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ORAR - ÖFFNUNGSZEITEN - ORARIO
Uni di - Täglich - Tutti i giorni 10:00 - 12:00 / 15:00 - 19:00

Lunesc stlut - Montag geschlossen - Lunedì chiuso
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Proscima manifestazions_Nächste Veranstaltungen_Prossime manifestazioni
10.06.-06.07.2014 „DolomiLighting“ - Adrian Bischoff
 Mostra fotografica/Fotoausstellung
11.07.-10.08.2014 Mostra coletiva  n cunlaurazion cun l Südt. Künstlerbund
14.08.-09.09.2014 „Alterazioni“  - Mostra de Leo Ferdinand Demetz

Schnee-Nebel, Nebel-Schnee... Ein andauerndes Kommen und Ge-
hen, Schleichen und Zergehen. Schnee und Nebel sind nicht haltbar,  
nicht fest und nicht fassbar. Sie zergehen und vergehen, wie übri-
gens alles.
Leider bin ich noch von einer körperlichen Hülle umrahmt. Ich sage 
leider, denn der Körper verleiht mir noch zu viel Sinneslust und 
Selbstgefälligkeit. Andererseits hilft er mir den „Hauch im Nebel“ 
wahrzunehmen. So denke ich an Buddha, der sagte: „Alles Existie-
rende ist nur eine Illusion, doch gäbe es keine Illusion, so gäbe es auch 
keine Erleuchtung“.
 
Egon M. Rusina 2012



„Atman” ist ein altindisches Wort (Sanskrit) und es bedeutete ur-
sprünglich „Hauch“, „Atem“. Erlangte schließlich den Inhalt: „We-
sen, „Das eigene Ich“, die eigene „Seele“. „Atman“ ist also der in-
nerste Kern unseres Eigenen selbst, auf den wir stoßen, wenn wir 
vom Menschen zunächst die körperliche Hülle wegdenken, und al-
les abrechnen, was Wollen, Denken, Fühlen, Begehren ist.
Wir kommen dann zu jenem unfassbaren lebenshauchartigen 
Selbst, für welches wir das Wort „Seele“ anwenden könnten.
Im „Atman“ befindet sich der Zugang zum Wesen der Welt, zum 
Weltganzen, zum All, „Brahman“ (altindischer Begriff).
„Atman“ ist die Einzelseele, „Brahman“ die Weltseele. Das Weltall 
ist „Brahman“; „Brahman“ aber ist der Atman in uns. Der „Brah-
man“, das ewige Prinzip der Welt, ist identisch mit unserem inner-
stern Selbst, Atman.
Kennst Du dich selbst, kennst du das All. Kennst Du deinen Mikro-
kosmos, so kennst du auch deinen Makrokosmos. Du erkennst den 
Urgrund aller Dinge.
Ich fand mein lebenshauchartiges Selbst auf „Cuecenes“, ein einma-
lig-wildes, einsames, uriges Berggelände im Grödnertal.
Ich fand es an einem frostig-vernebelten Herbsttag. Ich sah meinen 
Hauch im Nebel.

Egon M. Rusina
”Flà“

Ich sah meine Seele; aber, durch meinen Hauch (Atman) vernahm 
ich auch die Seele meiner Ziegen, der Bäume, des Wassers, der Fel-
sen, des Feuers, des Himmels. Alles bewegte sich in sanften Schwin-
gungen. Grosse Stille. Alles Erscheinung und durch diese Erschei-
nung ahnte und ahne ich immer noch das Wesentliche des Seins: 
das Nicht Sein, den unendlichen leeren Raum. Ich löste mich auf, 
so wie der Hauch im türkisen Nebel,  wie der Schnee in der Früh-
jahrssonne. Ich fühlte die Vergänglichkeit als einzige Wirklichkeit. 
Der Atem im Nebel ist der Übergang vom Scheinbaren „Sein“ zum 
wahren „Nicht-Sein“; und das Gefühl des „Nicht-Sein“ hilft mir die 
Erkenntnis meines Atmans zu erlangen.
Der Hauch im türkisen Nebel, der unfassbare Schnee, der traumlose 
Schlaf und der Halbwachseinzustand erwecken in mir die Ahnung, 
inneres Wissen, und bereiten mich für den Übergang vor.
Meine Schlafstunden ziehen sich immer länger aus. In meinem Geis-
te verlängert sich die Nacht. Ich lege mich früh zu Bette und wache 
ungern auf.
Schlaf und Halbschlaf führen mich zur stillen Wahrnehmung. Der 
Tag ich für mich äusserlich weltlich, zu überflüssig geworden. Schlaf 
und Halbschlaf sind der Inbegriff meines Verzichtes. Nur durch das 
Verzichten erahnen wir das Wesentliche. Im Schlaf und im Halb-
schlaf erkenne ich meinen „Atman“. 
„Atman im Nebel“ und „Schneezeit“ sind heute meine kreative Be-
schäftigung, was eigentlich keine Beschäftigung im üblichen Sinne 
des Wortes ist. Es ist das „Tun“ des „Nichts-Tun“ (Tao: Wu-Wei). Es 
sind Beschäftigungen, die in meinem Schlaf und Halbschlaf umher-
schwingen, und die ich dann in Türkisfarbe und Bleistift gestalte. Ge-
stalten, die bei genauer Betrachtung, keine Gestalten sind. Es sind 
Gebete.


