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Diesen Sommer verbrachte ich sehr viel Zeit
lesend. Bei schönem Wetter war zwar der Chiemsee auch nicht weit, aber selbst beim tollsten
Ausflug konnte ich es oft insgeheim nicht mehr
erwarten, wieder in meine einsame Lesekoje
zurückzukommen und erneut in faszinierende,
neue und fremde Welten ab zu tauchen. Richtig
Zeit zum Lesen haben - das wollt ich schon lange
mal wieder. Eine Zeitlang war ich zu sehr vom
Internet und seinen Möglichkeiten fasziniert,
um ein Buch in die Hand zu nehmen. Aber das
sind ja doch zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Zumal ich auch das fatale Suchtpotential des
WorldWideWeb völlig unterschätzt hatte. Am
liebsten lese ich Material über die 60er Jahre. Ob
das ein neuer Bildband über Woodstock ist, etwas
über Muhammad Ali, Timothy Leary, den Vietnam Krieg, die Rolling Stones und und und ...
Nur etwa jedes 5 te Buch das ich lese, hat unmittelbar etwas mit Spiritualität oder Esoterik zu tun.
Von den Büchern dieser Sorte ist immer noch:
„Der Erleuchtung ist es egal wie Du sie erlangst“
von Thaddeus Golas mein großer Favorit. Doch
so manches „esoterische Meisterwerk“ mußte
ich auch schon nach ein paar Seiten enttäuscht
zur Seite legen, weil es langweilig und schlecht
geschrieben war. Das gedruckte Wort inspiriert
mich, sofern der Autor die Kunst des Schreibens
beherrscht. Gute Musik und tolle Filme ebenso.
Wenn Leute allerdings vor gemalten Bildern
schwärmen, stehe ich oft nur ahnungslos daneben
und frage mich, warum ich nichts Außergewöhnliches sehe und mir absolut nichts dazu einfällt.
Den Besuch von Vernissagen oder Ausstellungen
versuche ich daher meist zu vermeiden. Dann
lieber zurück in die Lesekoje: Meinen Schlaf
rauben mir im Augenblick: „Der Philosoph und
der Wolf“ von Mark Rowlands und der gute alte
Bukowski, wenn er das „Liebesleben der Hyäne“
beschreibt. Sehr tierisches Material also. Weil es
im Herbst viele tolle Neuerscheinungen gibt und
damit Sie auch ein wenig von meiner Lesesucht
profitieren, werden wir in dieser Ausgabe unsere
Buchtipps auf zwei Seiten erweitern. Vielleicht
ist ja auch guter Stoff für Sie dabei...
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Inzwischen viel Spaß beim AURA-Lesen
Vismay Georg Huber
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