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Nimm die Stunde 

Nimm die Stunde, wie sie ist, 
alles zieht vorbei! 
Klage nicht im Blätterfall 
um den Mai! 
Nimm das Glück und nimm das Leid, 
wie dein Gott es will. 

Lebe alles, was du lebst, tief und still! 
Nimm, was dir die Erde reicht, 
sieh, die Wolken blühn! 
Noch ins Dämmern lässt der Tag 
Feuer sprühn! 

Fritz Arnold 

Wir treffen uns in INNSBRUCK: 
Jeden Sonntag, 18 h, Haus der Begegnung – Kapelle ab 19. Sept. 

 

Wir treffen uns in HALL, Johanniskapelle, Unterer Stadtplatz 
Jeweils am Sonntag 
Kinder: 19. 09. und 17.10., jeweils 17 h 
Erwachsene: 3. 10 und 7.11., jeweils 18 h 

 

Wir treffen uns in INZING 
bei Fam. Schumacher/Hasslwanter, Hauptstr. 16 (im Hof) 
Sonntag 26.09. und 31.10., jeweils 18 h 

 
Für unsere Veranstaltungen gilt die 3-G-Regel!  
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I LEB SO GERN 
 

Das hat eine fast 80-jährige Frau gesagt, die ich in ihrem Garten bei 

der Pflege der Blumen angetroffen habe. Sie hat schwere Schicksals-

schläge hinter sich, aber – sie lebt so gern! Wir können uns selber 

fragen: Lebe ich gern?  

Es gibt so viele Antworten. Oft hört es sich so an: Man lebt … oder: so 

lala … Alte Menschen sagen manchmal: Ich möchte gern sterben, die 

Last wird mir zu groß …  

Kinder können uns viel an Lebensfreude und Lebensmut lehren. Auch 

junge Menschen tun sich oft leichter, Elan und Lebensfreude zu ha-

ben.  

Woher die Freude nehmen? Vor allem, wenn es Schweres zu tragen 

gibt. Für den 95-jährigen Mönch David Steindl-Rast ist die DANKBAR-

KEIT das Schlüsselwort. So vieles wird uns täglich geschenkt, wenn wir 

nur darauf achten … Der Dalai Lama rät, ein „Tagebuch der Dankbar-

keit“ zu führen, täglich abends zu bedenken: Wofür kann ich heute 

danken? Er verweist auch auf die belebende Kraft des Mitgefühls für 

die Mitmenschen und die Natur.  

Gläubige Menschen schöpfen Kraft aus der Hoffnung, dass sie beglei-

tet und getragen sind. Sie werden das Ziel ihrer Wanderung vor Augen 

haben und mutig dem Licht entgegengehen.  

Uns allen wünsche ich Mut und Freude auf der Wanderschaft des  

Lebens.  

Meinrad  

 

Buchtipps:  

David-Steindl-Rast: Auf dem Weg der Stille.  

Dalai Lama – Desmond Tutu: Das Buch der Freude 

  



SOLIDARITÄT MIT DEN MENSCHEN IN MORIA 

1951: Genfer Flüchtlingskonvention 

2020/21 Coronawinter, Innsbruck 

Ich lese Zeitungen. Z.B. über Moria (Betonung auf der ersten Silbe) 

Kara tepe/Moria/Lesbos: 2000 frierende Kinder in überfüllten Zeltla-

gern für Geflüchtete. 

Meine Frage: Wo sind die Menschen, denen das nahe geht? 

Antwort: ab dem 4. Adventsonntag jedes Wochenende vor dem Lan-

destheater in Innsbruck. Sie übernachten dort in Zelten. 

Es handelt sich dabei um eine Mahnwache: Die Regierung möge ein 

Zeichen setzen und 100 Kinder und ihre Angehörigen – anerkannte 

Flüchtlinge – aus Moria nach Österreich kommen lassen. 

Keine Antwort der Regierung. 

Deshalb campieren Menschen bis zum Sommer vor dem Theater. Sie 

sorgen für Information. Es gibt Konzerte, Filme, Sprechtheater, Pan-

tomime, Poetry slam, Postkartenaktionen. Bei Schnee, sehr tiefen 

Temperaturen, Sturm, Regen. Coronabestimmungen werden einge-

halten. Berlin, Graz, Wien, Linz, viele Gemeinden in Tirol machen mit. 

Gute Stimmung, engagierte junge Erwachsene. 

Für mich ein Lichtblick. 

Immer wieder treffe ich dort auch Leute aus unserer Gemeinde. 

Frage 1: Was hat der enorme Einsatz gebracht? 

 Leerstehende Unterkünfte für 200 Menschen stehen allein in 

Innsbruck bereit. 

 *Mehr als 40 Initiativen und Vereine können und wollen bei 

der Integration helfen. 

 *Vertreter von 5 Gemeindefraktionen bekennen sich zu ihrer 

humanitären Verantwortung. 

Frage 2: Was hat der Einsatz nicht gebracht? 

 *Die Erlaubnis der Regierung, die 100 Menschen zu holen. 

Bis jetzt. Wir werden sehen, wie es weiter geht. 

Monika Ortner  



Leben unter Religionen –  
ein Streifzug durch die Diversität scheinbar homogener Kulturen – 

Teil IV – Nepal 

 
Momentan lebe ich in zwei Ländern gleichzeitig: in Nepal und Pakistan, der-

zeit gerade in Nepal. Mitten in der neuerlichen COVID-Welle, die aus Indien 

unweigerlich herübergekommen ist wütet draußen das Virus unerbittlich, 

die Scheiterhaufen brennen am Bagmati-Ufer mitten in der Stadt ununter-

brochen, und ich verbringe den Tag gezwungenermaßen zu Hause hinter 

dem Bildschirm. Für Nepal ist das besonders dramatisch, da es eines der 

ärmsten Länder der Welt ist, das durch eine kaum funktionierende Regie-

rung und einen Mangel an Gesundheitsinfrastruktur wie gelähmt scheint. 

Während Pakistan in der internationalen Wahrnehmung – sowohl was Reli-

gion als auch was Entwicklung angeht – immer schlecht abschneidet, hat es 

Nepal im Ausland schon lange zu Popularität gebracht. 

Dabei geht es dem Land weniger gut, als viele wissen. Geprägt von einem 

jahrelangen Bürgerkrieg, der erst 2006 zu Ende ging, funktioniert hier heute 

wenig. Das Land ist abhängig von Indien, einem Land, dem es aber nicht sehr 

freundlich verbunden Ist. Im Norden gibt es China, als weiteren komplizier-

ten Nachbarn. Das Geld, das Tausende Touristen jährlich hier herbringen, 

verschwindet oft im Schnee und in tiefen Taschen. Während in Pakistan eine 

Wirtschaft floriert, die auch innovativ ist, ist das in Nepal noch kaum mög-

lich. Spendengelder und Trinkgelder für Träger sind da ein irrelevanter Trop-

fen auf den heißen Stein. 

Religion ist hier weniger ein Thema, wenn auch ein Großteil der Menschen 

religiös ist: 80 Prozent der Bevölkerung sind Hindus, etwas weniger als 10 

Prozent Buddhisten und knapp 5 Prozent Muslime. Ähnlich wie in Pakistan 

repräsentieren Christen ungefähr 1 Prozent. Wer welcher Religion zugehörig 

ist, weiß aber zum Beispiel ich in meinem „Büro“ nicht und man spricht auch 

wenig darüber. Im Gegensatz zu Pakistan ist das ein privateres Thema, das 

nur während der unzähligen religiösen Festivals aufflammt.  

  



Dass es vielen aber etwas bedeutet, zei-

gen nicht nur die großen Tempel, die auch 

vielen Touristen, die das Land besuchen, 

bekannt sind. Vor meinem Haus, in einer 

Nachbarschaft, die mit dem Saggen ver-

gleichbar ist, steht ein kleiner privater 

Haustempel (Bild links). Jeden Tag bleiben 

hier Menschen kurz stehen, um zu beten, 

Motorradfahrer bekreuzigen sich schnell 

beim Vorbeifahren, Hunde erleichtern 

sich wiederholt, um ihren Revieranspruch 

anzumelden. Praktischerweise dient der 

Tempel auch dazu, eine unübersichtliche 

Kurve mit einem Spiegel auszuleuchten. 

Jakob Steiner 

DAS RAGA-PROJEKT 
 

Oktober 21 - Juni 22, 1 x im Monat Workshop, 1 x im Monat Ragakonzert 
 

1.Termin für Workshop: Samstag 9.10.21, Innsbruck 
(zum Kennenlernen – weitere Termine werden vor Ort abgestimmt)    

10.00-12.00 Indische Musik in Theorie & Praxis 
Beitrag: Euro 30,00 pro Person 
Musikal. Leitung: Klaus Falschlunger www.sitarmusic.at 
Instrumentalunterricht in Sitar, Bansuri, Tabla, Gitarre, Gesang,  
Geige, Tampura ist möglich und sinnvoll. 
 

Info bei Klaus, Aldrans, 0699-12533662 und   
Rina Killmeyer, Wien, 0650-5706990 
auch über Skype/Zoom.  
 

1. Termin für Konzert: Samstag 16.10.21 abends   
 

   RAGA-Konzert mit Klaus Falschlunger (Sitar)  
 

Beitrag: Euro 20.- (Musikgruppe Zuhörer Euro 10.-)  
Workshop & Konzert finden in Innsbruck statt, nähere Info folgt. 

Information und Anmeldung: 
Mag. Kunigunde Craggs 

zukunftsmusik35@gmail.com  0699-11005475 



WIE’S ZUM RAGA-PROJEKT KAM 
 

Im Corona-Lockdown März 2020 nahm ich an einer 21-tägigen Meditation 
mit dem indischen Arzt Deepak Chopra auf YouTube teil, bei der ich Gele-
genheit hatte, manches Abgestorbene zu entsorgen und Samen für Neues zu 
legen. Deepak Chopra schreibt in: „Die vollkommene Gesundheit“, dass 
vollkommene Gesundheit möglich ist. Das Jahrtausende alte indische Wis-
sen über das Leben, gesammelt im Ayurveda, war ein Aspekt dieses Buches.  
Ein weiterer Zweig der heute noch lebendigen Veden ist das Ghandar-
vaveda, das Wissen um die Heilkraft von Schwingungen in Form von Klän-
gen. Da ich mich schon seit 1997 mit der Heilkraft der Musik befasse, lange 
Zeit mit der Altorientalischen Musiktherapie nach Dr. Oruc Güvenc, war es 
für mich äußerst spannend, diese mit der indischen RAGA-Therapie zu ver-
gleichen.  
Durch ein YouTube Video mit einem kleinen Yogi, der mich stundenlang 
intensiv anstarrte, während ich der Musik der Bansuri lauschte, animierte 
mich, mir eine indische Bambusflöte zu besorgen und spielen zu beginnen. 
Die riesige Bandbreite von Gefühlen, die der indische Musiker mit einer mir 
bis dahin unbekannten Spieltechnik auf diesem Instrument auszudrücken 
vermochte, beeindruckte mich tief. In Wien fand ich Rina Killmeyer, die ihr 
Wissen über die indische klassische Musik mit mir teilte und an Interessierte 
in Österreich weitergeben möchte. 

Das Spielen der Bansuri (Bild links) 
machte für mich diese Musik körperlich 
erfahrbar, genauso wie das Hören aus-
gewählter Ragas So war es das doppel-

te Gleis von aktivem Musikmachen und passivem Musikhören, die es mir 
ermöglichten, immer tiefer in die Klangwelten der indischen klassischen 
Musik einzutauchen. 
Die Begegnung mit Klaus Falschlunger, dem Tiroler Sitarspieler mit interna-
tionaler Konzerterfahrung, ermöglicht nun die Entwicklung des RAGA-
Projekts, innerhalb dessen es monatlichen Unterricht in indischer Musikthe-
orie und Jugalbandi-Spielen geben wird. Jugalbandis sind musikalische Dia-
loge zwischen zwei oder mehr Spielern, bei denen es nach nordindischer 
Tradition viel Raum für Improvisation im Rahmen eines RAGAs gibt. Ausge-
hend von typisch indischen Instrumenten, wie Sitar, Bansuri, Tabla, Tampura 
gibt es auch die Möglichkeit, europäische Instrumente, die in die indische 
Tradition aufgenommen wurden, miteinzubeziehen, so die Geige, die Gitar-
re, das Saxophon. Die Stimmung der Saiteninstrumente muss allerdings an  



indische Konventionen angepasst werden. 
Mein Instrument z.B., das Tiroler Hackbrett, gibt es in vielen Kulturen. Ur-
sprünglich ein Volksinstrument in Kaschmir, auf dem man auch „Sufi-
Mausiqui“ spielte, wurde die Santur von Pandit Shivkumar Sharma in die 
indische klassische Musik eingeführt.  
Für mich ist die indische Spielweise darauf faszinierend. Ausgehend von 
einem Grundton, der während des ganzen Stückes im Hintergrund von der 
Tampura gespielt wird, werden die für einen RAAG ausgewählten Töne lang-
sam vorgestellt. Es ist die Qualität der Intervalle, die die musikalische Fär-
bung bewirkt, und es sind typische Phrasen und Melodiezüge, die den Cha-
rakter des RAAGs ausmachen, wodurch die typische Atmosphäre entsteht.  
Mich in dieser Klangkunst zu versuchen, ist derzeit meine größte Freude, 
damit Videos zu gestalten mein Ziel. Was aber noch viel schöner wäre, ist 
mit Gleichgesinnten zusammenzuspielen, gemeinsam mit Zuhörern in die-
sen musikalischen Wohlfühlbereich einzutauchen. 
Die gesundheitlichen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft ma-
chen es nötig, immer wieder nach neuen Heilquellen zu suchen, um neue 
Phänomene, wie vielleicht z.B. Long Covid, behandeln zu können und vielen 
Menschen den Weg zur vollkommenen Gesundheit zeigen zu können. Des-
halb lohnt es sich für alle davon Betroffenen, jede Möglichkeit einer Linde-
rung von Schmerzen und Wiederherstellung der Gesundheit zu erforschen! 
Warum ich gerne RAGA spiele: 
1) Ich improvisiere gerne. Ich liebe es, wenn die Musik mühelos aus mir 
herausfließt. In der nordindischen Spielweise sind 80-90 % improvisiert. 
2) Improvisieren in 1 Skala ist leichter als in 3,4,5 innerhalb eines Jazzstücks. 
Es gibt aber auch im Jazz modale Stücke, die nur 1 oder 2 Skalen verwenden. 
Die liebe ich! 
3) Jeder indische Raag hat sein eigenes Flair. Ob er nun 5, 6 oder 7 Töne um-
fasst und über zwei oder drei Oktaven gespielt wird, die Auswahl und Spielwei-
se der Töne entscheidet, welche Stimmung die Zuhörer wahrnehmen. 
4) Der menschliche Organismus ist Teil der Natur. Wir schwingen in den 
gleichen Frequenzen wie sie, und je mehr wir uns dessen bewusst sind, um-
so authentischer können wir ihre Klänge hörbar machen! 
5) Nicht allein superbe Virtuosität auf dem Instrument und jahrzehntelange 
musikalische Ausbildung wie in Indien sind notwendig, um mit Hilfe von 
RAGA Stimmungen und Gefühle hervorrufen zu können. Auch deine Nähe 
zur Natur und Vertrauen in deine Intuition können dies zu bewirken.   

Gundi Craggs 



Ausflug zum Höttinger Bild 
 

In Ermangelung von 
Gottesdiensten trafen 
sich Barbara, die bei-
den Monikas und Tina 
Ende Mai kurzerhand 
in privatem Rahmen, 
vorsichtshalber in 
freier Natur. Also 
brach der altkatholi-
sche „Vierklee“ zum 
Höttinger Bild auf.  
Zur Geschichte des 
Kirchleins las ich Folgendes: Ende 17. Jahrhundert soll ein gläubiger 
Student ein Bild der Muttergottes an diesen Ort im Wald gebracht 
haben. Seine Bitte um einen positiven Prüfungsabschluss soll damals 
erhört worden sein. Daher wurde der Ort bald zur Pilgerstätte weite-
rer Studenten (und hier brauche ich gar nicht zu gendern, denn erst 
Anfang des 20 Jahrhunderts wurde in Österreich Frauen der Besuch 
der Universität erlaubt). 

1774 wurde zu Ehren der Muttergot-
tes hier eine Kapelle errichtet, die 
Kaiser Joseph II allerdings bereits 14 
Jahre später sperren ließ und abrei-
ßen lassen wollte. Das Gnadenbild 
übersiedelte daraufhin in die 
Höttinger Pfarrkirche. Nach der In-
standsetzung der Wallfahrtskapelle 
im Jahr 1886 kehrte es wieder dorthin 
zurück, wo es heute über dem Ba-
rockaltar zwischen zwei gedrehten 
Säulen prangt. 

Tina Bader 

 


