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Ans Herz gelegt
Poesie zum Mitfühlen
Was haben Gedichte über Gott und die Welt,
Leben und Tod, Gänsehaut und Intimrasur,
Veränderung und den Widerstand dagegen
gemein? Wer Peter Baurs neuen Gedichtband
Ans Herz gelegt zur Hand nimmt, findet ein
Antidot gegen die Gleichgültigkeit, die eine
zunehmend unüberschaubare, oberflächliche,
macht- und wirtschaftsorientierte Scheinwelt
in uns heranziehen kann. Zwischen den Polen
Stille und Rastlosigkeit entspannt der Dichter
ein poetisches Netz, das Ästheten und
Liebhaber des Verweilens im Augenblick
gleichermaßen ansprechen dürfte. Das
Innehalten im Hier und Jetzt – der einzigen
Zeitspanne, in der Leben geschieht – übt auf
Baur einen besonderen Zauber aus, den er in
Worte gegossen seine Leserschaft schmecken
lässt. Unwiederbringlich und kostbar ist jeder
einzelne Augenblick - ein Atemzug, bewusst
genossen, kann uns ein Reich voller Wonne
erschließen, wie es die illusionäre Welt
allenfalls als verlockendes Versprechen
kennt.

Auf dem Weg in eine empathische Demokratie Über tao.de
Nach einer Sinnkrise mit Anfang 20 erwachte bei Peter Baur das brennende Interesse an Spiritualität und an psychologischen Zusammenhängen. Seither reifte die Erkenntnis: Zwischenmenschliche Beziehungen – insbesondere jene zwischen Mann und Frau – sind bis heute
zwar eine wichtige Quelle von Glück, aber immer noch rätselhaft.
Seiner Überzeugung nach ist Selbst-Ermächtigung mit der daraus erwachsenden Autonomie ein heilsamer erster Schritt, der auch in der
Gesellschaft Wirkungen zeitigt.
Als Gegenbewegung zu einem finanzmarktgesteuerten Kontrollsystem,
das in der Hand weniger Menschen liegt, sieht der Lyriker den Prozess
dieser Selbst-Ermächtigung – schließlich zieht er die Autorität von
derart fragwürdigen Institutionen ab, um eine neue Weltordnung zu
initiieren: Eine Demokratisierung, die sich an den Prinzipien empathischer Liebe anstelle von Angst und Schuld orientiert.
„Je leerer die Menschen, desto voller die Schaufenster“, ist Baur
überzeugt. Um konsequent zur Frage überzuleiten: „Was fehlt, wenn
alles da ist?“ Die Konsummaschine wird in den Gedichten, Sprüchen
und Essays als das erkennbar, was es auf der Suche nach Wahrheit,
Liebe, Selbstbewusstsein und Engagement hinter sich zu lassen gilt.
Wenn wir stattdessen einen Moment erhaschen, in dem unser Herz
gerade bereit ist, mit einem anderen Herzen über Alltägliches, Banales, Göttliches Spirituelles zu „plaudern“, werden Schätze in uns
sichtbar, die wir schon immer in uns trugen.
Das Buch ist vom Autoren als „Ratnehmer“ gedacht, um sich immer
wieder mit der ermutigenden Botschaft seiner Poesie zu verbinden:
„Fühle dich als kreativer Schöpfer deines Lebens und hole dir daraus
Freudiges, Anregendes, Witziges, Nachdenkliches, Sonderbares, Liebevolles! Gerade das, was du im Augenblick für deine Unterstützung,
Bestärkung, Belohnung, Freude willst, ohne es zu brauchen – weil du
ja ohnehin schon alles in dir hast, was du zum Leben brauchst.“ Möge
es viele Herzen erreichen und darin unterstützen, als Bürgerin und
Bürger mündig, couragiert und empathisch ans Werk zu gehen.
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Über den Autor

Peter Baur wurde am
10.10.1954 in Mühlen (Steiermark/Österreich) geboren.
Sein EGO machte den staatlichen Abschluss als Bauingenieur und Doktor der Rechtswissenschaften. Im Zivilleben „ist“ er Lebens- und Sozialberater, Mediator, Elternberater, TransformationsBegleiter und NLP-Master
Practitioner. Sein wahres
SELBST schwört auf SelbstErmächtigung als Ausweg aus
einer zunehmend fremdbestimmten, manipulierten,
verkaufs- und wachstumsorientierten, vergnügungsabhängigen ÜberinformationsGesellschaft. Als Energieund Antriebsquelle dienen
ihm sein steirisches Urvertrauen und der Glaube an das
Schöne, Wahre und Gute sowie an die Liebe als universale Kraft. 2014 erschien sein
Gedichtband Versionen im
novum Verlag.
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