
Seite 46 Donnerstag, 20. September 2012KULTUR

Entsprechungen imPflanzenreich

  

 
  

  

ÄtherischesBaldrian-Öl:
Am besten gibt man am Abend
vor dem Schlafengehen einige
Tropfen ätherisches Baldrian-
Öl auf die rechte Handfläche
und reibt damit den Bauch ca.
eine Hand breit oberhalb des

Kräuterpfarrer-Weidinger-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11

Nabels damit ein. Hier sitzt
nämlich ein wichtiger Nerven-
knotenpunkt, das sogenannte
Sonnengeflecht. Diese Einrei-
bung behebt die allgemeine
Nervosität und verhilft zu ei-
nemguten Schlaf.

Der Baldrian ist eine sensible Pflanze

Viel zu lange gekuscht haben
viele Künstler in Kärnten.
Deshalb mobilisiert die
„Freie Akademie der bil-
denden Künste und Litera-
tur Kärnten“ aufmüpfige
kreative Kräfte, die sich
heute von 10 bis 16 Uhr am
Alten Platz in Klagenfurt

kunstvoll entladen. Und
weil die Aktion „kusch“
nicht nur eine Kooperati-
onsveranstaltung mit „Re-
spekt.net“ ist, sondern
auch noch am Tag des Re-
spekts (20. September)
über die Bühne geht, sollte
man so frei sein, und den
Impuls zum freien Denken
überdenken. Fürs Nichtku-
schen gibt’s tolle Preise,

Übergänge von
Himmel und Erde,
Leben und Tod ze-
lebriert Charlotte
Hug. Und weil sich
die Musikerin (Vio-
la, Stimme), Kom-
ponistin, Pädago-
gin, Medienkünst-
lerin und Zeichne-
rin nicht so leicht in
eine Schublade ih-
rer überbordenden
Experimentierlust
stecken lässt, ver-
spricht der „Sta-
pellauf zu Galaxi-
en“ transdiszipli-
näre Entfesselung.
Morgen um 19.30
Uhr, Theater Halle
11. Eintritt frei.

Wichtigste Änderung bei
der Preisvergabe: Die Jury
nominiert, die Akademie
entscheidet. Bisher
war es umgekehrt.
Der 13. Nestroy
fällt in das 150. To-
desjahr von Johann
Nepomuk Nestroy.
Meyer freut sich,
dass der Lebenswerk-
Preis an Karlheinz
Hackl geht.
Den Autorenpreis
erhält Daniel Kehlmann für
sein in Graz aufgeführtes
Stück „Geister in Prince-
ton“, das auch als bestes Stück
feststeht. Der Preis für die
beste Ausstattung: Olaf Alt-
mann („Winterreise“, Aka-
demietheater). Als beste
deutschsprachige Aufführung
wurden „Der Prinz von
Honburg“ (Salzburger Fest-
spiele, Burg), „Satansbra-
ten“ (Münchner Kammer-

Die Nominierungen zum Wiener Nestroy-Theater-
preis sind fix: Mittwoch präsentierten Kulturstadtrat
Andreas Mailath-Pokorny, Bank-Austria-GD Willi-
bald Czernko und Juryvorsitzende Karin Kathrein Stü-
cke die Künstler. Volksoperndirektor Robert Meyer
wird die Nestroy-Gala am 15. November moderieren.

Meyermoderiert
13. Nestroy: Lebenswerk-Preis für Hackl

spiele) und Jelinek/Bach-
mann, „Winterreise“ (Aka-
demietheater) nominiert.

Um den Bundeslän-
derpreis rittern die
Bühne Litschau,
das Landestheater
Niederösterreich
und das Schauspiel-
hausGraz .
Als beste Schauspie-

lerin treten Regina
Fritsch, Andrea
Eckert, Steffi

Krautz, Nicole Heesters und
Dörte Lyssewski an. Bester
Schauspieler: August Diehl,
Michael Maertens, Joachim
Meyerhoff, Johannes Silber-
schneider, Raphael Bargen.
Beste Nebenrolle: Maria Bill,
Joachim Bißmeier, Brigitta
Furgler, Fabian Krüger oder
Heribert Sasse. Beste Regie:
Elmar Goerden, Stephanie
Mohr oder Thomas von
Vinterberg. V.P.

Lebenswerk: KH Hackl

W enn wir durchwegs auf
unsere physische Ge-

sundheit bedacht sind, dann
sollten wir im gleichen Aus-
maß die Pflege unserer Psyche
nicht vergessen. Im Laufe des
Lebens bleibt es wohl keinem
von uns erspart, dass sich zeit-
weise Angstzustände oder de-
pressive Phasen
einstellen. Ich
denke, es wäre
nicht gut, sich
in solchen Fäl-
len dem
Schicksal
zu ergeben.
Viel besser
ist es, solche
Regungen
wahr- und
ernst zu neh-
men. Erst
dann wird es
uns möglich, so manches, das
bei einigen schon seit der

Kindheit darauf war-
tet, angenommen
und weitergeführt
zu werden, be-
wusst anzuschauen.
Wie oft gibt es lei-
der immer noch zu
wenig Verständnis
für psychische Nöte
oder Mangeler-
scheinungen, so
dass es für die Be-

troffenen sehr schwer ist, ei-
nen geschützten Raum für ihr
Leiden in Form von verständi-

gen Menschen zu finden. Der
Baldrian (Valeriana officinalis)
ist jedoch eine grüne Stütze
aus der Natur, die denen zu
helfen vermag, die sowohl
nach einer Stärkung ihrerNer-
ven und zugleich nach einer

Beruhigung ihres Gemüts
Ausschau halten. Aus meiner
Erfahrung darf ich auch berich-
ten, dass die festigende Kraft
des Glaubens vielen Menschen
hilft,mit den oft verschiedens-
ten Schicksalen zurechtzu-
kommen. Haben wir also Mut,
die Möglichkeiten nach Aus-
wegen aus unseren Bedräng-
nissen zu suchen und auch die
Pflanzen als unterstützende
Freunde dabei nicht zu über-
sehen. Der Baldrian kann zu-
mindest das klareDenken för-
dern, ohne das wir kaum
realistisch in die Zukunft bli-
cken können.
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