
Kommentar: Frau Gillis Quarz-Schamanismus 
Von K. R. 
 
Gestern Abend, nach einer langen aber eindrücklichen Fahrt, bin ich etwas 
erschöpft im alpinen L. i. S. angekommen. Gut ausgeschlafen habe ich mich 
heute nun gesammelt und Zeitungen, E-Mails und Homepages nachgelesen. 
Darunter auch Deine, und da vor allem die Seite KRITIKON. 
 
Nachdem ich gestern einen lockeren Abend in meinem Freundeskreis verbracht 
habe, ist mir doch etwas aufgefallen. In dieser Runde habe ich zwei Lager 
wahrgenommen. Auf der einen Seite waren die bodenständigen und glücklich 
wirkenden, tüchtigen Einheimischen, mit denen ich mich gut verstanden habe, 
und auf der anderen Seite die urbanen, zum Teil ausgestiegenen Exemplare, die 
sich über Schamanismus, Ashram, Räucherstäbchen, Yoga, Yogis, Auszeiten, 
Indien, Naturkosmetik und was weiss ich mit was für nebulösem Zeug so ziemlich 
im Ungefähren ausgebreitet haben. Die kamen mir als vage herumschwebende 
Erzählerinnen und Erzähler vor. Ich habe da trotzdem mal eine Runde zugehört.  
 
Jetzt habe ich aber den Artikel von Frau Gilli und Deinen Kommentar gelesen. Ich 
stelle mir nun doch ein paar Fragen. Zur Vorbemerkung aber noch dies: Ich trage 
auch einen Bergkristall am Hals. Das, weil er mir einfach gefällt und weil ich 
grundsätzlich von der Haptik, der Form und Farbe von Steinen fasziniert bin.  
 
Aber ich mache das sicher nicht, weil ich glaube, dass Steine mit Seelen oder 
Geistern erfüllt sind. Steine sind Steine, sie können einem lebendig oder eher 
ausgelöscht erscheinen; der Reiz dazu ist rein visuell. Dass diese Steine ein 
Herrgott geschaffen hat, glaube ich auch nicht, weil es keinen gibt. Also bin ich 
auch doof und verschwende mein Leben? 
 
Was Frau Gilli ihren Kunden nicht sagt, und ihnen dabei Geld ungehemmt aus 
den Taschen zieht, ist dies: Du kannst dich bei jedem Spaziergang bücken und 
irgendeinen Stein, der dir besonders gefällt, in die Tasche deiner Hose stecken 
und ihn dann ein Stück mitschleppen, so lange er dir Freude macht. Die Wirkung 
ist dieselbe. Es begleitet dich etwas.  
 
Und geht es nicht genau darum? Der Mensch kann nicht alleine oder ohne etwas 
sein. Er braucht einen Stein, ein iPhone, einen Kugelschreiber, eine Stricknadel, 
eine Yogamatte, einen PC und eine Tastatur, einen Pinsel, einen tollen Schlitten, 
einen Partner, eine Partnerin an seiner Seite oder auch nicht. Wenn er alleine 
leben will, sucht er sich halt ein paar andere Dinge, um die Zeit auf dieser Erde 
zu nutzen oder zu vertreiben. Das nennt man dann Materie, oder? 



Aber warum müssen einige Menschen uns belehren wollen, dass es Geister und 
Seelen, und was weiss ich noch alles gibt, die uns lenken und Kraft geben sollen? 
Ich gebe mir selber Kraft und hole sie mir da, wo ich finde, dass es mir guttut: In 
den Bergen, im Wald und auf Wiesen. Du brauchst eine Tastatur, einen Stift und 
Papier und bist dann in Hochform. Was es aber ganz sicher nicht braucht, ist eine 
Frau Gilli, die uns zur «recherche de la force perdue» nötigt. 
 
Und da kommt mir wieder der Vergleich zwischen den bodenständigen 
Einheimischen und den Städterinnen in den Sinn. Die einen leben in einer noch 
gesunden und einfacheren Welt, brauchen weder Geister noch Schamanen, die 
anderen irren in einer crazy reizüberfluteten Welt herum und suchen verzweifelt 
nach dem Rettungsanker, der Ihnen Ruhe in ihrem von stäbchenrauch- 
geschwängerten Dasein bringt.  
 
Fazit: Weniger ist mehr, bücke dich und lies deinen Stein auf und lebe mit ihm. 
 


