Michael Endes Märchen wird erwachsen
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www.40jahremomo.de

Das weltbekannte Buch “Momo” von Michael Ende beschreibt die
Veränderung einer Kleinstadt im Kampf gegen graue Herren, die die Menschen davon überzeugen, ihre Zeit nicht mehr nutzlos zu verbringen, sie
stattdessen zu sparen und auf einer Zeitsparkasse gegen Zinsen zu hinterlegen. So verändert sich nicht nur die Stimmung der Menschen. Die Geschichte Momo beschreibt die Veränderung einer Kleinstadt hin zu immer
mehr Effektivität und Seelenlosigkeit, wie wir sie heute überall in der Welt
beobachten können.
Der Dokumentarfilm „40 Jahre Momo – Ein Märchen wird erwachsen“
wirft 40 Jahre nach Erscheinen des Buches einen neuen Blick auf die
Geschichte Momo und das Werk Michael Endes. Was wollte uns der Autor
sagen? Wovor warnen?
Wir erfahren, dass „Momo“ keineswegs nur ein Märchen über die Zeit ist.
Wir werden eingeladen bestehende ökonomische Strukturen zu überdenken.
Michael Ende stellte einen Zusammenhang her zwischen Zeit und Geld,
und der in Vergessenheit geratenen Fähigkeit, uns gegenseitig aufmerksam
und “heilend” zuzuhören.
„Listen like Momo“ - Das Gespräch:
Aufbauend auf den Themen des Dokumentarfilms sitzen wir nach dem Film
gemeinsam einen ‘Council’. Council ist eine uralte Form der Gesprächskultur, die sich am besten mit “zu Rate sitzen” übersetzen lässt. In den meisten
alten Kulturen hat es Formen davon gegeben - oft um ein Feuer in der
Mitte. Council ist eine Methode des “Deep Listening”: Ähnlich wie bei der
Meditation versuchen wir uns “leer” zu machen und ganz aufmerksam zu
werden für das was der Andere sagt. Das erlaubt einer Gruppe thematisch
sehr viel tiefer miteinander zu sinken und gemeinsame, kreative Herzräume
zu betreten. Wir erforschen gemeinsam, warum „das Zuhören wie Momo“
uns selbst und unsere Gesellschaft tief verändern kann.
Der Council wird professionell begleitet von Katja Rück.
(Dipl. Psychologin, Dipl. Kunsttherapeutin, Council Carrier)
www.katjarueck.de
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