
Völlig undenkbar?!
H ERSBRUCK – Am 5.

November ist Christof
Jauernig mit einer Veranstal-
tung in Hersbruck zu Gast.
Sie heißt „Gedanken verlo-
ren | Unthinking – Vom Ana-
lyst, der ging, um die Welt
mit dem Herzen zu sehen“.
Es handelt sich dabei um ei-
nen Abend mit Fotografien
und Texten aus Südostasien.

Die Fotoprojektionen und die
Lesung mit Piano-Improvi-
sationen als Soundtrack von
und mit dem Frankfurter gibt
es am Samstag um 19.30 Uhr
bei bewegungs-art & Kun-
dalini Yoga im Michael-Roi-
ger-Weg 2 in Hersbruck.

Christof Jauernig ist Be-
triebswirt und arbeitet be-
reits seit vielen Jahren in
Frankfurt am Main als Ana-
lyst in einer Unternehmens-
beratung für Banken, als ihm
schleichend die innere Ver-
bindung zu seinem kopflas-
tigen Job und dem rauen, ge-
winnorientierten Arbeitsum-
feld abhandenkommt.Was er
tut, erscheint ihm nur noch
sinnlos. Den Mut, sich von
seinem ihm fremd geworde-
nen Beruf und dem tägli-
chen Lauf im Hamsterrad zu
verabschieden, fasst er je-
doch erst, als seine inneren
Widerstände übergroß ge-
worden sind.

Bald darauf bricht er zu ei-
ner sechsmonatigen Ruck-
sackreise durch acht Länder
Südostasiens auf. Sie führt
ihn, entlang zauberhafter Na-
tur und eindrucksvoller Be-
gegnungen, in eine neue Ver-
bindung mit der Welt, zu-
rück zu sich selbst und im-
mer weiter hinaus aus dem
Gedankenkarussell, hinein in
die Fülle des jetzigen Au-
genblicks.

Jetzt kommt er für einen
Abend nach Hersbruck und
nimmt seine Gäste mit auf
diese Rucksacktour, aber
auch auf seinen innerenWeg,

heraus aus der Sinnkrise. Zu
einer großen Auswahl pro-
jizierter Reisefotografien aus
acht Ländern liest er Texte,
die unterwegs entstanden
sind.

Sie erzählen von seiner Rei-
se, aber ebenso vom Hören
auf die innere Stimme, dem
Ausbrechen aus ungesunden
Routinen, der Entmachtung
von Intellekt und Wertung,
der Wiederentdeckung der
von Analyse und Bewertung
ungetrübten Schönheit der
Welt und davon, jeden Mo-
ment zu würdigen.

Es entfaltet sich eine Me-
lange aus Fotografien, gele-
senen Reiseszenen und lyri-
schen Stimmungsbildern,
untermalt von Piano-Impro-
visationen, die er eigens hier-
für eingespielt hat. Nicht das
Teilen von Wissen steht im
Vordergrund, sondern das
seines Erlebens, seiner Emp-
findungen.

Im Anschluss ist Gelegenheit
für Fragen und Gespräch.
Der Eintritt ist auf Spenden-
basis.

www.unthinking.me


