden an verschiedenen Orten in Auroville un-

genstände mit ihren eigenen Händen zu erlangen. Diese

tergebracht, im Youth Center wurden die Mahlzeiten für

Art von Lernen kommt ja leider in unserer gegenwärtigen

alle zubereitet und serviert, so entstand eine wunderbare

Erziehung viel zu kurz, wie auch das eigene Erfahren

Atmosphäre der Kreativität und des Zusammenseins.

der Wertschätzung von lokalen Handwerkern und Kunst-
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handwerkern. Und auch die erwachsenen Teilnehmer profi-

Im vergangenen Jahr konnte die Mela durch Gelder von

tierten sehr von diesem gemeinsamen kreativen Prozess, es

der indischen Regierung im Rahmen von Aurovilles 50.

war ein wirkliches Erleben der menschlichen Einheit.

Jahrestag finanziert werden. In diesem Jahr gibt es diese
Quelle leider nicht mehr. Daher sind die Organisatoren auf

Damit diese Erfahrung nicht nur ein einmaliges Ereignis

Spenden angewiesen. Wir würden uns freuen, wenn diese

bleibt und schnell in Vergessenheit gerät, soll die „Endan-

wunderbare Initiative auf euer Interesse trifft. Spenden neh-

gered Craft Mela“ auch im kommenden Jahr stattfinden. Es

men wir gern unter dem Stichwort „Craft Mela“ entgegen.

ist das Ziel, länger andauernde Verbindungen zwischen den
einzelnen teilnehmenden Gruppen herzustellen, also den
Handwerkern, den Auroville-Schulen und Outreach Schulen
sowie aurovilianischen Hand- und Kunsthandwerkern.
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ÜBER DEN TELLERRAND
Vasudhaiva kudumbakam besagt ein altes indisches
Sprichwort: Die Welt ist eine Familie. 1 Während man
in Auroville auch bemüht ist, dem Ideal der geeinten
Menschheit näherzukommen, wagen wir in dieser
Kolumne den Blick über den Auroville-Tellerrand und
schauen uns um nach Indikatoren für positive Veränderungen und Beispiele, die zeigen, dass auch außerhalb
Aurovilles versucht wird, sich diesem Ideal anzunähern.

Eine Freundin von mir feiert diese Woche ihren sechzigsten

Enkelkinder freut und an und für sich gern Großmutter ist.

Geburtstag. Ein großer Tag. Und wie immer, wenn große Tage

Und gleichzeitig habe sich doch so viel verändert. „Ich liebe

bevorstehen und manchmal auch aus heiterem Himmel, hält

meine Enkelkinder. Mir ist nur bewusst geworden, dass ich

man inne und reflektiert über Sinn und Unsinn des eigenen

nicht mehr das Leben gestalte. Ich stehe am Rand. Jetzt ist es

Lebens. Nicole, so heißt das Geburtstagskind, stellt in diesen

die Generation meiner Kinder, um die sich alles dreht, die

Tagen vieles, wenn nicht alles in Frage: Ihre Arbeit als frei-

alles prägen...“ Nicoles Sicht mag durch die große „sechs

berufliche Journalistin und Autorin, ihr Leben in Berlin, das

null“ gerade etwas getrübt sein, aber wie häufig habe ich es

sie sich in zwei Jahren mühselig aufgebaut hat. Es war eine

schon gehört, gelesen oder sogar vorgesungen bekommen:

bewusste Entscheidung gewesen, als Schweizerin, die über

Bereits 1985 sang Whitney Houston „I believe the children

30 Jahre ihres Lebens in der Türkei verbracht hatte, in die

are our future“ und zeitgleich forderte Herbert Grönemeyer

deutsche Hauptstadt zu ziehen. Schließlich hatte sie unter den

in Deutschland „Kinder an die Macht“ zu lassen. In Kindern

3,5 Millionen Einwohnern auch Familie. Denn neben ihrer

schlummert unglaublich viel Potential – für ihr eigenes Leben,

Tochter ist Berlin auch das Zuhause ihrer beiden Enkelkinder

aber auch für das Kollektiv. Doch wie sollen sie es entfalten,

geworden, von denen das zweite erst im Juni das Licht der

wenn niemand da ist, um sie an die Hand zu nehmen? Wie

Welt erblickte.

sollen sie ihren Weg finden, wenn die älteren Generationen
resignieren, aufgeben oder ihnen einfach das Spielfeld über-

Wir sitzen gemeinsam beim Mittagessen in einem Sushi-Re-

lassen? Junge Menschen entdecken viel, sind inspiriert, neu-

staurant im Kiez und Nicole erzählt, dass sie sich über ihre

gierig und kreativ. Manche glauben, die Welt liege ihnen zu
Füßen. Sie packen an und gehen hinaus und suchen ihr Glück.
Aber nicht jedes Kind, nicht jeder Mensch ist von Natur aus
ein Stürmer und Dränger. Und nicht jedes Kind hat jemanden,
der einem die Welt erklärt.
Das gilt auch für den Großteil der Schüler an der Billy Earl
Dade Middle School in Dallas, Texas. Knapp 900 Kinder gehen dort in die 6. bis 8. Klasse nach dem amerikanischen
Schulsystem. Sie sind im Durchschnitt zwischen 11 und 14
Jahre alt und kommen aus sozial schwachen Familien. In einkommensschwachen Haushalten fehlt es oft an Zeit für den
eigenen Nachwuchs. Denn wenn das Geld knapp ist, fließt
die Zeit in ein, zwei oder mehr Jobs, um über die Runden zu

18
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kommen. Oft fehlt in diesen Familien eine Vaterfigur. Und

men. Doch was auch zu den Vereinigten Staaten gehört, ist ein

wenn man zu Hause keine Vorbilder hat, niemanden, der ei-

Gemeinschaftsgefühl. „Community“ wird dort großgeschrie-

nen beim Lernen und anderen Herausforderungen unterstützt,

ben, und weil es kein wirklich nennenswertes Wohlfahrtsys-

wie soll man es dann aus sich heraus alleine schaffen?

tem gibt, ist es Usus, etwas der Gemeinschaft zurückzugeben.
Denn Gemeinschaft entsteht nur dann, wenn jeder etwas gibt.

Die NGO Big Think mit Sitz in Dallas hat es sich daher zum

Dadurch erhält jeder etwas zurück. Eine einfache Gleichung

Ziel gemacht, Kinder und Jugendliche mit fehlenden Chan-

und im Fall der Billy Earl Middle School ging sie mehr als auf.

cen durch Bildungs- und Selbstentwicklungsprogramme zu

Als das Frühstück mit Vätern am 14. Dezember begann, blieb

unterstützen.

2

Zusammen mit der Billy Earl Dade Middle

kein Kind ohne einen männlichen Mentor: 600 Männer hatten

School plante Big Think im Dezember 2017 ein „Breakfast

sich spontan gemeldet, um sich eine Stunde Zeit zu nehmen.

with Dads“, ein Frühstück mit Vätern (und Söhnen). 150 der

Zeit für junge Menschen, die nicht mehr Kind und noch nicht

Schüler meldeten sich prompt an. In den USA herrscht ein

ganz Teenager sind. Zeit, um sich auszutauschen, um Interesse

großes Bewusstsein dafür, wie wichtig männliche Vorbilder

zu zeigen an jemand ganz anderem, jemanden, den man nicht

für Jugendliche sind. Kristina Dove, die für die NGO die Ver-

kennt. Zeit für etwas, von dem man nicht weiß, was am Ende

anstaltung plante, stutzte jedoch: denn wie kann man ein

für einen selbst herauskommt. Einfach mal Zeit schenken.

Frühstück mit Vätern planen, wenn nicht jedes Kind einen
Vater hat, der zum Event kommen kann?

Neben einem amerikanischen Frühstück für alle Teilnehmer
gab es auch eine ungebundene Krawatte für jeden der 150

Wenn man etwas selbst nicht kann oder hat, dann bitten Kin-

Jungs. Die Krawatte – die ja faktisch nicht viel mehr ist als

der um Hilfe. Erwachsenen fällt dies oft schwer. Doch sozia-

ein Stück Stoff, das sich Männer zu bestimmten Anlässen mal

le Netzwerke machen es manchmal leichter: So ging in den

mehr, mal weniger elegant um den Hals binden – hatte eine

Tagen vor dem geplanten Frühstück folgender Aufruf übers

doppelte Funktion: sie diente zunächst als Eisbrecher, denn

Internet: „Bitte teilen! Männer gesucht!...“ Gesucht wurden

manchmal fällt es ja etwas schwer, mit jemand anderem (ob

etwa 50 Männer, die bereit waren, sich an dem Donnerstag

jünger oder älter) ins Gespräch zu kommen, selbst wenn es

im Dezember eine Stunde Zeit zu nehmen und als Mentor für

dabei etwas zu essen gibt. Die zweite und vielleicht wichtige-

die Jungs zu fungieren. „Viele unserer Kinder werden keinen

re Funktion, die das Stück Stoff einnahm, war die als Symbol

Papa haben, der an dem Frühstück teilnehmen kann.“

in einem Initiationsritus, einem Ritus, den nicht jeder selbst
erlebt, wie Jamil ‚Der Krawattenmann‘ Tucker den Anwesen-

Man kann Vieles in den USA in Frage stellen: Trump, man-

den erklärte. Wir gehen alle durch Zyklen in unserem Leben.

gelnde Waffengesetze, eine fragwürde Sozialpolitik. Das sind

In fast allen Kulturen gibt es einen Ritus, der den Beginn eines

vielleicht einige der Themen, die einem so in den Kopf kom-

neuen Zyklus, eines neuen Lebensabschnitts, markiert. Diese
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Über den Tellerand

Markierung bekommt dadurch Bedeutung, dass wir sie mit

bin, um dich in deinem Prozess zu unterstützen. Es blieb

anderen teilen. Denn ohne Andere fehlt eine Art offizieller

nicht beim Binden der Krawatte. Ein Mentor zeigte den Kids,

Bestätigung. Wir können Dinge für uns selbst wahrnehmen

wie man Trompete spielt. Ein anderer erzählte aus seinem

und erkennen, aber gerade in Phasen der Unsicherheit, wie es

beruflichen Alltag als Polizist. Jeder hat etwas zu geben, denn

die Teenagerjahre oft sind, wirken von Anderen in uns gesetz-

jeder Mensch ist ein kleines Fenster in eine andere Welt voller

tes Vertrauen und Bestärkung Wunder. In der westlichen Welt

Möglichkeiten. 600 Fremde waren bereit, sich 150 Kindern

gibt es immer weniger Riten, die das Heranwachsen für junge

anzunehmen. „Ich werde den Anblick der jungen Schüler nie

Männer markieren und daraus eine Anerkennung und Wert-

vergessen, die so viel Unterstützung aus der Gemeinschaft

schätzung in einen neuen Lebensabschnitt machen. An besag-

erfahren haben,“ erzählt Stephanie Drenka, die als Fotografin

tem Tag im Dezember in Dallas übernahm die Krawatte diese

das Event festhielt. „Es gab so viele Freiwillige, dass teilweise

Funktion. Die Männer, die als Väter und Mentoren zum Früh-

ein junger Mann umringt war von vier bis fünf Mentoren.“

stück gekommen waren, zeigten den Jungs, wie man einen

Die Bilder, die Stephanie Drenka schoss, zeigen jedoch nicht

Windsorknoten bindet. Das mag nach nicht viel klingen. Doch

nur, wie verschiedene Generationen an Männern zusammen-

für jemanden, der niemanden hat, kann das (richtige) Binden

finden, sondern auch wie plötzlich und für nur 60 Minuten

einer Krawatte die Welt bedeuten. Ist es doch ein Zeichen: ein

andere Grenzen wichen: Hispanics, Afro-Amerikaner, Weiße,

Zeichen dafür, dass ich dich sehe, dass ich dich wahrnehme,

Amerikaner aller Herkunft kamen zusammen. Hautfarbe spiel-

dass du langsam vom Kind zum Mann wirst und dass ich da

te keine Rolle. Warum sollte sie auch? Denn wir alle können
voneinander lernen. Egal, ob wir miteinander verwandt sind, wie alt oder
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jung wir (gefühlt) sind und selbst

1

www.auroville.org/contents/577

2

www.bigthought.org

3

https://tinyurl.com/y6rj2xfw

dann, wenn wir nur eine Stunde
Zeit haben. 3
Muna
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Verschiedenes

Die gute Nachricht: Plastik ist wertvoll!

Da trennen wir alle (?) fleißig unseren Müll, Kunststoffe kommen in die gelben Wertstoffsäcke oder in die Tonne für
Verkaufsverpackungen. Wer weiß schon so genau, was da alles reindarf und was damit geschieht? Wir nehmen naiverweise an, dass bei uns in Deutschland, wo wir doch Meister im Mülltrennen sind, das Recyceln zumindest einen
Großteil des Plastikproblems löst. Weit gefehlt! Aus dem Plastikatlas, herausgegeben von der Heinrich Böll Stiftung
in Zusammenarbeit mit dem BUND, geht hervor, dass bei uns gerade mal knapp 16 % des gesammelten Plastikmülls
recycelt und für neue Produkte verwendet werden. Der Rest landet in Verbrennungsöfen oder wird ins Ausland verschifft. Aber jeder weiß doch, dass beim Verbrennen von Plastik hochgiftige Stoffe entstehen und nicht zuletzt eine
große Menge an CO2!
Der Plastikatlas sammelt Daten über Plastikmüll. Demnach

rung einsparen muss, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu

wurden zwischen den Jahren 1950 und 2015 weltweit 8,3

begrenzen.

Milliarden Tonnen Plastik produziert, das entspricht mehr als
einer Tonne pro Mensch, der heute auf der Erde lebt. Welt-

Dass wir ein Problem mit Plastikmüll haben, ist lange kein

weit betrachtet seien nicht einmal zehn Prozent des jemals

Geheimnis mehr: Im Ozean schwimmen rund eine halbe

produzierten Kunststoffs recycelt worden, heißt es in dem

Millionen Plastikteile pro Quadratmeter (!) herum. Von den

Dokument weiter!

5,68 Millionen Tonnen Plastikmüll, die 2013 in Deutschland
produziert wurden, kamen 4,75 Millionen Tonnen allein aus

Kunststoffmüll vergiftet nicht nur die Umwelt, sondern schadet

privaten Haushalten und Gewerbe. 1,4 Millionen Tonnen des

auch dem Klima. Der Atlas zitiert eine Hochrechnung der

Plastikabfalls bestanden dabei nur aus Verpackungen. Schon

NGO „Zentrum für Internationales Umweltrecht“, wonach

lange könnte man verzweifeln, wenn man sieht, was sich trotz

die Produktion von Kunststoffen bis 2050 bei den derzeitig

bewusstem Einkaufen immer noch an Plastikmüll ansammelt.

prognostizierten Wachstumsraten einen Ausstoß von 52,5
Gigatonnen Kohlendioxid verursachen könnte. Kunststoffe

Doch es gibt jetzt auch eine gute Nachricht, und die ist der

allein könnten somit zwischen zehn und 13 Prozent der ge-

eigentliche Grund für diesen Text: Die Unmenge an Plastik-

samten Kohlenstoffmenge verbrauchen, die die Weltbevölke-

müll ist gleichzeitig eine wertvolle, weitgehend unangezapf-
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te Quelle für die Herstellung neuer Produkte. Das hat der

Die Baupläne für die nötigen Maschinen und Module, Anlei-

Niederländer Dave Hakkens erkannt und sich darangemacht,

tungsvideos und eine Fülle an Informationen und Tipps über

etwas zu entwerfen, das es jedem Einzelnen ermöglicht, et-

Plastik – und das, was man daraus machen kann – werden

was Nutzbares aus recyceltem Plastik herzustellen. Vor ein

online zur Verfügung gestellt. Das Team hat das Paket extra so

paar Jahren entwickelte er den Prototyp eines Heim-Recyc-

konzipiert, dass es überall auf der Welt mit lokalen Geräten

ling-Systems und aus diesem Projekt entstand dann die open

und Materialen genutzt und als Gewerbe entwickelt werden

source-Initiative Precious Plastic. Mit einer im Internet ver-

kann. Außerdem bietet die Website eine Plattform für Men-

öffentlichten Anleitung wird jeder in die Lage versetzt, eine

schen, die sich zusammenschließen und gemeinsam das Pro-

Reihe von Geräten herzustellen (Schredder, Kompressor, Ein-

blem Plastik zu einer Chance für Innovation machen wollen.

spritzanlagen und Extrusionsmaschine), mit denen der Plastikmüll in komplett neue Gegenstände wie Vasen, Schüsseln

Ohne Zweifel ist es einfacher, Plastikmüll in Recyclington-

oder Lampenschirme verwandelt werden kann.

nen zu entsorgen. Doch wir haben gesehen, dass selbst unser
hochentwickeltes Land kein wirklich nachhaltiges Recycling-

Und so funktioniert’s

konzept hat – um wieviel schlechter sieht es erst im weltweiten Durchschnitt aus! Davon abgesehen ist eine Besonderheit
des Projektes, dass es den Prozess des Recyclings spürbar
macht und so ein Bewusstsein für das eigene PlastikmüllManagement schafft.
Neugierig, es selbst mal auszuprobieren? Dann ab auf die
Precious Plastic Website! Dort gibt es ausführliche Informationen und es steht alles Notwendige für den Download be-

Als erstes wird der Müll in kleine Teile geschreddert (die Größe

reit: www.preciousplastic.com und www.en.reset.org/blog/

kann dabei eingestellt werden). Diese Teile werden entweder

diy-plastic-recycling-open-source-kit-lets-you-turn-waste-as-

im Kompressor erhitzt und anschließend in Form gepresst (ide-

set-11282016

al für größere Objekte) oder gespritzt, oder sie werden durch
einen Trichter in dünne Plastikschnüre (Filament) verwandelt,

Christoph

die z.B. beim 3D Druck zum Einsatz kommen können.

So viele Partner der „Precious Plastic“Initiative gibt es weltweit schon
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Zitate der Mutter

Wendepunkt der Weltgeschichte
„Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit, wir befinden uns an

Denken mehr umfasst als kleine persönliche Interessen und orts-

einem außerordentlichen Wendepunkt der Weltgeschichte. Viel-

gebundene Gewohnheiten, all jene also, die erkennen, das sie

leicht ist die Menschheit nie zuvor durch solch dunkle Perioden

sich nicht selbst gehören oder ihrer Familie oder selbst ihrem

des Hasses, des Blutvergießens und der Verwirrung gegangen.

Heimatland, sondern Gott, der sich in allen Ländern manifestiert,

Und gleichzeitig ist noch nie eine solch starke, solch flammende

der sich durch die Menschheit manifestiert, wissen genau, dass

Hoffnung in den Herzen der Menschen erwacht. Ja, wenn wir

sie sich auf den Weg machen und die Arbeit für die Menschheit

auf die Stimme unseres Herzens hören, erkennen wir sofort, dass

beginnen müssen, damit die Morgenröte komme... Dazu müssen

wir mehr oder weniger bewusst eine neue Herrschaft der Gerech-

wir zuerst – zumindest in großen Umrissen – die Wege erken-

tigkeit, der Schönheit, des harmonischen Wohlwollens und der

nen, durch die das gegenwärtige Chaos und die gegenwärtige

Brüderlichkeit erwarten. Und das scheint in völligem Gegensatz

Obskurität in Licht und Harmonie umgewandelt werden können.

zum tatsächlichen Zustand der Welt zu stehen. Aber wir wissen

Es wurden viele Wege empfohlen: politische, soziale, ethische,

alle, dass die Nacht niemals so dunkel ist wie vor dem Sonnenauf-

selbst religiöse. ... Und es ist klar, dass keiner dieser Wege aus-

gang. Kann es dann nicht sein, dass diese Dunkelheit das Zeichen

reichend scheint, um einigermaßen erfolgreich die Größe der

einer kommenden Morgenröte ist? Und da die Nacht noch nie so

Arbeit bewältigen zu können, die vollbracht werden soll. Nur ein

total, so erschreckend war, wird die Morgenröte vielleicht noch

neuer spiritueller Einfluss, der im Menschen ein neues Bewusst-

nie so strahlend, so rein, so erleuchtend gewesen sein wie die

sein entstehen lässt, kann das enorme Maß an Schwierigkeiten

kommende. ... Nach den schlimmen Träumen der Nacht wird die

überwinden, das sich den Ausführenden in den Weg stellt – ein

Welt zu einem neuen Bewusstsein erwachen.

neues spirituelles Licht, eine Manifestation einer göttlichen Kraft

Die Zivilisation, die jetzt auf so dramatische Weise endet, hat sich

auf Erden, die bislang unbekannt war, ein Gedanke Gottes, der

auf die Kraft des Geistes gestützt, der sich der Materie und dem

neu für uns ist, der in die Welt herabkommt und hier eine neue

Leben zuwendet. Was er für die Welt bedeutet hat, brauchen wir

Form annimmt.“

hier nicht zu diskutieren. Aber jetzt kommt eine neue Regentschaft, die des Geistes: nach dem Menschlichen das Göttliche.
Alle, die fühlen, dass ihre Herzen weiter reichen als die Grenzen ihrer eigenen Person und ihrer Familie, die fühlen, dass ihr

Die Mutter
Auszug aus „Words of Long Ago“, Band 2, S. 158 – 160
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Am 30. Juni dieses Jahres hat unser ehemaliger weltwärts-Freiwilliger Inoussa Chatty unseren
irdischen Planeten verlassen. Er hat eine Krebserkrankung nicht besiegen können. Mit großer Betroffenheit haben seine weltwärts-Gefährten die bittere Nachricht aufgenommen. Muna hat in ihrer Benachrichtigung seiner Freunde ihn
selbst zu Wort kommen lassen. Durch seine empfindsamen Worte möchten auch wir die Erinnerung an ihn lebendig
werden lassen. Unsere guten Gedanken haben dich bei deinem Übergang begleitet, lieber Inoussa.

Ihr Lieben, heute habe ich eine traurige Nachricht für euch. Inoussa, unser und euer weltwärts-Gefährte, hat am vergan-

genen Sonntag, den 30. Juni, seinen Körper verlassen. Und da ich gerade nicht weiß, wie ich ihm am besten gerecht werden
soll und wie ich ihm und euch mitteilen kann, dass ich dankbar dafür bin, dass ich ihn auf seinem Lebensweg etwas begleiten
durfte und dass ich mich gern an sein strahlendes Lächeln und seine Kreativität erinnere, wähle ich einen kleinen Auszug aus
seinem letzten Bericht aus Auroville. Dieser Bericht hat mir Inoussa wieder ganz nah sein lassen. Vielleicht spürt auch ihr ihn
durch seine Worte:
„Mit dem Sommermonsun kündigt sich mein vierter und

Nun ist es an der Zeit sich loszulösen und Abschied zu neh-

letzter Quartalsbericht an und damit die Endphase meines

men und sich auf einen ganz neuen Lebensabschnitt einzu-

weltwärts-Jahres im farbenfrohen, melodischen und wunder-

lassen und möglicherweise sich auch zu freuen, eine Angele-

vollen Indien. Mir verbleiben nur noch wenige Tage zu unse-

genheit die mir ans Herz geht. Fast zwölf ganze Monate habe

rer Abreise nach Deutschland zurück und ich bin schon voller

ich in Südindien gewohnt, gearbeitet, bin gereist und habe

Vorfreude und Spannung und stehe zwischen dem „nicht-

hier gelebt. Ich habe im Botanischen Garten mein ganzes

Abschiednehmen wollen“ und dem „sich freuen auf das Neue,

weltwärts-Jahr verbracht und habe ein einziges Mal meinen

was kommen wird“.

Wohnort innerhalb Aurovilles gewechselt. Außerdem habe ich
hier viele Freunde gefunden und Bekanntschaften gemacht,

Komisch würde ich diese Phase beschreiben. Abschied neh-

Eindrücke und Gefühle gesammelt, wie auch Geschmäcker

men zu müssen von einem Ort, welcher zu einem anderen

und eine ganz andere Ästhetik und Kultur kennengelernt. Ein

Zuhause geworden ist, ist komisch, erst recht wenn man noch

stimmiges Ritual, wie einen täglichen Meditationsbesuch im

gar nicht weiß, ob man denn auch wirklich gehen möchte.

Matrirmandir, damit das Loslassen eine Form bekommt, tut

Persönlich befinde ich mich zurzeit in einer Phase voller Auf-

mir zurzeit sehr gut und lässt die positive Spannung in mir ein

regung, Energie und Freude und genieße meine vorerst letzte

wenig mehr abflachen und dient zur Entspannung. Entspannt,

AV-Zeit in vollen Zügen.

bereichert und beschenkt zurückkehren, das werde ich! Mir
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ist bereits bewusst, wie gut mir dieses Jahr getan hat und es

Auroville war und ist für mich ein Prozess. Ein Jahr voller

immer noch tun wird. Ich bin überglücklich, diesen Schritt

Eindrücke und Gartenarbeit, die ihre Spuren und Narben hin-

gemacht zu haben und die Herausforderung, ein Jahr lang

terlassen haben. Die vielen physischen Arbeiten, gepaart mit

in einem neuen, noch unbekannten Umfeld zu leben und

mentaler Anstrengung, haben mich körperlich wie auch geis-

zu wachsen. Wie lange es dauern wird, meine Erfahrung zu

tig beim Wachsen und Entfalten unterstützt. Ich bin mir selber

verarbeiten und mich auf ein mir bereits bekanntes, dennoch

ein weites Stück nähergekommen und verstehe mich und die

auch neues Umfeld umzugewöhnen, kann ich mir derzeit

Menschen hier besser. Ich bin sehr froh ein Jahr in Auroville

noch nicht vorstellen.

verbracht zu haben. Ich habe mich in jeder erdenklichen Weise weiterentwickelt und viele wichtige Erfahrungen gemacht.

Ich bin wahrhaftig ein noch größerer Fan von Indien geworden als zuvor, vor meiner Abreise aus dem Westen. Wie sehr

Auroville war sehr anstrengend und intensiv. Auch wenn ich

mir hier die Natur Indiens und dessen Städte gefallen, das

nicht unbedingt große Spuren hier hinterlassen werde, ist

so andere Chaos, welches hier herrscht. Der Trouble und all

wohl mein Einfluss auf andere Menschen das, was mir am

die kleinen Facetten und Details, die man hier finden kann,

wichtigsten ist und nachhaltigen Wandel und Entwicklung

wirken anziehend auf mich, inspirieren mich total und sind

wohlmöglich bewirken kann. Ich denke, dies ist der wahre

einfach magisch.

Fortschritt meines Sozialen-Freiwilligenjahres. Nach all den
Menschen die ich hier kennenlernen durfte, den Erfahrungen,

Meine erste Urlaubsreise nach Rajasthan und Varanasi im Juni

die ich gemacht habe und den Dingen, die ich hier gelernt

haben mir tiefe Einblicke in Teile von Indiens Kulturraum ge-

habe, kann ich jedem empfehlen, Zeit in Auroville zu verbrin-

geben und mich mehr mit dem Land und seiner Schönheit

gen, sich selbst herauszufordern, sei es in einem weltwärts-

verbunden. Ich habe dort viele tolle, merkwürde und warm-

Jahr oder bei einem Besuch in AV.

herzige Menschen und Familien kennengelernt. Sie haben
mich alle bei sich liebevoll aufgenommen und ich durfte es

Hiermit beende ich vorerst meinen Bericht in voller Dank-

genießen, mit ihnen gemeinsam zu wohnen, zu speisen und

barkeit für die Möglichkeit, durch das weltwärts-Programm

von ihnen zu lernen. Alle haben mir eine Menge Spaß und

einen Platz im Botanischen Garten in Indien bekommen zu

Glück bereitet. Dieser Austausch war mir sehr wichtig auf

haben und hoffe, er hat einen kleinen Einblick in meine letzte

meinen Reisen und hat mir das Gefühl gegeben, mich in die

Projektzeit in Auroville gegeben.“

Kultur mehr zu integrieren, sie besser zu verstehen und sie

Inoussa Chatty

zu respektieren. Dies war mir auch schon sehr bedeutsam vor
meinen Reisen außerhalb Aurovilles und ist es immer mehr.
Die Dörfer um Auroville herum und dessen Menschen genauso zu respektieren und wahrzunehmen, wie die von Auroville
und dessen Exklusivität und Prestige, möchte ich bewahren
und aufrechthalten. Ich lege es jedem ans Herz dies zu tun,
sich selbst und seine Mitmenschen zu respektieren. Human
Unity!
Ferner hat sich meine Vorstellung, Meinung und mein Bild von
Auroville seit meiner Ankunft hier drastisch verändert. Hochs
und Tiefs; ich habe in meiner Zeit hier Auroville kritisiert und
anderseits vergöttert. Auroville hat sich für mich als ein spezi-

Alles Liebe und Dir, Inoussa, eine gute Reise.

eller Pool offenbart, in dem Ideen, Geschichten, Inspirationen,
Leidenschaft, Liebe, Verzweiflung und eine neue Kultur im

Muna

ständigen Austausch stehen.
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Nachruf
Kürzlich erreichte uns die Nachricht, dass unser langjähriges Mitglied Godfrey Maendl-Lawrance am
2. August dieses Jahres im hohen Alter von 88 Jahren verstorben ist.
Godfrey war bis Anfang 2000 aktives Mitglied der deutschen Pavillongruppe, zu einer Zeit, als sich
die Gruppe intensiv mit der Frage unserer deutschen Identität beschäftigte, zunächst mit der Frage,
wie wir mit unserer belasteten und belastenden jüngeren Vergangenheit persönlich umgehen. Godfrey wurde als Kind einer jüdischen Familie in Wien geboren, damals noch unter dem Namen Gottfried, und kam mit sechs oder sieben Jahren ohne seine Eltern nach England. Dort hat er als Einziger
seiner Familie überlebt. Es kennzeichnet seine besondere Persönlichkeit, dass er sich dennoch in
Deutschland, und zwar in München, niedergelassen hat.
Wir haben ihn als lebenslustigen, warmherzigen Menschen in Erinnerung, der stets voller Ideen
steckte, wie man die Menschheit voranbringen und die Welt Schritt für Schritt besser machen könnte.
Sein unternehmerischer Geist ließ ihn auf mehreren Arbeitsfeldern tätig sein, einmal konnten wir
mit der Pavillongruppe in seiner Restaurationswerkstatt für Antiquitäten in München tagen, die viele
besonderen Schätze barg. Dorthin hat er auch regelmäßig zum Sonntagsfrühstück geladen, was von
vielen interessanten Persönlichkeiten zum Meinungsaustausch genutzt wurde. Auch für Auroville
hatte er eine Reihe von Ideen, wie mit unternehmerischen Projekten für ein besseres Einkommen
in der Community gesorgt werden könnte. Damit war er seiner Zeit jedoch um Längen voraus, zur
Realisierung ist leider keine dieser Ideen gekommen. Sein wacher Geist und sein Humor – so stellte
er sich den deutschen Pavillon in Auroville als großen, gepflegten Garten mit Gartenzwerg-Haus vor
– werden uns in lebendiger Erinnerung bleiben.
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ACRES FOR AUROVILLE Landkampagne
15. August 2019
Das sechste Jahr von A4A beginnt

Für Sri Aurobindo ist die Vereinigung der Menschheit „eine Notwendigkeit im Lauf der Geschichte, eine unvermeidbare Bewegung“. Auroville wurde von der Mutter erschaffen, um „einen Ort für den internationalen
Geist und die internationale Perspektive“ zu schaffen, welche laut Sri Aurobindo anwachsen werden. Sie sagte, es sei ihr einziges Ziel, „Sri Aurobindos große Lehre eine Form zu geben, dass alle Nationen wesentlich
eins und dazu bestimmt sind, die Göttliche Einheit auf Erden durch eine organisierte, harmonische Verschiedenheit auszudrücken”, um zu zeigen, dass „die Wahrheit in der Einheit und nicht in der Trennung liegt“.

Um diese Wahrheit der Einheit im Herzen von Aurovilles Mission zu unterstreichen, wurden die Worte
„Auroville, die Stadt im Dienste der Wahrheit“ auf Französisch und Tamil am Banyanbaum angebracht, der
neben dem Matrimandir im Zentrum Aurovilles steht:

Auroville la cité au service de la verité

51 Jahre ist die Stadt der Morgenröte nun Schritt für Schritt erblüht, im Dienste und als Beispiel für diese
Wahrheit der Einheit unserer menschlichen Familie in ihrer reichen Vielfalt. Doch das ihr zugeschriebene
Land ist noch unvollständig, viele wichtige Landstücke fehlen ihr noch als Basis für die Stadtentwicklung.
Wir laden euch ein, gemeinsam die Grundlage für den Kauf dieser Landstücke zu legen, damit Auroville die
Wahrheit seiner großen Vision in ihrer ganzen Fülle und Harmonie manifestieren kann.

Macht mit bei der „Acres for Auroville” Spendenkampagne für das noch fehlende Land!
Eure Spenden (Stichwort „Acres for Auroville“) nehmen wir gern auf unserem Konto entgegen
(siehe Impressum). ACRES FOR AUROVILLE ist eine gemeinsame Aktion von
„Lands for Auroville Unified“ & Auroville International

Zitat aus Sri Aurobindos Botschaft zum 15.8.1947 und aus der Botschaft der Mutter zum 15.8.1954
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Mohan Chunkath verabschiedet sich
Der Sekretär der Auroville Foundation wird von der indischen Regierung bestellt. Seit Juni 2016 hatte
Mohan Verghese Chunkath dieses Amt inne, zum 12. Juni 2019 gab er es auf und wurde von der AurovilleGemeinschaft verabschiedet. Ein neuer Sekretär wurde seitdem noch nicht bestimmt, es gibt aber einen
Interim Secretary, Dr. Seetharaman, höherer Beamter des National Institute of Technology Puducherry.
Auch der International Advisory Council, mit dem Governing Board und der Residents Assembly Aurovilles
die dritte Körperschaft unter dem Auroville Foundation Act, ist von der Regierung seit nunmehr zwei Jahren
nicht mehr besetzt worden, trotz mehrfacher Eingaben des Auroville Working Committees und auch zweier
Schreiben von Auroville International.
In einem Interview mit Auroville Today (August-Ausgabe 2019) beschrieb Mr. Chunkath seine drei Jahre
in Auroville als „Achterbahnfahrt“, angesichts der vielen Herausforderungen, die sich der Gemeinschaft
stellen, sowie angesichts ihrer Schwierigkeiten, verbindliche Entscheidungen über Zukunftsfragen und über
Fragen des täglichen Miteinanders zu treffen. Insbesondere nannte er das seit langem ungelöste Problem
einer einheitlichen Ausrichtung der Stadtplanung und der schon legendären Überlastung des Stadtplanungsbüros TDC. Seiner Meinung nach muss und wird das von der Regierung eingesetzte Governing
Board in Zukunft eine stärkere Rolle spielen. „Eine nur sporadische Intervention reicht nicht aus. Es muss
Impulse geben und die Frage gestellt werden, wo Auroville steht und ob es in die richtige Richtung geht.
Dieses Hinterfragen kann nicht allein der Gemeinschaft überlassen werden, denn sie hat gezeigt,
dass sie diese Richtung nicht hat. Aber das Board sollte nicht zum Ziel haben, Auroville
zu sagen, was es zu tun hat, es sollte das Gespräch suchen und eine überwachende,
Fortschritte überprüfende und anleitende Rolle spielen.“ Wir hoffen inständig, dass das,
sollte seine Aussage Wahrheit werden, zum Wohle Aurovilles geschehen wird!
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