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ich bin zwar ein im Winter Geborener, dennoch 
bedeutet diese frostige Jahreszeit nicht die flie-
gende Barke meiner Wünsche. immer schon 

weckte der frühling meine Lebensgeister, signalisier-
ten erste schneeglöckchen, sich bildende Knospen 
und frisch trällernder Vogelgesang- sei es im Wiener 
rathauspark oder in einer flussaue- die Ouvertüre zu 
meinem favoriten, dem sommer.

in naturnahen Kulturen, vor allem in jenen, die in 
nördlichen Gefilden angesiedelt waren und sind, be-
deutete der frühling stets neues erwachen, neues Leben 
nach einer langen phase dunkler Wolken und verweh-
ter schneeriesen. den frühlingsbeginn begleiteten rau-
schende, oft orgiastische feste, in denen sich die Große 
Göttin mit ihrem heros, einer art frühlingsspirit, ver-
einte, um neues Leben aus der erde hervor zu zaubern. 
diese Vereinigung vollzog sich gleichzeitig, gleichsam 
als Wiederhall des guten Willens, das Wachstum der 
natur zu unterstützen, im Volk. frühling: die Bienen-
schwärme der hoffnung, die freuden erfolgreicher Ge-
burten, die keimende Wärme, die vom Winter erkältete 
Knochen, herzen und seelen wärmt. frühling: der Kuss 
auf die runden Backen des vollen Monds, auf die Mee-
reswellen blühender Brüste.

in unserer Zeit ist zu befürchten, dass eine große Zahl 
meiner Mitmenschen den frühling nicht mehr wahr-
nimmt, so wie die Berührung mit dem natürlichen uni-
versum zurzeit ein underground-Ghettoleben fristet. die 
steigende ausbeutung und anforderung im arbeitsall-
tag des neoliberalismus, der Vielen nach getaner ar-

beit nach kurzem fernseh- oder facebook-Genuss nur 
den Koma-salto in das Bett offenlässt, verschloss die 
pforten der Wahrnehmung, die in die natur weisen. ein 
zusätzliches abdriften, vor allem der jüngeren Genera-
tion, in künstliche digitale Welten, die mit natur so viel 
am hut haben wie der sheriff von nottingham mit Leo 
tolstoi, entzieht die sinne, das herz, die Gedanken der 
belebten Wirklichkeit.

dessen ungeachtet lässt es sich frühling nicht neh-
men, lachend und duftend in erscheinung zu treten und 
„pappelblatt“ ist wild entschlossen, mit dieser früh-
lingsnummer, wie schon mit der nummer 23 „Oasen“, 
das Lebensbejahende, freudvolle, hoffnungstrunkene 
literarisch zu betonen und zu vermitteln. freilich: es 
wäre nicht das „pappelblatt“, würden sich nicht auch 
kritische töne in so manche ausführung einschlei-
chen.

in diesem sinn ein hoch auf den frühling und auf 
euch alle!

editorial I

Wenn das eis schmilzt ergreift 
das Herz die blüte der Hoffnung
Michael benaglio

Michael Benaglio, Leiter des „Forum Club Literatur“ von 2005 
bis 2016, zahlreiche Literaturlesungen und Publikationen, Mit-
herausgeber der Literaturzeitschrift „Pappelblatt“, Chefredak-
teur der Literaturzeitschrift „Die Feder“, literarische Auftritte 
bei Theaterstücken, zweimaliger Preisträger der Gesellschaft 
der Lyrikfreunde. Mehrere Buchveröffentlichungen: in der 
edition sonne und mond: „Der Ritt auf der Katze – phantasti-
sche Erzählungen“, „Sonnenaufgang im Wasserglas“ und „Die 
fliegenden Pferde von Wien“. Mitglied im PEN-Club und in 
weiteren Literaturvereinigungen. 

der februar in Ostösterreich lockte mit ausge-
dehnten sonnenstunden. an das holzscheunen-
tor gelehnt ließ es sich vorzüglich cappuccino 

schlürfen, Wein verkosten…
in der ukraine zittern Menschen um ihr Leben, wird 

ein 4o Millionen Volk (fast) aus heiterem himmel her-
aus überfallen. folgt man den Kommentatoren der 

österreichischen presse, trat damit eine Zeitenwende 
ein. nichts wird seit dem russischen angriff so sein wie 
früher. die ausweitung des Konfliktes stünde im raum, 
aber selbst wenn (Gott bewahre) keine militärische 
Bedrohung für Österreich und unsere nachbarländer 
besteht – wirtschaftlich wird es Verwerfungen geben, 
energiepreise könnten horrend steigen, eine rasante in-

Manfred Stangl, geb. 1959 in Graz; Absolvent der Ther. 
MilAk. Später abgebrochene Studien der Philosophie, Ger-
manistik, Psychologie; Tätigkeiten als Journalist. Als Brot-
beruf Aufseher im MAK, wo er in der Stille begriff, dass das 
Denken nicht zum Erkennen der Wahrheit führt. Es folgten 
Jahre der Meditation und schließlich die Heimkehr in Gott 
(Unio Mystica). Mehrere Gedichtbände; zuletzt: „Gesänge 
der Gräser“ edition sonne und mond. Seit 2o14 Herausgeber 
des Pappelblattes - Zeitschrift für Literatur, Menschenrechte 
und Spiritualität. Seit 2o18 P.E.N.- Clubmitglied. Lebt jetzt in 
Wien und dem Südburgenland. 2o2o erschien die „Ästhetik der 
Ganzheit“. 2o21 die kulturpolitische Schrift „Ganze Zeiten.“ 

editorial II

einfach Frühling! Ja, wenn das 
so einfach wäre…
Manfred Stangl, 5.�.�o��

flation droht. die übrigens schon durch die massiven 
coronahilfen der regierung befeuert wurde, die aber 
Großteils den reichsten unternehmen zugutekam, und 
kaum den arbeitnehmern – starbucks, das so gut wie 
keine steuern zahlt in Österreich etwa wurde mit 8oo.
ooo € „subventioniert“.

franz Vranitzky, erster nadelstreifsozialist, der die 
sozialdemokratie abwirtschaftete, blieb seiner Linie im 
Orf-interview treu. endlich sollten hohe summen zum 
Militär fließen, nicht in sozialen Bereichen verplempert 
werden. Klar wäre für Österreich eine militärische Ver-
teidigungsfähigkeit wünschenswert. so wie es das Miliz-
konzept vor dem fall des eisernen Vorhangs vorsah. ein 
Milizheer ist demokratisch legitimiert, stammen die im 
ernstfall einberufenen reservisten ja aus der Mitte der 
Bevölkerung. Zu befürchten ist aber, dass europaweit 
die Kriegstreiber und Krisengewinnler das sagen haben 
könnten, eine eu-armee aufgebaut werden soll, für die 
Österreich eine Brigade Berufssoldaten bereitstellt, die 
dann in afrika eingesetzt werden, um gegen den Wi-
derstand der dortigen Bevölkerung den raub seltener 
erze usw. für „unsere“ digitalisierung mit Waffenge-
walt abzusichern. Kaum ein europäisches Medium wird 
derartige Berichterstattung durchführen, im Gegenteil: 
wer auf solche tatschen hinweist, wird als feind, spion 
russlands, Volksverräter hingestellt werden. 1) 

so wie die Medien europaweit fast unisono sich als 
agenten der pharmaindustrie entpuppten, und „ehe-
mals“ Linke, welche die coronamaßnahmen kritisierten, 

als rechte Verschwörungsschwurbler denunzierten. die-
ser impfboulevard, dem ehemals seriöse Zeitungen wie 
presse, standard, falter, Kleine Zeitung zuzählten, wird 
nie mehr das Vertrauen der Bevölkerung genießen.

dennoch wird frühling herrschen nun, auch wenn 
zwischen russland und dem Westen eine neue eiszeit 
anzubrechen droht. tulpenmeere werden ihre bunten 
Köpfchen in den Osterhimmel recken, die Mandeln 
nach der Vollblüte anfang März (dem Klimawandel „sei 
dank“) bereits an den früchten arbeiten. sonnenhungri-
ge sich an den wärmenden strahlen unseres Zentralge-
stirns berauschen. sowie an den versammelten texten 
dieses heftes, das zudem um den aspekt des „Märchens 
von morgen“ erweitert wurde, wenn manches auch die 
gegenwärtige dystopische stimmung abbildet.

1) Zumal jetzt bekannte politiker offen gar über einen  
nato-Beitritt Österreichs spekulieren.

Baum Wein, Christian Pauli
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perfektion
sie stehen nicht gleichermaßen vor dem spiegel, 
bemerken nicht die altersfalten an sich, 
in ihren langen Gewändern, 
wie unschicklich sich kleine Blüten darin fangen
beim schleppenden schlendern.
diese Greise, diese dreisten eunuchen, 
narkotisiert bis zur reglosigkeit
von ihrem Opium, 
dem schönen schwarzen Batzen Mohn –
der perfektion.

christian Wolf

Die kleine Fee - Feenzauber
Wolkentropfen
Mondstaub
ein stückchen frucht vom Märchenbaum
schon ist es um euch geschehn und ihr
Könnt der kleinen fee beim tanzen zusehn
Kleine fee ist im Ysop Zuhaus
hört! Lasst uns lauschen!
es erklingt ihre lieblichste Weise
Wollt ihr kleine fee beim tanzen zusehn?
sie fröhlich lachend ihre pirouette drehen sehn?
dann kommt nur ganz nah
an den Ysop heran
denn dort ist kleine fee Zuhaus
sie tanzt vom Glück berauscht

Susanne Ulrike Maria albrecht

 

3 Signs by_Oiseau X, Marcus Schmengler

Christian Wolf, geboren 1996 in Kärnten, besuchte 
das Musikgymnasium Viktring und studiert seit 2014 
Philosophie und Literaturwissenschaft an der Universität 
Wien. Neben Veröffentlichungen in Anthologien und 
Literaturzeitschriften tritt er mit der Gruppe „Gedanken-
klang“ gemeinsam mit der Musik von David Hättich und 
den Fotografien und Illustrationen von Verena Steinwider 
auf. 2019 gewann er den Wiener Werkstattpreis Sonder-
preis. 2021 Bewusstseinsinseln, edition sonne und mond  
E-Mail: echriwo@gmail.com Homepage: https://echriwo.
wixsite.com/christianwolf/

allah
Dimitré Dinev

ich habe allah kennen gelernt. er ist tuk tuk-
fahrer in Wathuregama. 

er trägt ein grünes polo-hemd der irischen 
rugby-nationalmannschaft, trinkt gerne den fermen-
tierten saft der Kokosnussblüten, den sie hier arrak 
nennen, und hört am liebsten Bob Marley. er zeigt 
den Menschen nicht den Weg ins paradies, sondern 
fährt sie mit seinem tuk tuk von ahungalla nach 
hikkaduwa oder von Wathuregama nach ambalan-
goda und retour, und das sind alles Orte im diesseits. 
als dank nimmt er keine Gebete an, sondern rupien, 
die er in arrak verwandelt. seine Maschine braucht 
Benzin, allah hingegen braucht eben arrak. Manch-
mal spielt er Volleyball mit uns, aber da wirkt er so 
abgelenkt, als würde er gerade an die ganze Mensch-

heit denken. eigentlich heißt er sumith, aber auf-
grund welchen Wunders auch immer wird er seit sei-
ner Kindheit allah genannt. seither vollbringt er ein 
Wunder nach dem anderen, denn das braucht man 
auf sri Lankas straßen unbedingt um unfallfrei sein 
Ziel zu erreichen. solltest du durch die Launen des 
schicksals in der tiefe jener tropischen nächte, die so 
dunkel sind wie das innere eines mystischen fisches, 
in Wathuregama landen, dann verzweifle nicht, denn 
bald, vielleicht nach einer Zigarettenlänge oder ein 
wenig später, wirst du zuerst einen Bob Marley-song 
hören und dann ein leuchtendes tuk tuk erblicken. 
das tuk tuk wird stehen bleiben, und aus seinem 
inneren wird allah lächeln und dich retten. 

hannah steht im heißen sand der Wüste. endlos 
zeigt sich der horizont, der Wind spielt mit den 
riesigen dünen. einzeln und in kleinen Grup-

pen trotzen Kakteen mit ihrem saftigen Grün dem star-
ken sonnenlicht. hannahs hände sind gefesselt, Ketten 
drücken ihre füße tief in den Boden.

„ich bin gefangen in meinen Gedanken und Gefühlen. 
Keine entscheidungen möchte ich fällen, ich möchte 
nicht mehr wollen. ich möchte meines Willens entho-
ben werden. Meine seele entflieht mit den Wolken am 
himmel. Kann mich jemand hören?“

niemand antwortet ihr, in stiller Weite ertrinkt ihr 
Blick. da erscheint am horizont ein schwarzer punkt. er 
bewegt sich auf hannah zu. es ist ein silberschwarzer 
rabe.

er setzt sich auf ihre schulter.
„sei still, ich habe dich gehört. Möchtest du wirklich 

deines Willens enthoben werden?“ fragt der rabe.
hannah nickt, streckt ihm ihre hände entgegen. noch 

während sie ihre Bitte wiederholt, legt der rabe einen 
schleier über ihren Kopf. hannahs Körper löst sich von 
der erde. hoch fliegt sie mit dem raben über Berge, 
Wiesen und Ozeane. 

sie kommen zu einem tempel, der umgeben von ro-
sensträuchern und duftendem Jasmin, eine bescheidene 
erhabenheit und ruhe ausstrahlte.

„dein Wunsch nach Willenlosigkeit wird dir erfüllt, 
hier ist deine neue heimat. als diener deiner sinne und 
Gefühle wirst du drei raben haben. ein rabe fühlt für 
dich, einer hört für dich und einer wird für dich sehen“, 
spricht der rabe. 

in unzertrennlicher einheit lebt hannah mit ihren 
dienern. Jeden tag fliegen sie aus, um Worte, Bilder 
und Gefühle der Welt zu sammeln und diese ihrer her-
rin zu bringen.

an manchen tagen verlassen sie gemeinsam den 
tempel, um den tag in ihrem Garten zu begrüßen. eines 
Morgens treffen sie auf ihrem spaziergang einen Maler. 
Voller hingabe führt seine hand den pinsel über die 
Leinwand, sein Bild dringt tief in das Geheimnis der ihn 
umgebenden natur ein. hannah und die raben bleiben 
hinter ihm stehen. 

dieses wortlose Zusammensein wiederholt sich viele 
Male bis der Maler sich zu hannah wendet.

„das Geheimnis der Vollkommenheit ist in uns selbst. 

ich möchte dich malen.“ 
der rabe legt seinen schnabel an hannahs Ohr und 

flüstert die Worte des Malers.
Zu ihren füßen die raben, sitzt hannah vor dem Ma-

ler in die Wiese. 
stille liegt über dem Garten, nur den ton des pinsel-

striches auf der Leinwand kann man vernehmen. die 
hände des Malers zeichnen immer schneller, sie begin-
nen zu zittern, er schließt die augen.

„ich kann dich nicht malen, ich kann deine seele 
nicht sehen und spüren. schicke deine raben zurück in 
den tempel“, spricht er.

er nimmt wieder den pinsel in die hand, doch kein 
strich, keine farbe zeigt sich auf der Leinwand. in sich 
versunken, den Kopf tief auf seine Brust gesenkt, sitzt 
der Maler vor seinem leeren Bild, auf dem der Mond 
geisterhaft die umrisse von schatten der Bäume zeich-
nete.

hannah und die raben erheben sich und kehren in 
den tempel zurück.

als die sonne einen neuen tag ankündigt, ziehen die 
raben aus, um ihrer herrin wieder Bilder, Worte und 
Gefühle zu bringen. der rabe mit den Gefühlen kehrt als 
erster zurück. er streicht mit dem flügel über hannahs 
Körper. es ist das Gefühl einer tiefen Verzweiflung des 
Malers, der keinen pinselstrich mehr über die Leinwand 
führen kann. hannah legt die hand auf ihre Brust. ein 
schmerz, gleich einem glühenden schwert bohrt sich 
in ihren Körper. eine träne fällt auf den raben. der 
streicht mit seinem flügel zärtlich über hannahs Wan-
ge. dann löste er sich von ihrer schulter und der diener 
ihrer Gefühle erhebt sich und fliegt gegen die sonne.

da kommt der zweite rabe geflogen und setzt sich auf 
hannah. er legt seinen

schnabel an hannas Ohr und beginnt zu singen. es ist 
das traurige Klagelied des Malers. hannah streicht über 
die narben an ihren händen und füßen, wiegt ihren 
Körper im takt des Liedes und beginnt traurig mit zu 
singen.

„du kannst hören, hannah, du brauchst mich nicht 
mehr“, spricht der rabe. hoch vom himmel erklingen 
seine töne bis er hinter den Wolken verschwindet.

hannah läuft in den Garten und setzt sich vor den 
Maler. rund um die leere Leinwand liegen verstreut 
pinsel auf der erde, aus den töpfen ergießt sich farbe 
über die Wiese.

der Maler blickt auf hannah, die Verzweiflung weicht 
einem erstaunen, er ergreift den pinsel und beginnt zu 
malen. durch einen tränenschleier kann hannah ihr 
Bild entstehen sehen. die Ketten an ihren füßen sind 
entschwunden. der Wind hebt den schleier von ihrem 
Kopf.

in ihren freudigen aufschrei „ich kann mich sehen, 
ich will mich sehen, will spüren und hören“, mischt sich 
der flügelschlag des raben.

hoch am horizont sieht hannah den letzten ihrer die-
ner entschwinden.

Die Freiheit im 
Schnabel der 
Raben
lieselotte Stiegler

Susanne Ulrike Maria Albrecht hat bereits zahlreiche 
Werke veröffentlicht und wurde mehrfach ausgezeich-
net. Beim vierten internationalen Wettbewerb „Märchen 
heute“ belegte sie den ersten Platz.

Dimitré Dinev, wurde 1968 in Plowdiw, Bulgarien ge-
boren. 1990 floh er nach Österreich, wo er arbeitete und 
studierte. 2003 wurde er Österreicher. Er schreibt Drehbü-
cher, Theaterstücke, Erzählungen, Essays. Seine Bücher sind 
Bestseller,  und werden in 15 Sprachen übersetzt. Er hat 
viele Auszeichnungen bekommen. 

Marcus Schmengler, Geboren 1982 in Magdeburg, aufgewachsen in Halle zwischen Neubauten, Punk, Skateboarding und Graffiti 
der 1990er Ära. Stark geprägt durch die Subkultur, zogen Leipzig und insbesondere Berlin ihn in ihren Bann. Zitat: „im Herzen bin ich 
X_Berger“. Lebte Zagreb. Sein derzeitiger Schaffensmittelpunkt liegt in Wien. Oiseau_X ist „Zauberlehrling“ (Brujo/Curandero), Künst-
ler, Musiker, Literat. Der rotschwarze Faden seines Schaffens liegt im Analogen, von der Schreibmaschine über Vinyl und MPC60, bis 
zu den verschiedensten Kameras. Seine Arbeiten entstehen offline, wodurch er eine unglaubliche Magie kreiert.
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Namenlos
namenlos geworden
war die Welt
im schatten
eines traums
im niemandsland
der seele
prallt das echo
an den dünen ab
im eigenen sein 
gefangen
spürt sie 
ihre Ketten

hinter Wolken
winkt der abschied
mit glänzendem Gefieder
entschwinden diener
einer Welt
hinter Wolken
wird das freie
Wollen sichtbar.      

lieselotte Stiegler  

alles was alle meine 
frühlinge 
alles was alle meine frühlinge
mir geschenkt haben
haben sie mir wieder genommen.
die blumen alle
das junge grüne gras
die warme nussbaumrinde
die abende mit diesem geheimnisvollen wind
die wilden träume -
alles verflogen mit der zeit.
aber da war immer auch
noch etwas darin verpackt:
ein versprechen
ein kopfheben
ein hand auf die schulter legen
ein durchatmen...
und ohne das alles
wäre ich wohl nicht sehr weit gekommen.

Peter Sonnbichler

frühling.
schon beim zeitunghereinholen
fällt mich die sonne rücklings an
wirft meinen schatten an die wand
überdeutlich
mit einem licht das ich beinah vergessen habe.
kann es denn frühling werden
in einer einzigen nacht
mit ganz neuen vogelliedern
mit grünen frischen blätterspitzen?
und woher kommt der duft
und dieser weiche sachte wind
der dir den finger an die lippen legt:
nur ruhig und ganz tief ja
und alles ist gut.

Peter Sonnbichler

Lieselotte Stiegler, geboren 1950, lebt in Wien und 
Kerala/ Indien. Schreibt Lyrik, Kurzprosa und Märchen 
für Erwachsene. Veröffentlichungen in Anthologien und 
Literaturzeitschriften; True Stories in SV Steirische Ver-
lagsgesellschaft, „Zwischen Zeit und Raum“, Gedichte 
United p.c. Verlag, Lyrikübersetzungen des in Öster-
reich lebenden Exilschriftstellers Jodgor Obid. „Meine 
Sehnsucht wandert mit dem Sand“, Gedichte Herbst 
2o17, edition sonne und mond. Seit 4 Jahren bei K.A. 
Manoharan Ausbildung in Kalarippayattu - The Martial 
and Healing Art of Kerala und seit 7 Jahren Ausbildung 
in Ayurvedic Behandlungen bei S:V:M: Ayurveda Centre 
Dr. Giriraj - Fort Kochi/Kerala.

Peter Sonnbichler 
In den Bergen geboren. In den Hügeln aufgewach-
sen mit Geschwistern und Tieren. Getragen von der 
Welle der sechziger und siebziger Jahre. Fernweh 
und Heimweh. Deutsch und Englisch als Studium 
und Beruf. Familie und Garten. Und Schreiben 
natürlich. „Wirf deine Krück ins Abendrot“, 2020 
edition sonne und mond.

coronabedingt, sechs, sieben oder gar acht Wo-
chen – eigentlich die Monate durchgehend seit 
Moitzis tod, verbringen wir in unserm alten Bau-

erhaus in rechnitz. schon gut zwei Jahre zuvor speku-
lierten wir, wie wir vorgingen, versperrte plötzlich eine 
landesweite Katastrophe die Wege. Wären wir gerade im 
Burgenland, kein problem, aber was, wenn ein Blackout 
die ampeln in der Großstadt abschaltet, die tankstellen 
lahmlegt, wie kämen wir aus der Metropole heraus?  

Wir tauchen ein in die pflanzenwelt; voriges Jahr 
leuchtete der frühling saftig aber platt Grün, untermalt 
durch ein wenig Weiß der Vogelkirschenblüten. die 
narzissen und tulpen tupften gelbe und rote flecken 
in den Vorgarten. das Blauviolett der hyazinthen un-
terstrich das Grün der Büsche und des holunderbaums. 
am üppigsten wuchs in der Wiese vor dem erdkeller das 
scharbockskraut, blinzelte in fröhlichem Gelb uns zu. 
endlich, nach diversen fehlversuchen mit Bauernphlox 
und Lavendel, in diesem februar schon, finden wir die 
Bestimmung für diesen eigentlich zu nassen flecken, 
an deren Mauerabschluss im rosenschatten wir eine 
der agaven herausschaufeln, sie vors haus in die pralle 
sonne pflanzen, und statt ihr eine zusätzliche azalee 
pflanzen.   

Wir nehmen heuer plötzlich den ausschnitt auf die 
grünende Landschaft wie durch eine fotolinse wahr. 
nicht der Wochenende-Blick auf die natur, der kurz den 
flieder zeigt, dann verschieden stufiges Grün und rasch 
aufblühende pflanzen und Bäume, sondern wir leben 
ganz dicht am Gras, auf dem hang, es fühlt sich an als 
wären wir bei der schöpfung selbst anwesend, bei der 
Geburt des ersten Grün, und all die sprießenden und 
sprossenden Gewächse im Garten und der steilen Wiese 
über dem haus gediehen dort das allererste Mal.

die weißen Graslilien erhalten einen namen, das Lun-
genkraut kannten wir – mich faszinierten die purpurnen 
und violetten Blüten am selben stängel, und ich fand 
den namen hänsel und Gretl lustig. aber plötzlich er-
kennen wie auch den mehrfärbigen Beinwell, und fast 
alle andern reichlich wuchernden Gewächse. täglich 
lernen wir dazu – eine neue Vogelstimme, eine neue 
Blüte; selbst die winzigen Vergissmeinnicht in ihrem 
süßen Violett, gekrönt durch den strahlenden gelben 
punkt der staubblätter, nehmen wir zum allerersten Mal 
bewusst wahr. auf Moitzis Grab werden wir sie pflan-
zen, im Waldschatten scheinen sie gut zu gedeihen.

rundum ihrer letzten ruhestätte arrangierten wir 
dann Jakobsleitern, auf denen bekanntlich die engel 
auf- und absteigen. auch unser kleines herz kann ja, 
hoffentlich nicht zu ungestüm an den Gottesboten vor-
beidrängelnd, immer wieder zu uns herab, wenn sie die 
sehnsucht überfällt.  

sie fehlt uns, wird immer fehlen.
hinter der Lounge entdecken wir ein, zum höhepunkt, 

weiß blühendes Kraut. es lässt sich deutlich als Knob-
lauchrauke bestimmen. intensiv nach Knoblauch sollte 
sie duften. das gerade nicht, aber der salat wird mit 
einigen der weichen Blätter bereichert.

Wir folgten den Blumen, wie es Gary snyder lehrte, in 
Kaindorf erstanden wir zwei Wacholderbäume, die wir 
am rande des Waldgartens, den t. anlegte, einpflanz-
ten. ihre kratzigen Blätter am hang, wo es am trocken-
sten ist, versprühen toskana flair, aber zu schlankem 
Zypressenwuchs erheben sie sich leider nie, auch wenn 
das Klima seit dessen Wandel im südburgenland ver-
lockt, mediterrane heimatsgefühle zu entwickeln. 

Zwei „Vielblütige rosen“, auch Büschelrosen genannt, 
setzten wir unterhalb des Wacholders, noch zwei him-
beersträucher dazu. alles außerhalb der Mulde, wo der 
obere rand t.s Waldgarten von einem Wall aus stei-
nen, serpentin und schiefer, gestützt wird. Links und 
rechts drehen sich einige halbwüchsige Birken im Wind. 
üppig wuchernde haseln und vertrocknete äste lich-
tet t. aus. pflanzt einen heidelbeerstrauch, nach mei-
nen Wünschen eine stachelbeere, dazu frauenmantel, 
storchenschnabel, augenbraue der Venus: die Blätter 
der schafgarbe. einen von den felsen der hinterleiten 
entführten kriechenden Ginster. Günsel nicht, der über-
sät regelrecht die steile Wiese. Wir lachen beim Bestim-
men über die Knabenkräuter; die Blüte des rosaweißen 
affen-Knabenkrauts streckt arme und Beine von sich, 
und besitzt tatsächlich ein kleines schwänzchen. Genfer 
Günsel in seinem lila Blumenschmuck bevölkert unsere 
hangwiesen. der kriechende Günsel in seinem leuch-
tenden Blau dominiert die aprilhänge am seeufer.

Weißwurz wächst am eingang des Waldrands, wo 
man in die mythischen schatten taucht. tor, das wir im 
Winter durchschritten, manch stück trockenes anzünd-
holz zu sammeln. t. klaubte aus den grünen schatten 
ihre Begrenzungssteine für den Waldgarten. unter den 
hellgrünen Blättern des Weißwurzes strahlen aufgefä-
delte strahlendweiße Kelche, unverkennbar – archaisch 
klingt sein Zweitname: salomonssiegel.

überall bald reckt sich ein kräftig gelbes Wolfsmilch-
gewächs mit verführerischen honigduft in den himmel. 
Bevor man es erblickt schon lockt sein herrliches Bu-
kett, man braucht bloß mit dem Blick der nase zu folgen 
schon steht sie da: Zypressenwolfsmilch – die mit den 
feinen, an härchen erinnernden Blätter. rupft man sie 
aus, fließt Milch über die hand. abschlecken sollte man 
die dann nicht. sie gilt als giftig. ihr unglaubliches ho-
nigodeur jedoch hängt über der hangwiese in unserem 
Garten, beseelt, lässt vom baldigen sommer träumen. 
Odem des frühlings, herzduft, durchfächert von der 

Der erste Frühling
Manfred stangl

Mačkica, Marcus Schmengler
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chen musste, nicht auszurupfen – naja, ich weiß, dass 
du es mir ins Ohr geiaat hast, platero. denn tatsächlich: 
bei genauerer Bestimmung stellte sich der unterschied 
der Blätter heraus. und nun blüht akelei im hof. eher 
blass grünbläulich, aber auf dem Weg zum see am 
Waldrand entzückt die akelei uns fast strauchdicht: sü-
ßestes Blau bis Lila; Gelb innen, wie Glocken, aber nach 
außen gebogen… 

eine andere blüht mit himbeerrotem inneren und 
zitronengelber unterlippe. fast irritiert betrachten wir 
längere Minuten die exotische farbkombination, bevor 
wir unsere Wanderung fortsetzen. 

dieser erste frühling berauschte mit seinen ambrosi-
schen düften: surfinen am steinpfosten am eingangs-
tor; die honigblumen im hof, neben der tür ins Vor-
haus der betörende Zitronenblüten-Odem; der duft der 
Linden, der, wie christine Busta singt, einen ins Knie 
zwingt, … zuvor schon das atemberaubende Odeur der 
robinien, so süß, dass es schwindelig macht, taumeln 
lässt den zu forsch auf ein Ziel fixierten, zu unnachgie-
big immer das resultat ins auge fassenden.

der frühling geht ein wenig verregnet über in 
frühsommer: die erdbeeren am Wegrand vor der ab-
zweigung zum Öden schloss sind kleine funkelnde ru-
bine im smaragdlaub. seine aromen strömen unüber-
treffliche düfte aus. Ganze händevoll schaufeln wir 
mit schwung in den rachen…  Köstlichkeiten der erde, 
früchte des Weinbergbodens, Waldgold. solch Köst-
lichkeiten gibt’s auf keinem Markt der Welt um noch so 
unerschwinglichen preis zu erwerben. nur der Wald, im 
namen des Göttlichen, beschert sie uns. als Geschenk.

und natürlich ist platero stets mit dabei, trabt treu 
und beständig neben oder mitten unter uns einher. 

Vergissmeinnicht im Wald. Moitzi! die Blüten sind 

kleine fensterchen aus himmel an einem stängel. Blik-
ke in die unendlichkeit gewähren sie uns. an der seele 
süß zerrende Mosaiken aus dem Garten eden wie him-
melsglas in den dom der Waldschatten gesetzt. Von ei-
ner gütigen und sanften hand – die die natur schuf, 
nicht die strenge abzirkelnde faust der ingenieursmön-
che, die die Gehölze rodeten, erste ewiggültige Klöster 
und Zivilisation in die urwälder zu stemmen.

Ob es wirklich Gott war, der den Menschen schuf, pla-
tero? Manches Mal überkommen mich Zweifel. Luzifer 
stünde der Mensch heute näher als dem mildtätigen all-
gütigen Gott, wie ich ihn erfahren habe – der Gott, den 
die indianischen ureinwohner „das Große Geheimnis“ 
nannten und die indischen heiligen Göttliche Mutter. 
dich, platero, meine seele, mein herz, dich jedenfalls 
erschuf Gott, in all seiner Liebe, seiner Weisheit und 
seinem Witz.

Breitwegerich wächst aus den ritzen im asphalt im 
hof, ein Büschel gelber und oranger ringelblumen, die 
samen von mir im März bedacht in eine ritze gelegt, 
sprießt als Bekenntnis zu Mutter natur aus dem Beton, 
der aus Gründen der Vernunft in den Bauernhof gegos-
sen wurde. im topf gedeiht der heilkräftige spitzwege-
rich, von t. dorthinein gepflanzt.

der ausgiebige regen regt jeglichen pflanzenwuchs 
an. im hof, auf dem hang, rund ums haus, mitten in 
der natur.

und du, platero, mein platero, gedeihst mit t. und 
mir im saftigsten Grün, im ersten frühling im südbur-
genland.

aus: „plateros seele – poetisch-philosophische Gespräche 
mit einem esel im Wald“, unveröffentlicht

verwehenden Lilaluft des flieders.
flecken um flecken an immergrün mit ihren tiefvio-

letten Blüten umrahmt die Loungewiese; dazwischen 
ragen helllila hundsveilchen ins späte aprillicht.

die Birnblüte dann, der von uns Großteils frisch 
eingesetzten Bäumchen, zeichnet die fluchtlinien den 
hang hinauf teppiche aus schneeflocken, oder Ballen 
aus weißen sonnen die in Milchstraßen der hohen al-
ten Birnbäume verwehen wie sternschnuppen, von den 
Vorbesitzern angelegt.

auf unseren Wanderungen, die ja stets erlaubt wa-
ren während des corona-sperre, was wir aber nicht 
wussten, sodass wir ein wenig wie diebe uns aus dem 
haus schlichen, überraschen uns auf- und abtanzende 

Blätter. nicht der Wind wehte sie 
herbei, sondern ein mächtigeres 
Wesen scheinen sich diese schmet-
terlinge zum schutzpatron erkoren 
zu haben. denn parallel zum Jagd-
lehrpfad den Berg hinan tummeln 
sie sich bald wie Laubwolken im 
septembersturm. die gelben falter 
mit den japanischen tuschpinsel-
zeichnungen an den flügeln: gelbe 
schwalbenschwänze. Mit Mustern, 
eher schriftzeichen, an den flügel-
rändern und stilvoll mittendrin, als 
hätte ein Zen-Gott mit makellose-
ster schrift fein konzentriert sie auf 
seine Lieblingswesen gemalt.

Bunter hohlzahn mit seiner vio-
lettlila unterlippe, weiße Lippen-
blüten – ein winziger helm schützt 
jede der Blüten, auf dem gar haare 
sich sträuben – die pünktchen in 
den manchmal auch gelben winzi-
gen Gesichtern lassen an groteske 
Mischungen klitzekleiner faunen- 
und Bärenköpfe erinnern; wer weiß, 
wie verstellen sich faune, kommt 
man ihnen einmal zu nahe?

der magische honig-duft der 
sonnenwolfsmilch, strahlend gelb 
– eher an den feuchten Waldrän-
dern nach dem regen gedeihend. 
Was, platero, da blähst auch du 
freudig deine nüstern. die Zypres-
senwolfsmilch auf unserem hang-
grund verblasst langsam in der lau-
er werdenden frühsommerluft.

die ersten attichblüten – ob-
zwar: eigentlich blüht der später im 
sommer, aber der unbeschreibliche 
duft scheint mir unverkennbar: am 
ehesten wie Marzipankraut, feinste 
Bäckerei, Vanille, Zitronenzesten 
im Mandelgebäck, sternförmige 
Miniblüten als dolden, weiß und 

helllila…  faune naschen in ihrer Waldkonditorei at-
tichkuchen… vielleicht ist er für Menschen giftig, aber 
Zwerge und feen delektieren sich an ihm, übergossen 
mit Waldveilchenpuder.

Widerlich ist sein Geruch aber keineswegs, wie es 
Wikipedia behauptet, außer für Menschen die nur den 
strengen Odeur von desinfektionsmittel oder Maschi-
nenöl lieben.

und wieder überrascht uns Mutter natur mit einem 
erhabenen Geschenk. aus einem steintrog gleich hinter 
dem eingangstor spross akelei! ich hielt sie erst für das 
Moschuskraut, das spärliche Blütenpracht bietet, aber 
eine innere stimme riet mir, das unkraut, das im Vor-
garten wucherte und dort edleren Gewächsen platz ma-

Lanzarote 2022, Treppe in der Windmühle im Kaktusgarten, Tanja Zimmermann

heimat

Weicher, blatterfüllter Boden, 
schneekristalle fallen dicht
auf die lichterscherbnen Wogen, 
wo der dunst die sonne bricht.

Kalt scheinen Blätter hellen Zimts, 
zittern schattig, licht im Wind, 
wo die dunklen splitterrinden
sich um Marmorstämme winden.

Glühend bricht das unterholz, 
feurig lohend knistern Wipfel, 
hebt sich in den abend stolz
goldumrandet heimatgipfel.

äste rahmen ihn und schwingen
ihre linde Knospenschaft, 
alles schließt in zarten ringen
seine Blüten zauberhaft.

himmel

himmel, du stellst mir dein Geleit
zur seite, lässt die schwingen walten, 
die federn deines federkleids
sich mir zuliebe sanft entfalten.

Bist schönes antlitz auf dem see, 
doch blickt der see sich auch in dir, 
bist seine flut um weichen schnee, 
und weite seele auch in mir.

du bist die farbe am papier, 
und doch wird sie dir nie gerecht, 
bist Gegenstück zu uns, denn wir
leben im Kleinen unperfekt, 

und können deine tiefen Weiten
mit unsren Geistern nie beschreiten.

Christian Wolf
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Der Schwerkraft zum trotz 
aber wir stehen nun wieder 
mit beiden Beinen 

in jenen Wolken, 
aus denen wir einst fielen.

Susanne Rasser

Zugvogels lebensweisheit  
Lebe. Liebe. fliege. 
Gib, bis du reich bist. 
nimm, bis du nichts mehr brauchst. 

streck den Kopf 
samt schnabel 
in die Luft. 

atme. den himmel. ein. und aus. 

Susanne Rassers Gedichte erscheinen 
bei der dahlemer verlagsanstalt, berlin. 

Vertraute Klänge
Man weiß nicht, 
woran es liegt, 
dass die Musik, 
die spielt, 
nicht mehr genügt.

Man weiß nicht, 
woher es stammt, 
dass man nach einer anderen als der, 
die man gerade hören kann, 
verlangt.

Man weiß nicht, 
wohin es führt, 
dass man die Geduld mit dem, 
das man gerade hören kann, 
recht rasch verliert.

Man weiß nur, dann
und solang
nichts anderes zu hören ist, 
als der vertraute Klang
versauert man.

Gerhard Ruiss

bis später
Wohin sollst du, wohin willst du, wohin musst du, 
rennender hinter mir her, was sagt dir, 
wer sagt dir, woher weißt du, das ist das richtige?

Wohin sollst du, wohin willst du, wohin musst du, 
rennender neben mir her, wer sagt dir,  
wie weißt du, 
woher, das ist das entscheidende? 

Wohin sollst du, wohin willst du, wohin musst du, 
rennender vor mir her, wann weißt du, vorbei, 
siehst du, erreichst du, das auf dich Zukommende?

Wohin sollst du, wohin willst du, wohin musst du, 
rennender auf mich zu und vorüber an mir weiter, 
wir zwei aneinander vorbei, was sagt dir, 
wie weißt du, das ist das treffsichere? 

Gerhard Ruiss

Die diskrepante Maske
cool!
das stirnband der Zeit ist pfutsch
ist es nicht zumindest gerade ein wenig verrutscht?
spannt sich weiß auf
selbst über einst lachenden Kindern
als würde weise die nacht zaghaft bedacht
nun in die form des hungers nach Leben schleichen
du sprachloser pfahl zwischen Menschen gesteckt
du fluss
aus dir stofflich alle Münder getrocknet verdeckt

dein Genuss von einem düster dumpfen charakter
der Krankheit maskiert regelrecht beschwört
Macht klar
als wäre undurchsichtig das Wasser
nur noch ein stummer schrei
durch Menschen Würde genährt
Wo sprechen deine Bedürfnisse noch darüber?
Wie diese zweisam gebrochene einsamkeit nun erzählt
im Grunde bist du un-aushaltbar 
und viel zu schwer noch schwerer
in lauschenden herzen noch niemals gestillt

hoch gezüchtet jedwede information von dir
noch bevor sie verlautbarend kommt zur sache
deine Muster erfinden sich selbst ihr Verhalten stier
Wie tausendfach Orte flüchten in karg klagende Worte
den Zusammenhang durchschnitten im alltagsgeklirr

Worte sehnen sich nach ihrem sozialen erfüllen
übernommenes Vermächtnis im rezitierten satz
nur du
Maske voll losgelöst definierter Krankheit
Bist überall und jedem die Zeit
du bist eine Krankheit
die moralische instanz
nicht verloren
Je mehr es flammend gibt von dir
und kläglich schreit Zwischenmenschlichkeit
nach deinem tauben Gespür

und wie viel unwissen ist wissend  
Zu deinen anhängern geworden
‚Wenn sorge im aufschrei wie Blumen erblüht‘
ermutigt überrollen deine silben flatternd die Zungen
selbst wenn jede schwierigkeit entzweit nicht verglüht
Wo jene Beherrschung beschränkter Welt überwunden

du erfüllung des Wortes im ruhenden Geist
formst all die Muster bewegenden Lebens
schöpfend die regel deiner anwendung befreit
Lehrend ja
Lehrend deines stumm unsichtbaren erfindens
das fast wie demut
durch alle stirnbänder am Munde schreit

Rudolf Krieger, ��.0�.�0�1
Rudolf Krieger wurde am 10.08.1967 in Eibiswald, Steiermark, geboren. Er besuchte die Ortweinschule in Graz und absol-
vierte das Studium der Bildhauerei an der Kunstuniversität Linz. Seit 2003 Veröffentlichungen von Hörspielen, Texten und 
Gedichten. Zahlreiche Lesungen begleiten sein literarisches coming up. 2017: „Safa” - Ufer oder Sprache. 2019: Teba, Arche 
oder Wort, edition sonne & mond.
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Und Wasser 

und Wasser, 
das gestern noch
schnee gewesen, 
fließt

und nah
das Gebirge
und scharf
die Konturen

und ich
bin gefangen
in einem blauen
arbeitsmantel
und freudlos
am frühlingserwachen.

frühlingstag

schönwetterhimmel, blau in blau.
der helligkeit entwöhnt die augen.
ein Meer von Blüten schmückt die au, 
an denen erste hummeln saugen.

der amsel Lied entzückt das Ohr.
die Wiese grünt, die Blätter keimen.
ein gelber Krokus lugt hervor, 
will keinen sonnenstrahl versäumen.

die hohe Zeit des frühlings bringt
in uns ein freudenlied zum Klingen.
die seele selbst ist`s, die es singt.
Mög` sie nur lang so weitersingen.

Franziska bauer

„Durch Jahr und tag“. e. Weber 
Verlag, �0��, Rezension Seite 5� 

Anita Brigitte Seggl, 1969 geboren in Schlad-
ming im schönen Ennstal.  1996 Mutter eines 
Sohnes auf den ich über alles stolz bin. Bis 
2009 ein fast normales Leben, Lehre als Köchin, 
Umschulung auf Edv -Kauffrau, diverse Jobs um 
das Leben zu bestreiten, Hochzeit, Scheidung, 
ab 2009 auf der Suche nach mir...40ziger Kriese 
schlechthin. 2009 - 2010 Dipl. Energethikerin-
Ausbildung bei Drumbl in Graz. 2011 - 2016 
Schamanische Ausbildungen. 2019 - 2022 Aus-
bildung zur Märchenerzählerin in der Schweiz, 
bei MUTABOR MÄRCHENSEMINARE GMBH · 
Schule für Märchen und Erzählkultur Märchen 
sind für mich einfach die Sprache der Seele...

Susanne Rasser, 1965 geboren, lebt als Autorin von 
Lyrik, Theaterstücken und Drehbüchern in Rauris / 
Österreich.

Gerhard Ruiss (* 29. Mai 1951 in Ziersdorf) ist ein 
österreichischer Autor, Musiker, Kulturinteressensver-
treter und -publizist. Lebt seit1958 in Wien. Tätigkeiten 
als Regisseur, (Improvisations-)Schauspieler, Moderator, 
Entertainer und Vortragsreisender. Lehrbeauftragter an 
verschiedenen Universitäten. 2o2o erhielt er für sein 
dichterisches Schaffen den HC. Artmann Preis.
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Zu Gast bei 
Dagobert Duck
Franziska bauer

L ieber dagobert, du bist zwar nur eine comicfigur, 
aber dein geistiger Vater Walt disney hat dich zur 
gängigen Metapher für reichtum gemacht. des-

wegen komme ich dich heute besuchen, um dir etwas 
Wichtiges mitzuteilen. Lass also bitte für einen augen-
blick davon ab, dich orgiastisch in deinem Geldspeicher 
zu wälzen, und hör‘ mir gut zu.

Wie alle reichen bist auch du mächtig, denn Macht 
ist käuflich. Geld ist Macht, und Geld hast du ja genug. 
aber auch Wissen ist Macht, das solltest du nicht ver-
gessen. und du weißt offenbar so manche dinge nicht. 
Oder du verdrängst sie und lässt sie erst gar nicht in 
dein Bewusstsein treten. 

so kennst du offenbar weder den Kategorischen im-
perativ noch den landläufigen ausspruch „Was du nicht 
willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen 
zu“? nicht aus nächstenliebe solltest du danach han-
deln, dagobert, denn die scheint dir ja fremd zu sein, 
nein, aus purem nützlichkeitsdenken: Glaub mir, auch 
du könntest einmal auf die mitmenschliche hilfsbereit-
schaft anderer angewiesen sein. 

dass man Gold nicht fressen kann, musste schon Kö-
nig Midas peinvoll am eigenen Leib erfahren. 

du und deinesgleichen – wieso vergesst ihr immer 
wieder, dass alle Menschen frei und gleich an Würde 
und rechten geboren sind und dass man auch danach 
leben und handeln sollte? Bedenke, es gibt auch dinge, 
die man für Geld nicht kaufen kann – das ewige Le-
ben zum Beispiel. freund hein ist völlig respektlos und 
unbestechlich, dagobert, er macht uns letztendlich alle 
gleich. (ich geb‘ dir einen tipp: fahr‘ auf die salzburger 
festspiele und schau dir den Jedermann an!)

Was siehst du mich so ungläubig an, dagobert? Wenn 
ich dir so in die augen schaue, sehe ich dort neben den 
üblichen dollarzeichen nur blankes unverständnis auf-
blitzen. sag, verstehst du mich denn nicht?

Glaub mir, das sein ist wichtig, nicht das haben. reich 
sein verdient an sich keine Bewunderung, im Gegenteil: 
heißt es doch, eher geht ein Kamel durch ein nadelöhr, 
als ein reicher ins himmelreich. Was zählt, ist einzig, 
was man für seine Mitmenschen tut, nicht, was man 
ihnen antut, indem man sie durch Gier und ausbeutung 
der teilhabe an den schätzen unserer aller Mutter erde 
beraubt. 

Wer nur auf Kosten anderer lebt, lebt parasitär. und 
vergiss nicht, parasiten sterben, nachdem sie, getrieben 
von unersättlicher Gier, ihren Wirt ausgezehrt und ge-
tötet haben. auch deinesgleichen hat doch Kinder und 
enkel, für die sie die Welt zu einem besseren Ort ma-

chen sollten, anstatt sie als Wüstenei zu hinterlassen. 
(Bert Brecht habt ihr wohl auch nicht gelesen? sonst 
wüsstet ihr, dass man am ende böse abstürzt, wenn man 
am ast sägt, auf dem man selber sitzt.)

im hier und Jetzt giert deinesgleichen oft nach an-
erkennung und applaus und gefällt sich dabei in fast 
unerträglichem imponiergehabe. ist euch das urteil 
der nachwelt denn egal? du und deinesgleichen, ihr 
narzissten und selbstdarsteller, die ihr so sehr nach 
Bewunderung lechzt: als unmenschen werdet ihr am 
schandpranger der Geschichte stehen. (Jetzt hätt‘ ich 
bald vergessen - du bist ja kein Mensch, donald, äh, 
dagobert, du bist nur eine comicfigur.)

Wir aber fürchten uns nicht. Kein schrecken währt 
ewig, auch nicht die schrecknisse der von euch gekauf-
ten und missbrauchten Macht. Vergiss das bitte nicht. 
Wir sind längst keine vereinzelten schreier in der Wüste 
mehr. dazu sind wir zu viele. Wir sind die neunund-
neunzig prozent, auf deren Kosten ihr, du und deines-
gleichen, bis jetzt gelebt habt.

Vergiss nicht, auch Wissen ist Macht. und wir wer-
den uns ermächtigen. Wir wollen und werden nicht ab-
warten, dass erst der tod uns gleich macht, denn alle 
Menschen sind frei und gleich an Würde und rechten 
geboren. Wird Zeit, dass ihr das endlich zur Kenntnis 
nehmt, lieber dagobert, du und deinesgleichen … 

das ist der slogan einer politikerin, die auch 
meint, es ist nötig, hunde ihr Leben lang an ei-
ner Leine herum zu zerren und ihnen bestenfalls 

in einer so genannten hundezone freilauf zu gönnen. 
dass auf diese Weise bei solchen nicht ausgelasteten 
Wesen aggression gefördert wird, hat sie noch nicht 
begriffen.

in beiden fällen sehe ich mich als anarchistin. Mein 
hund hat täglichen freilauf, obwohl es keine zwanzig 
Kilometer sind, die nötig wären. dies wurde mir einmal 
beim Besuch der polizeihundestaffel als notwendigkeit 
erklärt.

aufgrund dessen, dass hundebesitzer meistens Lek-
kerlis im Jackensack haben, was sich speziell unter den 
Krähen seit langem herum gekrächzt hat, hat sich eine 
bereits langjährige freundschaft entwickelt. auf mehre-
ren plätzen bin ich den Vögeln bekannt, sie setzen sich 
vor mich und fordern ihren anteil, den ich meistens 
mithabe. in meiner Gasse hat sich etwas ganz spezielles 
entwickelt:

Zuerst betteln die Krähen, damit sie etwas bekommen. 
Kaum ist ihnen futter gestreut, machen sie den diskri-
minierten tauben, die eigentlich sehr hübsch sind, platz 
und lassen diese zuerst fressen. 

nun hatte der tierschutzverein während des ersten co-
rona Lock down aufgerufen, die tauben mit Vogelfutter 
zu füttern, da ja kaum Menschen auf der straße waren, 
um speisereste liegen zu lassen. seitdem kaufe ich ex-
tra Vogelfutter und streue es zu einem Baumstamm im 
nahe gelegenen park. es sind vor allem sämereien und 
sonnenblumenkerne.

ich betrat also mit meinem hund den park, er erledig-
te die ersten, nötigen Geschäfte, vor mir war ein eher 
kleiner, alter Mann. ich weiß nicht, ob er wirklich alt 
war, er sah jedenfalls so aus.  die Kleidung wirkte sau-
ber und gepflegt, aber nicht modisch und neu. er stand 
von mir, abgewandt mit längerem, weißen haar und 
weißen Bart, den ich zunächst nicht sehen konnte.

der Mann streute den Vögeln Brösel, vermutlich von 
altbackenem Brot.

die tauben hatten mich entdeckt und flatterten um-
her. 

„nicht, dass sie glauben, ich möchte ihnen Konkur-
renz machen!“, redete ich den Mann scherzhaft an, 
während ich das Vogelfutter rund um den Baumstamm 
ausstreute.

der alte Mann blickte auf. sanfte, braune augen 
blickten mich an. er lächelte nur, sprach kein Wort. er 
und der raum rund um ihn waren für mich in gleißend 
weißes Licht getaucht. ich, die ich allergisch auf patri-
archale Vorstellungen bin, bekam den eindruck von ei-

nem allumfassend liebenden Vater und war erfüllt von 
Liebe.

das Gefühl hielt noch länger an.
seither habe ich den Mann, namens franz, mehrmals 

getroffen. er wohnt im Männerwohnheim und hat nach 
seiner scheidung alles verloren, sagt er. dennoch wirkt 
er nicht böse, nicht verhärmt. Vielleicht kann ich ir-
gendwann mehr von ihm erfahren, vor allem, wie er 
trotz Verlusten in seinem Leben so liebevoll bleiben 
konnte.

Habe ich Gott geschaut?
Sonja Henisch

Wer tauben füttert, füttert Ratten!

Scharfe Winde
Wenn die scharfen Winde wehen, 
Bäume laut um Gnade flehen, 
wilde fratzen kann man sehen, 
sich bei tollen Worten drehen.

Wenn die scharfen Winde wehen, 
hört man von experten schwafeln.
fragt dann einer nach diesen namen, 
enden expertisen in Geschwafel.

Wenn die scharfen Winde wehen, 
sich haltungen mit fahnen drehen.
politisch ist nicht ausgeschlossen, 
drum seid stets wachsam und entschlossen!

Wenn die scharfen Winde wehen, 
liegen faule früchte an vielen stellen.
sortiert sie aus, macht das Land neu!
entfernt den Weizen von der spreu!

Sonja Henisch, Wien, �0��-01-�8

auf Schön
 Leise murmeln die lockeren Märzwolken, 
und ein paar letzte schneeflocken fallen
wie sanfte Verschwörung.
der Winter zögert
seine abreise hinaus.
da hilft kein südwind!
trotzdem zwängt sich aus manchem Beet
erster Krokus. Kirschknospen glänzen
verräterisch, und die schlehensträucher am hang
träumen den weichen spitzentraum
vom flammendweißen erblühen.
- am heumarkt wird wieder gekämpft.
und im stadtpark malen sich
zwei erfolglose Maler aus, 
sie wären berühmt, 
mindestens wie Klimt und Klee zusammen!

erst das namenlose Gehämmer
eines Buntspechts bringt die zwei träumer 
wieder zur räson.
dafür trippelt, schöner als Mona Lisa, 
madonnengleich, aber glutvoll, 
schlank und in knappem schwarz, 
ein junges Mädchen vorüber.
das wäre etwas zum Malen! noch besser wäre
ein fotoapparat. doch der ist nicht zur stelle.
ungehindert schwebt auf gläsernen pumps
die Bewunderte weiter.
selbst ein ahorn kann sich ein pfeifen, 
ein anerkennendes ächzen, nicht verkneifen.
der Morgen zwinkert ihm zu
und wischt einladend die
grünen parkbänke trocken.
dann stellt er
das Barometer auf “schön”.

brigitte Pixner

Franziska Bauer, geb. 5.1.1951 in Güssing, wohnhaft in 
Großhöflein bei Eisenstadt, Neuphilologin, verfasst Lyrik und 
Kurzprosa. Derzeit Arbeit an einem humoristischen Gedichtzy-
klus über Menschen wie du und ich (Arbeitstitel: Max Muster-
mann und Lieschen Müller). franziska-bauer@inode.at Tel. 
+43 680/21 61 749
www.galeriestudio38.at/Franziska-Bauer
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ling ohnehin. Wir brauchen ihn nicht erst herbeizurufen. 
Meteorologisch ist das natürlich richtig. aber wir voll-
bringen etwas anderes, wenn wir den frühling feiern 
und ihn aktiv ins schauspiel der formen geleiten: Wir 
bringen uns damit in einklang mit dem natürlichen Ge-
schehen und stärken damit auch unweigerlich die inne-
re natur. Wir würdigen damit die Gezeiten von Werden 
und Vergehen, von Licht und dunkelheit. Wir spüren 
neue Kraft und neue Möglichkeiten aufkeimen, die aus 
dem inneren nach außen streben. und das vermag alles 
zu verändern: Betrachten wir uns selbst, unsere umge-
bung und die ganze Welt neu, wird neues entstehen. 
der neuanfang liegt in uns. Wie wir die Welt sehen, so 
reagiert sie auf uns. unsere Gedanken und absichten 
finden tatsächlich ihren niederschlag, auch wenn wir 
diesem feingliedrigen und scheinbar flüchtigen prozess 
jedwede Kausalität absprechen mögen.

physikalisch gesehen wären solche rituale, Gebete 
und tiefgreifenden erkenntnisse informationen auf der 
Quantenebene, die sich der Gravitation bedienen und 
auf das feld der tatsächlichkeit drücken, um sich in 
raum und Zeit zu verkörpern. Jeder bahnbrechende 
traum, jede idee, die uns befeuert, und jeder im herzen 
gesponnene Wunsch könnte genau der impuls auf einer 
steuerungsebene jenseits der uns bekannten erschei-
nungswelt sein, der in unserem inneren einen neuen 
frühling einläutet. und im außen das Zünglein auf der 
Waage ist, das diese Welt zu einem lichtvolleren Ort 
macht. denn gerade die Gegenwart ist ein dankbares 
handlungsfeld für lautere absichten und leuchtende Vi-
sionen: in einer Zeit der technokratisierung, der totali-
sierung und der rasanten Verdichtung autoritärer Gefü-
ge müssen wir innehalten und diesen Winter als endlich 
erkennen. als vorübergehende geistige erstarrung und 

menschliche Vereisung. Mit dem inneren 
feuer unserer imagination und unserer Be-
geisterung halten wir das sonnengleiche 
antidotum bereit, das den Boden wärmt für 
eine neue saat. das ihn empfänglich macht 
für das aufkeimen einer neuen Kultur, die 
das menschliche Leben in seiner Ganzheit 
achtet und das menschliche Wirken als ver-
antwortungstragenden teil der natur.

Jedes Gebet kanalisiert eine Wirklichkeit, 
die jenseits der gesprochenen Worte wirkt 
und raum schafft für die ewigkeit, sich im 
Moment zu offenbaren. Genau so müssen 
wir es in unserem Leben wieder einrichten: 
das nur scheinbar unmögliche in unser Le-
ben holen, indem wir es für möglich halten. 
Wir müssen bereits die spuren setzen, de-

nen wir zu folgen wünschen. Wir müssen bereits han-
deln, als sei die Zukunft Gegenwart, als sei der Winter 
frühling. als seien unsere herzenswünsche erfüllt, als 
sei eine neue erde geboren und mit ihr das paradies. 
als sei das erhoffte, das Wahrhaftige und das einende 
bereits in form und Gestalt gegossen. als sei bereits 
Wirklichkeit geworden, was wir als glühende Wahrheit 
in unseren herzen tragen.

Die Spuren der 
Zukunft 
Mario Kern

„Jedem anfang wohnt ein ende inne und jedem 
ende ein neuer anfang.“ aufgeklärte Wesen 
wie wir haben keine Mühe zu erkennen, dass 

einst alles enden und vergehen muss, was irgendwann 
einmal begonnen hat und geboren wurde. allerorts wer-
den wir durch erziehung und erfahrung belehrt, dass 
wir uns zeitlebens auf niedergang und Verlust einstel-
len müssen. dass wir dereinst abschied nehmen müssen 
von unserem Wirken und unserem Leben. das mag bit-
ter sein, ist nun aber einmal der grundlegend anerkann-
te Lauf der dinge, heißt es. Genau an dieser stelle lohnt 
es sich aber innezuhalten und ein imaginäres Orakel mit 
unseren fragen zu überhäufen: ist dieses ende wirklich 
so endgültig, wie wir uns das weismachen? Was ge-
nau endet, wenn etwas vergeht? und wo könnte dieser 
neue anfang liegen? Können wir überhaupt verstehen, 
was sich uns in diesem schauspiel der Bewegungen und 
formen, das wir Wirklichkeit nennen, zeigt?

nur, wenn wir tief und weit genug blicken. Wenn wir 
unsere aufmerksamkeit darauf lenken, was dem grel-
len scheinwerferlicht unseres Verstand so konsequent 
verborgen bleibt. Wenn wir den Mythen und Weisheits-
lehren Glauben schenken und wenn wir unseren Blick 
auf das natürliche Geschehen rund um uns richten. Wir 
können diese Offenbarungen allerdings nur dort rich-
tig nachvollziehen, wo wir die äußeren erscheinungen 
wahrnehmen, erleben und einordnen: in unserem inne-
ren. an dieser nahtstelle - im weit gewordenen Blick, 
im offenen herzen - vermögen wir zu erkennen wel-
che wundersamen Gesetzmäßigkeiten jenseits unserer 
Grundstücksgrenzen, Verstandesfilter und unterhal-
tungsprogramme wirken. und daraus hoffnung schöp-
fen wie aus dem erfrischenden Wasser einer Quelle im 
Wald.

der Winter, der sich mit bleierner schwere über das 
Land senkt, beendet nicht das natürliche Wirken. unter 
seiner „herrschaft“ ziehen sich die Lebenssäfte zurück 
und verlangsamt sich das pulsieren im irdischen Geäder. 
Wenn er seine regentschaft vollends entfaltet hat, sich 
das sonnenlicht auf wenige stunden am tag begrenzt 
und die nächte am längsten sind, wendet sich sogleich 
das Blatt wieder: die tag für tag wachsende Kraft der 
sonne wärmt den Boden und entlockt ihm Knospen 
und erste Blüten. auf das winterliche Vergehen folgt 
ein neues Werden. in einer mythischen, vergeistigten 
schau begegnen wir der frühlingsgöttin, die über das 
Land schreitet. unter ihrem schlanken fuß schmilzt das 
eis und heben die ergrauten Gräser ihre Köpfe dem son-
nenlicht entgegen. Wie ein smaragdfarbenes Lauffeuer 

überzieht das aufkeimende Grün Wälder, hügel, täler 
und Berge mit neuer Lebenskraft. 

Können wir aus zyklischen Bewegungen wie der ab-
folge der Jahreszeiten oder etwa den Gezeiten von tag 
und nacht ablesen, dass alles Leben den tod überdau-
ert? dass alles sein zurückkehrt mit neuer Kraft, in neu-
er form? Wollen wir den Zyklen von Leben und tod 
auf die spur kommen, müssen wir einmal mehr unseren 
Blick ändern. Wir müssen unsere sicht um den unteren 
„Bauch“ der sinuskurve erweitern, anstatt uns ledig-
lich auf die „obere“ hälfte zu konzentrieren. „unten“, 
im Verborgenen, ordnet sich das Leben im außerkör-
perlichen Bereich. Mystische traditionen verorten hier 
das Jenseits, die anderswelt oder die „nächste Welt“ als 
heimat des menschlichen Gesamtwesens, wenn er sich 
mit dem tod von seinem Körper löst. Wie im diesseits 
wählt die natur auch im unsichtbaren den Zyklus als 
form der entwicklung. das Leben vollzieht sich in Krei-
sen, besser gesagt in einer spirale, deren Mittelpunkt die 
ankunft im puren sein bedeutet. in ihre Mitte werden 
wir magnetisch gezogen, atemzug für atemzug, tag für 
tag, Leben für Leben. 

Wenn sich das rad der Verkörperung also wieder wei-
ter dreht, wenn sozusagen ein neuer „Jahreszyklus“ der 
Vermenschlichung beginnt, wählt die unsterbliche seele 
einen neuen Körper und hebt sich einer Knospe gleich 
aus dem Mutterleib der erde. persephone steigt einmal 
mehr aus der unterwelt und betritt als Kore erneut die 
Gestaden der physischen Welt. sie bringt das Licht aus 
den vielschichtigen tiefen des seins an die Oberfläche 
des manifesten Lebens. und was die uns umgebende 
natur betrifft, betrifft immer auch die menschliche na-
tur. Letztendlich sind unsere Mythen ein fingerzeig auf 
das innere, das Geistige und das unaussprechliche. sie 
kleiden in Bilder und Worte, was in uns angelegt ist: 
in uns herrscht der Winter, wenn wir uns in die stille 
zurückziehen, um neue Kraft zu sammeln. Wenn wir 
etwas vollendet haben und es in die Welt entlassen, um 
schließlich raum für neues zu schaffen. Wenn wir in 
erschütterungen und Krisen Wesensanteile und Verhal-
tensweisen überdenken, die uns in die irre geführt ha-
ben. und wenn schließlich die verhärteten Gewohnhei-
ten unter dem sonnenlicht einer neuer Bewusstwerdung 
schmelzen.

Wurde in Mythen erzählt und visionär beschrieben, 
was diese Welt gestaltet, haben riten und Mysterien 
diese Gestaltwerdung aktiv begleitet: die träger na-
turnaher Kulturen wussten und wissen die äußere und 
die innere natur als zwei seiten einer Münze nahtlos 
ineinander verwoben. freudenfeuer läuteten die lichte 
Jahreszeit ein, magische handlungen geleiteten die wie-
dergeborene sonne in die natürliche Welt zurück. die-
se Kulturen erspürten die feingliedrigen Komponenten 
der Wirklichkeit, die unsichtbaren Wirkkräfte zwischen 
himmel und erde. für sie war es selbstverständlich, den 
Winter auszutreiben, das Jahresrad wieder anzustoßen 
und das frühjahr zu begrüßen.

freilich, mögen wir nun einwenden, kommt der früh-

langsam gehen
heute will ich langsam gehen
denn heute ist frühling
und ich will ihm den vortritt lassen.
mit jedem schritt trete ich
nicht auf erde steine holz
ich trete auf frühling
und ich trete leise auf.
auch mein atem
langsam mit bedacht
nichts zu stören
nichts zu versäumen     
     
denn ich atme nichts als frühling.
frühling füllt mich aus
und füllt mich an
und mit ihm bin ich
herr der welt.

Peter Sonnbichler

Sonja Henisch ist in Wien geboren und aufgewachsen und  
hatte schon sehr früh künstlerische Ambitionen. Nach dem 
Abschluss des Studiums an der Hochschule für angewandte 
Kunst folgten Ausstellungen im In-und Ausland. Kinderthea-
terstücke gaben den Impuls zum Schreiben. Auszeichnung im 
Rahmen von Multikids „Regentrude“ nach Th. Storm.
Henisch schreibt Kurzgeschichten und Lyrik. Der Roman „Die 
Wogen der Drina“  ist 2012 erschienen. 2014 folgt „Theodora 
oder die Quadratur des Seins“, beide Verlag Bibliothek der 
Provinz. In der Edition sonne und mond erschienen: „Magie 
der Spirale“  – Gedichte, 2o2o

Mario Kern, St. Pölten, verfasst seit seinem 18. Lebensjahr 
Gedichte und Erzählungen. Mit 21 hatte er sein Lese-Debüt 
auf einem alten Gehöft in Norwegen, zahlreiche musikalisch 
begleitete Lesungen in österreichischen Konzerthäusern, 
Kinos und Kirchen und Museen folgten. Veröffentlichungen: 
Lyrikband „Traumverwoben“, zahlreiche Beiträge in Literatur-
zeitschriften und Anthologien.
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Osterbotschaft 2022
sie handelt naturgemäß abermals
vom auferstandenen
dem heiland der nicht davor zurückschreckte
sich mit aussätzigen abzugeben
und tote zum Leben wiedererweckte

niemals ausgrenzen:
Wird sich sein aktueller stellvertreter auf erden
noch an diese seine predigt
gehalten in der frühmesse  
im vatikanischen Gästehaus
santa Marta am 5. november 2015*
erinnern – erinnern wollen?

Man müsse
postulierte der oberste hüter dieser 
Glaubensgemeinschaft
der offizielle stellvertreter christi auf erden
zuletzt mehrmals und immer  
konsequenter und ausgrenzender
man müsse der Wissenschaft vertrauen
und an die Wissenschaft glauben

seine ihm untergeordneten hirten
plappern es ihm fast wie aus einem Munde nach
ich glaube
sie erkennen selbst nicht
die schizophrenie dieser Worte

Heinz Kröpfl
* https://www.vatican.va/content/francesco/de/cotidie/�015/do-
cuments/papa-francesco-cotidie_�0151105_niemals-ausgrenzen.
html

schmetterlingsliebe

der schmetterling liebt die Blumen und die düfte.
die Biene liebt bestimmte Blumen und düfte.
die Blumen und die düfte ziehen die Bienen an.
die Bienen sind schönen Blumen und düften treu.
Beide sind verbunden in echter Liebe.
Zwischen dir und mit besteht unendliche Liebe.
du bist und bleibst meine Blume 
mit schönem duft.

amer albayati

Im Frühling 
der Kuckuck ruft nun wieder
im frühling
die Lerche singt nun wieder
im frühling.

die pflicht ruft mich noch immer
im frühling
ich bleibe in meinem Zimmer
im frühling.

und sommer wird’s und herbst
und endlich Winter.
die Jahre zieh‘n an mir vorbei
schneller und immer schneller.

Dietmar Füssel

in den Jugendbewegungen der sechziger und siebzi-
ger Jahre, als neben linkem, politischem aktivismus 
auch der drang nach spiritualität blühte, gelangten 

hermann hesse, i.r.r. tolkien, die Bhagavad Gita und 
andere mystische schriften zu großen ehren, der name 
novalis schien zwar nicht unbekannt, doch mit seinen 
schriften wollten sich nur wenige befassen. Verständlich. 
Liest sich ein hesse doch recht gemütlich, ist sein Werk 
immer wieder mit den erfahrungen und sehnsüchten 
unserer Jetztzeit verbunden, so befindet sich novalis in 
den nebeln der frühromantik, die dem modernen Leser 
in der regel entrückt sind. (die „nebel von avalon“ der 
Marion Zimmer Bradley, dies sei klargestellt, sind auch 
nebel, aber keine frühromantischen.)

novalis kann bezaubern. Vor allem sein „heinrich 
von Ofterdingen“ entführt in magische Welten, schildert 
erlebnisse, die erstaunlich intensiv an psychedelische 
erfahrungen und trips erinnern. Wer war dieser nova-
lis? eigentlich hieß er Georg philipp friedrich von har-
denberg. er lebte von 1772 bis 1801; ein kurzes Leben, 
litt er doch seit Jugendtagen an einem Lungenleiden 
und wies eine schwächliche Gesundheit auf. novalis, 
so der Künstlername, entstammte einem norddeutschen 
adel und pietistischem elternhaus, das der askese zu-
neigte. der frühe tod seiner ersten Verlobten, die nach 
zweijähriger Bekanntschaft mit fünfzehn Jahren einen 
schmerzvollen tod erlitt, prägte den jungen Mann.

er gilt als wichtiger, ich möchte sagen führender Ver-
treter der deutschen frühromantik, der umfangreiche 
Kenntnisse in den damals gängigen Wissenschaften 
besaß, so auch in der philosophie, also kein abgehobe-
ner schwebefriedrich war. der promovierte Jurist übte 
seinen Brotberuf im Bergbaugewerbe aus, trotz dieser 
durchaus materialistischen tätigkeit galt sein schaffen 
einer „romantisierung der Welt“ und einer „progressi-
ven universalphilosophie“. dichtung und philosophie 
standen für novalis in engem Zusammenhang, wobei 
er der dichtung einen höheren stellenwert einräumte. 
poesie erachtete er als ausdruck einer art transzenden-
taler Gesundheit, der poet mutierte zum transzendenta-
len arzt. poesie: das sollte die innere Welt darstellen, 
von den emotionalen empfindungen bis zu einer medi-
tativen tiefe, die die sphäre des Göttlichen berührt.

novalis glaubte wie viele seiner romantikfreunde 
an einen verlorenen Zustand der harmonie zwischen 

Mensch und natur. in seiner von ihm als krisenhaft 
empfundenen Zeit sei es dem Menschen nun frei, sich 
wieder den Gefilden der spirituellen Welt zu näheren 
oder den Weg der entfremdung, um einen modernen 
Begriff zu strapazieren, weiter zu beschreiten. diese 
Botschaft, erstaunlich aktuell, empfand der Literat als 
seine Mission. immer mehr spielte für ihn die Mystik 
Jakob Böhmes eine wichtige rolle, mit friedrich schle-
gel arbeitete er an einer „transzendentalphilosophie“. 
das mystische reich des Geistes, aber auch das reich 
der Geister, sollten erneut die seelen und herzen der 
Menschen erreichen. 

novalis vertrat ein durchaus undogmatisches chri-
stentum, das in engem Zusammenhang mit den Werten 
Liebe, poesie, einheit und freiheit stand. er verkehr-
te mit der literarischen crème de la crème seiner Zeit: 
schiller, Goethe (den er gerne kritisierte), herder, Jean 
paul, schelling, die Brüder schlegel. seine wichtigsten 
schriften, post mortem zwischen 1802 und 1837 her-
ausgegeben: heinrich von Ofterdingen, die Lehrlinge 
zu sais, die christenheit oder europa, hymnen an die 
nacht etc.

so wie das Gedicht „stufen“ zum sigel hesses avan-
cierte, gelten die folgenden Zeilen als markantester poe-
tischer fingerabdruck novalis (zumindest für den autor 
dieses Beitrags):

„Wenn nicht mehr Zahlen und figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen, 
Wenn die so singen oder küssen, 
Mehr als die tiefgelehrten wissen, 
Wenn sich die Welt in ’s freie Leben, 
Und in die Welt wird zurück begeben, 
Wenn dann sich wieder Licht und Schatten
Zu echter Klarheit werden gatten, 
Und man in Märchen und Gedichten
erkennt die ewgen Weltgeschichten, 
Dann fliegt vor einem geheimen Wort
Das ganze verkehrte Wesen fort.“

                        Michael benaglio
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NOValIS –  
Poet des Phantastischen
Das eichhörnchen lief in den Felsen, und ein  
Schmetterling kam heraus    (Jack Kerouac)

literat*innen mit spirituellen und ganzheitlichen bezügen. 
eine pappelblattserie, betreut von michael benaglio

Kaktusgarten, C. Manrique, Lanzarote, Foto: T. Zimmermann
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GRÜN
Ilse Viktoria bösze

Mein Blick schweift zu den Bäumen im hof. es 
sind nicht viele, die ich von meinem Balkon 
aus sehen kann. die häuser dahinter blende 

ich aus. es ist ein begrünter hof mit kleinen sträuchern 
und einem alten Baumbestand. föhren, pappeln, eine 
fichte, eine Birke, zwei mächtige eichen und – nicht zu 
vergessen – eine eberesche. sie gaukeln mir einen Wald 
vor – meinen Wald.

Jedes Jahr, wenn sich anfang März die äste der 
Laubbäume rötlich färben und dicke Knospen auf den 
austrieb warten, ihr erstes zartes Grün ins Licht schie-
ben, beginnt mein herz heftig zu schlagen. tag um tag 
sucht mein auge nach diesem ersten Grün – sehnsüch-
tig, süchtig.

ich  bin wieder das Kind, das frei durch die Wälder 
streift.

die Büsche und hecken am Waldrand wachen dar-
über, dass kein unbefugter den dom betritt. nur mich 
lassen sie ein, und die äste in dem grünen Blätterdach 
über mir sind das Gewölbe, die rippen meiner lebenden 
Kathedrale. sie ist ein Wesen, das atmet. ich spüre ihren 
hauch, ich lausche ihrer stimme, ich atme ihren duft, 
ich male ihre farben.

Morgens, wenn sich die nebel langsam heben, tun 
sich die fenster der Kathedrale auf, und die ersten son-
nenstrahlen bahnen sich ihren Weg ins innere. an den 
Gräsern funkeln tautropfen, und im unterholz die Bü-
sche werfen ihr graues Kleid ab und hüllen sich in gol-
dene schleier.

stunde um stunde verrinnt. der Wald ist Leben, hier 
spüre auch ich mich leben, atmen, sein. das schönste 
am Wald ist die farbe. sein Grün. das tausendfältige 
Grün. es ist mein Glück. Glück und Grün – sie sind 
ident. Mein Zauberwald ist grün. dunkel, hell, rötlich, 
silbrig, satt, bläulich, metallisch, gelblich – ein Grün in 
allen schattierungen.

ich trinke das Grün, trinke, trinke, sauge es in mich 
ein, ich kann nicht genug davon bekommen.

Kann man Grün trinken? Kann man farben trinken 
wie Luft und Klang?

Man kann.
all die Jahre, die ich den Wald, meinen Wald, wo 

immer er auch stehen mag, fern bin, stille ich meinen 
durst nach dem lebendigen Grün an einzelnen Bäu-
men und sträuchern, an jedem Grashalm, selbst wenn 
er zwischen pflastersteinen und aus Mauerritzen empor 
wächst. Jedes frühjahr, jeden sommer, jeden herbst.  
ich werde nicht verdursten.

Sehnsucht  
nach Frühling 
:
früher war
der Geist eine Wiege 

jetzt 
pocht das herz 
höher will 

mehr und mehr 
spürt sich nicht ehe

es aussetzt
aber auch dagegen 

erfinden sie bald 
eine impfung 

Sophie Reyer   

O, ihr modernen poeten
die ihr vermeint, die sprache zu beherrschen, 
wie eure Kollegen restlos die natur.
seit so vielen Jahren stellt ihr euch in den dienst
des fortschritts, der Wissenschaft, der technik
und vergaßt, dass Leben mehr ist als  
ein dürres Geflecht
aus Zahlen, fakten und vollgeschriebenem papier.
ihr könnt das Leben nicht leiden, 
nicht erdulden die schmach, 
von einem schicksal gegängelt zu werden und 
letztlich vom tod.
das große ich mag nicht s 
ich der sterblichkeit beugen
vermag nicht zu reifen und zu wachsen:
also schmerzt jedes wahre Leben entsetzlich, 
ist jeder Wachstumsschub eine Kraft, 
die euch Gewalt antut  
in eurem unterkühlten Korsett.

dann hüsteln eure feinnervigsten  
von Viren und Bakterien
die draußen schamlos sich  
unter regensauren Bäumen rekeln, 
während ihr vorüberrattert in dem abteil,  
das eigentlich euer Leben wäre.
nie hält der Zug an, ihr rumpelt durch die 
Landschaft eures seins
ohne auszusteigen,  
ohne einmal wenigstens die umluft
durch eine frische Brise zu ersetzen.
Lieber setzt ihr auf die Luftfilter Güteklasse a –   
in Griffweite das Medical-Kit prall gefüllt mit
antibiotika, schlafmittel, Kopfwehtabletten 
und gegen den seelischen schmerz
eine dosis ritalin oder schnaps.
so späht ihr wie durch die sichtschlitze  
von panzerwägen auf die natur –  
auf vorüberziehende Berge, flüsse, Wälder
auf Männer und frauen,  
das ganze buntgemeine Volk.

Wann begann euer auszug aus dem Leben?
Warum wandtet ihr eure rücken den Bäumen zu, 
den tieren und dem fluss eures Bluts?
einer der größten eurer Vorväter sah, 
wie sich das Wasser bäumte,  
die felsen zu tal stürzten
die erde erbebte vor der sünde wider die natur, 
als Geßler den tell zwang, gegen seinen Knaben
den pfeil abzuschießen. 
schiller liebte die natur,  
erblickte in ihr inspiration und Wille –
eine selbständige entität.
so wie ich eine bin: die Manifestation des Guten, 
eine tochter der Göttlichen Mutter natur.

Was sprach Geßler zum ritter, als der klagte, 

auch das Volk hätte rechte?
„die abzuwägen ist jetzt keine Zeit“, 
Wichtigeres gäbe es zu bedenken –
ähnlich lauten die titelseiten eurer
„intellektuellen“blätter:
„Jetzt ist keine Zeit für Grundsatzdiskussionen“, 
denn der Virus kenne kein erbarmen.
ihr denunziert die natur und das Volk
und höhnt es noch und spöttelt, 
ihr wolltet mich erschlagen.
O, ihr einfältigen poesielosen Gegenwartsliteraten:
die natur verachtet ihr seit die Blumen des Bösen
die stadt überwuchern und in der Brust des toten
eine kleine aster ihre Vase fand...

nun wollt ihr in Klangschalen  
eure därme entleeren
und mich wortgewaltig ermorden –
habt ihr noch nicht genug natur erschlagen?
die Meere verwüstet und jedes  
unbändige haar gerodet? 
habt ihr nicht oft genug das Volk verraten?
es nicht für wenig ruhm an die reichen verkauft
indem ihr denen das Wort redet,  
die euch applaudieren
wenn ihr, alles was heilig war und ganz, 
zu fragmenten zerstückelt, 
auf dass diese billig an den Bestbietenden  
verscherbelt werden konnten?
sind nicht so „alle Werte zu preisen“ geworden?
schönheit, ehre, Gerechtigkeit Kinkerlitzchen?
redet ihr nicht gleichso von schwurblern, 
die nicht der einheitsmeinung
der pharmaindustrie und ihrer Lobbyisten folgen?
die Bevölkerung lacht ihr aus,  
weil sie Germ und Klopapier hamstert
wenn ihr laut angst macht.
doch selbst wisst ihr nur zu gut:  
Ohne Germ kein Brot, 
und ohne Geld keine Musi ...
ihr fragmentiert die Welt  
und erklärt sie als hässlich, 
damit eure hasstiraden nicht allzu scheußlich  
vom Beworfenen triefen, 
denn ehemalig schönes und Gutes in euch
ist unter der asphaltdecke der 
Gedankenautobahnen
zu ätzendem schmutz vergoren.
ich bedauere euch: ihr könnt nicht mehr anders
und rechtfertigt eure innere hässlichkeit
mit dem unrat der Welt, dem vermeintlichen 
schmutz der erde, 
den ihr für unrat haltet, statt zu begreifen,  
dass chemie, Laugen und Mundwasser  
giftig sind und tatsächlich dreck, 
wie das frischhalteplastik, in das ihr eure 200 
Jahre alten Gedanken packt, 
von damals, als die Moderne begann.  

Sphärischer Gesang eines einhorns
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einst mögt ihr recht getan haben damit,  
dem heilen Bild
einer christlichen, jedoch verkommenen Welt
den entzerrungs-spiegel vorzuhalten
um armut zu beschreiben, kartoffelessende not
und den reichtum von adel und Klerus 
bloßzustellen:
indes vermehrten die reichtümer  
sich ins unermessliche
und das bittere Leid ausgebluteter Kontinente
stinkt zum himmel…
doch ihr tut noch immer so,  
als gelte es mit eurem Zorn
an allen festen, allen erden,  
allen Verbindlichkeiten
roh rütteln zu müssen, um hierarchien einzureißen.
Merkt ihr denn nicht, dass es  
euer aufgeblasenes ich ist
das an jedem sanften hügel sich stößt, 
dass ihr für eure sucht durch das Leben zu rasen, 
aber nirgend anzukommen, 
alles zerdreschen müsst und umdeuten, das euch 
scheinbar im Weg steht, 
das sinn kennt, schönheit, eleganz?

einst nannte man euch avantgarde, 
heute seid ihr nicht Vorreiter
sondern die derbe nachhut im Kampf
gegen eine ganzheitliche, die natur achtende
und spiritualität würdigende Weltsicht.
ihr repräsentiert – verzeiht den Kalauer –
(anderseits habt ihr selten besseres zu bieten)
allenfalls die spitze der impfplicht spritze…

ihr hasst mich, weil ihr spürt
dass ich nicht für das männliche prinzip stehe, 
für den öden Logos, die kalte Linearität  
und die Kanten
sondern für eine zyklisch-runde,  
weich-weibliche Welt.

Klar – es schwadronieren einige dieser esoteriker
zu schändlich vom Göttlichen
und meinen nur sich selbst und Gott Mammon.
Ja – da blasen viele ihr kleines ego auf  
zu himmelszeltgröße
und besticken es mit glitzernden Golddukaten, 
und das scheinbar erleuchtete strahlen  
in den augen 
ist nur die Widerspiegelung des Glanzes vom 
großen Geld. 
aber denkt ihr modernen autoren wirklich
es existiere nichts jenseits von Vakuum  
und hirnrinden?
habt ihr einmal nur noch oben geblickt
und den himmel gesehen in seinem indigo
von horizont zu horizont?
habt ihr nach den tausend hurtigen händen

des hibiskus gegriffen und das Geschenk
der Walderdbeeren gewürdigt?
Oder wisst ihr wenigstens
wie man richtig dank sagt den drosseln, 
den Kiefern und dem regen?

ach, ihr nachmodernen Literaten:  
ich beweine euch.
so ersichtlich steht ihr auf seite der tyrannen.
statt mit mächtigen Worten aufzustampfen  
gegen die Willkür
ohne Gerichtsverhandlung  
Millionen von Menschen
aus der Gesellschaft wegzusperren, 
wollt ihr mich morden.
statt zu tausenden Briefe an die  
regierungen zu schicken
in denen ihr anklagt, dass den Gerechten 
Berufsverbot droht –
wie in diktaturen, weil sie für ihre ehre einstehen, 
ihren Beruf, das Leben
und sich nicht vorschreiben lassen  
von einem Kammerfunktionär, 
wie sie ihrer ärztlichen pflicht nachkommen –
rechnet ihr vor, wie wenige diese in der summe
der schweigenden Mehrheit der ärzte und 
ärztinnen tatsächlich sind.
seid ihr Literaten der Gegenwart,  
ihr Künstler, und Musiker
und all ihr frauen, mit dem  
oftmals herrlicheren talent
ebenfalls die schweigende Mehrheit?
seid ihr einer Meinung mit den naturzerstörern
und schönheitsverleugnern, den seelen-, herz- 
und erbarmungslosen, 
oder ist da hoffnung, dass am ende  
nicht die pharmaindustrie
plus ihre handlanger in politik und Medien  
sich durchsetzt?

die natur muss sich nicht fürchten:  
wenn alle Menschen sich mitsamt
den höheren arten der tiere ausgerottet haben, 
blüht sie weiter.
nach einem langeisigen Winter  
erstehe ich auf wie neu.
nicht zum ersten Mal.
Mit oder ohne Menschen:  
so wird die frage lauten…
Wollt ihr euch zu den Vernichtern zählen  
oder den Bewahrern?
Mir kann‘s einerlei sein…
Wie steht‘s mit euch?  

Manfred Stangl

  
Anlässlich der Verunglimpfung von Impfkritikern  
durch die „Dichterin“ frau Sargnagel

eiche �
Sonja Henisch

immer wieder ist sie mit ihrem hund beim spazier-
gang im Wald an dieser eiche vorbei gekommen. 
Mächtig und uralt war sie und sehr hoch haben ihre 

äste in den himmel geragt. die rinde dick und rissig 
hat vielem kleinem Getier Wohnung geboten und weiter 
oben konnte man dort, wo alte äste abgebrochen wa-
ren, höhlen des spechtes entdecken. doch das Beson-
dere an dem Baum war, dass er an der seite des Weges 
in der höhe und form eines tores keine rinde besaß. 
Wer ihm eine solche Verletzung beigefügt hatte, weiß 
niemand. doch wenn man ihm nahe stand, konnte man 
die faserung befühlen und die vielen größeren und klei-
neren poren und Öffnungen, die möglicherweise auch 
insekten unterschlupf boten, entdecken.

Oft blieb Mara stehen, betrachtete den Baum, lehnte 
mit der stirne an ihn, wie an einen geliebten Menschen, 
in der hoffnung vielleicht einmal, das eine oder das 
andere Geheimnis zu erspüren. sie dachte an theodor 
storms Märchen von der regentrude. 

die Menschen hatten vergessen, die regentrude, die 
in der unterwelt daheim ist, zu besuchen und oben, auf 
der Welt, wurde es immer heißer und dürrer. durch eben 
einen solchen Baum fanden die Bauerntochter Maren 
und der arme Bauernsohn andres hinunter zur regen-
trude, die so etwas wie Mutter erde ist und sie konnten 
den feuermann überlisten und die regentrude aufwek-
ken aus ihrem langen schlaf. damit fiel wieder regen 
auf die Oberwelt und alles wurde gut.

unlängst, es war schon spät im herbst und feucht und 
kühl, begegneten ihr zwei fremde frauen, die lange in 
einiger entfernung verwundert vor dem Baum standen. 
als Mara näher kam, entdeckte sie einen montierten 
Knauf aus elfenbein, dort, wo es schien, dass ein tor 
in den Baum hinein führt. erstaunt stand sie lange da 
und überlegte. ein scherzbold? eine einladung? sollten 
Märchen wahr sein?

es wurde kälter im Land. Gesetzte wurden erlassen, 
dass sich freunde nicht mehr treffen und umarmen 
durften. Musik und tanz wurde verboten. Menschenan-
sammlungen wurden untersagt. freude wurde gesetz-
widrig. schulen wurden geschlossen. in Krankenhäusern 
wurden Betten reduziert, obwohl von einer anstecken-
den Krankheit gesprochen wurde. die Vorgangsweisen 
waren unlogisch und passten nicht mehr zusammen, 
außer es bestand ein plan, die Menschen duldsam zu 
machen und zu versklaven. Viele merkten es nicht. da 
die Menschen auch nicht mehr arbeiten durften, wurden 
die Lebensmittel immer weniger und teurer und viele 
begannen zu hungern.

die traurigkeit begann sich weithin auszubreiten. Kin-
der kannten ihre eltern nicht mehr. nachbarn schauten 

aneinander vorbei. 
eines nachts begann Maras Mann im schlaf zu fanta-

sieren. Mara wurde wach, hörte eine Weile seinen Wor-
ten zu und griff dann zu Bleistift und papier:

Der kalte Wind schneidet in die Lungen und küsst die 
traurigkeit wach. 

Der Dämon tanzt wieder über die Länder, verstummt 
sind all die Lämmer.

Nehmt euch in acht, sonst ist es vollbracht! 
Dann holt euch keine Mutter Heim aus der finsteren 

Nacht!
am nächsten Morgen gab sie ihrem Mann die Zeilen 

zu lesen. „es ist wohl kein Zufall, dass ich diesen Baum 
kenne“, meinte Mara. „Lass uns hingehen. Vielleicht 
lässt sich das tor öffnen!“

Zeitig am Morgen brachen sie auf und begaben sich 
an den rand der stadt, in der sie wohnten. sie spazier-
ten die lange allee bergauf während ihr hund freund-
lich schnüffelnd voran lief, bogen dann über Wiesen 
tiefer in den Wald hinein, kreuzten einige Wege und 
standen vor der besagten eiche. Vorsichtig zog Mara 
am weißen Griff und tatsächlich tat sich knarrend eine 
türe auf, dahinter lag völliges dunkel. harry, Maras 
Mann, stellte das display des handys auf Leuchten und 
sorgsam betraten sie die von Mara erwartete treppe, 
die nach unten führte. „dass so etwas auch heutzutage 
noch möglich ist!“, murmelte sie staunend vor sich hin. 
am ende der treppe öffnete sich eine weite Wiese in 

Gabriele Bina, März 1997
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strahlendem sonnenschein. 
dennoch: aus der ferne drängten Massen herbei. Was 

war das? als die Wesen sich näherten, erkannte Mara, 
dass es Bäume waren, Baumwesen, mit verhüllten Ge-
sichtern, nur etwas wie augen waren zu erkennen, oder 
war das nur einbildung?

„Wir kommen euch zu hilfe!“, hörten sie. „Wir wis-
sen, was da oben läuft! aber du hast uns so viel Liebe 
geschenkt, so viel aufmerksamkeit und so viel Kraft, 
dass wir jetzt zu dir stehen wollen, liebe Mara, so wie 
wir sonst zueinanderstehen, wenn Menschen uns un-
recht tun, unser einer abholzen, aus Gier, nur um viel 
Geld zu machen, so wollen wir jetzt euch beiden hel-
fen!“, hörten die beiden den anführer sagen. die beiden 
staunten.

„Könnt ihr noch den spruch, den wir euch mitgeteilt 
haben, den werdet ihr noch brauchen?“, wurden sie ge-
fragt. sie nickten brav. „Gut, dann kommt mit uns!“

sie wanderten über Wiesen, durch ausgeholzten Wald, 
der maßlos traurig wirkte. der hund schien die Baum-
leute zu mögen und zeigte nicht die geringste furcht 
vor ihnen, obwohl es riesige Wesen waren. nur, wenn er 
an einem von ihnen sein Bein heben wollte, ertönte ein 
heftiges Knarren, sodass er es wieder sein ließ und sich 
einen anderen platz suchte, um zu markieren. endlich 
kamen sie an eine Lichtung, wo etwas höher gelegen 
ein felsüberhang war. die Baumleute umstellten diesen 
platz und forderten die beiden Menschen auf, den ihnen 
bekannten spruch zu wiederholen. Obwohl den beiden, 
Mara und harry, der Grund noch nicht klar war, warum 
sie ihn gerade hier aufsagen sollten, sprachen sie, wie es 
ihnen befohlen war. und siehe da!

schreie ertönten, so schrill, wie es sich kein mensch-
liches Ohr wohl vorher hätte vorstellen können. als das 
Gebrüll vorbei war, kletterten die beiden Menschen hin-
auf bis zur höhle. Was sie da zu sehen bekamen, war 
unvorstellbar: die gesamten Minister ihrer regierung 
waren versammelt, hatten sichtlich illegales konsumiert 
und waren zu stein erstarrt, hier von den Kräften der 
natur festgehalten. es wirkte, wie eine tropfsteinhöhle 
mit stalagmiten und stalagtiten. Mara staunte: „Müssen 
die jetzt immer hier bleiben?“, war ihre frage. „so lan-
ge, wie sie es verdienen, damit sie nichts mehr anstellen 
können“, antworteten die Baumwesen.

inzwischen begannen die amseln zu trällern die Mei-
sen zu zwitschern und alle Bäume und Büsche trieben 
frisches Grün. auf den Wiesen trieben ganz plötzlich 
frische himmelschlüsseln und Veilchen dufteten unter 
den Büschen. die Baumwesen winkten ihnen zu und 
wünschten ihnen einen guten heimweg. harry und 
Mara schlenderten ein Bächlein entlang und waren er-
staunlicherweise plötzlich in der allee, woher sie ge-
kommen waren. die Menschen waren freundlich, die 
Kinder trugen Kränze aus Löwenzahn und Margeriten-
blüten im haar und junge Burschen ihre freundinnen 
auf den schultern.

alles lachte, freute sich und war fröhlich. aus einem 
Gasthaus ertönte tanzmusik. Mara und harry betraten 

das Lokal, harry nahm seine frau in den arm und dreh-
te sie lustvoll zur Musik am tanzparkett.

„so soll es bleiben!“, meinten sie, „das Leben ist nur 
lebenswert, wenn es ein lebendiges, erfülltes ist!“

Was aus den herren und damen der regierung ge-
worden ist, wurde nicht berichtet.

Die Reise
anita Seggl

a ls damals noch feuer entzündet wurden, um 
sich in der Gemeinschaft zu versammeln, er-
zählten die ältesten Geschichten und Legenden 

ihrer ahnen oder die Lehren aus ihrem eigenen Leben 
und der natur. Ja, denn damals sprach man noch mit 
dieser. so erzählte eine alte Weise ihre Geschichten, 
die tief aus ihrem herzen entsprangen und ihr immer 
wieder tränen über die Wangen laufen ließen – nicht 
vor traurigkeit, sondern aus dankbarkeit, denn wenn 
sie diese Geschichten erzählen durfte, war es wie ein 
Liebesbrief an die, die den Mut hatten, ihr herz dafür 
zu öffnen.

so begannen alle, ihrer stimme und ihren Worten zu 
lauschen.

ein Land irgendwo auf dieser Welt, das fast vergessen 
ist und dadurch droht, aus den Köpfen der Menschen zu 
verschwinden, von diesem will ich euch erzählen.

in diesem Land steht ein Berg und es sieht aus, als 
wäre es der einzige Berg dieser Welt. Bergspitze hat er 
keine und doch hat man das Gefühl, als ob er mit dem 
himmel verschmelzen würde.

in ihm liegt ein see mit klarem, reinem Wasser. Wenn 
der Wind das Wasser bewegt, sieht es aus, als würden 
diamanten darin tanzen, fischschwärme schwimmen 
umher, Libellen huschen übers Wasser.

dieser see öffnet sich nach den vier himmelsrichtun-
gen und das Wasser stürzt voller Kraft in die täler. die 
sonne spiegelt sich darin und man brauchte den Kopf 
nicht zu heben, um in den himmel zu sehen, man sieht 
jede Wolke jeden Vogel, der darüber fliegt, man sieht, 
wenn die Krähen mit den Bussarden ihre revierkämpfe 
austragen. und manchmal sieht man den wunderschö-
nen, anmutigen adler seine Kreise ziehen.

Wenn es nacht wird und sich die Milchstraße und der 
Mond darin wiederfinden, hat man das Gefühl, nicht zu 
wissen, wo oben oder unten ist.

am ufer des sees steht eine hütte, darin leben eine 
alte und ein alter; die namen dieser Weisen weiß man 
nicht, sie sind die hüter dieses sees und des Berges. 
umher wachsen Linden, Kiefern, tannen, eichen, Lär-
chen, eiben und Birken.

Man sagt, der see sei der spiegel eines jeden selbst. 
Wer den Mut hat, sich darin zu erblicken, wird erken-
nen.

einen Weg zu diesem see, den gibt es, er ist an man-
cher stelle sehr steil und gefährlich, dann wiederum ist 
es nur ein Leichtes weiterzukommen.

Wie lange man hierfür braucht? hmmm, nun ja, man-
che brauchen einen tag, andere ein Jahr und manche 
schaffen es nie. dieser Weg ist auch manchmal finster 
und voller herausforderungen, dann wieder sanft und 
liebevoll. es gibt auch kleine umwege und abkürzun-

gen. hier überlege weise, wofür du dich entscheidest. 
denn es heißt, dass du dafür etwas Wertvolles von dir 
geben musst. es werden dir fragen gestellt, die du beant-
worten musst, diese werden dir von tieren und pflanzen 
gestellt, glaube ruhig daran, damals war es so.

hast du es geschafft oben anzukommen, habe den 
Mut! Blicke in den see, du wirst dich selbst, dein selbst 
darin erkennen.

ein kleines Mädchen, das mit am feuer saß, rief: „ich 
möchte diesen see finden, die beiden weisen alten ken-
nenlernen, und den himmel von dort aus erblicken!“

die alte lächelte und sagte: „du meine Kleine, ja du 
wirst diesen finden, wie so mancher von euch die heute 
da sind.“

sie erzählte weiter, alle hörten ihr voller aufmerk-
samkeit zu. das feuer wurde kleiner und kleiner, bis es 
erlosch. aber die nacht war dennoch hell, vom Mond, 
die sterne standen am himmel. alle legten sich schla-
fen, mit ihren Blicken in die Milchstraße, in Gedanken 
an den see, ob er real, und wo er zu finden sei?

Viele Jahre gingen ins Land. die feuer, an denen Ge-
schichten erzählt wurden, gab es so gut wie gar nicht 
mehr. alle waren solchermaßen beschäftigt, dass sie für 
diese Momente keine Zeit mehr fanden. Jeder wollte 
mehr erreichen als der andere, einen besseren Job, um 
noch mehr Geld zu verdienen. Kinder hörte man kaum 
mehr lachen, und man sah sie nur noch selten spielend 
über die felder springen. sie waren damit beschäftigt, 
ihren Bildungsgrad zu erhöhen, um ihretwillen? hmm, 
da bin ich mir nicht so sicher, wohl eher entsprechend 
gesellschaftlichen regeln oder nach dem Willen der el-
tern. es wurde traurig auf dieser Welt. die Menschen 
verstellten sich und verloren dabei sich selbst.

Könnt ihr euch noch an das Mädchen erinnern, das 
am feuer saß? es rief: „ich möchte den see finden!“ 
und die alte sagte: „Ja, du meine Kleine wirst diesen 
sehen.“

aus ihr wurde eine junge frau. sie arbeitete, um ihr 
Leben zu finanzieren, sie suchte die Liebe, doch glaubte 
sie nach enttäuschungen, diese nicht mehr finden zu 
können. sie zweifelte an sich und an allem.

sie brannte aus und wollte nicht mehr kämpfen, denn 
irgendwie klappte nichts und all ihr streben schien ver-
gebens. Ja, das Leben wurde ihr zum Kampf. sie dachte 
über sich nach: „Wer bin ich, wo ist mein Leben, das ich 
mir wünschte, meine träume?“

sie ging spazieren, endlich wieder nach langer Zeit, es 
war schon abend und die Luft lau. sie setzte sich un-
ter eine Linde, fühlte sich geborgen und beschützt – ist 
die Linde doch auch der Baum der Menschen, der Lie-
benden und der Gerechtigkeit. auf der geistigen suche 
nach der nähe von Menschen schlief sie ein und begann 
zu träumen. in dieser traumwelt erkannte sie die alte 
von damals wieder, und am feuer beim see des Berges 
hörte sie sich selbst sagen: „ich möchte diesen see se-
hen, die alten kennenlernen, und den himmel von dort 
aus erblicken!“

da schaute ihr die alte in die augen und sagte: „Ja, 

das frühlingserwachen. 
das shakespeare-sonett
der Lenz ist erwacht nicht nur in träumen.
schneeglöckchen blühen in dem Gärtchen auf.
Man hört so schön holde ewigkeiten.
Wilde Gänse strömen in scharen herbei.

ich denke an primeln aus der ferne.
frischlinge wurden im hain geboren.
ich fühle frühlingswärts seelenwärme.
heimatschwärmerei ist zu erfüllen.

du frühling sei uraltes najadenheim!
ich schmecke das Grün mancher Gefilde.
du bist versonnen wie feenhafter tanz.
des Lenzes freundin - zärtliche eule.

ich kann dich belobigen, betören
sowie friedfertig dich voll behexen.

najade: definition durchs haiku:
Lichte najade
eine sümpfe-Wächterin
der Mythologie

Pawel Markiewicz

Paweł Markiewicz 
(geb.1983) ist Jurist, Germanist und Dichter aus Polen, 
der insbesondere kurze Traumlyrik mag. Er ließ seine 
Gedichte auf Deutsch und Englisch in vielen Ländern 
in Anthologien sowie im Internet veröffentlichen. 
Pawełs Gedichte wurden in dem Hamburger Radio Tide 
gelesen, ebenfalls wurde ein Gedicht in Berlin verteilt.
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du meine Kleine wirst diesen auch finden!“
so stand sie am fuß des Berges, er war so mächtig und 

groß, angsteinflößend und rufend zugleich. sie suchte 
den Weg, der nach oben führte und fand den einstieg.

ein schritt nach dem anderen, zuerst mit zitternden 
Knien und voller demut.

sie machte rast, als eine Kröte auf sie zu hüpfte und 
ihr eine frage stellte: „Wem oder wessen dienst du?“

„ich höre auf mein herz, und handle danach“, ant-
wortete sie.

sie ging weiter, der Weg zeigte sich steiler und rut-
schiger, sie begann zu zweifeln, ob es nicht besser wäre, 
wieder umzukehren. da reichte ihr eine mächtige ei-
che einen Zweig, an dem sie sich festhalten konnte. so 
überwand sie die gefährliche stelle.

droben fand sie Beeren, groß und süß, trank Wasser 
aus dem Wasserfall des Ostens, dieser steht für Kreativi-
tät, spiritualität und der wahren entscheidungskraft.

der Weg wurde leichter, fast eben, auf einem stein 
lag eine schlange müßig in der sonne und genoss es. 
das tier erteilte ihr den rat: „Mein Kind, bleibe immer 
deinem herzen treu und handle danach, es gibt viele 
Blender in eurer Welt, höre auf die stimme, die du in 
dir vernimmst.“

sie fühlte fröhlichkeit, ihr herz wurde ganz leicht, 
sie verspürte einen hauch von Liebe. die natur schien 
regelrecht zu tanzen.

so erreichte sie den Wasserfall des südens. dieser 
symbolisiert die Zeit des erwachsenseins.

nun überkam sie das ungemeine Bedürfnis, sich unter 
dessen Wasser zu stellen, das über den felsen prasste. 
sie sah, wie ihre alte traurigkeit weggespült wurde. sie 
erkannte ihre aufgesetzten Masken davonschwimmen, 
erblickte, wie die Wunden von Kränkungen und Lügen 
heilten. Ja, der süden steht für die heilkraft, die Zeit der 
Liebe und der Wahrheit.

Mit fröhlichkeit im herzen wanderte sie weiter. es 
wurde kühler, das Laub verfärbte sich bunt und der ne-
bel zog durch die Wälder. so stand sie vor dem Wasser-
fall des Westens.

sie beobachtete, wie die tiere früchte der natur sam-
melten, um im Winter fressen zu haben. plötzlich stand 
ein Wolf vor ihr, knurrte sie an und fragte: „Wer bist 
du?“

sicher und furchtlos gab das Mädchen zur antwort: 
„ich bin meiner ahnen Kind, die ich achte und ehre.“

„ich habe dich erwartet, es ist Zeit, dich von alten 
fesseln zu befreien, die nicht mehr zu dir gehören.“ der 
Wolf stürmte auf die junge frau los. dabei erschrak sie 
sehr. es sah aus, als würde er mit seinen scharfen Zäh-
nen etwas durchbeißen. so war es auch.

der Westen steht für die trennung vom alten, nicht 
mehr Gebrauchten. Man soll das fahle loslassen, so wie 
der strauch seine dürren äste vom Wind brechen lässt.

sie fühlte sich so leicht und befreit von den fesseln 
aus alter Zeit.

nun wurde es kalt, eisig und windig und noch einmal 
steil.

sie erreichte den Wasserfall des nordens, dieser war 

gefroren und dahinter entdeckte sie eine höhle. sie 
wagte es kaum, einzutreten, dennoch ging sie mit Mut 
und Kraft hinein. inmitten der höhle saß ein großer Bär 
und wartete schon auf sie. er war müde, denn er wollte 
schon seinen Winterschlaf halten.

„Kleines“, sagte er, „sei niemals traurig, wenn etwas 
vergeht.“

der norden steht für den Winter, den tod, und den-
noch ist er das volle Leben. er ist der hüter der samen, 
der ahnen, im Mysterium des Lebens. denn so, wie die 
pflanze vergeht, liegt der samen vor dir. somit schließt 
sich der Kreis des Lebens!

„Geh weiter, erhalte dir den Mut und die Kraft, in den 
see zu blicken, um dein selbst zu erkennen. Vergiss nie 
die süße des Lebens, “ brummte der Bär und überreichte 
ihr eine Wabe voller honig.

das Ziel lag nun vor ihr, es wurde wieder wärmer und 
Blumen standen in ihrer Blütenpracht. der Wind strich 
leicht übers Land und die sonne begann aufzugehen, 
ließ den see glitzern, als sei er voll mit diamanten. Ja, 
tatsächlich man brauchte den Kopf nicht zu heben, um 
den himmel zu sehen.

sie erreichte die hütte der alten, klopfte an deren tür. 
sie luden die junge frau ein, um mit ihr zu speisen. Was 
sie sprachen, erfuhr niemand.

der tag verging und es wurde abend, sie traten aus 
der hütte, der sternenhimmel spiegelte sich in dem see 
wider. staunen war der jungen frau von dem noch nie 
Gesehenen ins Gesicht geschrieben. Wo war unten – wo 
oben?

sie vernahm des adlers schwingen auf sie zukom-
men, der sie aufnahm, um ihr dabei zu helfen, sich im 
see zu erblicken.

sie flogen über den see, ihre augen fest verschlossen, 
denn sie hatte höhenangst. in ihrem inneren hörte sie 
die Worte des Bären: „hab Mut und Kraft, dein selbst 
zu erkennen!“ Vorsichtig öffnete sie jetzt ihre augen, 
erblickte den sternenhimmel unter sich. ihr herz schlug 
schneller und nun erblickte sie sich selbst in all ihrer 
schönheit – mit einem herzen, dass an die Kraft ihrer 
ahnen geknüpft war, strahlend und hell. sie erkannte 
ihre schwächen und schattenseiten, begann sie zu lie-
ben und anzunehmen, wodurch sie ihnen die energie 
entzog. sie fühlte, wie kraftvoll sie war. sie verspürte 
das erste Mal die Liebe in ihr, die sie immer glaubte 
im außen suchen zu müssen und dabei nie fand. diese 
Liebe konnte sie auch nicht finden, denn sie lag immer 
schon in ihr. Jetzt erst konnte sie beginnen, aus sich 
heraus zu lieben, um die Liebe zu erhalten, nach der sie 
sich so sehnte.

sie erwachte aus ihrem schlaf unter der Linde. sie 
schrieb zuerst einen Liebesbrief an sich selbst, ihre Ge-
schichte und das, was sie nur in sich finden konnte, 
um es weitergeben zu können – die Liebe. sie begann 
wieder, feuer zu entzünden, um Geschichten zu erzäh-
len, die tief aus ihrem herzen entsprangen. sie war so 
glücklich darüber, erzählen zu dürfte, war es doch wie 
ein Liebesbrief an die, die den Mut hatten ihr herz dafür 
zu öffnen.

Spiel mit mir
Lipplein dein, 
Lipplein fein, 
streicht zart übers Lipplein mein.

Zünglein spitz, 
Zünglein weich, 
Züngelt tief und sanft zugleich.

haut an haut, 
atemlos, 
Küsst du meinen warmen schoß. 

fingerlein, 
streicheln fein, 
Bis ins paradies hinein.

Liebster, 
spiel mit mir das spiel, 
Bei dem zu zweit man trifft ins Ziel.

Lipplein dein, 
Lipplein mein, 
so schön kann der himmel sein.

Carmen Wagner

Carmen Wagner, geboren in Wien als „klassische 
Wienerin“: Familie teils aus Tschechien, teils aus dem 
Slowenisch-Italienischen Raum.
Ausbildung an der HBLVA für Textilindustrie zur 
Textildesignerin; Schauspielschule; Unistudium in 
Theaterwissenschaften, Kunstgeschichte und Germani-
stik; Seminare an der AK d. bild. Künste Wien, bei Prof 
Josef Mikl. Weiteres Studium bei Prof. Heimo Kuchling. 
Theaterrollen u.a. am Theater d. Jugend und Wiener 
Kammerspiele..... Ab 2000 Ausstellungen im In- und 
Ausland, z.b. in BRD, NL, I,....  www.carmen-wagner.

Renn um dein leben
   
tagsüber lief ich durch schnee
Kalte asche an den füßen.
nur asche und schnee
Kein Zaun, kein Wald
nur hinter mir die spuren  der schuhe.

Kommt noch ein frühling?
ein frühling mit schnee und eis?
hörst du das brüllende Lied des sturms
aus grauen, schnell ziehenden Wolken
hörst du das schreien der Krähen
das Kläffen der hunde
aus fernen häusern?
renn um dein Leben.

eva Meloun

Eva Meloun, wurde in Wien geboren und wuchs in 
Oberösterreich auf. Lebt und arbeitet als bildende 
Künstlerin und Autorin in Wien. Das familiäre kunstin-
teressierte Umfeld und der Schulweg in das Dorf boten 
täglich neue Erfahrungen. Ich versuche in meinen 
Arbeiten die Vielfalt der Natur darzustellen - ihre 
Symbolik, die bis in den psychologischen Bereich wirkt. 
Die Begeisterung und das Staunen über den Reichtum 
dieser Erde und die Welt der Ideen sind mir seit meiner 
Kindheit geblieben. Aufnahme in die Austria Wissens-
bank. www.meloun.at

El Diablo in Timanfaya, Foto: Tanja Zimmermann
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es war ungewöhnlich, dass meine Mutter zum 
frühstück frische lange nudeln zubereitete. 
schweigsam rollte sie den nudelteig mit dem 

langen nudelholz auf dem großen holzbrett aus. in der 
Wohnstube roch es nach hühnerfleisch, ingwer und 
frühlingszwiebel. aus dem am Ofen dampfenden topf 
ragte der Kopf des huhns. Ohne ein Wort drückte meine 
Mutter mit den stäbchen den hühnerkopf in den topf 
und machte den deckel halb zu. 

ich wusste nicht, warum heute meine Mutter ein huhn 
geschlachtet hat. Wir hatten nur zwei hühner, die nach 
dem kalten Winter wieder eier legten. in der regel wer-
den eierhühner nach drei Jahren als suppenhuhn ge-
schlachtet, wenn sie kaum noch eier legten. das huhn 
im topf musste eines von den zwei fleißigen eierlegen-
den hühnern gewesen sein.

Wenn meine Mutter schwieg, wusste ich, dass ich sie 
lieber in ruhe lassen sollte. ich saß am esstisch und 
schaute auf den tagesabreißkalender an der Wand, es 
war sonntag, der 8. april 1984 und 8. des dritten Mo-
nats nach dem chinesischen Mondkalender das Jahr der 
ratte. es war nichts besonders für diesen tag notiert. 
das letzte Wichtige war der Qingqing-fest des todes 
vor vier tagen gewesen.

das huhn im topf duftete, mir lief das Wasser im 
Mund zusammen. das letzte Mal habe ich fleisch am 
Laternenfest, dem fünfzehnten tag des ersten Monats 
nach dem Mondkalender gegessen. ein fleischtag war 
immer ein besonderer tag für uns gewesen. „Bekommen 
wir heute wichtigen Besuch?“, fragte ich meine Mutter 
jedoch.

Meine Mutter nickte wortlos. ihre Wangen waren ganz 
nass, ihre augen waren rot. Warum habe ich das vorher 
nicht gesehen? Was war mit meiner Mutter los? selten 
weinte meine Mutter, nicht wie ihre schwester, die oft 
weinte und sich ständig über ihr schicksal beklagte. die 
erste schale mit nudeln, Gemüse und hühnerfleisch gab 
sie in den kleinen Korb. ein Lächeln erschien auf dem 
Gesicht meiner Mutter. 

danach durften wir am tisch frühstücken. es wurde 
geschmatzt und geschlürft. Glücklich nagte mein sechs-
jähriger Bruder den hühnerschenkel ab. ich genoss das 
leckere festliche frühstück.

nach dem frühstück sagte meine Mutter, dass ich 
mich warm anziehen und mit ihr mitkommen soll. am 

linken arm trug meine Mutter den zugedeckten Korb 
und mit der rechten hand führte sie mich aus dem dorf 
gegen norden. schweigsam gingen wir nebeneinander. 
ich wusste nicht, wohin wir gingen, ahnte nur, dass et-
was passiert war. Warum schwieg meine Mutter? sie 
musste ihren Grund haben. ich kannte meine Mutter 
gut, ich musste noch Geduld haben, statt mir den Kopf 
zu zerbrechen, was sie vorhatte.

nach dem ersten regentropfen waren die hügel links 
und rechts ergrünt. Viele kleine schwarze stückchen von 
verbranntem papiere waren sichtbar auf den zartgrünen 
Weizenpflanzen der Weizenfelder. einige davon mus-
sten noch von mir stammen, dachte ich, denn vier tage 
davor war das Qingming-fest, bei dem ich gemeinsam 
mit der großen familie meines stiefvaters viel toten-
geld am Grab der urahnen Zhang verbrannt habe.

als wir am großen verwilderten feld außerhalb des 
dorfs ankamen, blieb meine Mutter stehen. sie schaute 
sich um, suchte einen platz ohne unkraut aus. dann 
sagte sie leise: „heute brennen wir für deinen Vater das 
totengeld. es ist der tag seiner Befreiung, er würde sich 
darüber freuen, und stolz auf dich sein.“ Mir stiegen die 
tränen in die augen, auch wenn mein Vater für mich 
abstrakt war. erst vor zwei Jahren habe ich erfahren, 
dass mein Vater bereits tot war, als ich noch ein Baby 
war.

Wir knieten am Boden in richtung nordwest, wo 
mein Vater begraben wurde. Meine Mutter markierte 
einen Kreis auf der Löseerde vor uns mit einem kleinen 
Kieselstein. sie gab mir einen stapel vom gelben to-

Mein Frühling
Mei shi am Montag, den �1.�.�0��

erzählung

Was habe ich getan im vergänglichen frühling?
ich habe nektar aus Beinwellblüten gesogen.
ich habe eine spannerraupe großgezogen.
ich habe ein Landkärtchen mitgehen lassen.
es war, als hätte mich jemand skizziert  
für eine erzählung.
Jemand, dem es schließlich genügte,  
den entwurf in die Lade zu legen.
dann schloss er die tür,  
pfiff ein fröhliches Liedchen.

Jonathan Perry

Jonathan Perry, 1993 in Lilienfeld geboren, schreibt 
seit der Kindheit. Sein Gedichtband („Scherben“) ist 
im Sisyphus - Verlag erschienen. Außerdem Straßen-
musiker, Mit einem Becher Süßholzlikör in der edition 
sonne und mond, 2019; Oder anderes Glück, 2021.

Mei Shi wurde in Aksu in der Wüste Gobi Chinas gebo-
ren, lebt seit 1990 in Deutschland. Sie ist Übersetzerin und 
Dolmetscherin für Chinesisch und Prokuristin eines Maschi-
nenbauunternehmens. Seit 1992 schreibt Shi Mei Prosatexte 
auf Chinesisch und seit 2005 auf Deutsch. Ihr deutscher 
Debütroman „Tamariske in der Wüste“ wird demnächst beim 
Drachenhaus Verlag in Stuttgart veröffentlicht.

tengeld. Während wir es gemeinsam verbrannten, sag-
te meine Mutter leise ihr Gebet: „dexin, mein geliebter 
Mann, endlich bist du rehabilitiert. du bist nicht mehr 
Klassenfeind und Konterrevolutionär. endlich darf un-
sere tochter deinen familiennamen annehmen. und ich 
konnte ihr nun von dir erzählen. als entschädigung da-
für hat unsere tochter Winterkirschblüte eine unkünd-
bare stelle am Wasserkraftwerk, wo du gearbeitet hast, 
bekommen. finde deine ruhe und deinen frieden am 
rand der Wüste taklamakan. hoffentlich können wir 
dich eines tages dort besuchen.“ nach dem Gebet goss 
meine Mutter den reisbranntwein auf das brennende 
totengeld. anschließend goss sie die lange nudel mit 
fleischsuppe auf die asche.

„Mache deinem Vater drei Kotaus,“ sanft streichelte 
sie meinen Kopf: „dein Vater wird stolz auf dich sein.“

schweigsam beugte ich mich zum Boden, bis meine 
stirn die erde berührte. ich machte drei Kotaus vor der 
asche. in diesem Moment wehte der Wind mir entgegen, 
ich sah viele wirbelnde verbrannten papierstückchen 
vor mir. hat mein Vater mich akzeptiert und erkannt? 
ich kannte ihn nicht, ich trug noch den familiennamen 
meines stiefvaters.

Lange knieten wir nebeneinander. tränen liefen über 
die Wangen meiner Mutter, sie weinte still. sie nahm 
mich fest in die arme, etwas das selten passierte. ihre 
tränen landeten auf meinem Gesicht, meine tränen 
landeten auf meiner Jacke. nach einer Weile sagte mei-
ne Mutter schluchzend: „es sind freudentränen, weine 
nicht, meine tochter. dein Vater wird sich mit uns freu-
en und seine frieden in Jenseits finden. auf diesen tag 
habe ich fünfzehn Jahre gehofft, es ist endlich wahr 
geworden und wir sind nun frei.“

„Wir sind nun frei.“ den satz klang mir den ganzen 
tag nach.

Weder der ältere mächtige cousin meines Vaters in 
der Landeshauptstadt oder die einzige schwester meines 
Vaters, noch der cousin meines Vaters, der unseren hof 
geerbt hat, hatten Lust noch interesse, den fall meines 
Vaters zu klären. da meine Mutter erneut verheiratet 
war und nicht mehr der familie meines Vaters gehör-
te, musste sie zuerst die familie meines Vaters fragen. 
nach der Gleichgültigkeit der familie fasste sie allen 
Mut zusammen und kämpfte für meinen Vater. dadurch 
habe ich meine Mutter verstanden, warum sie mich von 
der großen familie meines Vaters fernhielt, von deren 
existenz ich seit Kurzem weiß.

Viele Jahre später habe ich erfahren, wie bedeutend 
und mächtig, jedoch untereinander verfeindet und zer-
stritten, die große familie meines Vaters war und das 
auch der wahre Grund war, warum meine Mutter mich 
von der familie fernhielt und sie nicht erwähnte.

der fall sah sehr hoffnungslos aus, sodass meine Mut-
ter mir zuerst nichts von ihrem Kampf um rehabilitation 
meines Vaters erzählte. Mein Vater wurde vor fünfzehn 
Jahren, knapp dreitausend Kilometer von hier entfernt 
erschossen. es gab keinen Zeugen mehr über den tod 
meines Vaters, der als Konterrevolutionär hingerichtet 

wurde. durch die verschiedensten personalnetze kämpf-
te sich meine Mutter zum teil mit Bestechung von der 
Kommune zu der Behörde der Kreisstadt. Keiner fühlte 
sich für den fall meines Vaters zuständig. durch einen 
tipp des besten freundes meines Vaters, der in der per-
sonalabteilung des Wasserkraftwerkes arbeitete. dort 
wurde die akte meines Vaters entdeckt. 

Vom Qingming-fest 1982 bis Qingming-fest 1984 
hat meine Mutter für meinen Vater gekämpft. in den 
zwei Jahren hatten wir kaum neue Kleidung bekommen. 
das wenige Geld hat meine Mutter für das erheben der 
Klagen und der Bestechung ausgegeben. Gestern bekam 
sie das schreiben der Behörde, dass mein Vater rehabi-
litiert wurde. er war leitender ingenieur im ersten Was-
serkraftwerk am Gelben fluss und die Verurteilung zum 
Konterrevolutionär vor mehr achtzehn Jahren wurde 
aufgehoben. Meine Mutter zeigte mir das schreiben.

Wir lasen das schreiben wieder und wieder. Wir lach-
ten und weinten. und meine Mutter erzählte mir von 
meinem liebenswürdigen musikalischen Vater. ich hörte 
gierig zu. endlich erfuhr ich von meiner herkunft und 
wer ich war.

als die sonne direkt über uns stand, zeigte meine 
Mutter mir das schreiben des Wasserkraftwerks, dass ich 
ab Mai in der firma arbeiten werde. Vor lauter freude 
konnte ich meinen augen nicht glauben. eine unkünd-
bare stelle in einer städtischen firma war der traum al-
ler Menschen im dorf und auf dem Land. das bedeutete, 
dass ich kein Bauernmädchen werde. ab kommenden 
Monat werde ich eine städterin, die erste städterin aus 
unserem dorf und unserer Kommune. das bedeutete, 
dieser frühling war der letzte frühling für mich hier im 
dorf. unwillkürlich machte ich einen Luftsprung.

als ich mich wieder zu meiner Mutter setzte und ihr 
versprach, dass ich mit meinem Gehalt ihr und meiner 
familie helfen werde, erwiderte meine Mutter melan-
cholisch: „Mit sechzehn Jahren bist du ein vernünftiges 
Mädchen. Mache das Beste aus deinem Leben. du wirst 
weit weg von mir sein und ab jetzt musst du die Ver-
antwortung für dein Leben selbst übernehmen.“ dann 
zeigte sie mir eine zarte Löwenzahnblume an meinem 
fuß: „schau mal, auch wenn der Löwenzahn nicht weiß, 
ob es morgen regnen wird, blüht er heute. Wenn du 
in schwierigkeit bist, denke an deinen namen und die 
Bedeutung deines namens, den dein Vater dir gegeben 
hat.“

ich nickte, erst heute hat meine Mutter mir die Bedeu-
tung und herkunft meines Vornamens erzählt. Bisher 
dachte ich, dass mein name ein gewöhnlicher name 
war, wie man Mädchen auf dem Land nach Blumen 
oder pflanzen benannte.

„Meine tochter, dieser frühling ist nicht der letzte 
frühling auf dem Land, sondern der erste frühling für 
dich zum neuen Leben.“

ich nickte, der frühling des Jahres 1984 war mein 
frühling. er war der anfang meines neuen horizonts, 
der auch mein Leben komplett verändert hat.
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Manrique begreift die natur, den Ozean als die großen 
Lehrmeister. erklärbar aus seinem archaischen na-
turverständnis heraus, das – auf einer mythischen 

art und Weise – sich aus der intuition speist, dass die Zyklen 
der natur, ihre Jahrmillionen lange entwicklung hin zum 
homo sapiens, ihre Milliarden lange existenz einem inneren 
Grund, Wesen, antrieb entspringen. Ohne rupert sheldrake 
zu kennen – der einige Jahre nach ihm Bekanntheit erlangte 
mit seinen forschungen zu den „Bewusstseinsfeldern“, und 
dessen revolutionärer, alternativer evolutionstheorie, die al-
lesamt ein Bewusstsein, das der Materie „vorgeschalten ist“ 
annimmt – erspürt Manrique die Lebendigkeit der natur.  

und kritisiert aus dieser empathie heraus die hybris des 
Menschen:

„Wann endlich wird sich der Mensch seiner selbstmörde-
rischen, rentablen aber tödlichen plumpheit bewusst wer-
den?“1)

„in seinem stolz hat der Mensch stets versucht, dem an-

ein Blatt  
ganzheitliche ästhetik

natur/Kunst – Kunst/natur
die frage, ob cesar Manrique – naturliebhaber, Maler, archi-

tekt und Gartenplaner auf Lanzarote (eine der „frühlingsinseln“) 
– durch sein schaffen und sein Bestreben, natur, Mensch und Kunst 

als einheit zu erfassen, zum ganzheitlichen Künstler zu erklären 
ist…

„Die Welt hat bereits alles entdeckt. Bliebe uns einzig übrig, etwas 
demütiger zu werden, unsere eigenen Grenzen zu erkennen und mit 

allen Mitteln zu versuchen, aus der erfahrung der Jahrmillionen 
dieses herrliche Gleichgewicht des Raums, in dem wir leben, zu 

lernen.“ 

„… der Atlantik, mein Meister, die höchste und beständige Lehre 
der Begeisterung, Leidenschaft und freiheit“

          Cesar Manrique
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Konzertsaal Jameo d‘Agua, Cesar Manrique, Foto: Tanja Zimmermann
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deren sein system aufzuzwingen, über Grenzen, fah-
nen, nationalitäten, religionen, politische systeme, 
bewaffnete Milizen, geistige über-strukturen und un-
zählige soziale und politische ideologien, die nichts mit 
den wesentlichen biologischen Grundsätzen der natur 
gemeinsam haben und den Menschen an ein schick-
sal ohne Ziel ketten, das unfähig ist, ihm den Weg in 
eine glückliche Zukunft zu weisen.“ er äußert sich sehr 
direkt als natur- und dabei auch Menschheitsschützer: 
„es muss ein neues universales Bewusstsein geschaffen 
werden, um zu versuchen, die natürlichen Lebensräume 
vor dem unersättlichen menschlichen egoismus, der in 
der Zerstörung der natur nur seinen wirtschaftlichen 
Vorteil sieht, zu schützen.“ 

Manrique kommt zum schluss, dass nur völliges um-
denken, umfühlen uns vor der völligen (selbst-)Zerstö-
rung bewahren kann.  

„Bis heute hat der Mensch die natur in plumper Wei-
se beherrscht und vergewaltigt; aber die folgen dieses 
irrationalen Missbrauchs können nicht mehr fortgesetzt 
werden, weil das überleben der Menschen auf dem spiel 
steht“

hoffen wir, dass Manrique recht behält, d.h. er behält 
schon recht, denn der Klimakollaps könnte die Mensch-
heit, wie wir sie kennen, auslöschen. Bloß: schert sich 
wirklich jemand darum? Machen nicht einige ihrer eif-
rigsten Vertreter dennoch weiter mit ausbeutung, na-
turzerstörung, plünderung indigener Bodenschätzen zur 
fortsetzung des westlich-hypertrophen Lebensstils?

Manrique hält eine edle rolle für den Künstler, schrift-
steller parat, wenngleich diese natürlich der postmoder-
nen sichtweise diametral gegenübersteht, die ja sich im 
detail, in fragmenten und in Wahrheit im erfolg-an-
sich erschöpft.

„ich glaube und fühle zutiefst, dass wir zeitgenössi-
schen Künstler, die wir die harmonie und schönheit 
als höheren Zustand einer instinktiven Kultur verste-
hen, die ethische und moralische Verpflichtung haben, 
das was uns umgibt um jeden preis zu retten und alles 
für das Leben und die eigene entwicklung negative an-
zuklagen. darin liegt, glaube ich, heute der wichtigste 
auftrag eines Künstlers.“

ich muss dem Mann vorbehaltlos zustimmen. Wobei 
er noch eine weitere facette aufblitzen lässt in seinem 
Kunstsinnen, das innerhalb der Moderne als epoche 
und als künstlerische stilbezeichnung eine gewichtige, 
aber abweichende rolle spielt. die Moderne selbst er-
geht sich ja in übertreffungsphantasmagorien, in neu-
igkeitsorgiastik und absolutsetzungen. eine strömung 
löst in kürzester Zeit die andere ab, mehrere existieren 
gleichzeitig und bekämpfen einander harsch, die klassi-
sche Moderne bewirkt das tektonische Beben, aus deren 
Bruchstücken die postmoderne ihre Bausteine hebt, al-
lerdings diese dann recht sinnbefreit aneinander zu be-
tonieren. Manrique aber denkt weiter als die modernen 
und auch postmodernen apologeten des Verfalls: „es 
gibt schon zuviel elend, zuviel aggressivität und zu-
viele Konflikte, ohne dass der Künstler selbst in Beses-

senheit darauf beharrt uns über die augen noch mehr 
schwärze und tragödie zuzuführen.“

Bei all der Kritik an menschlich-egoistischem han-
deln, das er ja speziell auf Lanzarote erfuhr, als die 
Vulkane zugeschüttet werden sollten und die strände 
zu touristenmeilen verflacht, weswegen er sich gegen 
die naturzerstörung aus gewinnbringenden Motiven 
stemmte, meint er optimistisch: 

„ich glaube, der Mensch beginnt allmählich zu verste-
hen, dass er der große plünderer seines eigenen natür-
lichen erbes ist und arbeitet nun an der Wiederherstel-
lung der ursprünglichen Vielfalt des Lebens, die er am 
anfang einer Geschichte vorgefunden hat“

er resümiert, besser gesagt, ahnt, was einige Jahr-
zehnte nach ihm Gewissheit werden wird: „ich glaube, 
wir sind Zeugen eines historischen Moments, und die 
riesige Gefahr aus der Zerstörung der umwelt ist heute 
so offensichtlich, dass wir im hinblick auf die Zukunft 
eine neue Verantwortung übernehmen müssen.“

aber die zigtausend arten die der Mensch mittler-
weile ausgerottet hat, kehren nicht wieder… dafür wohl 
einige „künstliche“ gentechnisch geschaffene… muss 
ich bitter anmerken, allein: wenn wir nicht sofort „um-
kehren“, wird weitere Biodiversität dezimiert, kostet das 
Menschenleben, die bei unwettern, überschwemmun-
gen, hurrikans, hitzewellen dem „technisch-kapitalisti-
schen“ fortschritt geopfert werden.

cesar Manrique wurde am 24. april 1919 in arre-
cife auf Lanzarote geboren, er wuchs im alten hafen 
zusammen mit mehreren Geschwistern auf. er konnte 
ab 1945 aufgrund eines stipendiums in Madrid Malerei 
studieren.  er tauchte in den 5oiger Jahren in die fi-
gürliche Malerei ein und untersucht die Materie, bis sie 
sich in den wesentlichen hauptdarsteller seiner Malerei 
verwandelt. somit schloss er sich wie andere spanische 
Maler, etwa antoni tapies, Manolo Millares, dem infor-
malismus an. 

1955 nahm er an der XXViii Biennale in Venedig teil. 
1959 an der Kollektivausstellung zur Jungen spanischen 
Malerei in paris, Basel, München rio de Janeiro, Buenos 
aires etc. 196o dann folgte die teilnahme an der XXX 
Biennale, anschließend stellte er in spanien, europa 
und den usa aus. 1964 verlegt er seinen Wohnsitz nach 
new York, ermöglicht durch ein weiteres stipendium. 
Manrique wird dort in renommierten Galerien gezeigt. 
schon früh wird er neben dali und Miro genannt, neben 
deren Werke seine ausgestellt werden. sein Wohnsitz 
in new York behindert ihn nicht an der errichtung von 
Bauwerken auf Lanzarote. 1966 kehrt er, der stiergebo-
rene – dieses sternzeichen, das für schönheit, Bewah-
rung, Ortsgebundenheit steht – endgültig auf die insel 
zurück. danach errichtete er zahlreiche Bauwerke auf 
Lanzarote sowie in Madrid.

über eine Landschaft, einen Maler, seine Bildnisse 
und skulpturen zu schreiben ist eine diffizile ange-
legenheit. Gerne stellt man sich vor, man kenne eine 
Gegend, weil man ein foto in händen hält, das gut ge-
macht wurde, was heißt, der fotograf hat ein Gespür 

für farben, Komposition und Motive und die Kamera 
– der neuesten technik gemäß – ist spielend leicht in 
der Lage, des fotografierenden Vorstellung umzuset-
zen. Was nicht gelang, erledigt die nachbearbeitung im 
photoshop. Weiters kann man glauben, die ideen eines 
Menschen, gerade wenn sie sich auf die natur, auf Orte, 
auf Landschaften beziehen, restlos begriffen zu haben- 
in Wirklichkeit aber weiß man wenig.

das Bild/ foto eines Landstrichs vermittelt vielleicht 
einen ersten eindruck, aber die erste echte impression 
geschieht, wenn man aus einem Waldstück hervortritt, 
um einen felsen biegt und das Meer tut sich vor ei-
nem majestätisch auf. der Ozean in seiner Wucht und 
schönheit, in seiner schwindel machenden Größe of-
fenbart sich. Oder der Blick erhebt sich von den füßen 
eines Bergs zu dessen Gipfel, wenn man den Wander-
weg ausschritt, und nun das Massiv mächtig vor dem 
Wanderer aufragt. erkennen wird man den Berg erst bei 
seiner Besteigung; der Gipfelblick ist das i- tüpfelchen, 
mit dem pseudoekstatischen Gefühl des Bezwingens hat 
jener bei einem reifen Menschen nichts gemein. das 
panorama, das sich bietet, die schau rundum auf zig- 
dreitausender, erklomm man einen Gipfel in den hohen 
tauern etwa, hat mit freiheit zu tun, mit überwältigt 
sein durch eine Größe, in der schon die romantiker das 
Maß des Menschen zurechtzurücken versuchten. und 
die schönheit! die schneebedeckten Bergflanken, die 
gleißenden Gletscher, die rötlich schimmernden Wol-

ken. solch Gipfelerlebnis bleibt unvergessen. und es 
bringt auf die spur der Liebe zur natur, der Beschei-
dung des ego, des wahren Maßes im Verhältnis Mensch 
zur natur.

ebenso ereignete sich meine Begegnung mit der Vul-
kaninsel Lanzarote, an der man am deutlichsten den 
vulkanischen ursprung der Kanaren ausmachen kann. 
Viele empfanden die basaltübersäte, karge insel als 
eher abstoßend, Manrique galt sie als Manifestation 
der elemente, in der feuer, Wasser, erde, himmel in 
ihrer reinen Klarheit erschienen. schritt man selbst über 
die schwarzen fußwege, zwängte sich durch die ver-
witternden Basaltblöcke der einstigen Lavafluten, oder 
stieg hinab in die von der natur geschaffenen und von 
Manrique ausgeweiteten Lavahöhlen, erfasste einen der 
Zauber Lanzarotes Landschaft, die derart archaisch an-
mutet in ihrer totalität.

fährt man etwa zum timanfaya, zum größten na-
turpark der insel, der durch die Vulkanausbrüche von 
1730 – 1736 geschaffen wurde, begibt man sich in eine 
für einen Mitteleuropäer völlig unerklärliche Welt. auf 
dem islote hilario – einem alten Vulkankegel, der von 
neueren Lavamassen umspült worden war –schuf Man-
rique eines seiner markanten Gebäude, das als rondo 
errichtete restaurant „el diablo“, mit gewaltigen pan-
oramascheiben, aus dem sich der Blick über die Vulk-
anlandschaft ergießt. Vor dem restaurant finden hit-
zevorführungen statt: in stahlröhren, die in den fels 

Himmelsfisch, Mirador del Rio, Cesar Manrique, Foto: Tanja Zimmermann
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eingelassen wurden, wird Wasser geschüttet – und mit 
einer explosion dampft es sekundenbruchteile später 
wuchtig empor. auch wird gezeigt, wie schnell sich 
dornengras in einer höhle entzündet, wenn die Mitar-
beiter des naturparks es an stangen in die tiefe halten.

Mythisch mutet dieser Ort an in der schwärze des Ba-
salts, im rötlichen schimmern eines sonnenbeschienen 
Vulkankegels, in seiner wüstenhaften Kargheit, die dazu 
animierte, den film „planet der affen“ mit charleston 
heston hier zu drehen. die Magie wirkt, auch wenn der 
Ort von touristen nahezu überschwemmt wird, denn 
halbstündlich führt eine Bustour auf Vulkane, durch La-
valandschaften und blickt man gar in den Krater eines 
erloschenen „feuerbergs“. somit erfährt man eine ein-
zigartige Vulkantour, die von Manrique und Jesus soto 
1968 realisiert wurde. eineinhalb Millionen Besucher 
jährlich zählt man an dieser attraktion, bei 2 Millionen 
auf ganz Lanzarote ein erklecklicher anteil.

Wohl lässt sich hier etwas von Manriques seelenland-
schaft erahnen. die an sich ort- und seinslose abstrakte 
ideenwelt bildet so etwas wie ein Gerüst, ein skelett, 
um das man sich die figur, die Gestalt des Mannes und 
auch seiner Landschaften phantasieren kann. Mit Leben 
füllte ihn die heimische erde, der schwarze Basaltboden 
auf dem er stand, der frühlingsbewuchs der Vulkanhän-
ge bekleidete ihn, die Bäche aus Lava, die unterirdisch 
strömen, füllten die arterien mit Glut, dem feuer, das er 
benötigte, seine – meiner Meinung nach – einmaligen 
Kunstwerke zu verwirklichen.

Besonders beeindruckte mich der Kakteengarten, ein 
in einer senke vorgenommener architektonischer ein-
griff, der das unzerbrechliche Zusammenwirken von 
Kunst und natur manifestiert. Oder, anders ausgedrückt: 
die Vielzahl an teils riesenhaften Kakteen, an hunder-
tarmigen hünen die vor einem aufragen, beweisen die 
nonchalance eines Menschen, der einem „erweiterten“ 
Kunstbegriff nachhing, lange bevor Land-art und ähn-
liches entstand, bzw. ästhetische eingriffe in die natur 

als Kunst bekannt wurden. Wobei kritisch anzumerken 
scheint, dass Land-art meist brachiale eingriffe in die 
natur vornimmt, etwa Bäume zu bepinseln oder sinnlo-
sigkeiten mit der Landschaft anzustellen, die durch ihre 
sinnentleerte Verspieltheit auf „hohe Kunst“ verweisen. 
Oder schlimmer noch: die natur durch die Kunst „auf-
zuwerten“ versuchen.

anders bei Manrique. „das einzige, was ich zu errei-
chen versuche, ist mein Verbund mit der natur, damit 
wir einander gegenseitig helfen können“, lautet eine 
seiner zentralen aussagen in seinen schriftlichen dar-
legungen. er ergänzt: „Meine Lebensfreude und schaf-
fenskraft schöpfe ich aus dem studium, der Betrachtung 
und der Liebe der großen Weisheit der natur.“ und: „ich 
möchte der erde ihre harmonie entlocken, um sie mit 
meinem Gefühl für die Kunst zu vereinen.“ seine Liebe 
zu natur und zu Kunst derart stimmig zu realisieren 
wie im Kaktusgarten im norden der insel, oder am aus-
sichtspunkt Mirador del rio macht ihn zu einem wahr-
haft großen Meister.

Manrique liebte seine insel über alles. er schützte die 
Bewohner, ja selbst hier geboren, hier zuhause, versuch-
te sie vor touristischen auswüchsen zu bewahren.

als der tourismusboom die südküsten von tene-
riffa und Gran canaria zu verwüsten begann, schloss 
er: „es ist traurig und deprimierend auf die Kanaren 
zu kommen und dort auf eine architektur zu stoßen, 
die in keiner Weise dem Klima und der schönheit der 
natur entspricht.“ sein freund Jose ramirez cerda war 
damals inselpräsident und ernannte ihn zum chefpla-
ner der touristischen entwicklung. Manrique orientiere 
sich an der traditionellen Bauweise, die lange Zeit als 
primitiv und archaisch abgetan worden war. Ziel war 
die Wiederbelebung des Lanzarote stiles. für Manrique 
charakteristisch waren kubische häuser, über deren 
geneigtes flachdach das kostbare regenwasser in die 
Zisterne fließt, weiß gekalkte fassaden, die das sonnen-
licht reflektieren und ein u-förmiger, vor Wind schüt-

zender Grundriss.   
Zudem sollten die Gebäude nie über zwei stockwer-

ke hinwegragen sowie fensterflügel einheimisch üblich 
grün oder blau gestrichen werden. 

außerdem bewirkte er, dass die Behörden Lanzarotes 
ein generelles reklameverbot verordneten, und teilwei-
se dafür sorgten, dass telefon- und hochspannungslei-
tungen unterirdisch verlegt wurden.

es ist augentrost und seelenbalsam sich durch die 
Zentren der dörfer treiben zu lassen und keine rekla-
metafeln den Blick verstellen zu sehen. auf den Land-
straßen würden reklametafeln ohnehin den anblick der 
insel völlig ruinieren, da aufgrund fehlenden Bewuchses 
der Lavalandschaft man kilometerweit schauen kann, 
und der Blick auf Vulkane und die an ihre hänge sich 
weiß duckenden dörfer verharrend verstellt würde. der 
ärgste Kontrast fällt bei der heimkehr auf, wenn man 
vorm Gepäcksband auf dem flughafen schwechat die 
Werbung für Wiener-schnitzel und Beiried flimmern 
sieht. und für Versicherungen und und und – alles bloß 
auf seine Koffer wartend! 

 „im organischen system der natur, in ihrem kraft-
vollen, verborgenen ausdruck habe ich die gewichtigste 
Wahrheit gefunden.“

 „Wir müssen Zeit gewinnen, um uns am Kontakt mit 
der Mutter natur zu erfreuen. sie lehrt uns, ihre großar-
tige ästhetik und schöpfung zu beachten.“

taucht man in die Jameos del agua ein, wird einem 
klar, wie sehr diese sätze Manriques von ihm schlüssig 
in Werke umgesetzt wurden. die Jameos sind teile von 
Lavatunneln, bei denen die decke eingestürzt ist. die 

Jameos del agua verdanken ihren namen einem innen-
see, der, unter dem Meeresspiegel sich befindend, ein 
einzigartiges geologisches Gebilde darstellt.

Bereits das hinabsteigen in den Lavatunnel evoziert 
ein Betreten einer geheimnisvollen unterwelt. Blickt man 
von den Lavatreppen auf, schweift der Blick über den 
unteririschen see hinüber zum ausgang der höhle; dort 
funkeln smaragdgrüne Gewächse, blitzen Lichtstrahlen, 
lockt das Weiß der gekalkten felsen. Man denkt, das 
verlorene paradies entdeckt zu haben, vielleicht atlan-
tis? Jedenfalls ein tal betreten zu dürfen, in dem das 
Leben ohne technische Verwerfungen seit Jahrmillio-
nen satt dahinfließt. tatsächlich passiert man auf einem 
schmalen steig den innensee, in dem eine weiße, blinde 

Fundacion Cesar Manrique, Wandgemälde, Foto: Tanja Zimmermann

Cesar Manrique im Fasching auf Lanzarote

Cesar Manrique
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Wasserkrebsart endemisch ist, und passiert nach dem 
aufgang zum nächsten Jameo – das ein blau blitzendes 
Becken einfasst, über dem eine hundert Jahre alte palme 
ragt – den eingang zur ultimativen unterwelt. die einen 
nun unwiderstehlich fesselt. schwer ragen über einem 
die schwarzen felsen auf – Gemenge aus Basalt, py-
roklastischen felsen, glitzernden einschlüssen von Oli-
vin. den Gang hinab, an dreißig, vierzig rängen vorbei, 
zieht eine mystisch beleuchtete Bühne den Blick. selbst 
wenn gerade kein Konzert in dieser sagenhaften räum-
lichkeit stattfindet, ist es augenscheinlich, wie architek-
tur und natur hier sich zur einheit verwirklicht, sodass 
mythisch-entrückende Momente die seele entführen.

Manriques ästhetische haltung drückt seine Gesin-
nung der naturverbundenheit höchst adäquat aus. er 
begreift die Gefahren, die in der übernahme der moder-
nen ästhetik liegen, zutiefst, studierte er doch in Madrid 
mit Größen des spanischen Modernismo, und war seine 
eigene Malerei letztlich eher von Miro oder Kandinsky 
beeinflusst als von den gegenständlichen. in seiner Ma-
lerei überhaupt bekennt sich Manrique bald zur ab-
straktion: was er in den farbflächen, dem aschegrau 
der schlöte und Krater, dem Ziegelrot der beschienen 
Vulkankegel, dem schwarz der Basalterden wohl wi-
dergespiegelt sah. abstraktheit war ihm jedoch sicher-
lich nicht Möglichkeit der Weltflucht, oder der völligen 
auflösung der formen und dann gar Gegenstände, wie 
wir es ja seit dem suprematismus erlebten. Manrique 
versteht sie als hohe freiheit, die natur und die Kunst 
nach seiner intuition bildnerisch und dann auch archi-
tektonisch zu verschmelzen.

„das Verständnis der schönheit und das Wissen um 
ihre harmonie ist der schlüssel zum Geheimnis der 
Welt. sie leitet uns in höhere sphären und lenkt unsere 
aufmerksamkeit auf die entwicklung der energien des 
Lebens, das Gefieder eines Vogels, die unglaublichen 
feinheiten des flügels einer fliege, den komplizierten 
Mechanismus eines auges, die feine nervatur eines 
trockenen Blattes.“

„das gefährlichste an jeder tendenz ist die übernah-
me mit einer Versessenheit auf alles neue. es muss ein 
Gleichgewicht der funktionalität geben und die archa-
ische Wärme gefunden werden, ohne dabei in eine art 
primitivismus zu fallen. die ganze moderne technik 
kann durchaus mit einer Mischung aus menschlicher 
Wärme einer plastischeren, freundlicheren architektur 
verbunden werden. sie braucht nicht unbedingt auf 
einer geometrischen und aggressiven formel zu beru-
hen.“  

diese letzte aussage untermauert er durch seine spon-
tan geplanten Bauwerke, die teils hypermodern anmu-
ten, aber sich derart in die natur schmiegen, dass sie 
nicht als Monumente der herrschaft des Menschen (oft 
kahl und karg – was dann funktional heißt) beeindruk-
ken wollen, sondern Manriques Vorstellungen von har-
monie zwischen natur und Kunst erfüllen.

etwa gestaltete er das castillo san Jose am hafen von 
arrecife, eine ehemalige festung, zu einem Museum 

für moderne Kunst um. die räumlichkeiten wurden als 
ausstellungsbereiche adaptiert – das untere stockwerk 
durch ein restaurant erweitert, das mittels der markan-
ten panaromascheiben einen vorzüglichen ausblick auf 
das hafentreiben gewährt.

Zwei typische Muster Manriques schaffen lassen sich 
an diesem „Monumento“ ersehen. erstens zeichnete er 
die umrisse des restaurants mit Kalk auf den Boden, 
warf sie spontan aus der hand aufs Gelände. aus reiner 
intuition heraus repräsentierte er den Mittler von Kunst/
architektur und umgebung/Landschaft. der kongeniale 
architekt und partner bei vielen projekten – Jose soto 
setzte dann diesen intuitiven „plan“ Manriques in sta-
bile architektur um.

die treppe, die einst zur Zisterne führte, nun eben 
zum restaurant, gestaltete Manrique zum eigenen 
Kunstwerk. steil führt sie durch einen weißen tunnel 
hinab, der wie die treppe von unten her beleuchtet ist. 
es mag abgeschmackt klingen, aber selten besuchte ich 
ein stilvolleres Wc als das von Manrique in Weiß ge-
staltete, mit ausblick durch meterdicken Lavastein auf 
die Luxuskreuzer, die vor anker liegen. 

Besuchenswert – eigentlich ein Muss – ist die funda-
cion cesar Manrique in tahiche, der stiftung, die er den 
inselbewohnern 1992 vermachte und die er bis 1987 
bewohnte. in lanzerotischer Kubenform errichtete er 
über fünf vulkanischen Blasen ein bauliches Meister-
werk auf einem blauschwarzen Lavastrom. Geschickt 
bezog er die hohlräume – ehemalige Lavablasen – mit 
in den Grundriss der 15oo qm großen Wohnfläche ein. 
die kellertiefen höhlen wurden durch Gänge verbun-
den und in verschiedenen farben gehalten. aus der ro-
ten Vulkanblase wächst ein feigenbaum herauf, direkt 
in das darüber liegende Wohnzimmer. Manrique hatte 
einst diesen feigenbaum aus der tiefe heraufragen ent-
deckt, und beschlossen, gerade hier sein Wohnhaus zu 
errichten. eine der Kellerblasen ist zum innenpool um-

gestaltet, die blauweißen flächen sind durch den um-
gebenden schwarzen Lavastein magisch konterkariert. 
ein wenig beklemmend wirkt vielleicht der umgebende 
Basaltfels, gibt es im Keller naturgemäß keine fenster. 
der Blick in den himmel ist aus jeder der Kellerräume 
jedoch besonders, und der schutz vor dem in Lanzarote 
stets steif wehenden Wind, sowie vor der sommerhitze 
sicherlich gegeben.

heute sind die fotoarbeiten, auch die filmischen do-
kumentationen sowie Bilder und artefakte des Meisters 
dort zu bestaunen. auch einzelne satzfragmente, von 
ihm verfasst, als fotografien an die Wand gehängt, etwa 
der, dass keiner von uns in socken und mit Krawatte zur 
Welt gekommen ist. die roten sitzmöbel aus der popart 
Zeit, die einrichtung generell erinnert ein wenig an die 
ära der happenings. Manrique feierte gerne partys in 
den dafür bestens geeigneten räumlichkeiten. in einem 
film präsentiert er sich mit Badehose bekleidet, an ei-
nen rötlichen pyroklastischen felsen gedrückt; und er 
bewegt sich vorsichtig barfuß über scharfkantigen ver-
witterten Basaltstein. in seinen schriften heißt es: „die 
freiheit der natur hat die freiheit meines Lebens als 
Künstler und als Mensch geprägt.“ „der direkte Kontakt 
meiner haut mit den felsen dieser nackten natur gibt 
mir die Kraft der energie des LeBens.“

eine notiz aus seinem schriftlichen Vermächtnis lässt 
mich lange grübeln:

„ich glaube, die eigenheiten jedes Ortes auf dem pla-
neten müssen unbedingt gefördert werden, sonst leben 
wir in absehbarer Zukunft in einer langweiligen stan-
dardkultur ohne jede schöpferische phantasie“

cesar Manrique vermag auf bemerkenswerte art 
Kunst und natur nicht als (modernistischen) Gegensatz 
zu inszenieren, sondern harmonien herzustellen; seine 
Gemälde, ausgewählt verteilt in den von ihm errichteten 
„Monumentos“, zeigen ihn als durch die abstraktion in-
spirierten Maler. in der fundacion erklärt er in einem Cesar Manrique

Sonnenuntergang auf der Frühlingsinsel, Foto: Tanja Zimmermann
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film, dass er einfach die Materialen der natur für seine 
Gemälde verwenden wollte, suchte schwarzen Basalts-
and, örtliches pyroklastisches Gestein, weißen sand der 
herrlichen strände vermengte diese zu einem abstrak-
ten naturalismus, wo in seinen Bildern schemen zu 
erkennen sind, felsen, Vulkane, skullen. in der funda-
cion findet sich allerdings ein, am Kubismus orientier-
tes, meterlanges Wandgemälde, das in seiner Buntheit 
die Lebendigkeit und die schönheit seiner heimatinsel 
abbildet. als Künstler, architekt, persönlichkeit ent-
wickelte er sich zum ganzheitlichen, zum holistischen 
schöpfer, der ein Vorbild der heutigen Generation sein 
kann – sein sollte.

aussagen Manriques über die Kunst, die dieser Veror-
tung Vorschub leisten:

 „als Künstler habe ich die moralische Verpflichtung, 
der natur mit großem respekt entgegenzutreten und 
diesen respekt über meine Werke an den Geist der üb-
rigen Menschen weiterzugeben.“

 „die Kunst und dieser nuancenreiche ästhetische Ge-
nuss ist das ritual, mit dem wir dem Leben einen sinn 
geben.“

„die Kunst kann Leben sein, eine schöne und über-
raschende Laufbahn des staunens und des Mysteriums. 
aber diese erkenntnis setzt voraus, dass wir bereit sind, 
die Last der freiheit zu tragen.“

„dieses treffen habe ich als Kunst-natur natur-Kunst, 
als eine ganzheitliche symbiose eingestuft.“

tourismus und Kunst werden zu einer symbiose le-
giert, wie es sich kaum vorstellen lässt. in Österreich ist 
der tourismus eher der tod der Kunst, da unsummen an 
Kunst/Kulturbudget in hochdotierte posten in Opern-
häuser und staatstheater fließen während freie Büh-
nen, Maler, schriftsteller meist überhaupt unentlohnt 
arbeiten. Obige exorbitante summen sollten aus dem 
tourismustopf bereitgestellt werden, statt die ungehöri-
ge Querfinanzierung zu bewerkstelligen. Kunst entsteht 
(so gut wie) nie in bürokratischem, die Vergangenheit 
rekapitulierendem umfeld. unter Kunst verstehe ich 
zeitaktuelle wenngleich zeitlose, jedenfalls gesellschaft-
lich/kulturell relevante ergüsse von Musikerinnen, Ma-
lerinnen, autorinnen etc. c. Manrique schaffte mehr 
als einen spagat zwischen touristischer forderung und 
Kunst. er stellte genaugenommen den tourismus in den 
dienst der Kunst, nicht umgekehrt, wie eben oben bitter 
bemerkt.

Jedem seiner Monumentos wird ein wiedererkenn-
bares symbol zugeordnet. aus stahl schafft Manrique 
für den Mirador del rio, die ehemalige artilleriestel-
lung, die er zu einem im Berg eingelassenen restaurant 
umfunktionierte, die einen unglaubliche aussicht aufs 
Meer und die insel Graciosa bietet, einen himmelsfisch. 
für das el diablo in den feuerbergen ein teufelchen mit 
dreizack, die Jameos de agua werden durch einen riesi-
gen stahlkrebs symbolisiert. all diese Motive finden sich 
mannigfaltig auf t-shirts, Kaffee-häferln, Badetüchern 
– oft geraten sie zu Kitsch; erstaunlich bleibt dennoch, 
wie ein Künstler zum tourismusmagneten einer ganzen 

inseln aufsteigen kann; und dabei eine wertvolle Kunst-
richtung formt: die heute unumgängliche erklärung der 
einheit von Kunst und natur, von Mensch und natur. 

im september 1992 kommt cesar Manrique bei einem 
Verkehrsunfall nahe tahiche ums Leben. 

anm.: die Zitate sind sämtliche aus f.G. aquilera: 
„cesar Manrique - in seinen Worten“ entnommen; 
edition der fundacion c. Manrique, 7. auflage, 2007;  
isBn: 978-84-88550-04-0 
ein genauer auf die Bauwerke Manriques eingehender 
text ist unter info@sonneundmond.at durch einfache 
anfrage zu erhalten…
Beide texte wurden durch ein Reisestipendium des 
Bundeskanzleramts ermöglicht.

auferwacht

auferwacht 
im sonnigen Licht
nach zart gewobenen träumen.
ein tätig‘ Beginnen 
umspielt fantasie
und trägt auch die Lasten der groben Worte.

die blumenhaft schmale, 
wie frühlingsduft wehende, 
und ach so erquickliche, 
verklärte idee aus höheren Welten:

Jetzt schießt sie empor, 

die kristallisch erstarkte, 
befreit und springend 
wie Wasser im tanz
ergießt sie sich heilend 
über alles hin aus.

Claudia behrens

der hüter der Glut

im dunkel der nacht hastete ich unruhig, gepeinigt von quälenden Gedanken über die steinigen felder, den 
auflodedernden feuern am horizont entgegen.

da traf ich ihn. ihn, von dem ich geglaubt hatte, dass es ihn nicht gäbe. doch plötzlich stand er vor mir. 
riesengroß. im grauen rauch zitterten seine schwarzen zart, durchbrochenen flügel. „Gib acht“ hauchte er, 
„dass du die Glut nicht zertrittst“.
ich machte einen schritt vorwärts und stieß mit dem absatz in die schwach rot leuchtende Glut. funken 
sprangen auf und verglühten. dann hastete ich weiter. hastete weiter, die kalte asche an den schuhen hinter 
mir nur mehr die schwärze der nacht… Was habe ich getan?
andromeda – an den himmel geschmiedet
ich, mit fesseln aus stahl an meine Gedanken.

eva MelounFundacion Lanzerote

Tanja Zimmermann, Lanzarote 2022
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eine unnatürliche tiefe, metallische stimme sagt schlep-
pend: „alles in Ordnun...!” 

doch bevor der teufel seinen spruch beenden kann, 
hechte ich bereits mit dem Kopf voraus aus dem fen-
ster. 

in der Mitte des sprungs färbt sich der nachthimmel 
blau. die sonne leuchtet auf. in einem augenblick zieht 
sie mich in die höhe. Wie von einem Magnet werde ich 
in die Weite des himmels gezogen. 

doch dort verliert mein flug mitten im nirgendwo an 
schwung. ich werde langsamer. Obwohl ich mit händen 
und füßen vorwärts strample, kommt mein flug un-
weigerlich zu einem stillstand. Mitten im nirgends des 
himmels schaue ich mich verdutzt um. Just in diesem 
augenblick verliert mein sonnenmagnet mit einem un-
hörbaren Knall seine Kraft. 

ich stürze in die tiefe, der erde entgegen. die Kontu-
ren der Welt um mich herum beginnen zu verschwim-
men. trotzdem fühle ich, wie mein bevorstehender ein-
schlag todesangst in mir auslöst. ultimativer Overload. 
Mein herz brennt. spontane selbstverbrennung. ein 
Mahlstrom aus feuer und nichts zerfrisst meine Welt.

Während ich durch den sich unter mir auflösenden 
Boden falle, höre ich noch die schrillen sirenen der 
stadt, bevor ich mich mit allem in ein gigantisches 
schwarzes nichts auflöse.

Mein Wecker klingelt. dann verwandelt er sich in 
ein radio. Widerwillig öffne ich meine augen. sie 
sind schwer wie Blei, als wäre ich ein Vampir, der vom 
Mondlicht geweckt wurde, und nun, weil er hunger hat, 
trotzig aus seiner Marmor-Grabstätte kriecht. 

ich kann verstehen, dass er den Menschen nicht na-
hekommen will. ich kenne niemanden, den ich beißen 
mag. Langsam setze ich mich auf. Wie im traum setzt 
die trance ein. ich stehe auf. ich ziehe mich an, esse 
mein Müsli, und packe meine sachen. 

auf meinen rucksack habe ich mit einem permanent-
marker symbole gemalt, die dämonen und böse Gei-
ster bändigen können. heute füge ich ein neues symbol 
hinzu. es wehrt Zombies ab. ich werde wieder zu spät 
zur schule kommen, aber wieder nicht spät genug.

d ie erwachsenen müssen ihren Weg verloren ha-
ben. immer sieht man sie sich abhetzen, als ob 
sie verzweifelt versuchen würden irgendwo hin-

zukommen. Warum sieht man nie einen erwachsenen, 
der glücklich angekommen ist? 

ich hatte gerade begonnen in die schule zu gehen, 
als ich diesen wiederkehrenden traum zu träumen be-
gann...

ich stehe allein an einer straßenkreuzung. soweit das 
auge reicht, sind die straßen menschenleer. irgendet-
was stimmt hier nicht! ich kann es spüren. 

Lange laufe ich weiter. dann schaue ich mich wieder 
um. niemand da. ich gelange an einen platz. doch auch 
der ist verlassen. Mein Blick ruht auf dem alten Kopf-
steinpflaster, das die innenstadt so wunderbar schmückt. 
das Mondlicht spiegelt sich in silbernen Mustern, als 
ich plötzlich eine präsenz wahrnehme. 

außerdem merke ich, wie unglaublich schwer mein 
Kopf wird. er lässt sich kaum noch heben. Obwohl ich 
all meine Kraft einsetze, bleibt mein Blick fast unverän-
dert auf den Boden gerichtet. ich sehe die schuhe und 
die blauen Jeans eines Mannes unaufhaltsam näher-
kommen. doch wenige Meter vor mir kommt die Gestalt 
ruckelnd zum stillstand.

Wie besessen kämpfe ich gegen meine unsichtbaren 
Ketten. Mein inneres bäumt sich auf. alles in mir ver-
sucht, nach oben zu schauen. ich balle meine fäuste und 
straffe meinen Oberkörper. Mein Gesicht verkrampft sich 
zu einer Grimasse. die Muskeln um meine augen zuk-
ken. ich spüre, wie vor anstrengung die adern aus den 
schläfen quellen. Mit aller Kraft durchbreche ich meine 
erstarrung. es gelingt mir meinen Kopf zu heben.

ich sehe einen unbeholfenen, krummen erwachsenen. 
tote augen starren aus einem Gesicht, in dem tod und 
Zerstörung überhand genommen haben. ein Zombie! 
ich gerate in panik. Bevor der Zombie reagieren kann, 
renne ich wie vom Blitz getroffen los und schreie.

da erwacht die stadt und die nacht beginnt sich mit 
Lärm zu füllen. die schlafenden toten beginnen sich zu 

bewegen. Wohin ich auch schaue, sehe ich Zombies sich 
aus ihren häusern drängen. Wie das Zombie, das ich 
zuvor gesehen hatte, sind sie seltsam steif, als wären sie 
in unsichtbaren Ketten gefangen. ihre Gesichter sind zu 
Grimassen verzogen. andere gehen langsam, ihre Kör-
per sind gekrümmt, als ob sie mit ihren füßen Gewichte 
schleppten.

ihre toten, ausdruckslosen, entstellten Gesichter ste-
hen im krassen Gegensatz zu den wilden Zuckungen 
ihrer Körper. sie nehmen nicht wirklich notiz von mir, 
aber sie sind überall. anhand ihrer Bewegungen lässt 
sich nicht erkennen, ob sie verzweifelt versuchen, ir-
gendwo hinzukommen oder von irgendwo wegzukom-
men.

Während mein Kopf noch nachdenkt, beginnen meine 
füße schon zu laufen. nach einer Weile kommen mir 
die straßen bekannt vor. ich bin auf dem Weg nach 
hause. daheim angekommen, stürze ich durch die ein-
gangstür. ich renne durch das Vorzimmer, so schnell ich 
nur irgendwie kann, in mein Zimmer. Mit einem Knall 
schlage ich die türe hinter mir zu. 

da stehe ich nun und zittere. ich schaue mich um. 
in meiner Verzweiflung verstecke ich mich im Wand-
schrank. ich lasse die tür nur einen spalt breit offen, 
um etwas Licht hereinzulassen, und ein wenig hinaus-
schauen zu können.

die Zeit vergeht. dann höre ich das metallische Klik-
ken der türklinke. Jemand betritt vorsichtig mein Zim-
mer. „Marian?”, wabert die sing-sang-stimme meiner 
Mutter durch den raum. – „Marian? Wir sind zu hau-
se!” 

Oh, mein Gott! das sind meine eltern! Zögernd trete 
ich aus dem schrank. Langsam gehe ich mit gesenktem 
Blick auf Mama und papa zu. 

„alles in Ordnung! Komm zu Mutti!” 
ich schaue misstrauisch auf. als sich unsere Blicke 

treffen, beginnen die augen meiner Mutter rot zu glü-
hen. ihre Wangen sind blass. ihre wolfsähnlichen Zäh-
ne wachsen weiter, während ihr Kopf größer wird und 
ihr Kiefer immer breiter. regungslos steht mein Vater-
Zombie neben ihr. als ob nichts wäre. Blut tropft wie 
tränen aus seinen augen und beginnt über sein Gesicht 
zu rinnen. 

die Zeit steht still. dann beschleunigt sie sich wie-
der. Mit riesigen schritten springe ich über das Bett auf 
den fenstersims. ich öffne hektisch das fenster, um wie 
erstarrt stehen zu bleiben. Mir schwindelt und der Bo-
den verschwimmt mir vor den augen, als ich die vielen 
stockwerke auf den asphalt hinunterblicke. 

hinter mir beginnt es aus meinem Vater zu sprechen. 

fuckYoufairytales • Mahlstrom des Wahnsinns • Lucas pawlik

those are not dead, which can 
eternal lie? 

abhärtungsversuch
trage brandwunden auf dem herzen
von der mordbrennerin liebe.

trage frostbeulen auf dem herzen.
wollte es abhärten
mit eis.

gletscherwasserbaden hat nicht geholfen.
herzrissig bin ich 
von kalt und heiß.

splitterbruch
wie sollte ich ein
glattes gedicht schreiben, wo doch
sein inhalt nicht glatt, 
nein: mehrfach geknickt, gebrochen, 
die kanten rau und stumpf, 
manchmal schneidend, und splitter
bis ins herz -  -
wie könnte ich
ein glattes gedicht schreiben, wenn
ich mir an ihm die seele
blutig schneide.

Christl Greller
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Autist, einer der Hauptautoren der 150-Jahre- Mahatma Gan-
dhi -Weltfriedens Petition und Vorstandsmitglied der Global 
Transition in eine nachhaltige Zivilisation.

Christl Greller, Wien, schreibt Lyrik und Prosa seit 
1995.. Bücher: 3 Erzählbände, 1 Roman, 7 Gedicht-
bände.
Zahlreiche weitere Veröffentlichungen in Anthologien, 
internationalen Literaturzeitschriften, Hörfunk, Inter-
net. Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern. 
Für ihre Arbeiten erhielt sie eine Reihe z.T. internatio-
naler Preise. Mehr: www.greller.at

Lanzarote, Tanja Zimmermann
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Wetterfühligkeit 
dietmar füssel

es war an einem tag im frühling. heftiger föhn-
wind blies und versetzte alle Menschen in gereiz-
te stimmung. 

Kommerzialrat Kaschurpke drückte auf die sprechan-
lage: 

„Verdammt noch mal, fräulein Mathilde, wie lange 
soll ich denn noch auf meinen Kaffee warten?“, erkun-
digte er sich ärgerlich.

„Machen sie sich ihren blöden Kaffee gefälligst selbst, 
ich habe jetzt keine Zeit“, antwortete Mathilde. „schließ-
lich bin ich nicht ihr dienstmädchen.“ 

„ich verbitte mir diesen ton!“, brüllte Kaschurpke. 
„und wenn ich nicht in spätestens zehn Minuten mei-
nen Kaffee habe, sind sie entlassen, kapiert?“ 

„Wie bitte? sie wollen mich entlassen, nur, weil ich 
ihnen keinen Kaffee mache?“, fragte Mathilde. „Bitte, 
dann tun sie’s doch, sie despot. Wir werden ja sehen, 
was das arbeitsgericht dazu sagt. übrigens: herr Müller 
von der Buchhaltung möchte sie sprechen.“ 

„soll reinkommen“, knurrte Kaschurpke. 
Gleich darauf stürmte herr Müller in das Büro, mit 

zornrotem Gesicht.
„Was wollen sie denn hier, Müller?“, fragte Kaschur-

pke ungnädig.
„das fragen sie noch?“, schrie Müller. „eine Gehalts-

erhöhung will ich, und zwar sofort! seit fünf Jahren 
schufte ich für diese firma wie ein Vieh, und trotzdem 
habe ich immer noch keine Gehaltserhöhung bekom-
men, das ist eine schweinerei, jawohl, eine schweine-
rei!“

„Wie bitte? sie, ausgerechnet sie wagen es, um eine 
Gehaltserhöhung zu ersuchen?“

„Oh nein. ich ersuche nicht um eine Gehaltserhöhung, 
sondern ich fordere eine Gehaltserhöhung!“

„dann will ich ihnen mal eines sagen, Müller“, 
schnaubte Kaschurpke. „Wenn sie mit ihrem Gehalt 
nicht zufrieden sind, dann suchen sie sich gefälligst 
eine andere firma.“ 

„Wissen sie was?“, entgegnete Müller zornig. „sie 
können...“ 

Zweifellos hätte Müller seinem chef das Götzzitat ins 
Gesicht geschleudert, doch glücklicherweise ging just in 
dieser sekunde dem föhn die puste aus, also fuhr Mül-
ler fort. „sie können mir die Gehaltserhöhung selbstver-
ständlich auch erst in zwei oder drei Jahren gewähren, 
wenn sie ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch als 
etwas verfrüht erscheint.“

„aber nicht doch, lieber herr Müller”, antwortete Ka-
schurpke. „Bei näherer Betrachtung haben sie ja eigent-
lich recht. sie haben sich eine Gehaltserhöhung schon 
längst mehr als verdient. an wieviel haben sie denn da-
bei gedacht? Wären sie mit zehn prozent zufrieden?“ 

„Zehn prozent?”, fragte Müller, angenehm überrascht. 

„das ist wirklich sehr großzügig von ihnen. Vielen dank, 
herr Kommerzialrat.“

„ach was. sie sind viel zu bescheiden, lieber herr Mül-
ler“, stellte Kaschurpke fest. „Wissen sie was? sagen wir 
lieber gleich fünfzehn prozent, damit sich die Gehaltser-
höhung wenigstens auszahlt. und weil wir gerade dabei 
sind ... eigentlich hat sich auch meine privatsekretärin 
eine spürbare Gehaltsaufbesserung ... entschuldigen sie 
bitte einen Moment, herr Müller“ - er drückte auf die 
sprechanlage. „fräulein Mathilde?“

„Ja, herr Kommerzialrat?“
„ich möchte mich bei ihnen für meinen rüden ton 

von vorhin entschuldigen. es war nicht so gemeint.” 
„schon gut, herr Kommerzialrat. ich war ja auch nicht 

gerade freundlich zu ihnen.“
„na schön, schwamm drüber. übrigens habe ich eine 

gute nachricht für sie. Könnten sie bitte kurz einmal 
hereinkommen?“ 

„selbstverständlich, herr Kommerzialrat. aber hat es 
vielleicht noch ein, zwei Minuten Zeit? dann kann ich 
ihnen nämlich gleich auch ihren Kaffee bringen.“

„Vielen dank, fräulein Mathilde. das ist wirklich 
nett.“ 

in diesem Moment setzte der föhn wieder mit voller 
Wucht ein.

„sagen sie, was wollen sie denn immer noch hier, 
Müller?“, fragte der chef übellaunig. „haben sie keine 
arbeit?“ 

„natürlich habe ich arbeit, und zwar mehr als ge-
nug“, antwortete Müller gereizt. „und deshalb täuschen 
sie sich auch gewaltig, wenn sie glauben, dass ich mich 
von ihnen mit lächerlichen fünfzehn prozent abspeisen 
lasse.“

„Wie bitte? sie sind nicht zufrieden mit fünfzehn pro-
zent?“

„absolut nicht.“
„na schön, dann kriegen sie eben gar keine Gehalts-

erhöhung!“, schnaubte Kaschurpke. „und jetzt raus hier, 
eh ich mich vergesse. hinaus!“

„Wissen sie was?“, erwiderte Müller. „sie können 
mich am arsch lecken, von links nach rechts, von rechts 
nach links, von unten nach oben, von oben nach unten 
und kreuz und quer!“ 

sprach’s, und verließ das Büro.
Kaschurpke aber drückte auf die sprechanlage.
„Wo bleiben sie denn so lange, Mathilde?“, fragte er 

ärgerlich. „Krieg ich jetzt endlich meinen Kaffee oder 
nicht?“

„holen sie sich ihren blöden Kaffee gefälligst selbst“, 
antwortete Mathilde.

***
am abend, als Kaschurpke in seinem behaglichen, 

voll klimatisierten Wohnzimmer saß, überdachte er 
noch einmal den vergangenen tag.

‚so unangenehm dieser föhn auch ist, gewisse Vor-
teile hat er doch‘ überlegte er. ‚immerhin habe ich mir 
heute mit seiner hilfe zwei längst überfällige Gehaltser-
höhungen erspart.‘

From PAIN to PAINT: Die BINDU-ART-SCHOOL ist 
eine ungewöhnliche Kunstinitiative für, mit Lepra infizierte 
Menschen, die vom österreichischen Multimediakünstler 
und Kurator Werner Dornik, und der Sozialaktivistin Padma 
Venkataraman (Tochter des früheren Staatspräsidenten R. 
Venkataraman) im Februar 2005 in Südindien gegründet 
wurde. www.bindu-art.at 
Mit Hilfe ihrer künstlerischen Qualitäten schaffen sich die 
„Unberührbaren“ einen neuen Weg des Lebens, der sie fern 
von Charity aus dem sozialen Stigma und der Abhängigkeit 
von Almosen führt.

springen
im frühling schlüpfe ich durch 
die zwischenräume der seelen 
dort sieht mich keiner
dort falle ich in die zugluft der räume
springe von ecke zu ecke
von deiner klage zum trost
springe aus der wut
zur still gewordenen tür
einen spalt breit öffnet sie sich
als würde sie weichen
vor der klage vor der wut
die ihr den kalten zugigen rücken zukehren
während ich in die warmen wege des frühlings
eintrete

Dorothee Krämer

im wald
was wäre wenn der frühling dem winter
widerspräche
würden die krokusse vergessen zu blühen
ich fand sie im wald 
öffnete die türen zwischen den 
bäumen
pflückte eine handvoll frisches grün
aus träumen
und schickte sie dir

Dorothee Krämer

Vom südlichen Wiener 
Stadtrand, 
Lied

der frühlingsabend leuchtet
weithin übers muntere tal.
ich seh, dein Gesicht ist befeuchtet, 
sag was leidest du solche Qual?

„ich denke an schöne dinge 
und wandle in duftenden Gärten.
doch träum ich vom toten Gefährten
und sehne des adlers schwinge.

der so frei durch die Luft 
in den abend hinein 
während ich bei der Gruft
nur stehe und wein’.“

Claudia behrens

Claudia Behrens: Geboren im „Goldenen Kreuz“, 
neun Tage nach dem Staatsvertrag. Traumatisierte, 
aber leider faschistische bzw. schwer nazistische 
Künstler- & Lehrereltern. Auf- und Durcharbeitung 
lebensbegleitend. Schreibe und male seit Kindheit u 
Jugend. Vier erw. Kinder, viele wundervolle Enkelkin-
der, Dipl. Lebens- und Sozialberaterin. Lyrik, Prosa, 
Drehbuch. Ich liebe griechischen und hawaiianischen 
Tanz, Tanztheater, Agni Hodra, Literatur und redliche 
Aufklärung - ausdrücklich NICHT Sensationshasche-
rei und merkantile Fake-Aufklärung ... Mensch und 
Kosmos. A-dieu!

Dorothee Krämer, aufgewachsen und studiert in Wup-
pertal und nach etlichen Reisen und Umzügen nun in 
Bad Essen zuhause.
Nachdem ich viele Jahre hauptsächlich für die Schub-
lade geschrieben habe, ergaben sich in den letzten zwei 
Jahren Veröffentlichungen von Gedichten in Anthologien 
(u.a. Quintus Verlag „Saatkorn sein zwischen Mühlstei-
nen“) und Literaturzeitschriften, z.B. silbende_kunst, 
Fluch(t)raum, eXperimenta.
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e in arsch ist er, wie er sich verhält, ein richtiger 
arsch ist er, sagt sie zornig

wie eine Weinbergschnecke, die eben in einen 
Bottich gefallen ist der gärt.

Warum willst du denn, dass er so ist wie du es haben 
willst, sagt eine Gegenstimme in ihr, 

jahrelang war er dir so recht, wie er war, und du warst 
für ihn da, und jetzt? Weil er ein arsch ist, ein blöder 
arsch ist er. Warum willst du denn dass er nicht nach 
eigenem ermessen und Wesensart handelt, sondern wie 
deine Vorstellungen dir Lichtbilder vorspielen, wie du 
es gern hättest?

Warum willst du denn, dass er plötzlich die puppe ist 
die du dir denkst in deiner ganzen Kreativität, weil du 
sie nicht anderswo auslebst, und so scharf auf ihn hin-
übersiehst, wie du nie auf dich hinsiehst. Warum willst 
du denn wie ein richter über ihm stehen, der ihn maßre-
gelt und einschränkt und beschränkt, der ihn verurteilt, 
weil er nicht so ist wie du es willst? Warum kann er 
nicht frei neben dir sein, frei wie er es ist, dir zugewandt 
wie er es schon viele Jahre gewesen ist, warum siehst du 
nicht was du machst? eine spielpuppe willst du nicht 
einen Mann der so eigenartig dir entgegenkam, dass du 
anhalten musst, du kannst nicht weitergehen, unberührt 
weitergehen, musst bei ihm anhalten, und jetzt bist du 
nach so vielen Jahren entsetzt wo du angehalten hast? 
aber an so vielen anderen bist du vorbeigegangen ohne 
anzuhalten, mancher hat dich nicht einmal zu einem 
zweiten Blick bewegt, und bei ihm hast du angehalten, 

und er war jahrelang auf seine art zugewandt, weil er 
es gar nicht anders kann, und jetzt bist du entsetzt und 
schreist in den spiegel all deine hässlichkeit hinein, die 
dir hochkommt, nur weil du nicht sehen willst, dass er 
es war, der dich in deinem Lauf angehalten hat, was 
willst du ihm daran verübeln, und anstatt dafür dankbar 
zu sein, nimmst du es ihm übel, ja und am freitag hast 
du wieder etwas zum rauchen, das wird alles wieder 
vernebeln. Jetzt aber hat sich in deinem Kopf urteil mit 
Wirklichkeit grausam vermengt, und das sind die stu-
fen über die du unentwegt abstürzt, und das tut dir so 
weh, dass du schreist, besinne dich bevor du urteilslos 
unten liegen bleibst, denn jeder Mensch ist frei geboren 
und unfassbar für den anderen, jeder ein Kosmos für 
sich selbst, wo er sich zurecht finden muss, und du hast 
bei ihm angehalten, warum soll er nicht auf dich hin-
übergreifen, so viel nehmen wie du geben kannst, und 
das willst du ihm verübeln? aber es heißt: urteile nicht, 
dass ist nicht deine aufgabe, das liegt ganz woanders, 
besinne dich lieber auf dich selbst, sieh dich im spie-
gel, wo du fehlgegangen bist, und da wird sich einiges 
finden.

Weil er ein arsch ist
Dorothea Schafranek 

ein Frühling zog ins 
lande...

ein frühling zog ins Lande, 
vor nicht zu langer Zeit, 
mit einem Windgewande, 
und einem schneegeleit.
er hauchte mit dem Munde
die Wärme in sein Kleid, 
und das zu jeder stunde, 
die Kälte war ihm leid.
es fielen ab die flocken, 
es schmolz dahin das eis, 
das knisternd lag in Locken, 
und wirbelnd noch im Kreis.
das jetzt in einem rinnen, 
durch seine haare fließt, 
und wärmend durch das Linnen, 
sich auf den Boden gießt.
so wärmt das Kleid die erde, 
die Gräser und den Baum, 
damit auch blühend werde, 
was dunkel lag im traum.
der traum kann nun erwachen
durch dieses frühlingskleid, 
erwirkt das Kleid ein Lachen, 
vergisst das Winterleid.
und auch die Blüten lachen, 
das Kleid, der frühling auch, 
die träume sich entfachten, 
durch diesen atemhauch.
der frühling zog ins Lande, 
vor nicht zu langer Zeit, 
und nur noch ganz am rande, 
weiß er vom schneegeleit.
ein frühling zieht ins Lande....

Ingonda lehner, �0��

ein Duftgruß von Zuhaus
frech inmitten von abgaswolken
aus den röchelnden, 
bisweilen röhrenden, räderdrehenden
stadtmobilen
läuft dir
unwiderstehlich
etwas unter die nasenflügel
die darob wohlig
erzittern
heftig atmend daran saugen
flieder?
Maiglöckchen?
wie ewigkeiten lang in dir verweilt
kurz geht, dann wieder kommt, 
schlussendlich doch sich rasch verflüchtigt
er, der Bote von Zuhaus, 
noch einmal glüht, kurz flüstert und
dahintanzt
bis hin zum nächsten Glücksmoment

Manuela Schmid

Frühlingshoffnung
er ist wieder auferstanden
nachdem sie ihn geißelten
ans Kreuz schlugen

sie ist wieder aufgestanden
als sie sie demütigten
und niederwarfen
mit Worten und Blicken

nun sind die spuren
verwischt, verweht
und die verkrustete erde
durchbrochen von immer neuer hoffnung

den wintermüden Gesichtern
gehören wir noch an
zwischendurch ein kleines schimmern

inmitten noch brauner halme
kämpften sich primeln ins Licht
wild ungezähmt die palmzweige

das Gekreische der Krähen
schon mischen sich da und dort
zarte Gesänge darunter

die Winterseele
die ruhelose, stille, unstete
streift die schweren Ketten ab
atmet tief
und Jahr um Jahr
der frühlingshoffnung tausend düfte.

Manuela Schmid

Manuela Schmidt: Geboren am 02.09.1978, wohnhaft in 
Neuberg im Burgenland. Projektassistentin bei iC consulenten 
(Wien). Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien. 
Buchveröffentlichung „Das SammelSummel Weihnachtsbuch“, 
2017. Diverse Preise; u.a. Gewinnerin „Das Goldene Kleeblatt 
gegen Gewalt 2013“ (Textverfasserin „Burgenländische 
Friedenshymne“).

Ingonda Lehner, geb. 1957 in Waizenkirchen, 
Studium der Malerei und textiles Gestalten, 
Motive in der Malerei und in der Lyrik: humanitäre 
und ethische Themen, Themen aus dem Maya-
Kalender, Energiebilder... Im Sommer erscheint der 
Gedichtband: „Lieder der Nacht und Lieder des Tages“ 
in der edition sonne und mond 

Dorothea Schafranek, geboren 1938 in Wien, Dekorateurin, 
seit 1964 selbständige Werbegestalterin. Beginn des Schrei-
bens, Hermann Schürrer veröffentlicht Gedichte in „FREI-
BORD“, schreibt Lyrik und Kurzgeschichten, hat in zahlreichen 
Anthologien und Zeitschriften Texte veröffentlicht, 1983 
Verleihung des Theodor Körner Preises für Literatur.  

Walfischskelett in Arrecife, Foto: Tanja Zimmermann
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sonniger frühling im wald
gute gefühle bekommen
ohne spompernadeln
ich bin ja echt autor! 
alles mit quellen
und referenz
dann wird mein
innerer schneemann kaputt
nicht erst dann
im lenz 

im rebenhain

es ist, als ob der frühling
mich sanft zum sein erweckt
das bächlein sanft und kühlend
hält alle pein bedeckt

das lüftlein am kühlen gestade
es lädt mich zum weilen ein
die blüten ringsum, ach wie schade
dass immerzu lenz nicht kann sein

der duft dieser himmlischen gaben
versüßt mir den abend allein
der abendsonn´ vorletzte strahlen
sie hüllen mich gar so zart ein

mir ist´s, als ob engelein sängen
die vöglein, sie zwitschern dazu
in all diesen wogen und klängen
find ich meine selige ruh.

elmar Mayer-baldasseroni

Jetzt und für die Zukunft
draußen tobt ein sturm
das kannst du nicht ändern
er wird noch zum Orkan werden
er wird vieles aufwirbeln und er wird zerstören

steh auf
und geh in die Mitte des sturms
Geh nach innen
dahin wo es ruhig ist
im herzen des sturms

er wird dir nichts anhaben können
im Gegenteil
Je stärker er im außen tobt
desto stärker wirst du hier in der Mitte
in deiner Mitte
in deinem herzen

und wenn der sturm vorüber ist
wirst du stark genug sein
für deine neue aufgabe

dann tritt heraus
aus seinem ruhigen auge
in dem du gelernt hast
zu sehen

tritt heraus
mit denen
die auch im herzen des Orkans
ihre samen gegossen haben

tretet gemeinsam heraus
und erschafft für alle
die überlebt haben
mit der Kraft eurer Liebe
eine neue Welt

Dagmar Fischer

Ich bin nicht allein
ich bin nicht allein
sie sind alle da
die uns unterstützen
alles wird wahr

alles wird wahr
was wir haben erträumt
Jetzt ist die Zeit jetzt
du hast nichts versäumt

Wir sind nicht allein
wir sind alle wahr
Vertrau
gemeinsam ist das Licht bereits da

Dagmar Fischer

Elmar Mayer-Baldasseroni: Geboren und aufge-
wachsen in der Obersteiermark (Jahrgang 1977), 
interdisziplinäre Promotion in Genetik und Bioethik 
2005 (Uni Wien). Laufende literarische Publikationen, 
u. a. der Debutroman ‚Die Hinrichtung‘ (Sisyphus, 
2013), von FM4 als ‚Buch des Jahres‘ tituliert. Mitglied 
der GAV, diverse Stipendien, Artist residencies sowie 
Ausstellungen als bildender Künstler.

Dagmar Fischer „Lyreley“
geb. 1969 in Wien. Seit den 1990ern zahlreiche 
Lesungen und Performances, oft mit Musik und Tanz 
verschränkt. Veröffentlichungen in Literaturzeit-
schriften und Anthologien, 7 Gedichtbände. Einen 
eindringlichen lyrischen Appell an die Menschheit mit 
dem Titel „Corona – Wir haben die Wahl“, zu hören auf 
https://youtu.be/WRutnpWF9el, hat die Autorin bereits 
im April 2020 verfasst. www.dagmarfischer.at

alles auf erden
alles auf erden, glaubst du, gehört dir;
Wald, Wiese, Wasser, der Mensch gegenüber…
täuschung! an Wesen und dingen hier
ziehen wir bloß vorüber.

Welf Ortbauer

Welf Ortbauer, geb. 1947 in Linz, schreibt Gedichte, 
Liedertexte und Märchen. Er unternimmt regelmäßig 
in Linz im Rahmen einer besinnlichen Vorlesestunde 
mit dem Titel „Abendrast“ eine Reise ins Land der 
Fantasie und Poesie. Tel. 0732-345035

Frühlingsrolle

 Wenn des frühlings blaue Locken 
flattern, und die ringelsocken 
wieder froh im Garten baumeln, 
und die Lustgefühle taumeln, 
sprengt die schwertlilie die hüllen. 
nicht nur sie. Voll Knospenfüllen 
fallen Mädchen aus dem rahmen, 
wollen frauen sein, nicht damen. 
schleier fallen. Wild und heiß 
liebt man sich im Mohn-, im Mais-
 feld, im heu, im Moos, 
bis zur ekstase schonungslos.
„Genug!” der Kuckuck ruft - dann schweigt, 
weil flink ins fremde nest er steigt, 
wo er dann voll hinterlist 
drei Kuckuckseier frech vergisst.
- die Wolken, die am himmel stehn, 
sie haben freilich nichts gesehn, 
wie auch der herr der himmel, Welten, 
ihn hört man nicht, wie er sollt, schelten!
er wohnt zu weit. er hört auch schlecht.
Vielleicht ist ihm auch alles recht.
so turtelt jeder, Kuss um Kuss, 
und schenkt der Leichtsinn viel Genuss!
- Wenn das die taoisten wüssten, 
die leere-voll ihr Leben fristen!
Buddha doch lächelt voll Verständnis, 
er kannte auch der Lenden drängnis.
Ob es nun braun, weiß, gelb, das Gretchen, 
schlaf rauben kann ein jedes Mädchen!
und wenn des tages rosenfackel
entzündet abends festspektakel, 
und flammen leis die sterne dann
ihr allerschönstes sternlicht an, 
versteht wohl jeder, wie’s gemeint ist, 
soferne er nicht Weiberfeind ist!
diogenes selbst, der im fass, 
er wünscht sich dies, er wünscht sich das.
den stein lässt fallen sisyphos
und Liebe jausnet tantalos.
die Qual macht pause. froh die schenkel
klatscht sich der frühling, dieser Bengel!

brigitte Pixner

Brigitte Pixner; Wienerin, Juristin, verheiratet 
mit Gottfried Pixner, zwei Kinder. Schreibt Lyrik, 
Erzählungen, SF. Sechs Jahre Herausgeberin der 
Literaturzeitschrift Bakschisch. Buchpublikationen: 
Zuletzt „Prost Harry - heitere Erzählungen“ sowie 
die Gedichtbände: „Plötzlich schmeckt alles nach 
Wahrheit“ als auch „Unterm grünen Regenschirm“, 
beide bei Berger, Wien-Horn.

Ich erzähle von Zeiten, als 
noch Frühling war

Krokus
Meine Kraft ist schon da,
wenn ich schlafe.
ich bleibe dicht am Boden,
trage Winter auf der haut. 

Wer von uns kennt den frost besser.
Wenn er des nachts zu mir schleicht,
schmiege ich mich an ihn.
Bleibe, sagt er
und flüstert dem frühling ein 
schweigen ins Ohr.

ich aber fliehe
in die umarmung der Gräser.
Wärme zieht umher,
sucht nach mir.

Zwei augenblicke habe ich der Zeit entrissen – 
mehr weiß ich nicht von ihr. 

Schneeglöckchen
ich bin die erste, liebe den anfang. 
Was ich sehe, gehört mir.
als Kind werde ich der Welt entwachsen,
doch alles kehrt zurück
an den tag, als ich geboren,
gestorben war.

und es wurde Licht,
und die umgebung schimmerte weiß.

ich hatte keine farbe.
sie ruhte noch als ursprung in mir.
Berühr mich ruhig, nacht-
schatten; so schlimm kann nichts werden
unter deiner hand.
du hast die Worte der ahnen überlistet,
sie in ein Lied gelegt
und verkannt. 

Sigune Schnabel
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Frühlingsblüten-teppich
unentwegt presst der frühling
das gras aus den hügeln
drückt die blumen hoch
und die säfte der pflanzen.
o. k. nicht unsere sache.
an sich ja nicht.
aber schau doch mensch
sauge deine nasenflügel voll
lass die ohren im frühlingswind vibrieren
und deine knochen fröhlich knacken.
sag nichts.
lass nur den frühling wüten.  

es sind ganz einfache bilder
wie gras im wind
wie vogelflug und regen
die sich dir auf die schulter legen
wie eine freundliche hand
begütigend beruhigend
aber mahnend auch:
dass deine flüge nicht zu hoch
deine worte nicht zu groß
denn es ist die erde
die dich trägt
und mit ihr musst du zurechtkommen
zuallererst
und zuallerletzt.

an der sonnseite des hauses
zwischen dürren blättern
und verwitterten blumenstängeln
zeigt sich die erste blüte dieses jahres.
es ist keine der ersehnten frühlingsblumen
es ist das nichtig kleine blaue
köpfchen vom ehrenpreis!
aus krumig-gefrorener erde
im flachen februarlicht
leuchtet es dem
der es nicht übersieht.

vom wildwuchs in den winkeln:
in stillen winkeln wächst es
selbstüberlassen selbstvergessen
vor sich hin
und wächst sich aus zu denkgerüsten
und lebenshaltungen.
und wenn der tsunami
des gleichgerichteten denkens
übers land fährt
in lawinen von tönen und bildern
wird er behindert gebremst und gehalten
von was so still dagegen anwuchs.

wenn nicht fast noch winter wäre
wenn das grün nicht so unglaublich zart
und wir uns nicht beklagen könnten
wenn eis und schnee uns plagten -
dann wäre der frühling nicht so ein geschenk
ein richtig unverhofftes
durch nichts verdientes
und führe uns nicht so unsagbar gnadenlos
in glieder und gehirn
wie eben jetzt!

Peter Sonnbichler

zwei halbsäulen am dom 
von st. stephan
die gotik war echt fromm
angeblich
gleichfalls die renaissance
angeblich
dennoch haben sie gefickt
die frommen gläubigen
angeblich
wegen der vermehrung
angeblich
damit alle wissen wie fruchtbarkeit 
funktioniert
haben die bildhauer auf dem dom
von st. stephan in wien
zwecks arterhaltung
und kriegernachwuchs
bauernnachwuchs
gläubigernachwuchs
angeblich
auf dem eingangsportal
zwei halbsäulen installiert
statisch irrelevant
auf der linken einen ständer
angebracht
auf der rechten eine möse
angebracht
so war das damals
in der gotik und der 
renaissance

Manfred Chobot

Manfred Chobot, *1947 in Wien. Von 1991 bis 
2004 Herausgeber der Reihe „Lyrik aus Österreich“. 
Redakteur der Literaturzeitschrift „Podium“ (1992 bis 
1999) und „Das Gedicht“ (1999 bis 2002). Nur fliegen 
ist schöner. Gedichte (Löcker 2017); Franz – Eine 
Karriere. Erzählungen (Löcker 2017); In 116 Tagen 
um die  Welt – Ein Logbuch (Löcker 2019). Homepa-
ge: www.chobot.at Wikipedia: https://de.wikipedia.
org/wiki/Manfred_Chobot Literaturport: http://www.
literaturport.de/Manfred.Chobot/

rezensionen

die vorliegenden „verlorenen stundenblumen“ sind kei-
neswegs verscherzte Zeit. Vielmehr gibt der titel die 

palette des Blumenreigens kund, der das Buch umkränzt. 
feine, einfühlsame texte lesen wir über die Verlassenheit 
der seele in einer hochtechnisierten aber herzlosen Welt. 
alles in einer sprache, die der ausdünnung ins abstrak-
te entgegenwirkt – was bei moderner Gegenwartsliteratur 
keineswegs der fall ist. die sprache, die inhalte des Bandes 
aber können sogar zu heilung beitragen, jedenfalls dazu, 
hoffnung zu schöpfen. Kleine plätze, Oasen finden sich auf 
den folgenden seiten, wo es sich unter den Blumenran-
ken gut rasten lässt, auf dass wir erquickt weiterschreiten 
aufn unserem Weg, ihn vielleicht gar in schönere Gefilde 
lenken.

die Möglichkeit des Keimens, allenfalls des erblühens 
duftet jedenfalls gar durch die umwölktesten texte. al-
lein in der dezidiert ganzheitlichen Weltsicht einiger der 
texte lässt sich neuer Mut finden. anderes, an unserer hy-
perzivilisierten, aber herzlosen Zeit, wird von der auto-

rin in geistreicher Manier aufs Korn 
genommen – ein humor, der den 
schrecken nimmt, die Lähmung. die 
wunderbare Kraft der satire zeigt 
sich deutlich in den schalkhaften 
texten von nina herbst.

das Bouquet aus humor und 
sensibler, ganzheitlicher empathie 
zaubern ein buntes Lächeln ins 
ansonsten so düstere antlitz der 
deutschsprachigen Gegenwartslite-
ratur. 
Manfred Stangl

Nina Herbst: „Verlorene Stundenblumen 
– Kurzgeschichten und Satiren“,  
edition sonne und mond �0��; tb, 11� S, 
ISbN: ��8-�-�5050��-�-�

stundenblumen
Neu in der edition sonne und mond

Claudius Schöner
geb. 1946 in Bregenz; 1955 Übersiedlung nach Wien, versch. Studien in Wien und Genf (u.a. Kunstgeschichte, Archäologie), Studium 
an der Akademie f. angewandte Kunst, lebt seit 1985 in Rechnitz/Südburgenland; Tätigkeit in Asien und Afrika, daher starke Bezie-
hung zu anderen Kulturen, Techniken: Öl, Aquarell, Tuschpinselarbeiten, Druckgraphik, bes. Holzschnitt; zahlreiche Ausstellungen 
(u.a.: Rom, Palermo, Sevilla, Paris, Split, Bern); claudius.schoener@aon.at www.claudiusschoener.com
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Samen
der augenblick endet
Wind trägt die Blüten davon
am pilgerweg suche ich sie
noch Jahre später
finde unter einem stein
samen, grün und frisch

Ulli b. laimer

Ulli B. Laimer, Jahrgang 1973, ist Sozialarbeiterin und 
lebt in Wien. Sie schreibt Gedichte und Geschichten für 
junggebliebene Menschen mit Phantasie.

Friedrich Ziegler, geb. 1949 in Rechnitz und dort aufge-
wachsen. Begann erst spät sich der Kunst zu widmen (1998). 
Hauptsächlich Aquarelle, aber auch Öl und Kohlegrafik zählen 
zu seinen Techniken. In den Motiven spiegeln sich die Schön-
heit der Natur sowie Eindrücke seiner Reisen.
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rezensionen

ich erwartete von einem Buch, das mit dem höchsten do-
tierten preis für deutschsprachige Literatur ausgezeichnet 

wurde, so etwas wie eine anregende Konfrontation, viel-
leicht etwas, wovon ich lernen konnte, etwaige Vorurteile 
meiner bisherigen sehr kritischen Meinung zur aktuellen 
deutschsprachigen Literatur revidieren zu müssen – jeden-
falls war ich auf einigermaßen spannendes vorbereitet.

als setz im Buch begann, die Bliss sprache zu erklären, 
die Geschichte des erfinders dieser symbolsprache vorzu-
stellen und derweil Bezug nahm zu - teils aus physischen 
oder auch psychischen Gründen - in sich verschlossenen 
Menschen, war ich gebannt.

Zumal setz aus derart vielen teilbereichen der Welt 
bzw. Wissensbereichen zitierte, dass man schon etwas dem 
bedeutenden Literaturpreis angemessen Großes erwarten 
durfte.

Ohne lange herumzudrucksen muss ich aber resümieren, 
dass sein Buch auf heutige weitverbreitete Googleweisheit 
basiert, die ihn inmitten der Gewohnheiten junger Leser-
schaft verortet, welche bei jedem auftauchenden unbe-
kannten, oder geil klingender Begriff Mr. Google zu rate 
zieht. sonst weiß dieses publikum meist nicht viel, ja muss 
nichts wissen, da es glaubt, im Besitz der Weisheitsquel-
le schlechthin sich zu befinden, aus der man jederzeit ein 
Quäntchen einsicht in sich hineinklicken kann. nun fiel 
mir auch setz`s Jugendsprache auf, die nicht nur partikel 
wie Lol verwendet, sondern zitierte oder selbst zusammen-
gebastelte Googlepassagen, mit recht pubertärer sprache 
kommentiert. Zumeist sich über das Geäußerte eher lustig 
machend, oder das Groteske dessen betonend. dieses indiz, 
mitten in gängiger alltäglicher Gegenwartsliteratur zu stö-
bern, verfestigte sich zur Gewissheit, als der autor immer 
wieder interessante themen anging, diese jedoch ungelöst 
und unbeantwortet abbrach, um auf anderes, meist ebenso 
skurriles hinzuweisen. eine lange reihe von scheinwissen 
wurde präsentiert, von der Quantität sicher bemerkenswert, 
aber aktueller Literatur gemäß nie in die tiefe gehend, son-
dern sich immer weiter in die Breite ausdünnend, um die 
intellektualistische sumpflandschaft unserer Geistesregion 
zu vergrößern. die Quantität allein mag bemerkenswert 
sein, seine Googleweisheit aber wirkt sehr beschränkt, und 
Menge kann kein ausreichender Grund sein für eine Jury, 
Literaturpreise zu vergeben, schon gar nicht den Büchner-
preis. die preisrichter scheinen der unart zu frönen, das, 
was setz selbst in diesem Buch als Literatur definiert, näm-
lich dunkles, skurriles, negatives, als inbegriff und erken-
nungsmerkmal hochstehender Literatur zu definieren. des-
halb wohl wurden setz` rekurse auf fragmentarisches und 
sein Loblied des nonsens für hochwertige Geistesarbeit 
eingeschätzt, obwohl setz, trotz seiner Belesenheit, ein-
fach nichts weiß. er hat im wahrsten sinne des Wortes von 
nichts eine ahnung. es fehlt ihm – wie der gesamten Li-

teraturclique – das instru-
ment, die innere instanz, 
auf das Wissen/ Begreifen 
gründet: nämlich intuiti-
on/ahnung, eine Qualität, 
die eben nicht aus einem 
computer zu schöpfen ist 
und auch nicht aus dem 
noch so akribischen in-
tellekt, sondern die aus 
dem Weltganzen, dem 
Weltgeist gnadenhalber 
in einen einfließt – oder 
auch nicht. Bildlich aus-
gedrückt: Jeder Wissens-
baustein, geschleppt aus 
dem Googlereich oder 
sonstigen Quellen, ist ein 
zusätzlicher Ziegel in der 
Mauer, der unnahbarer 
vor der Welt ausschließt. 
es kommt bei setz, wie bei den meisten Kopfliteraten, nie 
zur synthese, zum emulgieren der Wissensteile, aus denen 
sich in diesem wahren alchemistischen prozess neues Be-
greifen, tiefere erkenntnis formt. 

setz verwechselt etwa nonsens und poesie, was er an-
hand vom h.c. artmanns Werk, das er sicherlich gut kennt 
und schätzt, beweist. Vor allem die „lautmalerischen“ Ge-
dichte haben es setz angetan, überhaupt geht es im gesam-
ten Buch um „Kunstsprachen“, um Glossarien, die setz als 
ausdruck eines inneren Bedürfnisses begreift, das sich sonst 
nicht mitteilen ließe. poesie ist aber nicht nonsens. Weder 
aneinandergereihte sinnlose silben noch die unnachvoll-
ziehbaren Wortkaskaden Gugginger dichter ergeben lyri-
schen sinn, geschweige denn poesie. auch beim rekurs 
aufs „reden in fremden Zungen“ irrt sich setz. selbst wenn 
manches seiner erklärungen trifft, etwa, dass der nachhall 
der göttlich-geistigen Botschaft im menschliche Gehirn 
nur unverständliches Gebrabbel auslösen kann. Was setz 
aber zu all den anderen irrtümern hinzu verabsäumt, ist, 
auf eine vorsprachliche art der Kommunikation hinzuwei-
sen, wie sie das denken in Bildern darstellt, in dem man 
übrigens auch Visionen empfangen kann, allerdings diese 
nicht einfach in schriftsprache auszudrücken vermag. Wie 
der sprachwissenschaftler sitzt setz dem trugschluss auf, 
dass die schrift alles sei… begreift nicht die nonverbale 
ebene, die einen viel größeren anteil am sprechen bzw. 
dem Kommunizieren hat, als die „schrift der sprache.“

setz will autistischer sprachlosigkeit auf die spur kom-
men, um Kommunikation zu fördern (oder scheint das zu 
wollen). auch er vermittelt ja in diesem dicken Buch viel 
zu kommunizieren. doch seine schrift ist so abgrundtief in 

der unsinn des nonsens
rezension der „Bienen und das unsichtbare“ von clemens J. setz, 
die ihm den Georg-Büchner preis einbrachten

Wer hat sich nicht schon mehrmals gefragt, was bleibt 
von „unserer“ Zivilisation? in diesem Werk Manfred 

stangls finden sie es. aber das wäre das Geringste an ern-
te und fülle, die die verehrte Leserin erwartet. es ist kein 
sach- oder „Was-wäre-wenn-Buch“. sie reisen mit dem 
autor hinter die sätze, in die Kapillaren des – ja – uni-
versellen herzschlags, in die träume der Ziegen, die die 
gekräuselten Wellen lesen können, in einer sprache, die es 
jetzt erst zu entdecken gilt.

diese ersteht in dir, lieber Leser, als gewaltiges Gewitter, 
als Luftfahrt auf föhn- und regenwolken, als Galaxien, 
als Lauf karstiger höhen, als ein Lagern in Orangen- und 
eichenhainen, bewacht von elfen und schakalen, als Ver-
stecke in humus und sprachloser schönheit.

ein solches Werk kann nicht gerecht sein. Legen sie es 
bitte nicht weg nach den ersten gewaltigen donnerschlä-
gen, die krachend gegen ihre Wände wohlerprobter Wer-
te schütteln! sturzbäche mögen in ihrer berstenden Kraft 
auch schönes, Gutes und Wahres mit-ergreifen. es erwar-
tet sie beim Blick durch die hagelschauer der golden ge-
deckte tisch an nährenden früchten in wärmender Wildnis 
inmitten der sonnenarme neuer Wesen, die ihnen Gutes 
wollen. die ihrem herzen zufliegen.  

Lassen sie sich nicht abschrecken, wenn sie mit dem 
autor streiten wollen. schreiben sie ihm. er ist ein klu-
ger und gutwilliger Mann. Keinesfalls der Gewitter-typ in 
personam, die rezensentin kennt ihn persönlich. streiten 
sie also mit ihm, brieflich oder in ihrem Kopf, aber lesen 
sie weiter. Wohltuend öffnet dieses Werk Grenzzäune im 
Kopf, kristallklare Lebendigkeit verschenkend.  „… und 
meine seele spannte/ weit ihre flügel aus/ sie flog über 
alle Lande/ als flöge sie nach haus.“ (eichendorff.)  sie 
finden hier den absoluten avant-Garde-autor unserer Zeit 
und der nahen Zukunft. sinken sie in die, wie arme star-
ken Worte, die sie sowohl umhüllend mütterlich als auch 
borstig-ungerecht-väterlich-männlich, aber mit sicherheit 
verlässlich tragen und bergen, auch in der fernsten reise-
station zart absetzen und wieder aufnehmen. entdecken 
sie die Liebe, Größe und Bescheidenheit dieses Werkes, 
seine Kobolde und seine engel. 

entgegen die schwerkraft kommen sätze/Verse daher 
– nein, ich will sie nicht in einem Zitate-Büchl finden, aber 
nie mehr missen: „durch die nebelblumen ohne zurückzu-
blicken schreiten wir an den Waldveilchen des Vergessens 
vorüber …. der Wind schreibt diesmal mit seinen harten, 
den böigen händen Ziffern in die Wellen, endgültige Zei-
chen, unverrätselbare Zahlen: über weggeworfene Wälder, 
versalzene seen, über hunde, die ausgemustert wurden, 
und Kinder, die der Granit fraß im fernen indien.“ (72)

„nun trat die nacht herbei in ihrem samtenen Kleid, das 
den Lärm schluckt: …. der anschein von helle zieht euch 

ins dumpfe dunkel. 
Kehrt um, seht in 
mich, erblickt eure 
gefangenen schatten 
… “ (74) „solange 
aber das Klima im in-
neren des Menschen 
gestört ist, wird sich 
im außen nichts än-
dern; (93) 

der Krieg in der 
ukraine ist hier gar 
greifbar, beinahe lo-
gisch. 

„die heilige 
schnecke spricht: 
…Begreift ihr noch 
immer nicht, dass 
Verzicht auf äuße-
res Wachsen innere 
entfaltung bringt? … 
(94) „doch ihr, hü-
terinnen der stille, 
Bewahrerinnen des 
feuers in eurem in-
neren, … ihr wohnt 
mit mir zusammen 
in einem tautropfen 
gemeinsam mit Milch, Bergen, rehen und Mond. danke 
euch frauen, die ihr mir Blicke schenkt vom Grund eures 
Meeres.“ (96) ein Baum spricht direkt zum Menschen, jede 
himmelsrichtung, der dämon haspelt und paspelt. aber: 
„es singt …(123) und das Licht der nacht weist strahlend 
den Weg. (124) Wer meint, für stangl läge in der esoterik 
das Zukunftspotential, irrt gewaltig. dennoch, es gibt eine 
aussicht. 

entdecken sie es selbst! das ist auch teil der ernte dieser 
Lektüre.  

und: dieses Werk hat garantiert eine lange halbwerts-
zeit.
Claudia behrens

Manfred Stangl: „Zehntausendundacht, 
eine Prophezeiung vom ende der Mensch-
heit, dem aufblühen der Natur und dem 
möglichen Wiederbeginn“, edition Son-
neundMond, Winter �o�1; tb, 1�o S, 
ISbN: ��8-�-�5050��-1-�

Zehntausendundacht, 
eine prophezeiung vom ende der Menschheit, dem aufblühen der 
natur und dem möglichen Wiederbeginn, von Manfred stangl, 
edition sonneundMond

Neu in der edition sonne und mond



PaPPelblatt H.NR.25/20225� PaPPelblattH.NR.25/2022 5�

rezensionen

Viele Geschichten im Band „der geschei-
terte scheiterhaufen“ von Kurt f. sva-

tek sind der brasilianischen tradition des 
microcontos verpflichtet. in Lateinamerika 
und der iberischen halbinsel entwickelte sich 
diese richtung zu einer eigenständischen, 
von der amtierenden Literaturwissenschaft 
kritisch betrachteten literarischen form. 
die kurze Geschichte, die kleine erzählung, 
könne gleich einem haiku das Wesentliche 
des Geschehens, der personen, des seins er-

fassen – oft besser als ein voluminöser roman. svateks 
Geschichten verneigen sich oft vor dem kleinen Mann / der 
kleinen frau, sind weit davon entfernt, eine hommage an 
die Mächtigen zu sein. die Ohnmächtigen, hilflos dem Le-
ben ausgelieferten erhalten eine stimme: „... traurig oder 
humorvoll, landläufig, wirklichkeitsnah, aber auch unge-
wöhnlich, überspannt, romantisch, pathetisch, anekdo-
tisch, fantastisch, extravagant, aufklärerisch, behäbig oder 
überspitzt.“ (s.5) eine breite stilpalette lässt schicksale er-
folgreicher und erfolgloser deutlich werden und bestätigt 
alle in ihrem Menschsein. der prosaband enthält ganz in 
diesem sinn viele kurze Geschichten.

Zugleich erschien auch ein Lyrikband von svatek: eine 
Liebhaberausgabe, die seine texte italienisch und deutsch 
publizierte. der autor nähert sich darin auf vielfachen We-
gen dem Wesen der dinge.

„Bevor jemand ein Gedicht schreibt, 
muss er sich durchs Leben schlagen
um eindrücke dafür zu sammeln.

er muss sich, an Kriegsrelikten vorbei, 
durch die armenviertel
der städte drücken.

er sollte ein spezialist
für alle möglichen ängste geworden sein, 
vor allem aber der Liebe.“ (s. 46)

   Michael Benaglio

Kurt F. Svatek: Der gescheiterte 
Scheiterhaufen. Mikrogeschichten, 
triga Verlag, Gelnhausen-Roth �0�1,  
ISbN ��8-�-�58�8-�8�-5
Kurt F. Svatek: Dereinst in einem fernen 
land. Poetische Impressionen, 
edizioni Universum, trento �0�1, 
ISbN ��8 88 ��80�5 �5 �

in der Kürze liegt die Würze

rezensionen

Mit dem Verwehen der „indianerwelle“ der achtziger 
Jahre versickerten auch die Bücher, die mit dem 

traditionellen indianischen Lebensstil und dem spirituell-
politischen Kampf der indigenen nationen nordamerikas 
verknüpft waren; eine ausnahme bildete die neuauflage 
von „unser ende ist euer untergang“ von alexander Bu-
schenreiter und eine neuauflage des Buchs über den scha-
manen rolling thunder, die bereits wieder seit längerem 
vergriffen ist. Mit dem Buch von robin Wall Kimmerer 
betritt ein neues, lesenswertes Werk aus der Welt des tra-
ditionellen indianischen amerikas die Bühne des Buch-
markts. Kimmerer gehört zur potawatomi nation, ist zu-
gleich Wissenschaftlerin (professorin für umweltbiologie 
/ state university of new York) und leitet das center for 
native peoples and the environment. Zugleich bewahrt sie 
viele schätze des alten, mythischen Wissens ihres Volkes. 
das umfangreiche Werk vereint viele Legenden, persönli-
che erfahrungen und anwendungsbereiche rund um die 
pflanzenwelt, die nur darauf wartet, mit den Menschen in 
Kommunikation zu treten. eine der passagen schildert z.B., 
wie pekanbäume zur einheit, zum Zusammenstehen und 
zum Widerstand gegen Landraub mahnen. pflanzen aller 
art halten Lektionen und Geschenke für uns bereit. die 

indianische autorin macht Lust, 
den stimmen der natur wieder 
intensiver zu lauschen und mit 
dem lebendigen universum er-
neut in bewusste Beziehung zu 
treten. Großzügigkeit der schöp-
fung erwartet uns. und: Will die 
ökologische Bewegung tatsäch-
lich nachhaltige erfolge aufwei-
sen, wird sie diese ganzheitliche 
Wahrnehmung der Bäume und 
sträucher, der Bohnen und erd-
beeren nicht ausklammern kön-
nen.
Michael benaglio

Robin Wall Kimmerer: Geflochtenes Süß-
gras. Die Weisheit der Pflanzen, aufbau 
Verlag, berlin �0�1,  
ISbN ��8-�-�51-0�8��-1

süssgras – stimmender Leere, dem nihilismus der Moderne gefangen, dass sie 
all die gängigen urteile, die ich bereits in meiner ästhetik 
der Ganzheit über die Moderne und die postmodernen tref-
fen musste, mit vielerlei Beispiel bestätigt. setz verwechselt 
dann, wie gesagt, poesie – die Metapher, den Versuch das 
nichtsagbare, unter- oder überbewusste zum ausdruck zu 
bringen mit nonsens. intellektuelles Gebrabbel vermischt 
er mit Visionen oder erleuchtungszuständen und schwer 
fassbaren aussagen einer hildegard von Bingen. hölderlin 
wird kurz erwähnt. friedrich schlegel dargestellt, als je-
mand, der sich fürs respektieren eines unbenennbaren Orts 
in jedem einzelnen ausspricht. setz will diesen Ort als frei-
heit verstehen, in die niemand anderer eingreifen kann, 
die einem ganz alleine gehört. ein panic room der indi-
vidualität quasi. schlegel dagegen meint damit die seele, 
die allen gehört, da sie mit allem zusammenhängt. teil der 
Weisheit ist, der Weltseele, des Göttlichen. und auch die-
sen individuellen teil des numinosen kann man nicht mit 
Worten erfassen und verniedlichend entleeren. das Grund-
missverständnis europäischer hybris, der narzissmus und 
der sprachverlust kulminieren in diesem Buch. doch ist 
solches auszeichnenswert? Beweist so die Jury des Georg 
Büchner preises nicht, dass sie selbst hoffnungslos in die 
Gefilde moderner elfenbein-turm abgehobenheit und des 
sinnverlusts sich verstiegen hat? friedrich schlegel hat 
in seiner Vorrede zur Griechischen poesie schon vor 2oo 
Jahren vor moderner Literatur gewarnt: vor der skurri-
lität, dem Be-sonderen, (das in abgesondertheit gipfelt), 
dem gewollt Originellen. setz hält genau all diese codes 
der (post-)moderne für Zeichen von Literatur. Originalität, 
neuigkeitsanspruch (seit 2oo Jahren), nonsens, fragmen-
tierung, usf. (siehe ästhetik der Ganzheit). Leider glauben 
analog die Büchnerpreis-Juroren Literatur zu erkennen, 
und ebenso der Beirat des Österreichischen Bundeskanzler-
amts, der eine alternative Lyrikanthologie als nicht förder-
bar begutachtet, weil eben keines dieser modernen codes 
darin goutiert wird.

schon hölderlin vereinsamte in einer dingsprache, die 
aber keinesfalls eine sprache der dinge ist. dinge sind der 
westlichen Kultur nach tot. nach der abschaffung der Göt-
ter, die noch ihre schützende hand über wenigstens die 
natur hielten, verkamen alle dinge zu bloßen Objekten; 
und letztlich gar der Mensch, das Gegenüber, man selbst. 
Wirklich weisheitsfördernd ist die parallele Lektüre von 
„süßgras flechten – die sprache der pflanzen“, von der 
indigenen Biologin und Bestsellerautorin robin Wall Kim-
merer. sie zeigt, wie die, nicht mehr lebendig gesproche-
ne sprache ihres in alle Winde zerstreuten stammes, eine 
sprache der Lebendigkeit ist, in der natürlich alle dinge be-
seelt sind, zur ahorn-nation oder zum Geflügelten-stamm 
usw. gehören; es nichts unlebendiges gibt, außer die von 
den Menschen hergestellten Objekte. die natur aber ist be-
seelt, lebendig. die westliche sprache verdinglicht, setzt 
eine unüberbrückbare Kluft zwischen Objekt und subjekt, 
über die auch setz keinen Bogen spannt. er stellt fragmen-
te zusammen ohne sie zur einheit zu emulgieren, er ver-
vielfältigt die Zerrissenheit – und gibt dabei vor, Kommu-
nikation zu suchen. doch man kann auch sinnloses Zeug 
sprechen, schreiben, in sinnlose silben flüchten, um nichts 

von sich herzuzeigen – ja, schon deshalb damit man nicht 
angreifbar ist, wie setz hofft… doch geht es den andern 
wirklich nur ums attackieren, Zerstören, Beherrschen und 
einnehmen? in unserer Kopfkultur zwar sicherlich oft, aber 
ein fleck in einem mittendrin, der gänzlich abgeschottet 
bleibt, wird ersticken, im schatten verdämmern, absterben; 
(glücklicherweise bleibt tatsächlich ein stück seele selbst 
im geistig Kranken heil). doch wer von sich aus nicht den 
kleinen flecken als erde begreift, die es zu hegen und pfle-
gen gilt, im austausch mit Wind, Wasser, sonnenlicht, wird 
nie etwas fruchtbares hervorbringen und die Verlorenheit 
der Menschen der westlich-hypertrophen hemisphäre nur 
erhöhen.

setz legt ein panoptikum der Be-sonderheit vor, der skur-
rilität und des nonsens. er versteigt sich darin, das Obszö-
ne als das hochwertig Literarische zu deuten, er steht zum 
sprachspiel, aber nicht aus kindlicher schaffenskraft her-
aus, sondern um eine ergebnislose infantilität zu fördern. 
eine Jugendsprache zu schöpfen, die gemäß der heutigen 
Zeit sich eher rückentwickelt als reift, die Verbindlichkeit 
und Verantwortung scheut. er selbst klingt pubertär, liefert 
Munition zum Beschuss der letzten verbindlichen Werte, 
wie die gesamte postmoderne, um all das Zertrümmerte 
mit dem hinweis, es könnte einen sonst „zwingen, drängen 
jedenfalls überragen“, so lustig wie möglich zusammen-
zustückeln: diese faschingschimären von frankensteins 
Monster haben nicht einmal mehr schreckliches an sich. 
das Obszöne, perverse bietet thrill; über gültige Werte, 
speziell, wenn sie religiöse sind, lacht man lauthals. die 
schenkelklopfer aus dem Literaturestablishment tragen ihn 
auf ihren schmalen schultern in ihren Kreisen herum, wi-
dibumm. Was sie übersehen: solcher art Literatur ist nur 
in einem künstlich durch millionenhohe subventionen (wo 
dann natürlich 1ooo euro für ein harmonisches Lyrikjahr-
buch fehlen würden) aufrechtzuerhalten. Leser finden sich 
keine. Gerade mal die 2oo.ooo Literatur- und Kunststuden-
ten und studentinnen, denen auf ihren Vorlesungen Lese-
listen des nonsens ausgehändigt werden. die leider – und 
da ist die crux des deutschsprachigen Literaturbetriebs (des 
englischen ebenso) – ausreichen, einen künstlichen Buch-
markt mitsamt seinen intellektualistischen Kunstredaktio-
nen und Literatursendungen in 5o deutschsprachigen tV-
Kanälen aufrechtzuerhalten.

Ja, setz setzt sich aus: zeigt mit diesem Buch seine 
schwächen, seine irrtümer. das ist mutig und beachtens-
wert, aber niemals mit einem Literaturpreis zu honorieren 
– denn so wird der diffuse Gestus, der unsere Welt weiter 
verflüchtigende Geist zum Vorbild. deshalb muss eine re-
zension, die dem Leben und der existenz von nicht-erstik-
kender Literatur dienen will, so harsch ausfallen.

als lustig metaparalleler abschluss der rezension ein 
kleines nicht-sinnloses sprachspiel: das nichts gehört zu 
allem. aber es ist nicht alles nichts.    
Manfred Stangl  

Clemens J. Setz: „Die bienen und das Un-
sichtbare“, Suhrkamp, �0�1, �1� S, geb.; 
ISbN: ��8-�-518-����5-5 
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Gulbahar haitiwaji ist uigurin, deren Verbrechen darin 
bestand, eine zu sein, bzw. nach frankreich auszu-

wandern, um ihrem von zunehmend erschwerten arbeits-
bedingungen in der heimat enttäuschten Mann zu folgen.

dieser umstand reichte für die chinesischen „Besatzer“ 
aus, sie in eine der sogenannten schulen zu stecken. Von 
den chinesischen Behörden selbst als umerziehungslager 
titulierte anstalten, in denen sie einer brutalen Gehirnwä-
sche unterzogen wurde. Von solchen Lagern hörte man 
bisweilen in den Medien – der schrecken, den Gefangene 
dort zu erdulden haben, wird erst durch solche Berichte 
offenbar, wie den, der – schlussendlich durch frankreichs 
interventionen befreiten – Gulbahar haitiwaji. diese Lei-
densgeschichte in packende bzw. erschaudernde Lektüre 
zu fassen verhalf rozenn Morgat.

ungefähr eine Million uigurinnen verschwanden be-
reits ohne triftigen Grund in den umerziehungslagern, 
dort werden sie nicht zu besseren chinesen, sondern durch 
folter und identitätsentzug zu „lebenden Zombies“, wie 
es die Betroffene am eigenen Leibe erfuhr. erst einmal 2o 
tage nach der festnahme an ein Bett gefesselt, wird sie in 
Ketten gelegt, werden schauprozesse abgehalten, wird die 
an politik desinteressierte frau als terroristin bezeichnet, 
und für sieben Jahre ins umerziehungslager verbannt. Leib 
und seele werden gebrochen, manche der Gefängnisgenos-
sinnen werden zu schriftlichen Geständnissen gezwungen, 
indem man im nebenzimmer ihre nächsten angehörigen 
bestialisch foltert. Verbrechen sollen zugegeben werden, 
die meist darin bestehen, dass jemand Geld der familie im 
ausland schickte, oder vielleicht – wie in haitiwajis fall 
– eine tochter bei einer demonstration in frankreich für 
die uiguren in der heimat teilnahm. die chinesische pro-
vinz Xinjiang – doppelt so groß wie frankreich – ist ein 
reiches erdölgebiet. es liegt an der seidenstraße und china 
wünscht keine separationsbewegungen. die unterdrük-
kung der meist muslimischen Bevölkerung gipfelte 2009 
in einem kurzen unorganisierten aufstand, in folge dessen 
alle uiguren als terroristen verdächtigt werden. in kür-
zester Zeit wurden hunderte umerziehungslager aus dem 
Wüstenboden gestampft. die gelernte erdölingenieurin 
landete – nach einem perfiden plan sie ins Land zurückzu-
locken – in einer dieser höllen.

die Lagerinsassinnen werden angehalten, chinesische 
revolutionslieder auswendig zu lernen, diverse Lobhym-

nen auf die chinesische führung 
zu singen, wie kleine soldatinnen 
in ihren Zellen auf- und abmar-
schierend. Kontakt nach außen 
wird ihnen Größtenteils verwehrt, 
alle Kommunikation wird abge-
hört, bespitzelt, verfolgt, sodass 
niemand in Xinjiang tatsächlich 
über die grauenhaften hundert-
tausenden Vorfälle spricht – und 
erst langsam sich die schreckens-
meldungen den Weg ins demo-
kratische ausland bahnen. dort 
besitzt china aufgrund seiner 
wirtschaftlichen Macht selbst in 
den höchsten un Organisationen 
einfluss, werden Meldungen über folter und totschlag 
verharmlost. es stellt sich in Wahrheit alles noch schlim-
mer dar, als erahnt. hinter den Lagermauern findet ein 
Völkermord statt, kein brachialer – trotz aller Brutalität 
dort – wie ihn die nazis an den Juden vollzogen, sondern 
ein schleichender, indem die uigurischen frauen durch 
angebliche „Grippeimpfungen“ sterilisiert werden. früher 
oder später landet jede uigurische frau in einem solchen 
Lager: also ist der Genozid – zum offensichtlich stattfin-
denden ethnozid, der Kultur und religion auslöschen soll 
– vorprogrammiert. Bei diesem Völkermord scheinen west-
liche regierungen zuzuschauen, vielleicht auch weil app-
le, samsung, nike, adidas, BMW in china von uigurischen 
Zwangsarbeitern produzieren lassen. Wenigstens wurde 
jetzt ein Gesetz verabschiedet, das grundsätzlich den im-
port von durch Zwangsarbeit produzierter Güter untersagt. 
doch china feiert olympische Winterspiele, ist hofiert als 
exporteur von Mikrochips und tausenderlei Waren und 
tand, und an den uiguren wird ein Völkermord vollzo-
gen.
 Manfred Stangl

Gulbahar Haitiwaji: „Wie ich das 
chinesische lager überlebt habe – der 
erste bericht einer Uigurin“; aufbau 
Verlag �0��, Hardcover, ��o S,  
ISbN: ��8-�-�51-0���1-� 

ein Völkermord zum Zuschauen
rezension des Buchs: „Wie ich das chinesische  
Lager überlebt habe“

Dezember 2021 und vom 20. Jänner 2022 im freien Radio 
Salzkammergut (https://freiesradio.at ) lasen Michael Be-
naglio und Lieselotte Stiegler einige der texte aus „Schwar-
ze Schatten, Helle Strahlen“ und sprachen auch über ihre 
Motivation, das Buch herauszugeben. Diese Sendungen ha-
ben wir ins CBA gespeichert, wo sie jederzeit nachgehört 
werden können, bei den folgenden links: https://cba.fro.
at/532293 Begegnungswege 16. Dezember 2021und htt-
ps://cba.fro.at/537302 Begegnungswege 20. Jänner 2022

lieselotte Stiegler und Michael benaglio: 
Schwarze Schatten, Helle Strahlen, �0�1 
Romeon Verlag, ISbN ��8-�-�����-�05-5

Mit Beiträgen von Claudia Behrens, Angela Buschenrei-
ter, Dagmar fischer, eduard Gugenberger, Sonja Henisch, 
Ulli B. Laimer, elisabeth M. Jursa, Susana Pliem, Karin 
Schreiber, Manfred Stanglauf eine poetische Jahresreise nehmen uns die beiden 

autorinnen franziska Bauer und Mary nikolska in ih-
rem schön ausgeführten Büchlein: „durch Jahr und tag“ 
mit; die beiden übersetzen wechselseitig ihre Gedichte; 
franziska Bauer aus dem russischen; nikolska eben in die-
ses. dass der reim nichts endgültig Vergangenes bleiben 
muss zeigt franziska Bauer in ihren in gutem rhythmus 
verfassten poemen. dabei ist sie auf unverbitterte art zeit-
kritisch und auch mit einer guten portion humor geseg-
net. durch die intensiven Jahreszeitenfarben zieht sich in 
nikolskas Gedichten manche politische anklage. prächtig 
illustriert leuchtet der Band aufgrund der arbeiten etwa 
von anna freudenthaler und Gabriele Bina, die auch des 
Öfteren das pappelblatt und Bücher der edition sonne und 
mond meist mit einer art neojugendstil bereichert.
Manfred Stangl

Franziska bauer und Mary Nikolska: 
„Durch Jahr und tag“, �o��, Vertrieb: e. 
Weber Verlag; 1�o S, illustr. Hardcover, 
(5 Malerinnen�; 
ISbN:��8-�-85�5�-�1�-�

ich habe das Buch „schwarze schatten, helle strahlen“ 
mit interesse gelesen.
am anfang irritierte mich das inhaltsverzeichnis. an-

scheinend fehlt das exposé und dadurch verschieben sich 
alle folgenden seiten um 2 seiten nach vorne. erschwe-
rend war auch die Zuordnung der texte zu den autoren. 
dies wird allerdings am ende des Buches nachgeholt wo 
dann aber die seitenangaben fehlen. aber zum schluss 
machte es mir schon spaß zu raten wer welchen text ge-
schrieben hatte und ich freute mich, wenn ich es richtig 
erraten hatte.

das Buch herausgegeben von Michael Benaglio und 
Lieselotte stiegler enthält auch texte von vielen ande-
ren Literaten und Literatinnen. diese sind alle mit den 
herausgeber*innen persönlich bekannt. der Literaturmain-
stream hat in der coronazeit geschwiegen oder schweigt 
noch immer. es gibt auch schreibende, die in Opposition 
stehen oder die manches kritisch sehen. es gibt in dem 
Buch autoren und autorinnen, die darin Gefühle, stim-
mungen, Kritik während dieser ganzen  corona-Maßnah-
men-Zeit ausdrücken. der kürzere, zweite teil in diesem 
Buch beinhaltet texte, die eher positiv berühren, damit 
nicht alles so drückend und negativ ist.

ich habe viele spannende und beeindruckende texte ge-
lesen. Manche texte habe ich nicht gleich verstanden, an-
dere fand ich so spannend, dass ich nicht aufhören konnte 
weiter zu lesen.

Beim ersten durchblättern des Buches bin ich bei eini-
gen schrägen texten gelandet. Zum Beispiel bei dem com-
puter, dessen Korrekturprogramm das Wort „Quarantäne“ 
nicht schreiben ließ und es immer in „freiwilliger Rückzug“ 

verwandelte oder bei der Geschich-
te „die Maske“ mit einer subtilen 
Liebesgeschichte, die dann plötz-
lich eine ungewöhnliche Wendung 
nimmt. da wurde ich dann schon 
neugierig, was ich in dem Buch 
noch alles finden würde und fing 
an, es von anfang bis zum ende 
durchzulesen. Viele texte sprachen 
mich an, einige wenige irritierten 
mich, da ich sie nicht gleich ganz 
verstand. aber allen gemeinsam 
ist, dass sie entstanden sind in ei-
ner Zeit, in der die demokratie ihre 
Bedeutung verlor. Manche autoren 
oder autorinnen versuchten reali-
stische Geschichten zu schreiben, andere griffen zur satire, 
teilweise sogar zum sarkasmus. einige ließen mir meine 
eigenen Gefühle in der coronazeit wieder hochkommen. 
insgesamt ist es eine gute auswahl von texten in den ver-
schiedensten Genres, sowohl prosa, Geschichten, Lyrik, 
poesie, satire, Märchen, phantastische erzählungen usw. 
da ist sicher für jeden etwas passendes dabei.

ich möchte den herausgebern gratulieren, dass sie in 
diesem Band so vielfältige stimmen zu Wort kommen lie-
ßen.
Maria Reichl

Nachtrag von Maria und Matthias Reichl
In unseren Radiosendungen „Begegnungswege“ vom 16. 

Kollateralschaden - Literatur

durch Jahr 
und tag
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chen Meinung fällt darunter auch der Wille zum Besitz und 
der Weg ins patriarchat.

noch heutzutage muss ein junger Mann bei den indios 
in peru ins haus der frau ziehen und beweisen, dass er 
Manns genug ist, sich positiv einzubringen, was mich sehr 
verwundert hat. Kann er das nicht, muss er gehen. es stört 
auch nicht, wenn die junge frau schwanger ist, die familie 
und die Brüder sind dafür alle da und kümmern sich. 

Bei nomadenkulturen mussten die frauen bereits mitzie-
hen, weil das hüten der tiere unter Männerarbeit fiel. Ver-
mutlich war es bedingt durch die Verteidigung der herde 
vor einfallenden tierischen und menschlichen räubern.  

Mit der sesshaftigkeit begann die rodung des Waldes, 
eine hecke gab den schutz vor wilden tieren. die insel in 
der Waldwildnis ist eine übersichtliche Welt, hier kennt 
man einander, die tiere sind zahm, die erde ist kultiviert. 
draußen ist die unberechenbare Wildnis. noch heute gel-
ten heckenrose, Weißdorn, unter dem angeblich der große 
Zauberer Merlin schläft, und einiges mehr als magischer 
schutz.

für ackerbau betreibende Völker wurde der urwald im-
mer unheimlicher, sie erschien den Bauern als dämonisch. 
Wie bei den Kelten Belhane, das frühlingsfest, konnte die 
natur den Menschen in orgiastischen taumel schicken und 
noch heute erinnert der fasching daran. auch die ursprüng-
liche Göttin Brigitt, die zur percht oder von der hulda zur 
holle mit ihrer „Wilden Jagd“ mutierte, wo sie angeblich 
die ungetauften Kinder holt, erinnert daran. Besondern die 
mythischen Querverbindungen von alten Gottheiten und 
pflanzen finde ich reizvoll. auch die indogermanischen 
sagen und Verbindungen werden nicht ausgelassen, wie 
zum Beispiel auch, dass die Buchenstäbe und runen für 
das Orakel zu unseren Buchstaben wurden.

auch auf die Bedeutung der tiere des Waldes und ihre 
Beziehung zum schamanismus wird eingegangen. so galt 
der amerikanische schwarzbär bei den indianern als Mei-
ster des heilpflanzenwissens. der Bär galt den Waldvöl-
kern als der König des Waldes, erst viel später wurde er 
mythologisch durch den Löwen ersetzt. der Bär war das 
totemtier vieler fürsten und auch der name des mysti-
schen keltischen König artus bedeutet eigentlich Bär.

im Märchen ist der Wald der Ort der reifung und der 
Verwandlung. Wasseradern, energielinien, störzonen, Ver-
werfungen kennzeichnen ihn. Manches ist an den pflan-

zen, am Baumwuchs, an ameisenhügel und dergleichen zu 
erkennen. an störzonen oder an Kraftplätzen errichteten 
bereits die „heiden“ Weihestätten und tempel, später wur-
den Bildstöcke oder Kapellen gesetzt. heutzutage sind die 
Menschen weniger feinfühlig geworden. stromleitungen 
sind ein Grund, dass Wahrnehmungen blockiert sind und 
die innere Geistigkeit blind legt.

so, wie felicitas Goodman festgestellt hat, dass man bei 
Meditation in bestimmten Körperhaltungen zu ähnlichen 
erlebnisinhalten kommt, stellt der autor verschieden glei-
che erlebniswelten bei Meditationen unter verschiedenen 
Baumarten fest. feinstofflichkeit wird lebendig.

Bereits die römer begannen heilige, keltische heilige ei-
chen zu fällen und eifrige christliche Glaubensstreiter taten 
es ihnen nach. der Bischof von angers ließ einen ganzen 
Wald abbrennen, in dem die heiden ihre für ihn unflätigen 
feste feierten. Kirchenkonzile verboten die Verehrung von 
Bäumen, obwohl es bis heute Bäume mit daran hängen-
den heiligenbildern gibt. ich denke an den Bilderbaum im 
Maurer Wald bei Wien nahe der schießstätte. Was mich 
zuletzt äußerst betroffen gemacht hat, ist ein geistiges Bild 
aus einem peter rosegger text: der kleine Bub steht mit 
seinem Großvater auf dem Berg, unten keucht der Zug, 
dampf und funken sprühend durch das tal und der Groß-
vater meint: „das ist ein ding des teufels!“.

die Wälder indiens wurden wegen des eisenbahnbaus 
abgeholzt, um genügend Bahnschwellen legen zu können, 
danach, rodeten die engländer für die stollenstützbalken 
zum Kohlenabbau, später wurde holz nach england ver-
schifft. die folge sind die ständigen überschwemmungen 
im Ganges delta. Vielleicht hatte der Großvater nicht ganz 
so unrecht. Wenn wir unsere Wälder weiter roden und ab-
brennen lassen, wird es uns und unseren nachfahren pro-
bleme schaffen. Wenn wir achtsam und mit Liebe mit dem 
haar der erde umgehen, werden wir und unsere nachkom-
men mit einem gesunden Leben belohnt sein.
Sonja Henisch

Dr. phil. Wolf-Dieter: „Wir sind Geschöpfe 
des Waldes“, Storl Verlag Gräfe und 
Unzer, �0�1, ��� Seiten 
ISbN ��8-�-8��8-����-�

das neue Buch des bekannten Liedermachers Kon-
stantin Wecker kann als bunt gemischte sammlung 

verschiedener essays betrachtet werden. die corona-pan-
demie prägt, wenig verwunderlich, viele der texte. Wek-
ker outet sich unmissverständlich als Befürworter vieler 
staatlicher coronamaßnahmen, tritt gleichzeitig aber der 
regierung sehr kritisch gegenüber, da politiker die Krise 
zur eigenen Machtentfaltung und zum aufbau autoritärer 
systeme missbrauchen. Wie von ihm gewohnt wettert er 

gegen den Kapitalismus, die rechten, die förderung der 
rüstungsindustrie und sieht im kreativen Zusammenleben 
eine utopische chance. er appelliert an die träumer, die 
spinner, die utopisten. 

für Literaturschaffende sind sicherlich seine ausführun-
gen zum Kulturbetrieb von interesse. Wecker litt, wie fast 
alle Leidensgenossen, am publikumsentzug und beteuert, 
dass er erst jetzt große dankbarkeit empfindet, vor corona 
mit seinem publikum eine emotionale Verbindung erlebt 

Zwischen Maskentragen  
und revolution

rezensionen
Wir sind Geschöpfe des Waldes
da heutzutage viele Menschen die Verbindung mit der 

natur und dem Wald fast verloren haben, ist es dem 
autor Wolf dieter storl, ethno-Botaniker, ein anliegen, 
ihn uns näher zu bringen und die Verbindung aufzuzei-
gen.

es ist für mich ein äußerst spannendes Buch. Zunächst 
führt uns der autor in das Leben der Bäume ein, was viel-
leicht manch interessierter bereits weiß: nämlich, wie Bäu-
me und pflanzen untereinander kommunizieren. Was der 
Verstandesmensch lächerlich abtut, haben die so genann-
ten primitiven Menschen, die noch ihr herz für die natur 
offen haben, schon immer gewusst. der so genannte grü-
ne daumen ist nichts anderes, als das Bewusstsein für die 
pflanzen, die spürbare Liebe, die Bewunderung, die auch 
pflanzen wahrnehmen. auch auf frühe wissenschaftliche 
untersuchungen bezüglich telepathie bei pflanzen wird 
hingewiesen.

und danach geht es richtig los: Wir erleben, beziehungs-
weise erlesen die evolution. Wenn wir vom dritten auge 
reden, auf das stirnauge der erleuchtung meditieren: die 
amphibien der urzeit hatten es, um die Körpertemperatur, 
die hautfärbung und die biologische uhr zu stellen. Bei 
uns Menschen ist es die epiphyse geworden die nach innen 
gewandert ist. nach der endzeit des amphibienparadieses 
erfahren wir den Wald der riesenechsen und das entstehen 
von säugetierähnlichen reptilien. auch die sache mit dem 
Krötenschleim, der angeblich in hexentränken war, ist ge-
klärt: es beinhaltet dMt(dimethyltryptamin), das ist der 
gleiche inhalt, den auch ayahuasca hat. das ist der bittere 
schamananentrunk der peruanischen curanderos (heiler), 
der aus Lianen und ischanga gekocht wird und nach fa-
sten und enthaltsamkeit eingenommen wird, um sich mit 
der natur zu verbinden oder ahnen anzurufen und sie zu 
befragen. eine nacht mit heilgesängen und Meditation 
bringt die ayahuasceros auf die ebene, um bestimmte in-
halte zu erfahren und zu klären. erstaunlicherweise sind 
das manches Mal gleiche erlebniswelten.

Vermutlich vor 65 Millionen Jahren schlug ein asteroid 
mit der Kraft von drei Milliarden hiroshima Bomben in 
Yukatan, Mexiko ein. Zugleich kam es zu riesigen vulka-
nischen eruptionen in indischen dekkan. Monatelang ver-
dunkelten dichte staubwolken die atmosphäre, die tempe-
raturen sanken, saurer regen fiel und die riesenechsen, die 
dinosaurier starben schlagartig. die vorher dominierenden 
nacktsamer- Bäume erholten sich nicht mehr ganz. Wa-
rane, Krokodile und schildkröten passten sich den neuen 
umständen an, aber säugetiere und Vögel übernahmen 
die herrschaft im neuen Zeitalter. Blütenpflanzen dräng-
ten die nadelbäume zurück. der Mammutbaum, bis 100 
Meter hoch und 1500 Jahre alt war nur als fossil bekannt, 
bis man 1941 einige wenige exemplare in sechuan, china 
entdeckte und in Gärten, bei uns bis 50 Meter hoch, wieder 
anpflanzte. auch der Ginkobaum ist ein lebendes fossil, 
der inzwischen bei älteren Menschen als Gehirntonikum 
bei durchblutungsstörungen und demenz verwendet wird. 
die buddhistischen Mönche wissen das schon lange.

die frühprimaten spalteten 
sich von den nachtaktiven in-
sektenfressern ab, indem sie das 
Leben auf den Bäumen vorzo-
gen. damit veränderte sich die 
augenstellung, sie entwickelten 
den Greifdaumen und waren die 
ersten, die ihre nahrung in der 
sitzhaltung einnahmen. prima-
tenforscher richard Wrang und 
Jane Goodall haben bei wildle-
benden schimpansen ein Wissen 
um heilkräuter entdeckt. Zum 
Beispiel fressen diese die Blüten 
eines bitter schmeckenden Korb-
blütlers, der aspilia, schneiden 
dabei fürchterliche Grimassen 
und müssen sich sogar gele-
gentlich übergeben. die aspilia enthält ein starkes anti-
biotikum, ein schwefel haltiges Öl, und zwar nur in den 
Morgenstunden. Genau zu dieser Zeit fressen die schim-
pansen diese pflanze und putzen damit darmparasiten und 
fadenwürmer aus dem darm. Malariakranke schimpansen 
in uganda fressen die Blätter des Mahagoni Gewächses 
trichilia rubescens und danach schlucken sie noch eine 
handvoll Kaolinit haltige erde. untersuchungen ergaben, 
dass diese Kombination Malaria plasmodien abtötet.

nach der eiszeit hinterlassen die frühen Menschen 
ihre spuren als Jäger von Mammut, antilopen, Woll-
nashörner und höhlenbären. die existierenden pflanzen 
dieser Zeit geben ein anschauliches Bild und der autor 
lässt uns teilhaben am Leben, der Kultur und dem spei-
seplan der frühen Menschen. Zu meiner freude kannte 
man damals schon Bärlauch. aber auch der Jagdzauber 
setzt ein und Bitt- und Versöhnungsrituale, wie es heute 
noch bei so genannten primitiven geschieht, wo die Kno-
chen des erlegten tieres mit demut und dankbarkeit zu-
sammengelegt und begraben werden, auf dass die tierart 
weiteren Bestand hat, gibt es. so genannte Omen sagen 
noch heute manchem etwas über den ausgang der Jagd. 
doch wenn vom Gehörnten oder dem satan die rede ist, 
handelt es sich um einen hörnertragenden naturgeist, 
den antiken pan oder um paläothische tiergottheiten.  
dem frühen Menschen erscheinen pflanzen und sogar 
steine beseelt. spiritualität wird von der unmittelbaren 
natur und ihrer einbettung in lokale Ökosysteme erschaf-
fen. (claude Levi strauss).

Vergleiche mit indianern in Oregon und mit mesolithi-
schen europäern werden gezogen. aber auch die Bedeu-
tung verschiedener pflanzen zwischen „heidentum“ und 
christentum wird aufgezeigt, was dort heilend, oder die 
Weisheit oder als die fruchtbarkeit fördernd, galt, wird 
plötzlich verteufelt und zum hexenkraut oder zum „un-
holz“. 

interessant ist der Wechsel von den sammelnden und 
jagenden Waldvölkern zur sesshaftigkeit, meiner persönli-
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edition sonne und mond, 
ISbN: ��8-�-�5o�8��-�-�
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Obwohl stangl überall das positive vertritt, 
provoziert er den dogmatischen Vernünftler 

mit echtem schwung und lässt so auch den 

Liebhaber der satire manchmal hell 
auflachen. Man hat das Manifest von 
O. Wiener, des Kopfes der Wiener 
Gruppe, einst ein „Kultbuch“ genannt. 
Mit mehr recht könnte man der 
„ästhetik der Ganzheit“ von Manfred 
stangl dieses prädikat verleihen, denn 
stangls Gedanken sind weiter und 
kohärenter ausgespannt als die des 
wissenschaftsgäubigen Oswald Wiener.                 

Gedichte von Peter Sonnbichler 
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Amseln, Bäume, Ameisen und inmitten des 
Orchesters die Gesten und Stimmen der 

Menschen. Teil sind sie. Nichts Bestimmtes, 
nichts Bestimmendes. Und mittendrin schaut 
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amseln, Bäume, ameisen und inmitten 
des Orchesters die Gesten und stimmen 

der Menschen. teil sind sie. nichts 
Bestimmtes, nichts Bestimmendes. und 
mittendrin schaut Jonathan perry, lächelt, 
lebt, notiert. 
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rezensionen

streifzüge, das klingt sympathisch, lädt ein, sagt aber 
für mich zu wenig für dieses grandiose Werk.

es ist dadurch entstanden, dass das Burgenland gerade 
100 Jahre lang zu Österreich gehört. Was viele nicht wis-
sen, mir auch in der schule nicht gesagt wurde, ist, dass 
es gar nicht klar war, dass Westungarn wirklich nach dem 
ersten Weltkrieg zu Österreich kommen sollte, wie es nach 
der ausrufung der ersten republik von den Großmächten 
beschlossen war. es ist ein zunächst historisch spannen-
dendes Geschehen, das die problematik des abgedankten 
Kaisers, der zweimal versuchte, wieder König von ungarn 
zu werden, zeigt.  eine entsetzliche räteregierung nach 
sowjetischem Vorbild und aufständen und freischärlern 
im so genannten Westungarn marterten das Land. das Be-
sondere an dem Buch ist, dass die historischen Gescheh-
nisse jeweils von zwei seiten aus betrachtet werden. über 
schattendorfer ereignisse und die ungarnkrise 1956, wo 

die Brücke in andau zerstört 
wurde, um Menschen an der 
flucht zu hindern, finden wir 
zur abschiedssynfonie von 
haydn und zur schönen Julis-
ka. ihr name ist mir als frühes 
Lied aus meiner Kindheit in 
erinnerung. ein überzeugtes 
danke den beiden autorin-
nen.
Sonja Henisch

Ingrid Schramm und andrea Glatzer: 
„Pannonische Streifzüge“, Morawa Wien 
�0�1, 1�� Seiten,  
ISbN ��8-�-��1��-��1-�

pannonische streifzüge
ingrid schramm und andrea Glatzer

zu haben. Von digitalen 
Kunstrülpsern scheint er 
wenig angetan zu sein: 
er schwört auf die gei-
stige und körperliche 
umarmung des publi-
kums, auf diese Kommu-
nikation von Mensch zu 
Mensch. die Kultursze-
ne, da muss ich Wecker 
zustimmen, kämpft um 
ihr überleben. nicht die 
„hochkultur“ – gut situ-
iert und subventioniert, 
sondern die Kleinkunst 
all der unangepassten, 
Widerständischen, re-
bellischen, die authen-
tisch neue Wege jenseits 
des kulturellen Main-
streams gehen. subkul-
tur ist angesagt.

ein paar wichtige sätze aus dem Buch mögen die re-
zension abschließen: „niemals dürfen wir den Verlust von 
Kunst und Kultur akzeptieren, uns an die abwesenheit von 
Konzerten, theater, Kino, tanz, (), Lesungen oder ausstel-
lungen gewöhnen. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, 
unsere Bücher, platten und cds (auch) in Zukunft, anstatt 
sie gemeinsam in Buch -und Musikgeschäften, auf Lesun-
gen, Konzerten oder festivals zu kaufen, alleine im inter-
net zu bestellen.“ (s. 89) Wecker wirft nach diesen ausfüh-
rungen amazon, dem Killer von Buch- und Musikläden, 
den fehdehandschuh hin.

da wir nun bei der rebellischen funktion der Literatur 
verweilen, möchte ich auf ein kleines Bändchen, neu auf-
gelegt im unverwüstlichen packpapierverlag, hinweisen: 

„an alle Künstler“ lautet der titel einer 1919 erschienenen 
sozialistischen und anarchistischen Kunst- und Literatur-
bewegung, die dem schnöden Bürgertum keck ins Gesicht 
lachte.  diese essaysammlung enthält auch Kurt eisner, für 
einige wenige vielleicht ein Begriff. Liest man die kämpfe-
risch-bunten texte, so schleicht sich das Gefühl ein, dass 
der engagierte anti-Mainstream-Literat der Gegenwart mit 
seinen Kollegen von einst so manche Gemeinsamkeiten 
teilt.

auch hier erlaube ich mir, einen absatz vorzustellen: 
„der alte staat ist dahin. Mit tragischem eifer grub er sich 
das eigene Grab. er unterdrückte und verwarf Kritik und 
inspirationen seiner besten Gehirne und geriet mehr und 
mehr auf die Bahn eines politischen und militärischen di-
lettantismus, dessen Ziel das Verhängnis ist. er verdrängte 
den schriftsteller, der seine Weltanschauung nicht opferte, 
vom forum der Öffentlichkeit, versagte ihm die achtung 
und schädigte unendlich die geistige repräsentation des 
reiches. er isolierte sich selbst vom lebendigen Geist und 
der lebendigen seele des Volkes und starb daran.“ (s.15) 
Wie erwähnt: eine radikale, linke Literatur- und Kunstkri-
tik des Jahres 1919. Verstaubt?
Michael benaglio

Konstantin Wecker: Poesie und Widerstand 
in stürmischen Zeiten. ein Plädoyer für 
Kunst und Kultur, Kösel, München �0�1, 
ISbN ��8-�-���-����8-�
linkes Kollektiv: an alle Künstler! berlin 
1�1�, Neuauflage Schledehausen �0��, 
keine ISbN. � euro plus Porto,  
packpapierverlag@web.de

Frühling, Carmen Wagner



Wilder lauch und wildes denken sind in 
Gefahr. Wir müssen beide umpflanzen 
und ihre Rückkehr ins land ihrer Geburt 
fördern. Wir müssen die ehrenhafte 
ernte wiederbeleben, die medizin 
zurückbringen.
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