
Beispiele für Jnanamudra:

Es ist nicht einfach, zu beschreiben, was Jnanamudra ist; was man aber
mit Bestimmtheit sagen kann, ist, daß es sich um einen außergewöhnlichen
Bewußtseinszustand oder Seelenzustand handelt; da das Wort die Komponente
mudra enthält, was Frau bedeutet, kann man sich darunter auch einen bestimmten
Frauentyp vorstellen - zum Beispiel die Frau als Künstlerin.
Auf unerfahrene Außenstehende kann Jnanamudra wie Torheit, Verblendung oder
Wahnsinn wirken.
Anders als die Karmamudra, die beim Einsatz ihrer sexuellen Energie nicht
über die Ebene des Körperlichen hinauskommt, setzt die Jnanamudra im Zustand
von Mann+Frau (also wenn der Geist die sexuelle Energie zum Fließen bringt
oder einfach ausgedrückt: wenn "es funkt") ihre stets mindestens halbverhüllten
Reize dazu ein, zwischen ihr und ihren männlichen Partnern ein erotisches
Feuerwerk zu entfachen, aufrechtzuerhalten und mit künstlerischen Mitteln die
entstehende Spannung im Idealfall ins Unendliche zu steigern. Natürlich liegt
es in der Hand beider Partner, sich gegenseitig zu stimulieren, d.h. mittels
Berührung, Gesten, Blicken, Bewegungen und Tasten die sexuelle Energie zum
Fließen zu bringen.

Beispiel 1:

Da gute Schriftsteller dank ihrer Menschenkenntnis Ahnung von Psychologie haben
und ihre Wahrnehmung für allgemein Menschliches geschärft ist, findet man immer
wieder Szenen, in denen - bewußt oder nicht - der Jnanamudra-Zustand
beschrieben wird.

Ein Beispiel findet sich in dem Roman "Der Große Regen" von Louis Bromfield.
Der allgemeine Hintergrund des Romans ist eine fiktive Stadt in Indien namens
Ranchipur zur Zeit der erwachenden Bestrebungen nach Unabhängigkeit von
England.
Der Maharadscha ist ein weltoffener Regent, der zu den Leuten zählt, die
Indiens Entwicklung voranbringen wollen und keine Mühen und Kosten scheut,
das Elend der Massen zu beenden, indem er zum Beispiel einen Staudamm zur
Stromgewinnung bauen läßt oder englische Lehrkräfte in Bildungseinrichtungen
beschäftigt.
Auf diese Weise sind auch Sarah Dirks und Elizabeth Hodge, die England wegen
eines Skandals verlassen hatten in der Höheren Mädchenschule der Stadt tätig.
Normalerweise gehorcht Elizabeth den Anordnungen Sarahs, die Leiterin der
Schule ist, Dieses Mal, als es wieder um eine Geringfügigkeit geht, läßt sie
sich nicht ducken und setzt auch einmal den eigenen Kopf auf. Sarah reagiert
auf ihre Aufmüpfigkeit, indem sie sich mit eisiger Höflichkeit gegenüber allen
Versuchen Elizabeths, eine Unterhaltung zu beginnen, verschließt. Trotzdem
knickt Elizabeth nicht wie gewöhnlich ein, sondern genießt zum ersten Mal
ihre Selbstbehauptung.

Beide Frauen haben in ihrer Heimat England eine extrem leibfeindliche
religiöse Erziehung genoßen, welche die Tendenz begünstigt, daß sexuelle
Energie gespeichert statt vergeudet wird, was den Jnanamudra Effekt steigert.



Sarahs Vater - "Old Dacy Dirks" genannt - hatte etwas Düsteres, Dräuendes an
sich, wenn er in seinem unvermeidlichen Gehrock mit weißer Binde in der
Ladentür stand und böse über den kleinen Marktplatz zum 'Krug' oder dem
'Hasen' hinüberblickte, wo sich so mancher hoffnungsvolle junge Mann
ruinierte....
  "Old Dacy gehörte der Plymouth-Brüderschaft an. Kein froher Ton wurde in
seinem Hause geduldet. Die Wohnräume hinter dem Laden waren so lichtlos
und trist wie der Verkaufsraum. Am 'Sabbat' herrschte die Bibel, sonst nichts.
Nie spielten die Töchter mit gleichaltrigen Buben. Sie wurden gelehrt: mit
Ausnahme von 'Dacy' sei jeder Mann eine Bestie und Liebe nichts als eine
bedauerliche Notwendigkeit wie das Bedürfnis, das man in dem Häuschen im
Hintergarten verrichtete. Seelisch verkrüppelt stolperte Sarah aus diesem
Milieu, das ihr immer ein Hemmnis blieb, bis auf die andere Seite des
Erdballs..."

Sarah und Elizabeth wohnen gegenüber dem Hauptportal des Palastes des
Maharadschas, von wo aus Elizabeth gern die Wachen beobachtet.
"Hoch zu Roß halten in der Torfahrt zwei berittene Sikhs mit hohen Turbanen
Wacht. Gekleidet in Scharlach und Gold sitzen sie reglos, stumm auf ihren
Rappen; ihre starren Lanzen tragen die purpur-goldenen Wimpel des Maharadschas,
ihres Gebieters. Ihre langen schwarzen Bärte, die nie ein Schermesser berührt,
sind bei dieser Ehrenwache von feinen Netzen unter dem Kinn zusammengehalten.
  Seit fünfundzwanzig Jahren sah Miss Hodge die berufsmäßigen Krieger Seiner
Hoheit die Wache beziehen, und immer wieder wirkte der Anblick der schlanken,
sehnigen Gestalten auf ihr Gemüt. Diese stolzen Gesichter, die
feingeschnittenen Nasen, ihre prunkvollen Tuniken aus Scharlach und Gold - es
war fast zuviel für Elizabeths romantisches Gefühl. Das waren Männer!
Herrliche, kühne und bärtige Männer, mit ihren Rossen verwachsen! Sie
verstand selbst nicht recht, wieso sie sich derart für sie begeisterte; sie
schämte sich sogar ein wenig der stürmischen Empfindung, die sie in ihrem
Busen erregten, ging ihr jedoch nie auf den Grund...
Wenn die Dirks nicht zugegen war, stand sie mitunter am Fenster im Oberstock,
schob den Vorhang beiseite, um die Sikhs zu erspähen, und zarte Gefühle
bewegten sie, ihr Herz schlug schneller und sie war fröhlich.
Es war wie ein Rauschgift und ihr wie ein solches zu einer Gewohnheit und
Notwendigkeit geworden, von der sie nicht lassen konnte...." 

'Aha, sie redet nicht mehr mit mir', vermutet Elizabeth, 'das ist doch die Höhe!'
Sie sieht genauer hin; Miss Dirks sitzt mit geschlossenen Augen. Das Buch "Neue
Methoden des Algebra-Unterrichts" liegt auf ihrem Schoß; die dünne Rechte ist
gegen den Leib gepreßt. Erschrocken springt Elizabeth auf. "Sarah! Sarah!"
  Die Dirks schlägt die Augen auf. Ihr Blick scheint aus weiter Ferne
zurückzukehren. "Ja, Elizabeth? Entschuldige, ich war ganz in Gedanken."
"Ist dir nicht gut?"
"Nein, nein, nur etwas müde, sonst nichts." Sie setzt sich gerade und nimmt das
Buch in die Hand.
"Ich mache dir etwas Tee", sagt Miss Hodege....

Miss Dirks hat nicht geschlafen. Sie grübelte mit geschlossenen Augen und
kämpfte gegen Schmerzen, die seit einiger Zeit immer heftiger auftraten und
gegen die keine Willenskraft half, so wenig es nutzte sich einzureden, sie
seien nicht vorhanden....



Sarah glaubt selbst nicht mehr, es werde je wieder gut werden. Nur keine
Selbsttäuschung! Sie weiß; ich komme nie wieder zu Kräften. Schon längst hätte
sie einen Arzt zu Rate ziehen müssen, aber in Ranchipur gab es nur einen, der
dafür in Betracht käme: Major Safka - und der kam gerade für sie nicht in
Betracht, nein! Zu ihm hinzugehen, sich auszuziehen, ihren Körper von jemand
betasten zu lassen, der nicht nur ein Mann, sondern dazu noch ein Inder und
schön, jung und scharmant ist - das hält sie nicht aus! Dann lieber nach Bombay.
Aber auch da gibt es ja keine weiblichen Ärzte, und schließlich und endlich:
in ganz Indien, im ganzen Osten ist kaum ein beßrer Chirurg Chirurg als der
Major. Sie hat es hin und her überlegt und kann sich nicht überwinden. Der
bloße Gedanke schon macht sie krank. Lieber sterben.

Alle Einwohner leiden unter der großen Trockenheit und Dürre und warten auf das
Einsetzen der regelmäßig wiederkehrenden Monsunregen, die dieses Mal lange auf
sich warten lassen. Als der Regen endlich sintflutartig einsetzt, schwillt der
See hinter dem Staudamm stark an, was zu einer vom Baumeister nicht
einkalkulierten Mehrbelastung des Damms führt; zu allem Unglück ereignet sich
nachts auch noch ein starkes Erdbeben, dem weder der Staudamm noch die meisten
Gebäude der Stadt standhalten. Ein Fluß in der Nähe, der sich durch ein
Nadelöhr im Gebirge hindurchzwängen muß, wird durch Trümmer blockiert und
überschwemmt die Stadt. Ein großer Teil, der in den tieferen Lagen der Stadt
vom Unglück überraschten Einwohner kommt ums Leben.

  Seit achtundvierzig Stunden schlief sie kaum eine Minute.
Sie saß im Regen zusammengekauert auf dem Dach ihres einstöckigen
Hauses, sah die Wasser höher und höher steigen und Trümmer,
Schlangen, Leichen und tote Katzen an sich vorübertreiben. Von
Zeit zu Zeit schrie sie mit immer heiserer werdender Stimme Sarahs
Namen hinaus in die Finsternis, aber der Regen trug keine Antwort
zurück.
  Endlich, im Morgendämmern, sah sie vom Schloß her eine der
lustigen Gondeln des Weihers geradewegs auf sich zukommen, und
darin saß einer der prächtigen Sikhs. Welcher, wußte sie nicht;
sie sahen einander so ähnlich. Sie wollte ihn anrufen, doch aus dem
aufgerissenen Mund drang kein Ton.
  Selbst noch in ihrer Schwäche und furchtbaren Angst fühlte sie
sich von einer Glutwelle überflutet, einer jener Gefühlswogen, die
sie in ein anderes Wesen verwandelt und ihr friedliches, eintöniges
Leben mit Sarah zerrüttet hatten.
  Der Sikh sprach sie hindostanisch an. Sie wollte aufstehen, saß
aber plötzlich wieder auf dem leicht abgeschrägten Dach, und der
große Reiter beugte sich über sie, nahm sie mühelos auf den Arm
und trug sie in das Lustboot. Fast ließen ihre Erregung und
Schwäche sie ohnmächtig werden.
  Als sie an ihrem schlaffen, gealterten Leib die kräftige Brust
des Mannes fühlte, und die muskulösen Arme des Gewaltigen sie
umfingen, war ihr nicht anders zumute als einer Jungfer, die
eben genotzüchtigt wird. Ihr Herzschlag stockte. Sie schloß die
Augen. Welt, Flut und die zerstörte Stadt drehten sich um sie im
Kreise. Als sie die Augen öffnete, lag sie in der Gondel. Die
schwarzen Augen des Sikhs sahen starr über sie hinweg. So ruderte
er sie zur Schloßruine.



  Und nun vollzog sich in ihr etwas Ungewöhnliches. Sie wurde
plötzlich von den Empfindungen einer Prostituierten erfaßt. Sie tat
(und wußte genau was sie tat), als sei sie noch ohnmächtig, und
musterte ihn dabei unter halbgeschlossenen Liedern. Sie betrachtete
ihn wie noch nie zuvor einen Mann. Sie beschaute mit Gier den
glänzenden schwarzen Bart, die dunklen Glutaugen, die roten,
sinnlichen Lippen, die breiten Schultern, die Brust, die
kraftvollen Arme. Als sei er nackt, so zeichnete sich unter der
durchnäßten Uniform alles ab, und in zügellosem Wahnsinn tasteten
ihre Augen über den ganzen Körper, vom schmucken Turban bis zu den
bloßen, kräftigen Füßen, und was sie nicht sah, malte sie sich in
unzüchtigen Phantasien aus. Ihr Schamgefühl, das sich einen
Augenblick regte, wurde sogleich im Wogenprall zügelloser Begierde
weggespült. Es war, als fühlte sie ihren plumpen, quabbligen Leib
verwandelt, veredelt, verschönt und verherrlicht, und dabei, mitten
in ihrem krankhaften Erregungszustand, sagte sie sich voll Gift und
Galle: 'Daran ist nur Sarah schuld; wegen ihr habe ich nie was
erlebt, sie wollte nie, daß ich es kennenlerne', und wünschte, die
Rettungsfahrt setze sich bis ins Unendliche in der gleichen
orgiastischen Erregung fort.
  Der Sikh sah sie nicht einmal an. Außer wenn er sich umdrehte, um
zu prüfen, ob er beim Rudern die Richtung hielt, blickte er
geradeaus. Doch bei jeder dieser Kopfwendungen glaubte Elizabeth,
beim Anblick der Sehnen des dunklen Halses wieder in Ohnmacht zu
sinken. Für ihn war es nichts anderes, als fahre er einen Sack Mehl.
Für sie aber versank die Welt in rotglühender Ekstase. Glutwellen
schlugen über sie hin.
  Plötzlich stieß das Boot in den weichen Uferschlamm und stand
still. Sie seien beim Schloß, sagte der Sikh auf hindostanisch.
Sie versuchte, aufzustehen; es ging nicht. Noch einmal nahm sie der
Mann in seine mächtigen Arme, an seine mächtige Brust, und noch
einmal drehte sich die zerstörte Welt um sie gleich dem kreisenden
Chaos am Anfang der Schöpfung.
------------------------------------------------------------------------------------------

Beispiel 2:

Ein Auge riskieren.
een Ooge riskier' ick
Um die Jahrhundertwende ging eine Leherin mit einer Knabenklasse an einer
Damenbadeanstalt des Berliner Wannsees vorbei. Damals war man in sittlichen
Dingen noch so muckerisch, daß Damen und Herren streng getrennt baden mußten.
Im Zaun der Damenbadeanstalt war aber ein Astloch, und als die Lehrerin den
übermütigen Jungen das Schauen durch dieses Loch mit dem Hinweis verbot:
"Wenn Ihr hindurchseht, werdet Ihr blind!" entgegnete ein echter Berliner
Dreikäsehoch: "Een Ooge riskier' ick, Frollein!"(Seite 605 Deutsche Redensarten)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Beispiel 3:

Stanley Kubrick scheint auch eine Ahnung von Jnanamudra gehabt zu haben,
was in einer Szene seines Filmopus „Clockwork Orange“ zum Ausdruck kommt.



...
Alex und seine drei Kumpel (droog) sitzen in der Korova Bar, um bei einem
Glas Milch zu überlegen, was sie an dem Abend anstellen könnten.
Gegenüber sitzen mehrere „Sophistos“ vom Fernsehen in Begleitung
einer Frau und unterhalten sich.
Plötzlich, während die Jukebox eine neue Platte auflegt, greift die Frau
nach einem Heft - vielleicht um ihre Begleiter abzulenken - öffnet es und
stimmt spontan Beethovens „Lied an die Freude“ an.
Alex wechselt wie von einen Zauber gerührt in den Jnanamudra-Zustand,
kann den Blick nicht mehr von der Frau lassen und hört gebannt zu.
Kaum, daß die Frau ihre Darbietung beendet hat und in freudiges Gelächter
ausbricht, setzt einer von Alex droogs einen grotesken Kontrapunkt, indem er
ein barbarisches Gerülpse von sich gibt, was Alex aus seinen Träumen reißt
und in einem Anflug von „ultraviolence“, seinem Kumpel mit dem Stock Eins
auf den Zipfel geben läßt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


