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Pappelblatt 

Editoriale
Blätter
von Manfred Stangl

D

as Pappelblatt deklariert sich als Literaturzeitschrift, obzwar Literatur (respektive Kunst)
kaum noch jemanden interessiert. Jenen Umstand
mag man den Medien ankreiden, allen voran dem
Fernsehen, das zu relevanten Themen weder Literaten noch sprachmächtige Künstler einlädt, im
besten Fall Kabarettisten, oder Spaßmacher aus
der Wirtschaft, die uns die Welt aus drolliger Sicht
erklären. Selbst Physiker und Chemiker erhielten kürzlich noch TV-Formate, in denen sie uns
den innersten Zusammenhalt der Welt versuchten
begreiflich zu machen.
In Gastkommentaren in Printmedien werden wohl
öfters Meinungen von aktuell erfolgreichen Schriftstellern abgefragt, allzu viel Relevanz für gesellschaftliche Prozesse haben solche Glossen vermutlich nicht. Nun verzichteten ja einst die Schriftsteller selbst auf tagesthematischen Einfluss – wollten
sich aus Dauerwahlkampfgeplänkel, Politshows
und Alltagsgezerre heraushalten, um lieber im
Geistigen, im Wesentlichen ihre Markierungen zu
setzen. Endlich gelang dies so vorzüglich, dass sie
sich als Kommentatoren fürs Alltägliche gänzlich abschafften. Beziehungsweise im abstrakten
Raum des Überbaus unsrer Kultur sich verdünnten und endlich vollständig auflösten. (Gelegentliche Initiativen von Autoren, wie anlässlich der
NSA-Affäre sind hochnotwendige und hoffentlich
zunehmende Ausnahmen; die politische Aktivität
einzelner Autoren-Gruppierungen und Interessenverbände sei ausdrücklich gewürdigt.)
Die Moderne ist ein Projekt des männlichen Prinzips (mit der Dominanz der Abstraktheit, der Linearität, des Logischen); die Postmoderne das amtliche
Siegel darauf, von jetzt ab keine ernstzunehmenden Fragen mehr stellen zu können, keinerlei weiterführende Aussagen treffen zu dürfen – auf dass
die Moderne-Kultur formalinbitter eingerext oder
pergamentiert dehydriert ewig wären möge.
Diese Moderne, die die Abtrennung des Genius von
der Erde, des Intellekts von den Wurzeln, des Verstandes von den Gefühlen, des Individuums vom
Ganzen heraufbeschwor ist nun die geistige Heimat der meisten unserer Literaten und Denker. Sie
stellen den Überbau der Moderne-Kultur dar, wie
ihn schon Kant in seiner „Beantwortung der Frage:
was ist Aufklärung“ forderte, als er die Wissen-
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schaftler und Schriftsteller als die neuen Priester
einer anderen Zeit inaugurierte, nachdem die alten
herrschenden Klassen aus Kirche und Adel sich
ausreichend selbst desavouiert hatten. Natürlich
erfolgte jene Abkehr von den traditionellen Geisteseliten zu Recht, hatten Aufklärung und klassische Moderne ihre weltgeschichtliche Relevanz,
wenn sich etwa Surrealismus oder Dadaismus
gegen die technokratische Verbürgerung der Welt
und deren Doppelmoral richteten. Gerade aber am
Beispiel Dadaismus lässt sich trefflich zeigen, wie
das reine Spiel mit Assoziationswirbel, die Auflösung von Sinn und Sprache später sich auf postmoderne Beliebigkeiten einpendeln wird. Die Folgen
sind neben der technisch machbaren Ausplünderung der Erde die Abspaltung der Sprache von den
Sprechenden und dadurch ebenso deren Entmündigung. Kürzlich erfreute uns noch das Sprachspiel, die sinnentleerte formal frappante, oft lustige
Wortkunst; heute tun Literaturprofessoren so, als
ob Sprache durchs alchemistische Experiment
geläutert endlich zu Gold gewandelt den neuen
Roman, die wiederentdeckte Erzählung veredelt
hätte. Eher allerdings betreibt die aktuelle (jedenfalls deutschsprachige) Literatur die Versandung
in der Sackgasse der Endlosigkeit, hastet weiter in
die Abstraktheit und Leere, die sie mit Floskeln zu
übertünchen sucht, mit Skandal (wie die pornografische Frauenliteratur) und mit Medienmacht, die
Erstauflagen von 5o.ooo Exemplaren des letzten
Romans eines literarischen Bestsellerautors durchsetzt. Wir sollten weder an die dauerhafte Geltung
der Literatur glauben, wenn wir solche Zahlen
hören, noch an das Gewicht solcher Romane. Der
Kunst/Literaturbetrieb in Österreich wird von vielleicht sieben- oder achttausend Menschen besorgt,
sowie 22ooo Kunst- und Germanistikstudenten,
die wohl zumindest fallweise an Gegenwartsliteratur Interesse zeigen. Insgesamt kaum vier Promille
der Bevölkerung. Deutsche Verhältnisse lassen
sich mit dem Faktor 1o darstellen, demnach blättern circa (im gesamten deutschen Sprachraum)
35o.ooo Kunst/Literaturjournalisten, Verlags/Galeriebetreiber und -angestellte sowie vor allem Kunst/
Literaturstudenten sich durch besagte Bücher, um
sie dann nickend in ihren Regal-Altären weihevoll
zu platzieren. Neben den restlichen Erscheinungen,
die der (in seinen Kulturredaktionen) intellektualisierte Medienmarkt, die Millioneninvestitionen der
Megaverlage und die Literaturprofessoren an den
Hochschulen empfohlen haben. Die Ablageregale
stehen nicht in einem Elfenbeinturm verstaubt,
nein – sie prunken fest verschraubt als Nickel/
Chromvariationen im Edelstahlturm der Literatur.

die Literatur und knebelt sich-befreien-Wollende,
trotz der wiederholt inhaltlich-wertvollen politischen Botschaft der Autorin. Zudem mündete
die Verabsolutierung des Individuellen durch die
Moderne längst in der Atomisierung gesellschaftlicher Strukturen, in die Erosion der Sozialsysteme,
den wuchernden Marktliberalismus und die generelle Verkümmerung ethischer Werte.
Der heutige Leser hat kein Problem damit, 6oo Seiten eines Fantasyromans zu verschlingen, wenn
er gut genug geschrieben ist. Schriftstellerkollege:
biete einmal einem Literaturverlag ein Manuskript
über 6oo Seiten an… so stabil sind die Regale doch
nicht in den Edelstahlglasturm der Gegenwartsliteratur gedübelt, dass nicht selbst ein Bestsellerautor
plötzlich zur Lachnummer verkäme…
Wie viel Kompetenz, Intelligenz, Schaffenskraft
und Phantasie gehen verloren, wenn die Trennung
von Verstand und Gefühl, von geistigem und spirituellem, von Kanon-Literatur und ganzheitlichem
rigoros aufrecht bleibt. Wie viel schönere und wertvollere Belletristik gediehe am Stamm des Weltenbaums, wenn das Religionstabu nicht gälte…
Möge diese Zeitschrift dazu beitragen, Blätter aller
Bäume des Waldes zu versammeln; wobei nun
eben selbst gänzlich andere Wälder ihre Wurzeln in die fruchtbare Erde hinabsenken mögen:
die Literatur diskreditierte sich eigentlich längst,
also suchen wir neue Fäden zu binden, dünne
Wurzelstränge aufzunehmen, zu verknüpfen, zart
zu bewässern: Strömungen der Jugendkultur sollen vorgestellt werden, ganzheitliche Liedertexte,
da, wie schon die („)Romantiker(“) Wackenroder
und Thieck wussten, die Musik die bedeutendere
Kunstform ist; Projekte, welche das Zusammenleben wahrhaft menschengerechter machen, sollen
genauso gezeigt werden, wie Menschenrechtsverletzungen angeklagt und Bereiche in der Esoterik
bloßgestellt, die hauptsächlich Narzissmus fördern
und/oder Dummheit.
Ferner mögen dichte Blätterdächer grünen
im Versuch, ganzheitliche Grafik, Fotografie
und Malerei gerade durch diese Zeitschrift (weiterzu-) entwickeln.
Mögen das Pappelblatt und seine Mitgestalter die
Welt bereichern…
Foto: Natalia Schadler

Dieser manifestiert sich in Kunst- und Literaturhäusern, welche die herrschende geistige Elite zunehmend wuchtig den Bürgern und Arbeitern vor die
Nase stellt – kosten sie, was sie wollen. Tempel der
Moderne-Kultur, die ihre Dominanz und Exklusivität mittels architektonischer Meisterschaft mindestens Marke Zaha Hadid beweisen. Die Literaten
haben wenig davon, außer dass sie hin und wieder
als intellektuelle Laienpriester Gottesdienste der
Vernunftreligion zelebrieren dürfen. Sie sind arme
Wanderprediger, die selbst unter der Maschinerie
des Molochs leiden. Eine Handvoll (Aus-)erlesener verdient Unsummen, die meisten, die nicht bis
gar nicht schlechter schreiben, werden nicht in die
Geldverdien-Maschinerie eingearbeitet. Sie geben
dem Apparat den Anschein von Vielfalt, Großzügigkeit, Relevanz, doch sie veröffentlichen seltener
Bücher, verdienen jedenfalls kaum dran, weil die
Marktmacher ihre Investitionen bündeln. Literatur
ist dabei (fast) völlig egal. Das heißt: sie stört nicht,
sie hat sich ohnedies bereits in vorgestanzte Schablonen gegossen. Schändlicherweise unterscheidet
dieser Verlagsmarkt fast ausnahmslos akribisch
zwischen höherer (das heißt moderner) Literatur,
und den Esoterikschienen. Deutlich wird auf der
redaktionellen Ebene getrennt was markttechnisch
meist längst zur seichten Fusion verschmolz. Nur
gehobenes auf dem Sektor ganzheitlicher bzw. spiritueller Literatur findet sich selten. Dabei ist das
Bedürfnis da, die Sehnsucht des Lesers nach mystischem, phantastischem, lebendigem - nicht von
ungefähr ist Harry Potter so beliebt, ein Beispiel
für eine zunehmend reißende Strömung, welche
den Narzissmus in unsrer Gesellschaft freispült, die
Ich-Sucht, die magische Allmachtsphantasie…
Zur Vergottung des Ich bekannte sich die Moderne
Kunst bereits vor geraumer Zeit, bzw. förderte diese
sogar wesentlich. Die Brüder Schlegel dokumentierten dies: heute als romantischer Schwärmer verlacht, wusste vor 200 Jahren schon Friedrich Schlegel (in der Vorrede zum „Studium der Griechischen
Poesie“ – www.zeno.org), dass die moderne Poesie
das Pikante, Frappante, Monströse, Individuelle (=
Ab-sondere) und Hässliche fordere, und er hoffte
auf eine Zeit, da sich die Dichtung einst durch
diese moderne Phase hindurch auf harmonischen
und schönen Gefilden wiederfände. Wie gesagt:
die Moderne hatte wie die Postmoderne ihre Notwendigkeit, jetzt an deren Prinzipien festzuhalten
sperrt Literatur in einen Glasbetonsilo, bis Gärgase
Label Feuchtgebiet-Roche gar die Hartgesottensten
anstinken und letztlich alle Kunst ersticken. Auch
der Hamsterrad-Destruktivismus einer Elfriede
Jelinek, der das Defekte zur Norm erklärt, fesselt
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Editoriale Blätter II

Wider das Spiritualitäts-Tabu
von Michael Benaglio

I

Erweitert. Aber verdammt real. Empfindest den
Bach als kleine Schwester und schämst dich nicht
dafür.
Nenne es Tao. Nenne es Gott. Nenne es die Flöte
Krishnas oder den Kuss des Großen Geistes. Nenne
es den Mega-Kick oder Sex mit den Musen. Nenne
es Utopia. Oder Paradies. Emain Ablach. Die verborgene Welt hinter den Leberkäsesemmeln und
Facebook-Maschinen des Alltags. Besser noch:
Nenne es nicht. Du wirst diese Sekunden in Kreta
dein Leben lang nicht vergessen. Auch wenn du
sie verdrängst. Sie kommen wieder. Eine glitzernde
Stimme sprach lautlos zu dir.
Spirituelle Erfahrungen sind Begleiter des Menschen, seit es uns seltsame, paarungsfreudige, mehr
oder weniger behaarte Zweibeiner gibt. Die Sehn-

Foto: Natalia Schadler

n den Bergen Kretas. Ein munterer Bach floss
über tanzende Steine bergab, kühlte die staubbenetzten Füße. Die Schatten kleiner, verwachsener Bäume, tausende Insekten. Über der kühlenden Oase azurblauer Himmel, wolkenlos, das
Auge der Sonne als alleinige Herrscherin über
die glutgetränkte Insel. Du fällst, hitzetrunken
und gezeichnet von durchzechter Nacht, in einen
kurzen Schlummer, müde senken sich die Augenlider, Gestalten, Töne, Szenen aus deinem Leben
wie Tänzerinnen vor den Wellen deines Atems, der
Bach, das Wasser, lebendig, sprudelnd, Legenden
plappernd, springende kleine Wellenkobolde, die
der Zeit entfliehen, Druck aufsaugen und für einen
Moment, einen glückseligen Moment bist du einfach da. Wunschlos. Sorgenfrei. Kein gestern. Kein
morgen. Nur die tausendfältigen Düfte mediterraner Blüte und Fülle. Du – bist anders. Verändert.
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Freilich: Da gab es einen Ramses II, der Abu Simbel so erbaute, dass zur Sonnenwende das aufgehende Lichtgestirn – o welch Zufall! – seine überdimensionale Statue bestrahlte. Das Volk zeigte
sich beeindruckt. F… Ramses. (Möge er posthum an
seinem kriegstreibenden Größenwahn ersticken.)
Da gab es Könige und Kardinäle, die die Menschen
aussaugten, Rebellen folterten, Frauen und Kinder
verbrannten und sich dabei mit fettigem Grinsen
auf den Willen Gottes beriefen. F… them. (Mögen
sie in der Hölle wie Bratwürstel auf dem Rost
schmoren.)
Da gab es den Nationalsozialismus, der Mythen und
spirituelle Symboliken für seine perverse Machtentfaltung instrumentalisierte. F… Faschismus.
(Möge die neue Renaissance brauner Umtriebe im
radioaktiv verseuchten Sumpf versinken.)
Da gibt es Prediger, die die allein selig machende
fundamentalistische Wahrheit ausrufen und uns
andere, Ungläubige, am liebsten durch den Fleischwolf drehen würden. F… them. (Und dreht euch
selbst durch den Fleischwolf.)
Gerade über den Missbrauch seiner spirituellen
Sehnsüchte ist der Mensch massiv manipulierbar. Und das Schwarzbuch Religion füllt tausende
Seiten. Ebenso das Weißbuch. In Geschichte und
Gegenwart wurden und werden Hunderttausende
durch eine spirituelle Überzeugung zu sozialem
Handeln, Umweltschutz, Offenheit für alle Lebensformen motiviert. Remember Sitting Bull, Mahatma
Gandhi, Martin Luther King.
Und all die Anderen …oft Unbekannten…
Verständlich, dass der Nazialptraum Angst vor
dem Nicht-Rationalen, Dunklen, Emotionalen,
Spirituellen schürte. Aber der Missbrauch bedeutet nicht die reaktionäre Verworfenheit des Missbrauchten. Rings um uns boomen Krieg der Sterne,
Harry Potter, Herr der Ringe, Avatar und tausende Hexen sowie liebeshungrige Vampire. Die
Sehnsucht nach dem Wunderbaren ist in unserer
neoliberal geschundenen, materialistischen Welt
unübersehbarer als ein mediengewandter Politiker auf dem Sprücheklopferklo. Vermutlich tragen

Foto: Natalia Schadler

sucht nach Transzendenz, dem Göttlichen, Sinnhaften erfüllte Mr. Neandertal ebenso wie Lady
Postmodern. Nun – vielleicht nicht alle Neandertals und Postmoderns, aber viele. Diese Sehnsucht
ist harmlos. Foltert nicht. Beutet nicht aus. Sie ist
schön. Erotisch wie der Liebesakt auf einer Lotosblume. Oder auf der Rückbank eines VW-Polo bei
Rockmusik.

die anhaltende Tabuisierung und Diskriminierung
der nicht-rationalen Erfahrungswelten menschlicher Existenz im offiziellen Politik- und Kunstbetrieb wesentlich dazu bei, eine mitweltbezogene,
demokratiekompatible Spiritualität und mystische
Tiefe in den Niederungen des modernen esoterischen Supermarkts und Eso-Cash-Flows sowie in
den Vereinnahmungsstrategien der Neuen Rechten
versanden zu lassen.
Ich gestehe: Der humanistisch fühlende Atheist
ist mir um sieben Freibier sympathischer als der
Frömmler, der heilige Sprücheklopfer, der EsoNarzisst. Dennoch: Ich bin überzeugt, es ist Zeit,
das spirituelle Tabu in Gesellschaft und Kunst zu
beenden, eine antifaschistisch eingestellte Spiritualität auch in künstlerischen Ausdrucksformen
zumindest zu tolerieren.
Denn noch immer fließt in den Bergen Kretas ein
kleiner Bach über trockenes, karges Land, dem
weiten Atem des Meeres entgegen…
Nr.1/2014
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Steppenwind
von Michael Pick

A

gnumamad ist der Wind, der über die mongolische Steppe jagt. Großvater sagt, auf ihm
reiten die Geister unserer Ahnen. Agnumamad legt
sich unter die Schwingen des Steppenadlers und
streichelt die Mähne von meinem Pferd.
*
Ich harrte auf dem Hügel, der das Jurtendorf
beherrschte. Das Zelt meiner Großeltern stand in
der Mitte. Linker Hand das von Yurtcu, dem Wolf.
Wir nannten ihn so, weil er schon als junger Mann
graue Haare hatte. Auf der anderen Seite standen
die Jurten meiner Onkel. Und dann die große Pferdeherde. Gegenwart und Zukunft meines Stammes.
Große Worte, dachte ich und beobachtete den
Adler. Zwei, drei Flügelschläge brachten ihn in die
Nähe der Sonne. Unbeirrt zog er Kreise über der
Steppe. Er wusste um Anfang und Ende seines Fluges.
Ich war wie Agnumamad. Wechselte die Richtung wie ein flüchtender Hase. Ich kannte meinen
Anfang – doch wo würde mein Flug enden?
*
Bato, der Karawanenführer, brachte heute früh das
Brennholz. Für ein klares Feuer, statt dem rauchgeschwängerten aus Yakdung. Auf Batos Oberlippenbart lag Morgentau, als er die Jurte meines Großvaters aufsuchte. In seinen Händen trug er einen
Brief, den er mir mit niedergeschlagenen Augen
überreichte. Als ich ihm das Schreiben der Universität von Ulan-Bator abnahm, war es, als hätte ich
ihm einen Felsen aus den Händen genommen.
Großvaters Blick spürte ich auf meinem Rücken,
während Großmutter die Milch über der Feuerstelle rührte. Kein Wort. Ich nahm den Weg auf
den Hügel und wartete auf Agnumamad.
Es gab eine Zeit, da war mein sehnlichster Wunsch
Sport zu studieren. Ich wollte Lehrer werden, egal
was, nur raus aus diesem Dorf. Fort von den Rentieren, von der Enge der Jurte. Von dem Rauch des
Dungfeuers, der mich ersticken wollte. Alles wurde
mir zuwider: das Melken, die Jagd, Viehtreiben,
Umzüge.
Dagegen stand in meinem Kopf Ulan-Bator. Ich
stellte mir die Stadt wie ein Meer vor. Überschwappend, heiß und kalt. Lichter und – Leben. UlanBator war Leben. Und Ulan-Bator saß auf einem
Sockel wie eine schöne Frau und bewegte sich
nicht.
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Der Brief brannte in meiner Tasche wie glühende
Kohle. Agnumamad trug den Steppenadler zu seinem Horst. Der Wind streichelte mein Haar, liebkoste die Nüstern meines Pferdes. Erzählte mir
Geschichten von meinen Ahnen. Sein Hauch war
Zauber in meinen Ohren und in meinem Herzen.
Der Brief lag ungeöffnet in meiner Hand. Ich sah
die Antwort in Großmutters Augen. Das Feuer
flackerte kalt in ihren Augen. Es war die Angst, die
sie mir niemals zeigen wollte. Ihr Lächeln kam aus
dem Herzen und brach das meine.
*
Der Steppenadler verschwand am Horizont. Ich
nahm den Brief aus der Tasche. Agnumamad nahm
die Schnipsel auf seinen Rücken und trug sie in
meine Steppe.

Michael Pick wurde Ende des letzten Jahr-

tausends im Mecklenburgischen geboren. Die
abgeschlossene Ausbildung zum Werkzeugmacher hielt Pick nicht davon ab, einige Jahre
lang zur See zu fahren. Kurze Landgänge
nutzte er um zu heiraten und Vater zu werden.
Folgerichtig gab Pick das unstete Seemannsleben auf und wurde Verwaltungsbeamter.
Vielschreiberei setzte ein und die Chancen auf
Heilung stehen schlecht.
texkrea@freenet.de
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Die Pappel
von Sonja Henisch

V

on Ängsten geplagt, hatte sich Gernot nach der
schwierigen Trennung von seiner langjährigen
Ehefrau in die Kellerräume des Hauses zurückgezogen, wo er im Atelier und der Werkstatt arbeitete.
Hier baute er seine Skulpturen aus Eisen und Stahl,
hierher hatte er sein Sofa getragen und eine kleine
Küche eingerichtet. Hier fühlte er sich sicher vor
den Unbilden des Lebens draußen. Den Garten, ein
großes, an einen Wald angrenzendes Grundstück,
um das sich vordem seine Gattin gekümmert hatte,
ließ er verwildern. Heckenrosen machten sich breit,
unter denen ein Zaunkönigpärchen sein Gelege
einrichtete, Eichkätzchen bauten in den Baumkronen zierliche Kobel. Im Frühjahr sangen die Lerchen hoch oben in der Luft und Rotschwänzchen
errichteten aus Moos ein trichterförmiges Nest für
den Nachwuchs. Gernot merkte von all dem nichts.
Kein Sonnenstrahl drang in seine Räume.
„Der Garten ist mir egal“, meinte er zu Freunden,
wenn diese ihn besuchten, „am liebsten wäre mir,

ich könnte ihn zubetonieren!“
Bei einer seiner Ausstellungen lernte er Sunnyi
kennen. Sie war Bildhauerin, gleich ihm, allerdings
entstanden ihre Arbeiten ausschließlich aus Holz.
Noch am gleichen Abend, als bereits viele Gäste
gegangen waren, schwärmte sie von der Aussagekraft der Holzmaserungen, von den Geschichten,
die diese ihr erzählten. Sie war begeistert von den
Astlöchern, die sie aufforderten, ihnen Widerstand
entgegenzusetzen, ihnen in die Tiefe zu folgen.
Gernot hörte aufmerksam zu. Der natürliche und
ehrliche Enthusiasmus Sunnyis bezauberte ihn.
Während der Woche waren beide mit ihren schöpferischen Tätigkeiten beschäftigt, die Wochenenden gehörten ihnen. Sunnyi erfüllte Gernots
Räume mit einem Sonnenschein, der ihm vorher
nie bewusst abgegangen war. Sie begann den Garten neu zu gestalten und hatte ihre Freude daran.
Sie legte Blumenbeete an, pflanzte Kräuter und
beschnitt die Sträucher im Spätherbst. Sogar Gernot verweilte zusehends länger in dieser Oase und
begann das Licht der Sonne zu genießen.
Nr.1/2014

Pappelblatt 

s geschah im Spätsommer, als sich der Himmel
sehr rasch verfinsterte. Schwarze Wolkenwände
stoben mit Eile über den Himmel, Windböen überraschten mit plötzlicher Wucht. Ächzend bogen
sich die Äste der alten Bäume und bezeugten den
wachsenden Gewalten ihre Untertänigkeit. Sunnyi
brachte rasch alles ins Haus, was geschützt werden musste. Da zogen auch schon die ersten Blitze
ihre fransigen grellen Zeichen über den dunklen
Himmel, dumpfer Donner grollte. Sunnyi und Gernot machten es sich im Atelier gemütlich, aneinandergekuschelt lauschten sie den Klängen von
Miles Davis, Stan Getz und Dave Brubeck, als ein
infernales Krachen die Idylle durchschnitt. Beide
hatten den Eindruck, ein Blitz hätte eingeschlagen,
das Haus wäre am Einstürzen. Als sich das letzte
Grollen verlaufen hatte, gingen beide hinauf ins
Hochparterre der Villa.
Das Haus stand noch, kein Riss, keinerlei Beschädigung. Sie traten trotz des noch immer strömenden
Regens vor das Haustor. Die Spitze der Pappel war
gegen das Dach gekracht, hatte einige Dachziegel
heruntergerissen und war an der Fassade zu Boden
gerutscht – die Spuren belegten dies deutlich. „Die
Versicherung wird den Schaden decken“, meinte
Gernot mit Überzeugung. Nass und fröstelnd
besprachen beide die Angelegenheit.
Wäre jene Pappel eines natürlichen Todes gestorben, dann hätte man sie früher, entsprechend der
ländlichen Tradition gefällt. Ihrem Körper wäre
ein Firstbalken entnommen worden, außerdem
eine Reihe von Pfeilern und Streben. Ihr Körper
eignete sich für das Gerippe eines neuen Bauernhauses. Zu dem Haus auf dem Platz des alten Baumes hätte jeder mit Stolz sagen können: „Siehst
du? Diese Pappel wurde am Ende ihres Lebens mit
dem gebührenden Anstand gefällt, sie ist in neuer
Gestalt an einen guten und nahen Ort gekommen.
Ihre Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihr ist nie
erloschen, sie ist weiterhin bei uns!“
In alten Zeiten hätten die Menschen aus ihren
wuchtigen Knoten Schalen geschnitzt, um darin
Milch und Schwarzbrot aufzubewahren. Vielleicht
hätte ein Maler über dem Eingang des Hauses das
Konterfei jener Pappel abgebildet, um zu zeigen,
dass sich die Wurzeln des Hauses nun sowohl
unterirdisch wie auch oberirdisch umschlangen.
Aber das war damals. Jetzt, in der Gegenwart
wurde vergessen, dass die Natur keine Fremde ist.
Wenige Wochen später kam eine beauftragte Firma
mit einem Kranwagen, der Arbeiter wurde auf einer
Plattform zum Stamm geschwenkt, von wo aus er
Stück um Stück des Stammes mit der Motorsäge
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durchtrennte und zu Boden stürzen ließ. Die traurigen Teile wurden auf einen Lastwagen gehievt
und verschwanden mit den Fahrzeugen.
Der Tod der Pappel rief bei den beiden verschiedene Gefühle hervor.
Gernot hüllte sich bezüglich der Pappel in Teilnahmslosigkeit. Sunnyi hingegen bedauerte, dass
alles so schnell gegangen war. Hätte sie nicht
aus den Teilen des Stammes wundervolle Arbeiten anfertigen können? Sie hatte verabsäumt, sich
darum zu kümmern!
An jener Stelle, an der die Pappel einst den Himmel
berührt hatte, waltete gähnende Leere, die jeder
verspürte, der an dem Platz vorbei kam. Trotzdem
behielt die Pappel unter der Erde verwahrt ihren
goldenen Schlüssel… Der Herbst zog ins Land, die
Blätter der Bäume bedeckten das breite Rund des
übrig gebliebenen Strunkes mit Laub, der Winter
breitete seine weiße Decke über das Grab der Pappel. Als das nächste Frühjahr kam, begannen sich
zwölf Schösslinge aus den verbliebenen Wurzelresten zu recken. Zuerst blieben sie unbeachtet.
Beim nächsten Mähen des Rasens entdeckte sie
Gernot mit Erstaunen. Senkrecht wucherten sie in
die Höhe. Die jungen Bäume, die aus dem Körper
der alten Pappel hervortrieben, waren eindeutig
ihre Töchter. Doch Gernot wollte von ihnen nichts
wissen. „Keine Pappel hier, die alte hat Schaden
genug gebracht!“, meinte er, indem er die Schösslinge ausriss, bevor er den Rasenmäher über die
Stelle fuhr.
Am nächsten Morgen rankten doppelt so viele
Stämmchen am Platz, wo die alte Pappel gestanden hatte und sie wuchsen bereits doppelt so hoch,
wie die vom vorigen Tag. Gernot verfiel auf die
Idee mit dem Unkrautvernichter. Er löste das Mittel in der Gießkanne, goss es mit Wasser auf und
leerte es über die Schösslinge, die augenblicklich
zu welken begannen.

G

ernot meinte, die Pappel und ihre Kinder losgeworden zu sein. Nachdem er sich schlafen
legte, wurde er mehrmals von einem leisen KnaFoto: Tanja Zimmermann

E

cken in den Wänden aus den Träumen gerissen.
Es könnte ein Relais eines elektronischen Gerätes
sein, beruhigte er sich. Er lauschte ins Dunkel.
Zwölf Atemzüge lang war nichts zu hören, dann
wieder, sanft leise, bestimmend: das Geräusch wiederholte sich, immer wieder. Gernot wollte aufstehen, sich eine Zigarette anzünden. Dazu schaltete
er die Lampe am Nachttisch an. Begann jetzt der
Albtraum? Aus den Wänden ragten Wurzeln. Von
allen Seiten stießen sie durch die Wände. Gernot reagierte blitzschnell, mit scharfem Verstand. Nackt,
wie er war, eilte er in die kleine Werkstatt, riss die
Motorsäge von ihrem Platz, steckte den Stecker der
Kabelschnur in die Steckdose, warf den Motor an
und begann die ins Zimmer ragenden Wurzeln abzutrennen. Die abgeschnittenen Wurzelteile warf
er auf einen Haufen in der Mitte des Raumes. Je
mehr er schnitt, desto rascher wucherten die Wurzeln, schwollen ihm mit grässlicher Kraft entgegen.
Letztendlich rannte er im Bademantel aus dem Keller, hinauf in den ersten Stock, wo er erschöpft auf
einen Stuhl in der großen Küche fiel. Sein schnurloses Telefon hatte er dabei. Von unten hörte er
noch immer ein Rumoren. Durch das Küchenfenster schien ihn der Vollmond zu verhöhnen.
Er wählte Sunnyis Telefonnummer. Verschlafen
meldete sie sich. Zunächst verstand sie nicht, was
er ihr mitteilen wollte, konnte es nicht glauben,
meinte, er erzähle einen bösen Traum oder er wäre
betrunken. Doch als sie sogar durch das Telefon
seltsame Geräusche vernahm, versprach sie, sobald
als möglich zu kommen.
Als sie vor dem Haus ihres Freundes parkte, glaubte
sie, den Platz verfehlt zu haben. Eine Wand von grünem Gehölz versperrte im Dunkeln den Eingang. Sie
eilte nach hinten und betrat das Haus durch die gartenseitige Tür. Da zwängten sich bereits die ersten
Zweige unter der Eingangstür ins Haus, schienen sie
aus den Angeln zu heben. Sie nahm gleich mehrere
Stufen auf einmal, rannte hinauf in die Wohnung,
die er nicht mochte. Da saß er in der Küche, versteinert, den Vollmond anstarrend.
„Sind sie noch da?“, brachte er über die Lippen.
„Ja, sie sind noch da, wenn du die Kinder der Pappel meinst. Für jedes, das du vernichtet hast, sprießen

neue nach! Es ist wohl, wie bei der Hydra in der antiken Sage, der für jeden abgeschlagenen Kopf zwei
neue nachwachsen“, stellte Sunnyi trocken fest.

„J

a aber…?“, kam Gernot über die ausgetrockneten Lippen. Sein Gesicht wirkte fahl und
gealtert. Als würde der Baum für sein Gedeihen
und Wuchern aus Gernot Lebenskraft absaugen.
Draußen, vor dem Küchenfenster raschelte es. Pappelzweige schoben sich langsam entlang der Glasscheibe in die Höhe.
„Es ist alles nur ein Albtraum!“, murmelte Gernot
vor sich hin. Seine Haare schienen im Mondlicht
zu ergrauen.
„Wir müssen etwas tun“, entschied Sunnyi. „Die
Äste und Wurzeln schneiden, um den Wahnsinn zu
bekämpfen, nutzt nichts, wie du siehst. Wenn wir
nichts unternehmen, sind wir bis zum Morgen hier
gefangen. Die Menschen werden uns nicht mehr
wahrnehmen, haben uns bald vergessen, als hätte
es uns hier nie gegeben. Sie werden glauben, hier
türmte sich schon seit jeher ein grüner Hügel und
wir schlafen hier unseren hundertjährigen Schlaf
und wenn sie uns dann finden, bringen sie unsere
toten Körper zu wissenschaftlichen Untersuchungen. Willst du das?“
Langsam war Sunnyis Stimme ins Laute und
Schrille gekippt. Sunnyi befahl Gernot aufzustehen, um im Wohnzimmer Platz zu nehmen, wo er
nicht von den Strahlen des Mondes in den Bann
gezogen war. Mühsam erhob er sich und wechselte den Platz. In der Zwischenzeit holte Sunnyi
Räucherkohle und getrockneten Salbei aus ihrer
Tasche. Nun öffnete sie alle Fenster an den drei
Seiten der Wohnung. Mit leiser Stimme murmelte
sie und besprach die Kinder der Pappel mit freundlichen Worten, während sie die Tabakkrümelchen
aus dem Zigarettenpapier befreite und sie ausstreute. So machte sie dreimal die Runde in der
Wohnung. Nun entzündete sie die Räucherkohle
auf dem Gitter der Schale. Rote Pünktchen erglühten, fraßen sich mit weißen Rändern vorwärts und
brachten schließlich das schwarze Stück dazu,
lebendig zu leuchten. Vorsichtig streute Sunnyi die
zerbröselten Salbeiblätter darauf. Gewaltige weiße
Rauchleiber entwanden sich jetzt der Schale, während Sunnyi wieder murmelnd ihre Runden drehte.
Worte bildeten sich auf ihren Lippen, die sie selbst
nicht verstand. Es schien eine geheime und doch
ureigene Stimme aus ihr zu sprechen:
rün sind die Wipfel, Silberstreifen umweben die Gipfel.
Still sind die Träume, Mondpferde traben durch
Meeresschäume.

„G
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Nimm dich in Acht, eh du erwacht, holt dich die
Mutter heim in die Nacht.
Wir ehren die Mutter, wir schätzen ihre Macht.
Wir holen die Töchter, geben auf sie Acht.
Wir geben ihnen Räume für Wurzeln und Kraft.
Die Mutter holt uns noch nicht heim in die
Nacht!“
Keine Äste wuchsen mehr in die Räume herein. Es
war, als lauschten sie draußen, vor den Fenstern
dem magischen Gemurmel. Erschöpft fiel Sunnyi
in den Lehnstuhl, ihre Augen starrten jetzt leer ins
Weite. Der Wind wehte herein und blähte die Vorhänge gleich dem Bauch einer Schwangeren, als
Sunnyi bewusst wurde, wo sie saß und wie sehr sie
fror. Die ersten Strahlen des Morgenlichtes fielen
ins Zimmer.

G

ernot war eingeschlafen. Die Fenster standen
sperrangelweit offen, trotzdem waren keine
Äste, keine Wurzeln hereingewachsen. Vorsichtig näherte die Frau sich einem Fenster, um nach
draußen zu blicken. Nichts! Keine Äste, kein Pappelwirrwarr! Zwölf Stämmchen blickten unschuldig gegen Himmel, dort, wo die alte Pappel gestanden hatte. Sunnyi ging von Fenster zu Fenster,
das Morgenlicht legte den friedlichen, idyllischen
Garten frei.
Da Gernot noch immer schlief, begab sich die Frau
hinaus, holte einen Kübel aus der Gerätekammer.
Mit einer Schaufel löste sie die zwölf Triebe der
Pappel aus der Erde und stellte sie in den Kübel.
Mit den Pappeltrieben im Auto fuhr sie durch die
Stadt, über die Brücke hinüber zur anderen Seite,
dorthin, wo der Fluss seine Arme in feuchte Wälder gegraben hatte, die einem Dschungel ähnelten.
Hier waren viele alte Pappeln zu Hause.
Lange suchte Sunnyi nach einem passenden Platz.
Als Sunnyi zurückkam, schien es Gernot etwas bes-

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. Kindertheaterstücke 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.
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ser zu gehen. Die Suppe schmeckte ihm. Er lehnte
sich zurück und fragte:
„Kannst du mir erklären, woher das Wurzelholz
kommt? Hast du vor, bei mir neue Arbeiten zu
gestalten?“
Sunnyi holte tief Luft. Sie war froh, dass sein Geist
wieder klar geworden war.
Dass er sich an das mysteriöse Geschehen nicht
erinnerte, beunruhigte sie. Doch nach dieser Nacht,
wo wirklich alles möglich gewesen wäre und ihrer
beider Leben am Silberfaden hing, musste sie ihre
Gedanken selbst noch ordnen.
„Du kannst dich an nichts erinnern?“, fragte sie
fast schüchtern.
„Nein, erzähl mir“, bat Gernot.
„Nun, ich habe das Wurzelholz günstig bekommen
und gedacht, daraus Kunstwerke zu gestalten.“ Sie
beschloss, ihm zumindest jetzt nichts zu erzählen.

G

ernot entsann sich auch während der kommenden Tage nicht an jene bedrohliche Nacht.
Sunnyi beschloss, auf der Terrasse zu werken. Aus
den gedrehten Wurzeln entstanden schlanke Beine,
die breitere Hüften frei gaben. Daraus wuchs ein
anmutiger Leib, der seine Schönheit in einer sanften Drehung darbot. Sunnyi empfand, als formte
sich die Plastik von selbst, so, als müsse sie nur die
äußere Schale entfernen. In wenigen Tagen entspross die weibliche Figur aus dem Holz. Die Arbeit
des Schleifens und Glättens begann. Gernot hatte
mit Interesse das Voranschreiten der Arbeit seiner
Freundin beobachtet. Um sie zu überraschen, hatte
er im Keller begonnen, aus Stahl einen Sockel zu
fertigen.
Endlich folgte der Arbeitsschritt, dass Sunnyi ihr
Werk mit Leinöl einließ, um es vor Umweltschäden
zu schützen. Gernot schleppte den Sockel in den
Garten, um ihn ihr zu zeigen. Mit einem Stahlstift
wurde die Figur darauf gesetzt. Beide klatschten
begeistert in die Hände.
„Weißt du, wie du das Objekt nennen wirst?“,
fragte Gernot vorsichtig.
„Klar, das ist die Mutterseele der großen, alten
Pappel“, erklärte Sunnyi.
Gernot musste sich setzen. Im selben Augenblick
wurde ihm die ominöse Nacht wieder bewusst.
Sunnyi erklärte:„Wir haben zwar keine Balken
für ein neues Haus aus ihr gedrechselt, doch ihre
Schönheit und Lebendigkeit aus der Wurzel geholt.
Sie wird deinen Garten von nun an auf ihre eigene
Art verzaubern! Ihre Liebe zu uns und unsere
Liebe zu ihr ist nicht erloschen, sie ist weiterhin
bei uns!“

Nur kleine Schritte können Großes bewirken
von Elisabeth Jursa

er Mann mit dem seltsam
D
langen Bart, mit dem ich,
seit wir uns das erste Mal begegnet sind, freundlich lächelnd
Grußworte austausche, spricht
mich an:

„Hör mir zu! Ich bin viel gereist,
fuhr früher zur See“, sagt er,
und: „In Indien ist mir die Spiritualität begegnet. Da habe ich
endlich zu mir selbst gefunden.
Der Mensch besteht aus Körper,
Verstand, Seele und Spiritualität.
Und jede dieser Ebenen sollte
befriedigt werden. Was aber
machen die Menschen? Sie pflegen ihren Körper, geben ihm zu
essen. Mit dem Verstand verrichten sie ihre Arbeit. Seele bedeutet, sie haben Gefühle und auch
ein Gewissen. Aber Spiritualität?
Die verkümmert, weil die Leute
von ihrer Existenz nichts wissen, sich keine Zeit nehmen, um

darüber nachzudenken, was der
Sinn des Lebens sein könnte.
Reich sind nicht die, die viel
besitzen, reich sind die, die ein
zufriedenes Leben führen. Ich
sehe es bei meiner täglichen
Arbeit. Hier bewache ich den
Parkplatz, und jeder Autofahrer
gibt mir ein paar Münzen. Das
ist für sie eine selbstverständliche Geste. Sobald aber einer mit
einem Luxusschlitten ankommt,
kann ich darauf wetten, dass er
sich leise davonstehlen möchte.
Halte ich dann meine Hand
auf, gibt er nur widerwillig eine
kleine Münze.
Als Prediger, der ich auch bin,
sage ich immer wieder: Schaut
nicht nur auf euren Körper, euren
Verstand, sondern auch auf die
Seele, und nehmt euch vor allem
Zeit für die Suche nach Spiritualität! Wenn ihr offen seid dafür,

Istanbul 2013
von Reinhild Paarmann
„Fürchte dich vor der Kunst“,
steht auf einem Graffiti an einer Wand,
Sonnenbrillenlicht,
gelbe geschälte Kastanien wie kleine Sonnen,
eine Raupe windet sich an abgeschnittenen Zweigen,
der Mond wie eine halbe Zitrone in der
blauen Presse des Himmels,
Minarette als Federhalter in dem
unendlichen Tintenfass des Firmamentes,
der herbe Nachgeschmack eines Granatapfelsaftes,
das Pamuk-Museum geöffnet,
ein Stempel knallt in mein Buch
des „Museums der Unschuld“.
Ich suche die Unschuld in den
schwarz-weiß Filmen der 60er Jahre,
werde zum Schweigen ermahnt.
Zwei Wolken halten sich
an den Händen,
warten darauf,
dass der Wind sie zusammenstößt.
Meine Haut trinkt
Vitamin D-Sonne,

dann wird sie euch begegnen,
werdet ihr sie erkennen. Geht
in euch, und sucht sie nicht in
Äußerlichkeiten wie Macht und
Reichtum. Genießt das Leben, so
wie es ist! Trachtet nach erreichbarem anstatt Utopien nachzujagen. Ändert das Kleine. Nur
kleine Schritte können Großes
bewirken...“
Wir verabschieden uns voneinander, und heute noch denke ich
gern über den Sinn seiner Worte
nach.

M. Jursa

Graz; lebte mehrere Jahre
in afrikanischen und asiatischen Ländern sowie auf
einem Segelboot; 4 Buchveröffentlichungen; diverse
Beiträge in Literaturzeitschriften und Anthologien

das Verfallsdatum habe ich schon erreicht,
aber darüber hinaus
bin ich noch etwas zu genießen.
Der Mond schreibt von
rechts nach links
bauchige Buchstaben
in Arabisch,
gebärt von links nach rechts
hohlwangige Lettern
im Dunklen.

Husum

Die bunte Stadt
am grauen Meer
riecht nach frisch gemähtem Gras,
das die Kühe als Heu im Winter fressen,
weil sie es im Sommer verschmähten,
mit dem Finanzamt,
dessen Dachfassade stufig zum Himmel führt,
in den nur die Bewohner reinkommen,
die ihre Steuer bezahlten,
die nach Leder duftet
wie mein alter Schulranzen,
deren Blitze mit ihren Schwefelaugen blinzeln,
während Schafe sich Gutenachtgeschichten
vom Häwelmann erzählen.
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von Manfred Stangl
Tapfer starb dein Vater, wie zwischen den Bäumen.
Wir hielten einander an den Händen und Ästen
und sahen schweigend aus dem Fenster.
Ich glaube ans Sein, die Präsenz der Begonien,
die Predigt der Polenta, die Mission der Marillen,
Birnen und Pistazien, die Wiederkehr der Gezeiten,
den Donaustrand.
Ich glaubte auch gern an den Lavendel
zwischen uns am Balkon, den Rosmarien, Melanzani,
den Frühsommer in der Wachau und unser Lachen.
Dann ging dein Vater, still und klar wie ein Kristall.
Wir hatten die Vorhänge aufgezogen,
doch mehr Licht erfüllte von innen den Raum.
Wir hielten die Blicke gesenkt,
selbst als wir aufstanden und zur Tür mussten.
Wir schlossen sie leise, ein Windhauch wehte mit uns,
wir schritten hinaus, ohne ihn,
umarmten einander und weinten.
In den letzten Tagen flossen seine Pupillen
groß und milchig auseinander wie uferlose Bergseen.
Brücken ins Jenseits, breit wie die Rücken von Krähen.
Klaglos ging er,
auf dem wächsernen Gesicht
lag der Flug eines Lächelns,
wie die erste Schwalbe
für einen anderen, fremden Sommer.
Eine Weile noch lasen wir aus den Blättern der Weide,
zu schmal für Geschichten oder die Ferne.
Wir spürten der Hitze nach zwischen Platanen und
verdorrten Worten – der Sommer holte uns ein.
Deine Baumfrau aus Schlamm an den Ufern des Augusts,
Temperaturen wie in Griechenland,
gelbes Grinsen der Grillen, das Smaragdgrün der Büsche,
das Indigo der freien Tage.
Oliven aus Gläsern, vom Sandstrand mit der Schnellbahn
zur Taverne in Hernals,
oder das hohe Gras am Schafberg, reif und dicht wie Brot.
Tage des Todes, der Liebe und der Ernte.
Letzte Tage, erste Tage – Momente,
still, tief und reich wie das Licht.
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Foto: P.P. Wiplinger

Erinnerung an einen
ermattenden Sommer

Manfred Stangl, geb. 59 in

Graz, absolvierte die Theres.
Militärakademie, studierte
manches, schrieb für Zeitungen,
verstand sich als Literat, bis er
das Schreiben ließ, um zu sein.
Später verfasste er ganzheitliche
Bücher, mehrere Lyrikbände, die
„Ästhetik der Ganzheit“; Leiter
der Edition sonne und mond, lebt
jetzt in Wien.

Keine Träne um Herrn Glubsch
oder Die Dinge des Lebens
von Sandra Hlawatsch

„W

arum, Mam?“, fragte mich meine kleine
Tochter jetzt vielleicht schon zum hundertsten Mal, und wieder sprangen ihr dabei die
beiden Zöpfe trotzig um die Ohren. Lümmelnd
saß sie am Frühstückstisch und rührte gelangweilt
in ihrem Brei. „Ich weiß nicht, wie oft ich schon
versucht habe, es dir zu erklären, Susi. Also noch
mal: Wir…, ich meine, der Herr Glubsch und ich,
haben uns getrennt…“. „Na und?“, fiel sie mir ins
Wort. „Nichts da: Na und!“, hielt ich dagegen, „du
weißt ganz genau, dass der Herr Glubsch auch der
Papa vom Willi ist und…“. „Ist mir doch wurscht!“,
unterbrach sie mich erneut. „Mir aber nicht!“, konterte ich. „Und deshalb ist es leider nun mal so,
dass…“. „Der blöde Herr Glubsch“, fuhr sie ruppig
dazwischen und rümpfte ihr Näschen. Ich erspähte
obenauf ein paar Sommersprossen. Sie waren
beinahe verblichen und erinnerten mich an eine
schöne Zeit – eine Zeit, in der ich so voller Hoffnung gewesen war!
„Hör auf damit“, ermahnte ich sie mit einem strengen Blick. Sie betrachtete mich einen Moment, als
könnte sie mir irgendetwas von der Stirn ablesen. Dann platzte sie heraus: „Glubschi, Bubschi,
Bähhh!“ und streckte beim letzten Wort ihre Zunge
so weit nach draußen, dass sich ihr Gesichtchen zu
einer verächtlichen Grimasse verzog. „Nimm dich
gefälligst zusammen“, hörte ich mich schimpfen
und wusste einen Augenblick lang nicht, ob ich
es zu ihr oder zu mir selbst gesagt hatte. „Ich will
aber den Willi!“, schrie sie hysterisch, „ich will, ich
will, Williii!“ und in einem Tobsuchtsanfall fegte
sie ihren Teller vom Tisch, dass es nur so krachte!
„Du spinnst wohl?“, fuhr ich sie an und ignorierte
ihre Tränen. „Meinst du vielleicht, ich putze den
Dreck hier auf?“, rief ich und zeigte dabei auf den
mit Brei verschmierten Boden. Sie zog sich den
Pullover bis über die Ohren und schluchzte: „Lass
mich!“ Na warte, dachte ich, holte den Lappen aus
dem Spülbecken, knallte ihn auf den Tisch, und
ohne, dass ich etwas dagegen tun konnte, hörte ich
mich im Befehlston meines Vaters lospoltern: „Los!
Mach das da sauber, aber hurtig, mein Fräulein!“
Als ich im Flur vor den großen Wandspiegel trat,
um vor der Arbeit noch schnell meine Haare in
Ordnung zu bringen, kostete es viel Überwindung,
mich selbst anzusehen. Ich musste jetzt daran den-

ken, wie widerwärtig mir ‚der Feldwebel’ zu Hause stets vorgekommen war – und dennoch schien
es nicht zu leugnen, dass ich ihm manchmal in
erschreckendem Ausmaß ähnelte. Ja, äußerlich
hatte ich mich längst aus seinen Krallen befreit,
aber innerlich klebte er noch immer wie Pech und
Schwefel an mir. Pfui Teufel, schoss es mir durch
den Kopf, und ich musste meinen Blick senken.
„Mami“, hörte ich meine Tochter mit gedämpfter
Stimme aus der Küche rufen, „warum habt ihr euch
getrennt?“ Ich seufzte leise – teils vor Erleichterung, teils jedoch in der Vorahnung, dass weitere
heikle Fragen folgen würden. „Weil wir uns nicht
mehr verstanden haben“, antwortete ich und fuhr
mir rupfend mit der Bürste durchs Haar. „Und warum habt ihr euch nicht mehr verstanden, Mami?“,
kam es wie aus der Pistole geschossen zurück.

I

ch überlegte, merkte aber bald, dass ich auf diese
Frage eigentlich selbst keine Antwort wusste und
erwiderte: „Das ist zu kompliziert, das verstehst du
noch nicht, Susi.“ „Ich will es aber verstehen“, warf
sie mir den Ball fest entschlossen zurück. Ich hielt
inne und sagte zu meinem Spiegelbild schmunzelnd: Ganz Ihre Tochter, Frau Dr. Spinnaus! Die
lässt sich nicht billig abspeisen, sondern geht den
Dingen auf den Grund – selbst dann, wenn sie
dabei mit zugrunde geht! „Ach, Susi“, sagte ich, „du
hast doch selbst mitbekommen, wie oft wir in der
letzten Zeit immer gestritten haben“. „Ja schon“,
maulte sie, „aber habt ihr euch denn gar nicht
mehr lieb?“ „Nein“, entgegnete ich so schnell wie
möglich. „Kein bisschen mehr?“, bohrte sie hartnäckig weiter. Ich holte tief Luft und presste noch
einmal zwischen meinen Lippen hervor: „Nein!“
Eine Weile herrschte Schweigen. Als ich die Bürste
weglegen wollte, stand meine kleine Tochter neben
mir, sah mich mit weit aufgerissenen Augen an und
fispelte mit dünner Stimme: „Du Mami, wenn sich
zwei Menschen lieb haben, wie kann es passieren,
dass sie sich auf einmal nicht mehr lieb haben?“
Da flüsterte mir eine innere Stimme zu: „Nimm
die Kleine in deine Arme! Sie braucht dich jetzt!“
Doch ich tat es nicht – und das Schlimmste war,
dass ich nicht einmal verstand, warum ich es einfach nicht fertig brachte. Stattdessen hatte ich es
nun eilig, meiner Handtasche allerhand Utensilien
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zu entnehmen. Während ich sie wieder einräumte, hörte ich mich sagen: „Susi, hör zu: Ich weiß,
dass es für dich bestimmt schlimm ist, dass du jetzt
nicht mehr mit dem Willi spielen kannst. Aber das
lässt sich nicht ändern.“ Wider Erwarten folgte
kein Protest. Sie schwieg einfach nur. Es wäre mir
leichter gefallen, weitere Widerworte abzuschmettern – doch gegen dieses beharrliche Schweigen
kämpfte ich wie gegen Windmühlen. „Warum bist
du so?“, fragte sie endlich. Ich hielt inne und nahm
meine Tochter genau ins Visier. Ihre Stirn lag in
Falten und erinnerte mich irgendwie an meine alte
Ziehharmonika, mit der ich mich als Kind abgeplagt hatte. Am meisten nahm ich ihr jedoch übel,
dass sie meinem Blick standhielt.

„W

ie bin ich denn?“, fragte ich zurück und
bemühte mich, dabei möglichst unbekümmert zu wirken. „Du bist gemein!“, erwiderte sie,
und ihr Mund verzog sich dabei, als hätte er etwas
ausspucken wollen. Plötzlich schien mir, als würde sich in meinem Inneren ein Loch auftun – und
zugleich durchfuhr ein mächtiger Impuls meine
rechte Hand. Es fiel schwer, der Verlockung zu
widerstehen und an ihrer Stelle das schmerzliche
Gefühl auszuhalten. „Du hältst mich also für gemein“, brachte ich mit Mühe hervor, „glaubst du
mir nicht, dass ich auch traurig bin?“ „Nein“, lautete prompt die Antwort. „Warum denn nicht?“,
stammelte ich. Sie senkte ihre Augen und entgegnete: „Weil du nicht weinst!“ „Aber…“, hob ich sofort an, um zu widersprechen – verstummte jedoch
im selben Moment. Ich musste zugeben, dass sie
Recht hatte. Seitdem ER gegangen war, hatte ich
das Gefühl, als ob ich inwendig einen eisernen
Panzer trüge. Meine Brust war schwer wie Blei und
undurchdringlich. Gelegentlich geschah es, dass
die Eisenteile gegeneinander schepperten und einen dumpfen Ton in mir erzeugten – aber Tränen?
Nein, keine einzige…
Und ganz ehrlich: Ich hatte schon sehr lange nicht
mehr geweint. Als Kind hatte ich furchtbar viel geheult, zu viel. Mein Tränenpensum hätte bestimmt
für eine handvoll Kinder gereicht. Selbst als Jugendliche weinte ich noch oft. Ich überlegte, wann
ich das letzte Mal geweint hatte... ach ja, jetzt erinnerte ich mich: Das muss kurz vor meinem Abitur gewesen sein – damals, als mich mein erster
Freund sitzen gelassen hatte. Ich weiß noch, wie
ich am Schreibtisch zwischen meinen Büchern
saß, Rotz und Wasser heulte… und mir schwor, für
einen Kerl nie mehr auch nur eine einzige Träne
zu vergießen. Diesen Schwur habe ich eingehal-
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ten – nicht nur, was die Männer betrifft. Ich habe
seitdem kein einziges Mal mehr geflennt – weder
vor Kummer noch vor Freude. Und auch jetzt, da
ER von einem Tag auf den anderen verschwunden
war, würde ich mich tapfer durchschlagen… so wie
immer eben. Dass auf die Männer kein Verlass ist,
das sollte mich ja nun wirklich nicht mehr überraschen. Vielleicht wäre es ohnehin viel gescheiter,
ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, alleine
zu bleiben. Es spricht ja schließlich nichts dagegen,
sich einem Vergnügen hinzugeben, wenn es sich
denn zufällig ergibt…, aber Illusionen sollte man
sich besser keine machen.
O je, Frau Doktor versuchen sich wieder einmal in
Lebensphilosophie, verhöhnte mich eine mittlerweile bekannte innere Stimme. Ist das etwa schon
alles, was Sie zustande bringen? Was hilft es Ihnen
denn jetzt, bitteschön, dass Sie sich Jahre um Jahre an einer der bedeutendsten Universitäten Europas mit den Theorien der renommiertesten Professoren Ihrer Zeit so üppig vollgefressen haben?
Nichts hilft es Ihnen! Ihre Tochter braucht Ihnen
bloß eine Frage zu stellen, die sich nicht mit dem
Verstand beantworten lässt – und schon stehen Sie
stocksteif und schweigend da, wie ein Prüfling, der
merkt, dass er auf die entscheidende aller Fragen
keine Antwort weiß. Ich wiederhole erneut: Was
ist zwischen Ihnen und Herrn Glubsch schief gelaufen? Oder allgemeiner: Was ging bei allen Ihren
Männergeschichten bisher stets schief?

E

s dürfte Ihnen inzwischen ja auch selbst aufgefallen sein, Frau Doktor, dass Ihre Liebschaften
immer nur von kurzer Dauer waren… interessant,
nicht wahr? Passen Sie auf, Sie Dienerin der Wissenschaft: Ich stelle nun eine Hypothese auf, und
Sie haben die Aufgabe, diese im weiteren Verlauf
Ihres Lebens zu falsifizieren: Sie suchen sich stets
Männer aus, die Sie früher oder später enttäuschen
müssen, weil Sie Angst davor haben, einem Menschen so weit zu vertrauen, dass Sie sich wirklich
auf ihn einließen. Sie glauben zwar, dass es Ihr
sehnlichster Wunsch sei, von jemandem geliebt zu
werden. In Wahrheit können Sie es jedoch nicht
zulassen. So eine seelische Abhängigkeit einzugehen, ist Ihnen viel zu gefährlich. Allerdings – um
sich Ihre Angst nicht eingestehen zu müssen – lassen Sie es vor sich selbst geschickt so aussehen, als
hätten Sie immer nur Pech mit den Männern. Sie
wissen ungeheuer viel, aber sich selbst kennen Sie
nur äußerst dürftig. Darüber sollten Sie sich Gedanken machen, denn das mit Abstand Wichtigste,
was es zu lernen gibt, sind die Dinge des Lebens.
Merken Sie sich das, Frau Doktor.

ami, was ist mir dir?“, hörte ich ein Kind wie aus weiter
Ferne rufen und spürte ein heftiges Rütteln am Arm.
Ich sah an mir hinunter und erblickte ein kleines Mädchen mit
zwei Zöpfen. „Bist du jetzt böse auf mich, Mami?“, wisperte es
und biss sich auf die Lippen. War das meine Tochter oder war
ich das… vor vielen Jahren? Seit ich lesen konnte, verschlang
ich gierig ein Buch nach dem anderen, in der Schule galt ich
als Wunderkind. Mag sein, dass ich überdurchschnittlich viel
Begabung besaß – vor allem aber war ich seelisch ausgehungert. Kein Mensch hatte sich jemals meiner kindlichen Ängste
und Sorgen angenommen. Bücher ließen sich jedoch in beliebigen Mengen beschaffen. So hatte mein Hirn stets etwas zu
kauen – doch satt geworden bin ich davon nie.

Foto: Tanja Zimmermann

„M

Ich begriff, dass eine innere Bedrängnis mich stetig dazu trieb,
unermüdlich irgendwelche ‚Fakten’ durchzukauen und für neue
Theorien ‚aufzublasen’. Ja, meine so genannte ‚wissenschaftliche Karriere’ war wohl letztendlich der Verzweiflung eines
Kindes entsprungen. Es hatte sich mir recht schnell eingeprägt,
dass eine gute Schulnote die einzige Möglichkeit darstellte,
den ‚Feldwebel’ dazu zu bringen, meine Existenz wenigstens
punktuell zur Kenntnis zu nehmen. Aber nicht einmal mein
Doktortitel hatte ihn davon überzeugt, ausreichend Grund zu
haben, auf seine einzige Tochter stolz zu sein. So betrachtet,
erwies sich mein beruflicher Erfolg als glatter Misserfolg: Meine Höchstleistungen im Beruf würde ich mit dem Versagen in
meinem Leben bezahlen müssen. Plopp – die Blase war geplatzt und baumelte in klebrigen Fetzen aus meinem Gesicht!
Was für einen Wert hatte mein Leben denn, wenn ich zwar immer schön brav auf den Namen „Frau Doktor Spinnaus“ hörte,
aber gar nicht wusste, wer sich dahinter verbarg? Wollte ich
diesen Kaugummi mit der Geschmacksrichtung ‚Wissenschaft’
also weiterhin eifrig wiederkäuen – und das Kind in mir verhungern lassen?
Vorhin, als die Augen meiner kleinen Tochter vor Hunger
laut aufschrien, hatte ich darin mein inneres leidendes Kind
entdeckt, und diesen Anblick konnte ich nicht ertragen! Ich
musste mir eingestehen, dass ich dieselbe Grausamkeit an ihr
begangen hatte, die mir einst selbst widerfahren war: Ich hatte
sie am ausgestreckten Arm zappeln lassen. Doch wie sollte ich
das Kunststück zustande bringen, mit ihr ein Butterbrot zu
teilen, das mir selbst verwehrt worden war? Vielleicht konnte
sie mir ein Wegweiser sein, denn sie hatte mir etwas voraus:
Ich wusste nur, aber sie fühlte – und das war ein Unterschied!
„Komm her, meine Kleine!“, hauchte ich sanft und öffnete meine Arme. Da stürzte sie mir heulend entgegen, und ich drückte
sie mit pochendem Herzen an mich. Als unsere Wangen sich
berührten und unsere Tränen verschmolzen, spürte ich freudige Erleichterung in mir, dass ich ‚großes Mädchen’ wieder zu
weinen gelernt hatte.
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Nowhere Man
von Christian Schreibmüller

I

m langen Nachthemd in der Küche, an einem
„meiner Morgen“, als schon das Mittagsjournal
läuft. Tröstlich, der Kaffee, das Schwarzbrot, der
Schinken. Bauchfett, kusch!
Scheiß Nachrichtenkotze, kein Sender, auf dem
was erträgliches läuft. Da platz ich in „Night Train“
hinein, die Nummer erregt, trotz – oder gerade wegen – Kaffeeverbrühung, düstere NachtexpressSehnsucht. Durchkreuzt allerdings von Furcht, dass
mir ein weit oben hängendes Küchenkastel in den
Rücken fällt. Nach weiteren heißen Schlucken und
heißhungrigen Schinkenbrotbissen folgt Happy
Music. Nichts mehr wundert dich am Welt-Elend,
wenn du diesen Dreck hörst. Grad will ich auf den
Topf, da erklingt was, das mir schon lange abgegangen ist. Obwohl ich das nicht so genau wusste.
„He‘s a real Nowhere Man, sitting in his Nowhere
Land, making all his Nowhere Plans for Nobody.“
Kommerzler, selbst die Beatles. Übelste Sorte
vielleicht. Wenn man ernstlich Musik betreibt.
Und doch: War‘s nicht schön. War‘s nicht immer
schön, wenn etwas von den Beatles erklang, von
Neil Young, „ blue, blue windows behind the skies,
throwing shadows on our eyes“. Würde ich den
Bewerb gewinnen: „Wer ist die sentimentalste alte
Tucke, der weinerlichste verlassene Gatte?“ Ich
gewänne ihn, den Bewerb. Und doch: Was fühle
ich noch? Leide ich auch nur eine Sekunde unter
dem Tod eines mir lieben Menschen? Um ehrlich
zu sein: Nein. Ein Nowhere-Nein.
Meine Blumen gieße ich mit Wasser aus Weinflaschen. Vorsicht, nicht die alte Spinne ersäufen.
Vor langem hab ich sie in den Blumentopf gesetzt.
Dort ist sie sofort geblieben, hat sich häuslich eingesponnen. Wäre sogar zutraulich, wenn ich alter
Einzelgänger nicht fürchtete, auch ich würde dann
zu spinnen beginnen.
Erinnerungsfetzen vergangener Nacht beim Zuhau‘n
der Kühlschranktür. Muss mit 62 natürlich mit einer Zwanzigjährigen bis drei Uhr früh ekstatisch
tanzen. Weil sie die Musik meiner Jugend liebt. So
sehr, dass auch ich sie super finde. Die Musik. Und
die Zwanzigjährige dann noch weit mehr. Was
müssen wir für Ekel gewesen sein, seinerzeit, dass
die Erwachsenen damals dauernd über die „heutige Jugend!!“ delirierten. Nichts passte ihnen an
uns. Wir waren schuld am Weltuntergang, den sie
projektierten. Sie wären dazu aufgelegt gewesen
auch noch einen dritten Weltkrieg anzuzetteln, um
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diese, damals „heutige Jugend“ auszurotten. Statt
dass sie uns einmal in die Arme genommen hätten.
Statt dass sie uns ausschließlich an unsere Pflichten erinnert hätten. Nicht an sorgende Elterntiere
haben sie uns erinnert, sondern nur an Pflichten.
Schließlich mussten wir nur noch einen Blick auf
sie werfen, und wir wussten, was wir alles nicht
getan, worin wir versagt hatten. Weil sie uns prophezeiten, dass wir da versagen würden. Was wir
infolge dessen wirklich geleistet haben? Diese jetzige Jugend zumindest, die wollten wir nicht so
kalt und ungeliebt aufwachsen lassen.
Mit dieser großäugigen, genial ausgeflippten jungen Frau hab ich getanzt wie der Blöde, ohne mich
blöd zu fühlen. Das ist unser Lohn: Dass die uns
nicht als so fremd betrachten wie unsere Eltern.
Das ist unser Lohn, dass die, bei aller Ausgeflipptheit, doch weit vernünftiger bleiben als wir je
die Chance hatten, vernünftig zu bleiben. Gegen
den Wahnwitz der Kriegsgeneration, die das Hinschlachten als normal erlebt hat, half nur bedingungslose Unvernunft. Gegen einen Vater, den
Stalingrad nie mehr los ließ, dessen Seele dort geblieben war, wo man Schwangeren in den Bauch
schoss, gegen so einen Vater sich vernünftig zu
verhalten, grenzte an seelische Grausamkeit.
Die wahren Kriegsgeschädigten sind wir, denke
ich, während ich andrerseits an eine Drehung beim
Tanzen denke. An die vor allem auch seelische
Anmut der Tanzpartnerin. An eine Liebe, die sie
geben kann ohne kokettes Versprechen. Und wir
stehen zwischen dieser coolen, gesunden Generation und der verwundeten, tötenden und getöteten
Generation. „Nowhere Man“, das hat was.

Christian Schreibmüller, *1949, Autor,

Fotograf, Filmer, Schauspieler und Journalist.
Bildband über Sizilien (1997, Hugendubel
München), Lyrikbände: „Phantasiedehitze“
(1993, Vido) und „Kannibalenromanze“ (2012,
Edition Tarantel) Hersg. der Anthologien
„Ungehaltene Rede“ (2008) und „Existenz und
Renitenz“ (2011), Edition Klopfzeichen.

Die Obeliskin
von Michael Benaglio

Z

uerst wollten es die Politiker vertuschen. Aber
dann kam es doch an das Tageslicht: In Graz
trieb ein Obelisk sein Unwesen. Wie es sich für
einen Obelisken gehörte, lebte er in der Mur und
zwar in der Nähe der Hauptbrücke. Dort terrorisierte er immer wieder jene, die in Schlauchbooten
in der Mur Wassersport betrieben, er kam aber auch
nahe an das Ufer heran und erschreckte mit seinem
hässlichen Aussehen, glich er doch einem Ungetüm aus grauer Vorzeit, vor allem junge Leute, die
am Murufer dem Küssen zugetan waren oder einfach ziellos in die bewegten Fluten blickten. Selbst
zu der künstlichen Murinsel, die anlässlich des
Events „Kulturhauptstadt Graz“ errichtet worden
war und auf der sich ein modernes Café befand,
trieb es den Unhold und so manchem blieb sein
Toast im Munde stecken, viele Tassen Kaffee wurden verschüttet, wenn der hässliche Genosse aus
den Fluten auftauchte und die Tafelnden interessiert anblickte.
Die Wissenschaftler konnten sich die Existenz
dieses Wesens nicht erklären. Es dürfte solch einen Obelisken vor Hunderten von Jahren in Wien
gegeben haben, und zwar im Brunnen eines Bäckermeisters. Von dort konnte er aber vertrieben
werden, indem ein beherzter Volksgenosse dem absolut Hässlichen einen Spiegel entgegen hielt, worauf der Obelisk der Sage nach in tausend Stücke
zersprang, da er seine eigene Dämonie nicht aushielt, wahrscheinlicher aber dürfte es sein, dass er
die Flucht ergriffen hatte, und weiß Gott wie, sicherlich auf Umwegen, vielleicht mit Hilfe subversiver, staatsfeindlicher Gesellen nunmehr die Mur
erreicht hatte.
Seltsamerweise gelang es keiner der in Graz ansässigen Boulevardblätter den Obelisken zu fotografieren, ähnlich der berühmten Nessie zeigten Fotoaufnahmen lediglich Schemen und Schatten. Die
seriösen Zeitungen griffen die Story erst gar nicht
auf, da sie den Obelisken als irrationales Produkt
menschlicher Phantasie definierten, dem sie keine
Popularität verleihen wollten, war das Volk doch
ohnedies viel zu abergläubisch und esoterisch verblödet. So führte das Wesen am Grunde der Mur
sein unbekanntes Leben und erschreckte bei Tag
und bei Nacht die Menschen, die auf der Haupt-

brücke oder am Uferweg lustwandelten. Es wurde allmählich ein Volkssport, nach dem Obelisken
Ausschau zu halten, und sollte einer das Glück gehabt haben, ihn leibhaftig zu erblicken, so konnte
er damit bei der anschließenden Lokaltour im Grazer Bermuda Dreieck mächtig angeben und dem
lustvoll-erschrocken lauschenden Publikum mitteilen: „Brrrr! Ich habe den Obelisken gesehen!“,
was ihm Freibier über alle Maßen einbrachte. Die
Schilderungen des Obelisken variierten freilich
von Sichtung zu Sichtung, so bekam er je nach
Erzähler löwen-, frosch-, elefanten-, krokodiloder affenartige Züge, ja ein besonders anrüchiger
Witzbold verbreitete die Kunde, der Obelisk gliche
erstaunlich dem Grazer Bürgermeister.
Die Stadtväter und-mütter konnten dem Jahrmarktrummel rund um den Obelisken nichts abgewinnen. Sie hielten es mit jenen Stimmen, die verärgert verkündeten, so ein Obelisk, hässlich, fremd,
ungewohnt, hätte in Graz ebenso wenig verloren
wie die Punks und Bettler und es sei Aufgabe der
Politik, den Artfremden, Unangepassten, ja nicht
einmal in ein rationales Weltbild Passenden zu
vertreiben, besser noch zu eliminieren. Grazer Politiker schrieben nun einen Preis von 50.000 Euro
aus: Wer den Obelisken zur Strecke brächte, sollte
die Euro einkassieren. Steuerfrei. Steirer herbei!

A

lsbald meldete sich ein junger, sportlicher
Mann, der auf die Sechsundzwanzig zuging
und vor dem Abschluss seines Biologiestudiums
stand. Er versprach den Stadtobersten, alles zu versuchen, um den bösen Obelisken aus der Mur und
Graz zu vertreiben. Ein Tag, es war ein Samstag,
wurde festgesetzt, an dem um vierzehn Uhr das
Spektakel der Vertreibung oder Tötung des Obelisken beginnen sollte. Die Boulevardmedien verbreiteten den Termin. Tausende Menschen drängten
sich auf der Hauptbrücke und den umliegenden
ufernahen Straßen. Würstelstände, vegane Schnellimbisse, fliegende Pizzaverkäufer und Maronibrater versorgten das Volk mit Kulinarischem, der
Bürgermeister hielt eine Rede und lobte den Mut
des jungen Mannes und verabsäumte nicht, darauf
hinzuweisen, bei der anstehenden Wahl doch seine
Partei zu wählen, da sie die beste aller Parteien
sei.
„Es ist Zeit, liebe Grazer und Grazerinnen“, sagte
der Bürgermeister, „diesen Fremden, Hässlichen,
Vagabunden, diesen dunklen Alptraum, der nicht
zu uns, nicht zu Graz passt, zu vertreiben. Keiner
liebt dieses Wesen, denn wir lieben unsere Nächsten, und das sind die Grazer.“ Seine Anhänger
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Der junge Mann stieg in einen grünen Taucheranzug und hielt den verblüfft Gaffenden einen großen Spiegel mit kunstvoll ausgearbeitetem goldenen
Rand entgegen. Ein Mikrophon wurde ihm gereicht.
„Mit diesem Spiegel werde ich den Obelisken zur
Strecke bringen!“, rief der Mann. „So wie es schon
vor langen Jahren in Wien gelang.“

A

pplaus brandete auf. Der Mann, nunmehr in
seiner Tauchanzuguniform, seilte sich von der
Hauptbrücke ab und glitt in das bewegte Wasser der
Mur. Er benötigte einige Zeit, um sich an das fast
undurchdringliche Grau des Wassers zu gewöhnen,
dann kreiste er am Boden des Flusses umher. Nach
etwa zwanzig Minuten entdeckte er einen großen
dunklen Fleck. Er schwamm näher und sah den
Obelisken, der auf einem alten, löchrigen lila Sofa
gemütlich ausgestreckt saß. Der Obelisk winkte ihm
zu. Der Obelisk? Nun, das Wesen hatte zwei große
Brüste und trug einen schwarzen ledernen Rock.
Um seinen Hals eine Kette aus lebenden Flusskrebsen. Aus dem mit Warzen übersäten, schwarzen Gesicht sahen ihn zwei rote Augen feurig an.
Die Hände und Beine endeten in Schwimmflossen,
um die Taille trug das Wesen einen bunten Gürtel,
an dem viele Totenköpfe hingen, die den Taucher
gelangweilt angrinsten. Was die Hände anbelangte
– der junge Mann erkannte, dass die Obeliskin,
denn um eine weibliche Ausgabe der Gattung handelte es sich ohne Zweifel, sechs Arme hatte, drei
auf jeder Seite. Er schluckte ein paar Mal, holte tief
Luft und näherte sich der Obeliskin auf dem lila
Sofa. Dann, so schnell er konnte, hielt er ihr den

S

prengt eure Fesseln
schaut euch in die Augen
berührt eure Seelen
befreit euch von Konventionen
inneren Gefängnissen, Konstrukten
bohrt unendliche Löcher in eure Wände
reißt sie nieder
reißt euch die Masken von euren
Gesichtern
entkleidet euch
seht euch nackt in den Spiegel und
SEID ENDLICH DIE, DIE IHR SEID!
Anna Ixy Noever, April 2013
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großen Spiegel mit dem goldenen Rand entgegen.
Nichts passierte. Die Obeliskin lachte. Schüttelte
sich vor Lachen. Der junge Mann war entsetzt. Erstarrte.
„Was willst du?“, fragte ihn das Unterwasserwesen.
„Dich vertreiben. Oder töten.“
„Warum?“
„Weil du so hässlich bist. Und fremd. Du hast kein
Geld. Kannst nicht konsumieren. Du fällst uns zur
Last. Du passt nicht in diese Stadt.“
„Soso“, meinte die Obeliskin. „Gib mir mal den
Spiegel bitte.“
Der junge Mann konnte nicht anders, als ihr den
Spiegel zu reichen. Behutsam nahm sie ihn, drehte
ihn um, sodass der Taucher sein eigenes Gesicht
erblicken konnte. Was er da sah war so hässlich, so
abgrundtief diabolisch, tausendmal schrecklicher
als der Anblick der Obeliskin, dass er voll Panik
auftauchte und wie ein Schnellboot über die Mur
Richtung slowenischer Grenze schwamm. Bald
schon entschwand er den verblüfften, verständnislosen Blicken der gaffenden Volksmasse und der
Bürgermeister bemühte sich, möglichst ungesehen
und ungehindert in das nahe Rathaus zu entweichen.

Michael Benaglio

Seit 2000 zahlreiche Lesungen und Beiträge
in Literaturzeitschriften, einige Bücher, u.a.
‚Sonnenaufgang im Wasserglas‘, Leiter des
Forum Club Literatur, Mitglied in etlichen
Literaturvereinigungen.

E

s ist geboren
die Erde in mir
die Sehnsucht in uns
die Geborgenheit des Universums
das Licht in allem
das Fließen des Wassers zwischen uns
Das Einfachste des Lebens
das ich dachte nie zu erreichen
Es ist hier
Anna Ixy Noever, 2013
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applaudierten, die politischen Gegner steckten mit
müdem Blick die Hände in die Hosentaschen.

von Jochen Stüsser-Simpson

Komm
Frühling üben
Komm mit in den alten Park,
komm Frühling üben
da drängt und treibt es stark
in Wellen und Schüben.
Komm in den Park und schau
Knospen und Triebe
gelb blüht es schon, blau
Stängelgeschiebe.
Grün wird bald ausgerollt
beschränkt uns den Blick
durch laue Lüfte tollt
lang und dünn, kurz und dick.
Käfer und Schmetterling
und tief in der Erde
da knurrt der Engerling
dass Frühling werde.
In schrillen Schwärmen
hungrige Jungmücken
anschwellend lärmen
wir üben zerdrücken.
Es winken aus Ecken
es grüßt um die Tonne
glänzende Schnecken
im Schleim die Sonne.
Komm mit in den alten Park,
man muss Frühling üben
da drängt und treibt es stark.

Frost-Schnitt
In die Tiefkühltruhe
pack ich dein Foto
und erstarre, frier ein.
Bevor ich ganz erfroren bin
hol ich dich raus
und mache Frühling, tau dich auf
dein Foto aus dem Eis:
Vergletschertes Bild,
feuchtnass und tropfend,
ich warte auf die Wiederkunft
des Rot, des Blau, des Blond.
Zum Vorschein kommen Deiche, Dämme,
was wiederkehrt sind keine Lippen,
und Grün und Grün und Grün.
Meine neue Mitbewohnerin
zeigt auf das Bild,
getrocknet, hinter Glas, an der Wand:
Ist das Holland?

Wein trinken
am Plattensee
Und Ruster sollte man am See probieren,
mit Fisch, am festen Ufer, Wind von vorn,
der durch die Wolken sichelt und papieren
durch Schilf und Weiden raschelt und im Korn
die leichten Wellen wiegt und unsere Lider
so sanft berührt wie unsere warmen Lippen,
die lächeln, lachen, küssen hin und wieder
wenn sie im Glas den kühlen Weißwein nippen.
Oder – röter noch als Lippen – Roten,
einen Zweigelt, einen Schilcher, Vöslauer,
gut durchgeatmet und belüftet angeboten,
schärft unseren Satzbau, macht den Himmel blauer
bis wir die Blicke ineinander senken,
langsam das Licht versinkt in Land und Wasser,
und alle Dinge sind, wie wir sie denken
und überm See die Farben werden blasser.

Jochen Stüsser-Simpson lebt und schreibt in Ham-

burg. 2013/14 Texte in Der schmunzelnde Poet, hg.
J.E.Hornauer,Korb 2013, den Zeitschriften: Asphaltspuren,
Die Novelle, Rhein!, Haller, Bierglaslyrik, experimenta,
specflash e.a. Preise: Brigitte-Reimann-Schreibwettbewerb
2013, Anthologie hg. D.Iser 2013, 2. Platz Literaturwettbewerb „Sterben, Tod, und Trauer in Würde“, Anthologie
„Verrückt nach Leben“ hg. S.Grünwald, Solingen 2013,
2.Platz Deutscher E-book-Preis 2013 für „Totenschädel auf
St.Pauli“, bookrix München 2013.
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„Die Ablehnung totalitärer
Systeme hat eine spirituelle
Widerstandskomponente“

Interview mit Renè Molnar
Geschäftsführer des Grazer Jugendkulturzentrums Explosiv

Renè: Ja, ich gehöre zu den
ersten fünfzehn Metalern in
Graz. Das war 1978. Es begann
mit Hard Rock, dann kam Metal. 1981 hatte ich eine eigene
Band: Skullbreaker, die erste
Grazer Metalband. In den neunziger Jahren war ich Sänger und
Bassist bei Till Eulenspiegel,
der ersten deutschsprachigen
Metalband in Österreich. Seit
neunzehn Jahren arbeite ich als
Geschäftsführer des Grazer Explosiv, einem Jugendkulturzentrum mit starker soziokultureller
Komponente
RS: Wie siehst du die politische
Dimension des Metal?
Renè: Die ersten Partien wie
Led Zeppelin waren angefressene Jugendliche. Metal, das
aus dem Hardrock hervor ging,
war ein Aufschrei gegen die
Gesellschaft, gegen die Kirche.
Iron Maiden z.B. haben hochpolitische Nummern. Sie thematisierten den Genozid an den
Indianern, legten sich mit Frau
Thatcher an. Metal unterstützte
meinen Widerstandsgeist musikalisch. Im Lauf der Jahre wurde
der amerikanische Metal, Hairund Glammmetal, zum Kasperl-
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RS: Wie sieht es eigentlich mit
den rechtsextremen Rändern
aus?
Renè: Die begannen mit dem
Norwegischen Black Metal.
Dann kam der Nationalsozialistische Black Metal. Das war
die Zeit, in der viele Jugendkulturszenen rechtsextrem unterwandert wurden. Das wird jetzt
schwächer. Die Metalszene, die
sehr liberal ist, hat viel zugelassen. So wurden auch rechte „Habara“ toleriert. Doch dann regte
sich der Widerstand dagegen
immer mehr. Richtig Fuß fassen
konnten Neonazis nicht. Heute
werden sie abgekanzelt. Aber
es gibt eine schwer einsichtbare
Grauzone.
RS: Wie siehst du den spirituellen Aspekt im Metal?
Renè: Die Ablehnung totalitärer
Systeme, auch der katholischen
Kirche, hat eine spirituelle
Widerstandskomponente. Bald
wurden Naturreligionen und

Heidentum ein wichtiges Thema
im Metal, natürlich auch die germanische Mythologie. Die Suche
nach einer anderen Spiritualität,
nach den Wurzeln, ist bei vielen
Bands beobachtbar. Bei manchen massiv, bei manchen als
ein Teil ihres Programms. Der
Satanismus wurde als Provokation eingesetzt, echter Satanismus
im Metal war absolutes Minderheitenprogramm. Ich habe in
Graz eine Umfrage gemacht: Die
Ablehnung des Satanismus ist
sogar höher als die des Christentums. Hohe Zustimmung weist
das Heidentum auf, noch höhere
interessanterweise der Buddhismus. Viele sind auch Atheisten.
RS: Danke für das Gespräch.
Das Interview führte
Roman Schweidlenka

Anna Ixy Noever, Kultur- und

Sozialanthropologin, Lebens- und
Sozialberaterin, Mediatorin, Filmregisseurin, Autorin und Mutter
von zwei Kindern

Foto: Anna Ixy Noever

RS: Renè, du bist ein Urgestein
der Metalszene.

theater. Aber in Europa kamen
immer mehr kritische Metalbands, vor allem die Kirche wurde aufs Korn genommen. Heute
ist Gesellschaftskritik im Metal
in. Interessant ist, dass viele Metaler später im Sozialbereich tätig wurden.
Und vergessen wir nicht: Es gibt
auch Metal in Diktaturen, auch
in islamischen. Das sind die Rebellen, die ihr Leben riskieren.
Es gibt auch Bruderschaften
zwischen israelischen und palästinensischen Metalmusikern.
Diese Leute sind bedroht.

Jola und Malena
von Berta Berger

V

or ewigen Zeiten, als die Erde noch ganz anders
aussah und die Menschen die Gabe besaßen,
mit den Tieren, Pflanzen und den Gestirnen zu
reden, lebten Jola und Malena.
Die beiden waren sich in inniger Liebe zugetan.
Doch ihr Glück schien nicht von Dauer, denn der
Nordwind begehrte Malena als Gefährtin.
Eines Nachts, als die zwei Liebenden eng umschlungen schliefen, sammelte er all seine Kraft
und riss Jola die Geliebte aus den Armen.
Laut tönte Jolas Wehklagen, als er Malena morgens nicht an seiner Seite fand. Er befragte jedes
Lebewesen, jeden Stein und jeden Baum, doch niemand wusste um Malenas Verbleib.
Er wandte sich an das Meer. „Du dringst in jeden
noch so kleinen Spalt, bist überall gegenwärtig.
Kannst du mir sagen, wo ich meine Herzallerliebste finde?“
Das Wasser sprach: „In der Tat, ich habe den Nordwind mit deiner Malena gesehen. Er blies in der
Dunkelheit über mich und trug sie mitten in mein
Herz, auf eine Insel.“
„Dann sage mir, wie ich über dich steigen kann.“
„Das kannst du nicht. Ich erstrecke mich endlos in
die Weite und endlos in die Tiefe. Nur die Sonne ist
mächtiger als ich, denn dort wo sie scheint, saugen
ihre Strahlen mich auf.“
Jola dankte dem Meer und machte sich auf, die
Sonne um Hilfe zu bitten.

N

ach vielen Wochen des Herumwanderns trat er
schließlich vor die Königin des Tages.
„Du Herrscherin über der Erde, ich bitte dich, hilf
mir über das Meer.“
„Das würde ich gerne tun,
doch es liegt nicht in meiner Macht“, sprach die
Sonne.
„Aber du bist stärker als
Wasser. Sammle deine
Strahlen und lass Tropfen
um Tropfen verdunsten.
Und wenn es Jahre dauert! Ich kann ohne Malena
nicht sein.“
„Dafür würden nicht einmal zehn Menschenleben
reichen. Zudem muss selbst
ich dem Mond weichen,
wenn es Abend wird. Frag

doch ihn, der jeden Sonnenstrahl von der Erde zu
verdrängen vermag. Sein Einfluss ist größer als
meiner.“
Jola bedankte sich bei der Sonne und machte sich
auf den Weg zum Mond. Lange dauerte seine Suche, denn der Mond war weit entfernt und in manchen Nächten blieb er gar verborgen.
Endlich hatte Jola sein Ziel erreicht und er trat mit
seinem Anliegen vor den Meister der Nacht.
„Gütiger König des Abends, ich brauche deine Hilfe. Der Nordwind hat meine Malena entführt und
hält sie mitten im Herzen des Ozeans gefangen.
Weder das Wasser noch die Sonne kann mir helfen. Ich bitte dich, du, der sogar die Sonne von ihrem Platz am Himmel vertreiben kann, bring mich
zu meiner Geliebten.“
er Mond wusste um die große Hingebung
zwischen den beiden, hatte er sie doch Nacht
für Nacht gesehen, hatte sie in sein sanftes Licht
gehüllt und ihren Liebesschwüren gelauscht.
„Gut, ich werde tun, was ich zu tun vermag, aber
erwarte dir nicht zuviel. Selbst meine Macht ist beschränkt.“
Der Mond sammelte seine Kräfte und zog und
zerrte am Wasser. Das, was nicht einmal er selbst
für möglich gehalten hatte, geschah: Das Meer
wich zurück.
Jola wartete klopfenden Herzens darauf, dass der
Weg zu Malena frei würde, um zu ihr zu gelangen. Doch als die Hälfte geschafft war, verließ den
Mond seine Stärke und nach und nach floss das
Wasser zurück, bis es schließlich wieder an seinem
Ursprung angekommen war.
Jola aber stand am Ufer, schlug sich die Hände
vors Gesicht und weinte bitterliche Tränen.
Der Mond sprach zu ihm: „Der Morgen graut bereits. Die Sonne wartet darauf, aufgehen zu dürfen. Ich muss mich ausruhen, aber morgen, um die
gleiche Zeit, versuche ich es noch einmal.“
So ist es bis heute geblieben. Monat für Monat,
Jahr für Jahr, zieht der Mond das Meer an, um
Jola zu seiner Geliebten zu bringen. Doch bis zum
heutigen Tage ist es ihm nicht geglückt.
So wartet Jola auf der einen Seite und Malena auf
der anderen Seite des Meeres sehnsüchtig darauf,
dass der Mond sie endlich zueinander bringt.

D

Berta Berger, geb. 1969, schreibt unter

Pseudonym Thriller für namhafte Verlage. Unter
ihrem Klarnamen verfasst sie Geschichten und
Märchen, von denen viele in Zeitschriften und
Anthologien veröffentlicht wurden. Nähere
Infos zur Autorin und ihren Veröffentlichungen
findet man auf www.schriftsteller.co.at
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Harald Schebach

Schattenkampf

Ein Barrakuda, gut 2m lang, hat es sich bequem gemacht, im Schatten unter dem Boot, in einer Bucht,
irgendwo. Mit der Unterwasserkamera gleit ich in
seine Nähe und versuche, ihn für ein gutes Bild aus
dem Schatten zu drängen. Er aber mag nicht. Ich
schwimm auf ihn zu, er dreht blitzschnell, zischt
an mir vorbei, wieder und wieder. Und dann hat
er genug, reißt das Maul auf – schön zu sehen die
orangefarbenen Gaumenriffe zwischen dem wilden
Gebiss – ich drück ab und lass los, er schnappt zu
und spuckt aus. Das Ende meiner Kamera.

Styropor
Lange Wogen des Atlantiks heben und senken das
Schifflein. Das raunende Wasser - geteilt durch
das Boot - streicht entlang und vereint sich wieder. Wenige Wirbel und dann…kein Abdruck, kein
Zeichen mehr, keine Spur von eben noch vorhandenem Dasein.
Das fahle Licht der Navigationslampen breitet den
flüchtigen Schein, trägt das Boot durch die Nacht:
eine Insel des Scheins – wie ich – denke ich, eine
flüchtige Insel des Scheins, an der Ruderpinne unter dem Himmelszelt.
Und da, auf einem Stückchen Styropor, auf einem
dünnen Beinchen, erscheint im fahlen Licht ein
weißes Vöglein, zart wie ein Seufzer, Köpfchen in
den Flügel gesteckt, gleitet vorüber ins Dunkel.
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Entzogen
Außer Atem am Ende der Nacht.
Der Sattel zwischen den Bergen ist unser Ziel,
scharf begrenzt durch das Licht des beginnenden
Tages.
In unserer Einsamkeit suchen wir den Ort, den wir
nicht kennen.
So hasten wir hinauf durch feindliches Gestrüpp
und erreichen den Rand, von dem der Blick sich
weitet.
Ruhig die See. Scharf der Horizont.
Und da: ein Funke glühenden Purpurs, bläht sich
und quillt und flutet heraus ins graue Spiegelmeer.
Kalt und fern, jeglichem Einfluss entzogen.
Seltsame Freiheit von mir selbst.

Harald Schebach

In der Kristallnacht in eine standfeste Familie
hineingeboren, Gymnasium in Wiener Neustadt, verschiedene Studien und dann hinaus
in die Welt. Jetzt ruhiger und ein bisschen
weiser... und viel Zeit, Erlebtes aus entspannter Sicht zu betrachten... und zu schreiben.

Renate Plesch

Akt: „Liegende“, 2011 Tuschezeichnung,
30x40cm
Geb. 1973 in Graz, lebt in St. Marein bei Graz,
Behindertenbetreuerin und Sozialpädagogin.
Meisterklasse Bildhauerei an der Ortweinschule in Graz mit Abschlussdiplom, Meisterklasse Malerei

Akt: „Liegende“, 2011 Tuschezeichnung, 30x40cm
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Lebenspflanzen

(Frühlingserwachen)

Silvia Constantin 2013

Es grünt und blüht, unglaublich schnell,
während eiskalt klare Winterluft sich mit den ersten warmen Brisen balgt
und schließlich vereint zu sanftem Duft, zu Frühlingsluft.
Steckt die Seele auch noch fest in tiefem Dunkel,
zurückgezogen von der Kälte der Außenwelt.
Welch gemütliches Plätzchen! Mehr schlafend als wach,
tief im Vergessen verharren. Kein Morgen, kein Gestern.
Diffuse Träume, immer seltener und durchdrungen von sehr viel Nichts.
Entschwunden die Gegenwart, das Vergangene,
manchmal schemenhaft vorbeihuschend, dann wieder weit fort.
Weiß nicht, was Zukunft ist, kenne keine Richtung mehr.
Weg, Bestimmung? Nichts spielt eine Rolle im Winterschlaf unter dicker Schneedecke.
Diesmal eine Lawine, mich schwer und gnadenlos unter sich begrabend, welche
viele warme Sonnenstrahlen benötigt, um ihr Opfer freizugeben.
Orientierungslos, gleich einem langjährig Gefangenen, dessen Ketten
plötzlich gelöst werden, starre ich verloren den ersten Sonnenstrahlen entgegen.
Tagtäglich stärkeres Licht, leuchtet penibel jeden Winkel aus, offenbart uralten,
längst vergessenen Dreck und zeigt deutlich klar, was sonst in den Schatten gedrängt wird.
Würde es nur für immer dort bleiben!
Denn tief versteckt im Dunkel, wartet es schon längste Zeit.
Von Furcht erfüllt, zu erscheinen und zu wachsen, sich endlich zu zeigen.
Keine Nahrung wurde angenommen, kein Wasser, kein Dünger.
Langer Hungerstreik, Panik zu leben; zuviel Kraft in ohnmächtiges Verharren investiert.
Welch Gnade liegt im Winter, wo dies niemandem auffällt! Denn selbst die Natur ruht,
während alle warten, dass das Leben wieder intensiver wird und sogar Depression
erlaubt ist - sofern der Frühling sie beendet.
Ich fürchte das Dunkel, das bleibt, auch wenn ringsum das Leben lacht,
die Knospen sprießen und die Sonne wärmt.
Mein Rückzug und Schmerz, gestern noch legitim, gesellschaftlich toleriert,
wirken nun dilettantisch, wenn nicht gar krank.
Trotzdem beginnt es zu keimen, deutlich spürbar.
Glaubte ich ernsthaft es aushungern zu können?
Stets wird mir vorgelebt, dass die Möglichkeit besteht, gar erwünscht wird,
es zu zähmen; in gesunde Bahnen zu lenken.
In gewünschte Bahnen - ob mir ihre Ausrichtung nun gefällt oder nicht.
Der Keim der Wahrhaftigkeit beginnt zu wachsen.
Ich liebe ihn aus ganzem Herzen!
Ich will ihn hegen, nähren und pflegen, auch wenn er in verseuchter Umwelt gedeihen muss.
An einem unbequemen, feindlichen Ort will sie erblühen, meine Lebenspflanze.
Von meinem Herzblut genährt, aus meiner Sehnsucht entstanden und von meinem Verstand
vergeblich aufgehalten, drängt sie in die Welt. Und schon jetzt ist mir klar,
sie wird meinen Schlaf beenden, mein Versteck verraten und mich in Gefahr bringen.
Wenn sie auch die schönsten Blüten entwickelt, könnte sie, nach schnellem Urteil,
als Unkraut gelten, wegen ihrer ansteckenden Samen verachtet ausgemerzt werden,
durch Gift oder Schlimmeres…und ich mit ihr.
Davor wollte ich uns stets schützen, deshalb ihr Werden ewig verhindert.
Aufgeschoben, aufgehoben, um diesen Schatz, meine Seelenpflanze,
in einer Umgebung, die ihren Nutzen und ihre Schönheit erkennt,
gedeihen zu lassen. Jahrelang gewartet!
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Den passenden Ort habe ich nie gefunden, genauso wenig den idealen Zeitpunkt.
Schon oft wollte ich die austreibende Saat selbst ausmerzen, um ihr und mir den ganzen Ärger
zu ersparen, den ein wahrhaftiges Leben mit sich bringt.
Stattdessen…leere Hülle, flexibles Dasein;
Betäubung, um alltägliches ertragen zu können, mitzuspielen.
All die dekadenten Normalitäten, der unsichtbare Zwang künstliche Moral, in scheinbar gesunder Korrektheit zu leben…Um aber unauffälliger Teil dieser erwünschten Gesellschaft zu sein,
dazu bräuchte ich mindestens eine Lobotomie.
Ich zog den Rückzug vor. Ja, ich bin feig!
Alles müsste ich verraten, um mich anzupassen…deshalb verharre ich…ohne Entscheidung…
Weder bin ich authentisch, noch spiele ich mit.
Als sprach- und seelenloser Beobachter, nehme ich den Lauf der Dinge wahr und hin.
Doch diese penetrante Seelenpflanze zerstört nun die Grundlage meiner ignoranten Feigheit!
Sie strebt zur Blüte, strebt zum Licht, offenbart sich der Welt,
auch wenn es mein Leben kosten sollte…
Keimt unaufhörlich, macht sich rundum bemerkbar…
Ihre Wurzeln erzeugen unerträglichen Juckreiz in meinem Inneren, sie graben um,
wühlen auf und holen alles hervor, was ich tief versteckt hatte, um Ruhe zu finden.
Nun steigt rumorend hoch, was für mich Leben bedeutet.
Jetzt ist die Dämmung gebrochen, welche mich schlafend in falscher Ruhe konservierte.
Das Leben drängt, sprengt alle Schranken; die Freiheit ruft: „Lebe oder stirb!“
Der feige Tod auf Raten spuckt mich aus, beim Anblick der tapferen Pflanze.
Panik! Doch bin ich viel zu müde, um mich vom nächsten Turm zu werfen.
Vielleicht auch zu neugierig auf Neues. (Es muss ja nicht immer alles leicht sein!)
Meine Lebenspflanze lässt mir keine Möglichkeit auszuweichen oder gar zu flüchten.
„Du hast mich geschaffen, hast mich genährt. Auch wenn du dachtest mich zu vernichten, hast du mich
gerufen. Jetzt keime und wachse ich schnell, unaufhaltbar. Wie wirst du staunen über meine entfaltete
Pracht, mein Veränderungspotential und meine rasche Verbreitung.“
Ich gähne träge und zwicke mich, schmerzhaft fest. Scheiße, ich bin wach!
Feig und ängstlich wie zuvor. Irgendetwas aber ist anders: Ich kann meine Augen nicht mehr schließen,
kann nicht mehr flüchten, nicht mehr schlafen.
Mein langer Winter ist vorbei!
Sobald wir aufhören uns zu wehren, gegen Dinge die unausweichlich sind, wie unsere ureigene Identität, fällt alter Müll ab und die Luft wird klarer.
Ich atme Frühlingsluft, bis tief in die hintersten Lungenwinkel.
Doch Schmerz und Angst bleiben, intensivieren sich gar.
Was nur wächst hier aus mir in diesem seltsamen Frühjahr?
Sträube dich niemals gegen deine Bestimmung, auch wenn die Außenwelt dich dafür verflucht!
Denn ist es besser fremdbestimmt, merklich falsch zu leben und dabei ständig sich selbst
und das Außen zu verdammen?! Woher nimmt all der Hass und Wahnsinn seine Macht?
Schuld seien Banker, Politik, populistische Medien, Ausländer…Wirklich?
Lassen wir nicht alle unsere Seelenpflanzen, sofern sie jemals sprossen, verkümmern?
Ob aus Angst, Bequemlichkeit oder Dummheit…?
Einige pflegen zwar ihre schönen Gewächse, jedoch versteckt und heimlich, sodass sie niemand je sieht
oder ihre Saat verbreitet werden könnte.
Andere verändern ihre Pflanze, damit sie auch jedem gefalle.
Die meisten aber, rei0en sie heraus und pflanzen stattdessen freiwillig ein, was ihnen aufgeschwatzt
wird; den gentechnisch veränderten Samen eines aufoktroyierten Zeitgeistes.
Freiwillige Sklaven der Meinungsbildner, die niemals anecken und im Endeffekt die öffentliche/veröffentlichte Meinung legitimieren.
Viele davon, ewige Neinsager, zum Teil mit gutem Herzen, jedoch (oft) mit wenig Hirn. Einst Antirassisten, Antistaat, Antifaschisten, Antikapitalisten, Antichauvinisten, Antikrieg, Anti…
…alles, aber ohne jegliche Option.
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So lösten sie sich auf im Einheitsbrei gesellschaftlicher Diktatur, die sie zuvor selbst fütterten.
Wir brauchen positive Träume, Utopien! Stets dagegen zu sein, spielt den Mächtigen in die Hände. Sie
nützen das dadurch entstandene Vakuum ungeniert für ihre Interessen und verstehen es, diese, zwar
rebellischen, aber ungefestigten Menschen gegeneinander aufzuhetzen.
Das erkannten schon Gandhi und Mutter Teresa. Sie weigerten sich, die Antikriegsbewegung zu unterstützen, denn sie engagierten sich für den Frieden.
Diese Gesellschaft nun, als Maß aller Dinge, mit der man mindestens parallel laufen sollte, wenn schon
nicht konform, um anerkannt oder wenigstens nicht verachtet zu werden, schreit verzweifelt nach Lebenspflanzen, die weder unterdrückt, noch ausgemerzt wurden.
Denn jede und jeder Einzelne von uns ist diese Gesellschaft!
„Nein“, empören sich die notorischen Lebenspflanzenunterdrücker, „das stimmt nicht! Die allgemeine
Meinung stammt von PR-Agenturen, Lobbyisten und Schlimmeren! Sie setzen uns unter Druck, kreieren
abartig korrekte Meinungen, die sie durch die Schlunde ihrer TV-Kanäle, Gratiszeitungen, noch böser,
sogar durch Qualitätszeitungen und hochgebildete Experten erbrechen. Dieser künstlichen Gesellschaft,
gehören wir nicht an! Wir stehen darüber und sind dagegen, denn wir sind intellektuell und daher besser!“ Mit schmerzverzerrtem Gesicht,
die zerrissene Seele vor Selbstmitleid triefend, warten sie auf den Untergang. Einfacher Gestrickte sehnen einen Retter herbei, der sich sogar Führer nennen darf.
Durch ihren tiefen Widerstand haben sie erreicht, dass jemand sich findet, der fruchtbaren Boden für
ihre Lebenspflanzen bereitstellt, sie dafür aber lenkt und zu eigenen Zwecken benützt.
Ich wollte mein Gewächs blockieren, war mir doch bewusst, ich müsste selbst, trotz aller Widrigkeiten
für seine Basis sorgen. Weiters sein Gedeihen begleiten, es beschützen, legitimieren und sogar verteidigen. Niemand kann mir dies abnehmen und das ist gut so!
Besser ein einsamer, anstrengender Weg in Freiheit, als fremdbestimmt zu faulenzen.
Mein Pflänzchen ist nun sichtbar, die Frühlingssonne als Scheinwerfer offenbart
ihre junge Stärke und Schönheit.
Es könnte ein besseres Umfeld sein, das ich ihr biete. Aber sie ist jetzt da, genau jetzt.
Ich selbst habe sie erschaffen und bin für sie verantwortlich, denn ihre Grundlage ist meine Seele.
Sie zwingt mich, die Welt in der ich lebe mit Liebe zu bereichern, sie sanft zu verändern.
Sie zeigt auf, dass alles was ich denke und lebe, meine/unsere Umwelt gestaltet.
Sie gebietet, ja zur Wahrheit, zur innersten Quelle zu sagen, sie zu schützen und zu ehren.
Es ist sehr leicht auf die Gesellschaft zu schimpfen. Ihr die Schuld für eigenes Versagen
und Entfremden zuzuschieben ist einfach, bequem und allseits bekannt.
Die eigene Kraft und Verantwortung zu erkennen, sich selbst als Teil des Ganzen wiederzufinden ist
hart, aber die einzige Möglichkeit, um einen wunderschönen, bunten Garten aus unterschiedlichsten,
wahrhaftigen Lebenspflanzen zu schaffen.
Wir wollen keine Monokultur, in der niemand Heimat findet!
Wir wollen keine Individualität, wo jedes Individuum Teil einer Monokultur ist!
Ich wünsche mir einen Boden, der alles gedeihen lässt:
Nutzpflanzen, die Menschen und Tiere ernähren,
Zierpflanzen, die uns mit Schönheit und Duft, Gefühle entlocken und auch so genanntes Unkraut, das
zum Nachdenken anregt und verborgene Heilkräfte in sich birgt.
Gentechnische und sonstige Manipulation hat hier keinen Platz!
Die Natur gibt uns alles was wir brauchen.
Die eigene Seele enthält alles, was wir suchen!
Jedes Kind kommt mit Schmerz in diese Welt.
Respekt vor jeder wahrhaftigen Lebenspflanze, sie kam durch Schmerz in diese Welt…

Silvia Constantin

Geboren 1979 in Wien, studierte vergleichende
Religionswissenschaft, Beiträge in verschiedenen Anthologien, Mitarbeit in der edition
sonne und mond
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Sabrinja Jungwird 2013

v

on zeitverspeisender, spannungs unruhe vorfreude gekitzelt,
ein letzter versuch, aus lebendigen buchstaben zusammen geruckelte worte zu formen,
um, im miteinander nebeneinander beziehungs- er- leben,
den schatten bunt zu springen,
denn die abseitigen angstfütterer haben dichte nebelschwaden gewebt
und sehnsüße, verderbende fäden um das sein gewunden,
es geschunden und zum vergessen gezwungen,
dass unsereins, sein eigen helligkeits gärtner sein darf und dazu bestimmt ist.
von perfektionswahn illusionen getrieben,
vergessen, das dasein hell zu sehen, es zu heiligen und zu lieben;
erschöpft sind die träume des fliegens müde geworden und alle tröstegeister aufgebracht,
die gedanken erstarrt, betäubt,
beginnen bewegungslos den frühen morgen,
so, als ob dieses morgen bereits das gestern gewesen sei,
und auch das gleiche morgen sein wird.
in trägheit gewiegt erkennen sie die vergänglichkeit
und blicken ins angesicht des ernüchterten sinnlosigkeits augenblickenden.
zuviel aufs ankommen und ende blicken, hat die ermatteten augen trüb gemacht,
und die leichtigkeit in schwere wurzeln geteert,
trotzdem kein stehen,
sondern ein hasten, ohne weg in sicht der stete, unabwimmelbare begleiter,
der folgt und verfolgt,
sich einschleicht und auskriecht ein ich
das nicht mein wahres ist.
heiligkeit - das fühlen dieses wortes,
welches sich unschuldig geführt, treiben lässt, im hier und jetzt,
keine wertigkeit bemisst, dem, sich selbst erkennen- suchen-sinn,
wurde vom aufstrebenden wirbelnden egowind verweht und im treibsandland begraben.
helligkeit bedingt den schatten, je mehr licht, umso mehr dunkel,
am dunkelschwarzen nachthimmels zelt erstrahlen die hellsten sterne,
sein licht zu verbergen, es auszulöschen, ausgehen zu lassen,
wenn das gemüt elend ist, verringert nicht den schatten, sondern fördert volle düsterkeit,
das blendwerk im außenstehen sich selbst entschlüpfen zu können, zerfließt
und gießt tränen zum himmel......

Sabrinja Jungwird

Geb. 1988 in Oberösterreich, 2013 Diplom für
bildende Kunst (Malerei) an der Akademie für
bildende Künste in Wien, schreibt spirituelle
und transdelische Texte
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Schande über dich, Europa

von Manfred Stangl

Schande über dich, Europa
weil du zusiehst, wie an deinen Zäunen aus Meer
Tausende ersaufen, während du von Freiheit faselst und Recht
Schande über dich, Europa
weil du von Menschenrechten schwatzt
aber Flüchtlingen an deinen Grenzen diese verwehrst
Schande über dich, Europa
weil du deine Seele verkauft hast im Glauben an die Materie,
den Fortschritt, die Technik, Wohlstand
und dafür dein Mitgefühl verlorst
Schande über dich, Europa
weil du von Gerechtigkeit laberst und Freiheit, Moderne und Werten
während in Wahrheit Kindersklaven den Kaffee und Kakao ernten
für deine durstigen Seelen
Schande über dich Europa, weil du Wohlstand nun
den Reichen zuschanzt und in Massen-Umverteilungsaktionen
deine eigenen Kinder ins Elend stürzt
Schande über dich, Europa
weil du den Gott der Vernunft gebarst
aber das Mitgefühl abtriebst
Schande über dich Europa, weil du das Individuum feierst, das Ich,
aber dieses über Verstand, Dynamik, Aggressivität und Tun
definierst: dem männlichen Prinzip
Schande über dich, Europa
weil du in deinem Fortschrittsglauben die Natur zerstörst
wie du einst die Frauen, die jenseits der Zäune Kräuter sammelten
als Hexen verbranntest, um die Männermedizin durchzusetzen
Schande über dich, Europa
weil du dich als vernünftig denkst und tolerant
aber in Wahrheit bloß herzlos bist, gleichgültig,
mitleidlos und roh
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Spiritualität
habe ich in mir
Interview mit der jungen
Sängerin und Songschreiberin
RONJA* a.k.a. Raphaela
Buschenreiter

RS: Du bist im steirischen Salzkammergut geboren, dort in die
Schule gegangen. Jetzt lebst du als
Sängerin und Künstlerin in Wien.
Ein langer Weg?
RONJA*: Allerdings. Es war viel
Arbeit. 2006 schloss ich mein
Studium an der Vienna Musical
School mit „Paritätischer Bühnen-
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reifung“ ab, nebenbei studierte ich privat Gesang
und Tanz u.a. beim ImPulsTanz Festival in Wien
und am Broadway Dance Center in New York.
Mein erstes großes Engagement war als Solistin
auf mehreren Kreuzfahrtschiffen. 2010 gründete
ich mit meiner Schwester Katharina den avantgardistischen Verein artForm, mit dem wir als erstes
ein Frauenprojekt umsetzten und später dann auch
Foto-, Musik und Videokunstprojekte. Ich bin Sängerin bei der Pop-& Soulband Living Transit, beim
RONJA* & Pavel Shalman Duett und auch bei der
Weltmusikband Global Groove Lab, mit der wir
am 4.12. unsere erste Single „Global Čoček“ mit
Musikvideo im Ostklub veröffentlichen werden.
RS: Na, da wird dir sicher nicht langweilig. Sag‘
mal, ist es schwer, hauptberuflich als Sängerin zu
überleben?
RONJA*: Ja. ‚Schwer‘ ist relativ. Wenn man einen
Traum verfolgt, sich ohne fremde Zwänge verwirklichen möchte, ist es immer schwer. Finanziell ist mein Ziel, nur vom Künstlerischen
leben zu können. Kunst und Kultur können nur durch Förderer, Gönner, Sponsoren
möglich werden. Schon im Mittelalter gab
es Kunstförderer. Für uns Künstler ist das
wichtig. Immerhin ist Kunst eine Bereicherung für alle. Zur Zeit muss ich mein finanzielles Überleben auch mit kommerziellen Auftritten sichern.
RS: Habt ihr, d.h. du und die Bands, eine politische Botschaft oder seid ihr eher fun-geschwängerter Mainstream?
RONJA*: Eine politische Botschaft haben wir nicht
immer. Oft geht es um Liebe. Aber wir haben durchaus auch politische Hintergründe. Z.B. mit Global
Groove Lab, das ist ein multikulturelles Musikprojekt, da zeigen wir durch die Fusion von Künstlern
verschiedener Kulturkreise, dass diese Verbindung
harmonisch möglich ist. Gleichzeitig kommt jeder
individuell zur Geltung.
RS: Habt Ihr auch konkrete politische Lieder?
RONJA*: Ja, z.B. ‚Papers‘. Da geht es um das liebe
Geld. Wir kritisieren, dass man für Geld alles tut.
We need it, we crave it…
RS: Ja, ja money and monkeys make the world go
round. Wie sieht es bei euch auf dem religiös-spirituelles Sektor aus? Tote Hose?
RONJA*: Meine Meinung zum Thema Religion: Das
Wort ist missbraucht, sein ursprünglicher Sinn, die
Verbindung mit dem Göttlichen, ist verloren gegan-

gen, weil Religion heute auf Macht, Angst und Manipulation aufbaut. Spiritualität ist dagegen für mich
ein Wort, das die Wurzel von Religion besser ausdrückt. Da geht es um Selbstfindung, in sich gekehrt
sein, abseits von der übertechnologisierten Welt die
wahren Werte des Lebens erkennen. Spiritualität hat
jede/r in sich, weil wir alle lebendige Wesen in einem
lebendigen Universum sind. Wie man spirituelle Wesenheiten, die uns beschützen nennt – Engel, Kachinas, gute Geister, für manche ist es der Messias, Allah,
Gott – ist eigentlich egal. Ich glaube nicht, dass wir
ein Buch, eine Institution, eine Schule, dogmatische
Regeln brauchen, um religiös zu sein.
RS: Gibt es dazu auch ein spirituelles Lied von
euch?
RONJA* Mit Living Transit haben wir ein Lied,
wo es um die Adam- und Eva Story geht. Da werden dogmatische Regeln kritisiert. Der Titel: ‚Take
a little bit now‘. Von Global Groove Lab gibt es
‚Keep on Throwing‘, ein von Meditationsliedern,
Mantren inspirierter Song. Da geht es um diesen
Zustand der Meditation und um die konsequente
Verfolgung eines Ziels. Es geht um das Nicht-Aufgeben, an einer Sache dran bleiben; vergleichbar
mit Yoga, wo man eine Konzentration auf eine bestimmte Sache, z.B. den Atem, hat und auch die
Dinge loslässt und dadurch plötzlich klarer sieht
und mit mehr innerer Ruhe und Gelassenheit an
das Ziel kommt.
RS: Du praktizierst Yoga?
RONJA*: Ja, seit zehn Jahren. Das ist für mich total
wichtig. Ich habe meine eigenen Atem- und Yogaübungen, die ich fast täglich, vor allem immer vor
Konzerten, mache.
RS: Letzte Frage, dann nerve ich dich nicht mehr:
Esoboom. Bist du dabei?
RONJA*: Nein. Sorry. Weil ich finde, dass ich Spiritualität in mir habe, ich finde das auch in der
Natur, in meiner persönlichen Reflexion und im
Yoga. Ich brauche keinen Eso-Shop. Die moderne
Esoterik wird ja auch von der Wirtschaft ausgenutzt, da gibt es Steine für das und Kettchen für
jenes und teure Workshops und Seminare. Ich sehe
es so wie mit dem Stimmtraining: Du musst zu dir
selbst stehen, man braucht diese ganze Oberflächlichkeit nicht. Ich bin nackt, ich bin wie ich bin,
ich brauche keine esoterischen Hilfsmittel.
RS: Danke für’s Interview.
Das Interview führte Roman Schweidlenka im
November 2o13
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KEEP ON THROWING –
Music & Lyrics: RONJA* & Pavel Shalman

STROPHE 1:

BLEIB IN KREATIVER
BEWEGUNG

Our bodies are slightly broken, our minds are just
in-sane.

Durch die Zeit strömen ohne Segel, ohne Ruder
Unsere Körper angeschlagen, unser Geist verrückt
Unser Spirit ist grenzenlos, unsere Seele wie betrunken
Wir gehen auf eine Reise, unsere Muse wird unseren Pfad erleuchten.

Our spirit has no limit, our soul is lit-tle drunk.

Refrain

We´re going on a journey, our muse will light our
path.

Wenn du nicht aufhörst, Dreck gegen die Wand zu
werfen
Wird etwas picken bleiben. Etwas wird picken bleiben.
Wenn du nicht aufhörst, Dreck gegen die Wand zu
werfen
Wird etwas picken bleiben. Etwas wird picken bleiben.
Gib nicht auf! Gib nicht auf! Irgendwann gelingt
es.

Floating through time with no paddles and no
sail.

REFRAIN:
If you keep on throwing mud against the wallSome of it will stick. Some of it will stick.
If you keep on throwing mud against the wallSome of it will stick. Some of it will stick.

STROPHE 2:
Patterns of vibration come closer to my ear
and chant my inspiration unconcious to appear.
Our spirit has no limit, our soul is lit-tle drunk.
We´re going on a journey, our muse will light our
path.

REFRAIN:
If you keep on throwing mud against the wallSome of it will stick. Some of it will stick.
If you keep on throwing mud against the wallSome of it will stick. Some of it will stick.

Schwingungsmuster kommt näher an mein Ohr
Und singt meine unbewusste Inspiration in das
Sein.
Unser Spirit ist grenzenlos, unsere Seele wie betrunken
Wir gehen auf eine Reise, unsere Muse wird unseren Pfad erleuchten.

Refrain
Wenn du nicht aufhörst, Dreck gegen die Wand zu
werfen
Wird etwas picken bleiben. Etwas wird picken bleiben.
Wenn du nicht aufhörst, Dreck gegen die Wand zu
werfen
Wird etwas picken bleiben. Etwas wird picken bleiben.
Gib nicht auf! Gib nicht auf! Irgendwann gelingt
es.
Musik & Lyrik: RONJA & Pavel Shalman
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Text zum Lied -

TRÄUMER

Sind wir nicht Reisende - in dieser sonderbaren Welt
ganz allein gekommen und auf uns gestellt
gehen wir unseren Weg und bleiben stehn - wo‘s uns gefällt
es ist wie ein Traum - weder schlecht noch schön
aber dieser Traum ist Wirklichkeit - wirklich Wirklichkeit
und wir lernen zu leben - zu nehmen und zu geben,
keine Angst vor Morgen - ohne Leid und ohne Sorgen
Tag für Tag - so soll es sein
gehen wir diesen Weg - ohne Wunsch und ohne Ziel
Hier und Jetzt - in diesem Moment zu leben
gehen wir weiter - diesen Weg
so gehen wir immer weiter - weiter - weiter - weiter
warum gehen wir nicht gemeinsam
durch diese wunderbare Zeit
gemeinsam sind wir stark und wir sind bereit
Du und ich - es ist wie im Traum,
aber dieser Traum ist Wirklichkeit - wirklich - Wirklichkeit
Hier und jetzt - in diesem Moment
gehen wir diesen Weg - immer weiter - weiter - weiter
das einzige Ziel - wollen wir auf diesen Weg weiter sein
wir gehen weiter - immer weiter
gehen weiter - immer weiter
Hier und Jetzt - so wird es immer sein
gehen diesen Weg - in uns hinein
weiter - immer weiter

Hary Wetterstein, * 1951 in Wien

Musiker, Maler, Komponist, Textautor, Luthier,
Lebenskünstler, Welt- und Weltenreisender,
Alpinist und Höhlenforscher im feinstofflichen
Raum, altes Kind….
www.hary.at
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Pappelblatt im Gespräch
mit Konstantin Wecker.
Stangl/PB: Ich habe jetzt von Ihnen den Aufruf zur
Revolte gelesen, diesen Text als PDF. Ich finde ihn
sehr wichtig und schön. Sie haben Ihn auch in Ihrem Buch „Mönch und Krieger“, abgedruckt, das
im Frühjahr erscheinen wird. Nebenbei, ich werde
dann auch eine Rezension darüber verfassen.
Was für mich eine wichtige Frage an Sie wäre:
Für Sie ist es kein Widerspruch, ein spiritueller
Mensch zu sein und ein politischer Mensch?
K. Wecker: Überhaupt nicht und das ist etwas, mit
dem ich schon, ich würde sagen, seit 20 Jahren
manchmal gegen Betonwände renne – es wird streckenweise besser jetzt – aber früher war es wirklich
so, dass, wenn ich mit Marxisten gesprochen und
das Wort „Spirituelle“ in den Mund genommen
habe, dann wurde ich praktisch in ein Esoteriklager
gesteckt und wie ein Alt-Irrer behandelt. Wenn ich
mit sehr spirituellen Menschen gesprochen habe,
dann hörte ich immer nur „Nein, du musst alles in
dir ändern, dann ändert sich die Welt“. Was mir
Mut gemacht hat, waren Begegnungen wie z.B. mit
Bernie Glassman, einen engagierten Buddhisten.
Ich habe mit ihm ein Buch zusammen verfasst. „Es
geht ums Tun und nicht ums Siegen“. Bernie ist
einer, der in New York wirklich etwas bewegt, der
Armen-Küchen betreibt, der mit den Obdachlosen
zusammen lebt und trotzdem am Tag seine vier
Stunden meditiert und ein Zen-Meister ist. Es gibt
viele Leute, bei denen das vereinbar ist; ja, da sind
etliche Buddhisten, die tätige, also auch engagierte
Buddhisten sind.
PB: Das find ich sehr schön, ich habe diese Erfahrungen zum Teil persönlich auch gemacht, dass
es einfach schwierig ist, wenn man ein spiritueller
Mensch ist und dann mit Linken - ich bin ja selber auch ein Linker - also mit strengen Marxisten
redet.
Noch eine Frage die sich eh darauf bezieht. Dass
nämlich in der Moderne - was ich sehr schade finde - zwischen Spiritualität und Kunst so ein großer
Widerspruch besteht, also ähnlich wie mit dem Politischen auch. Wie haben Sie das wahrgenommen
bzw. nehmen Sie das wahr? Ändert sich das jetzt
auch oder ist es noch immer schwierig?
K. Wecker: Na ja, wenn man einmal überlegt: Ich
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bin ja ein großer Liebhaber von Lyrik und allen
Gedichten und niemand wagt es beispielweise Rilke Spiritualität abzusprechen. Ja, Rilke ist ein großer Lyriker und natürlich ein zutiefst spiritueller
Mensch. So wie ich glaube, dass jede Form von
wahrhaftig – „wahrhaftig“ ist das falsche Wort – in
dem Fall von großer Poesie, natürlich auch spirituell ist, weil Sie ja etwas anspricht, das außerhalb
des rein materialistischen Denkens existiert und
nur die Poesie und die Musik sind dazu imstande.
Es gibt einen schönen Satz von den Buddhisten:
„Der Verstand darf nicht das Fahrzeug sein, er
muss das Fahrzeug lenken….“. Das ist ganz wichtig. Wir müssen uns darauf besinnen, dass wir eigentlich vom Leben, vom Sein, vom Dasein durch
die Poesie und durch die Kunst mehr lernen als
durch wissenschaftliche Abhandlungen, und da
hat sich vieles umgedreht in unserer Gesellschaft.
Ich möchte Sie auf das letzte Buch von Arno Gruen verweisen, dem großen Psychologen… der hat
jetzt mit neunzig Jahren praktisch sein Hauptwerk
geschrieben, würde ich sagen. Er bezeichnet es
auch so: als Zusammenfassung all dessen, was er
bis jetzt gemacht hat. „Dem Leben entfremdet“. Ein
wahnsinnig wichtiges Buch.
PB: Arno Gruen ist toll, wir werden das Buch sicher
erwähnen. Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie:
Wie ist das bei Ihnen, dass Sie sich als spiritueller
Mensch wahrnehmen? Hat es da eine bestimmte
Erfahrung oder Erlebnisse gegeben oder war da ein
Grundwissen in Ihnen, dass Sie sich immer so verstanden haben?
K. Wecker: Das war eigentlich schon immer so. Ich
habe es ja sogar lange geschafft mich sowohl als
Atheist als auch als spirituellen Menschen zu bezeichnen (lacht), was ja auch geht… und eigentlich
war das immer so… ich glaube, wenn man Lyriker
ist - und das bin ich von Grund her wahrscheinlich
am meisten - dann weiß man ja, dass einem die
Worte zufallen. Es ist ja nicht so, dass man sich
die Dinge erdenkt. Bei Musikern verstehen es die
Menschen am besten, weil Sie sagen ja, eine Musikmelodie kann man sich eigentlich nicht erdenken. Man kann sich eine Harmoniefolge erdenken,
aber keine Melodie. Die Musik ist etwas, was einem

Foto: Ufuk Arslan

zufällt und was Sie vorhin gesagt haben mit der
Kunst, dass da eigentlich die Spiritualität praktisch
ausgeklammert wird, das hat speziell auch mit
unserer deutschen Geschichte zu tun, mit unserer
Vergangenheit. Nach Hitler galt eigentlich diese
Adorno-Maxime, dass alles rational sein muss und
nichts mehr irrational sein dürfe. Also auch Kunst
darf nicht irrational sein. Nun ist aber Kunst von
ihrem Wesen her irrational und das ist in sich ein
großer Widerspruch.
PB: Ein schöner Satz, danke. Ganz schöne und
wichtige Sätze, Herr Wecker… Frage: soll ich Ihnen
etwas schicken von mir? Der Prinz Chaos hat im
Buch „Immer im Stadtbahn“, das ich herausgegeben habe, einen Artikel verfasst, darum habe ich es
ganz interessant gefunden, dass ihr beide zusammen dann den „Aufruf zur Revolte“ geschrieben
habt...
Zum Thema: Haben Sie eine Idee vielleicht, ob
das in der Zukunft sich ein bisschen verbessern
wird, jetzt gesamt-gesellschaftlich, bzw. haben Sie
die Hoffnung, dass Spiritualität mehr in die Kunst
einfließen darf oder sollte… Wie ist da Ihre
Ahnung
oder Gefühl dazu?

K. Wecker: Im Moment habe ich keine guten Ahnungen, für gar nichts, weil wir in einer so extrem
durch-ökonomisierten Gesellschaft leben… ich
glaube, irgendwann wird es auch gar keine Romane mehr geben, sondern nur noch Abhandlungen
über wirtschaftliches Vorwärtskommen. Es ist im
Moment sehr furchtbar, finde ich. Das lähmt auch
die Menschen... wir schreiben zwar einen Aufruf
zur Revolte, aber wir sind nicht der Hoffnung,
dass wir einen Tag vor der Revolution stünden. Ich
glaube, das ist etwas, das kann man auch nicht
fordern. Man muss den Mut haben, auch mal gegen gängige Klischees etwas zu machen. Es ist ja
auch interessant, dass zurzeit der Krimi so einen
unglaublichen Erfolg hat. Krimis verkaufen sich
wie warme Semmeln. Ich hab nichts dagegen. Das
kann wahnsinnig toll sein. Aber das feinsinnige
Buch verschwindet, habe ich so den Eindruck, das
lyrische Buch verschwindet.
PB: Ja gerade bei der Lyrik ist es extrem. Bei der
Lyrik ist es ja ganz extrem. Ich bin selbst Lyriker, ich weiß wie die Verlage agieren… die großen machen zwei, drei Bände im Jahr. Wenn man
es in Verbindung mit Musik macht… wenn man
Nr.1/2014
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ein guter Musiker ist, so wie Sie, dann geht
das zum Teil ja noch, aber sonst ist es ganz
schwierig mit der Lyrik.
K. Wecker: Das war meine Chance, meine
Gedichte zu vertonen und zu singen, sonst
hätte ich sie nie unter die Leute gebracht.
PB: Das ist spannend. Mir hat übrigens sehr
gut gefallen, als Sie am Schluss, bei diesem
Aufruf zur Revolte geschrieben haben, es gibt
eigentlich kein ganz fixes Konzept, wo man
das alles hineinpresst, wie man es dann so
mache, sondern es muss ein jeder für sich
seinen Weg finden. Das ist eine ganz schöne
Kombination - finde ich - von spirituellem
und politischem Denken. Dass jeder seinen
persönlichen Weg geht und sich nicht unterordnet einer Idee wie dem Marxismus. Natürlich hat der auch Recht von einer gewissen Seite her, aber man wird sehr eng unter
Umständen und deshalb allein schon finde
ich den Ansatz, den Sie in ihrem Aufruf haben, sehr spirituell. Also da ist beides sehr
schön drinnen.
K. Wecker: Ja sicher, das ist es von Haus
aus, weil ich mich ein Leben lang gegen ideologische Vereinnahmung gewehrt habe. So
klug wie Sie es zu Recht sagen, so klug wie
der Marxismus natürlich ist in seiner Analyse, aber sich Ihm unterordnen als eine Ideologie, das macht mich ja schon wieder zu
einem, der sich praktisch irgendeinem Verstandeskonzept unterwirft. Albert Camus
sagt, er traut dem Verstand nicht so sehr,
als dass er sich ihm in Form einer Ideologie
unterwerfen würde. Mir geht es genauso, ich
traue ihm nicht. (lacht)
PB: Auch in Bezug auf die Weiterentwicklung. Wenn man es schon weiß… dieses
fertige Konzept… ist es sehr schwer die
Weiterentwicklung bei sich selbst auch zu
suchen…
Herr Wecker, ich danke Ihnen herzlich für
dieses schöne Gespräch. Das war für mich
viel schöner als ein Interview……
K.Wecker: Gern geschehen, war sehr schön.
Wiedersehen.
_____________________
Dieses Gespräch führte Manfred Stangl
unter technischer Mitwirkung von
Christian Pauli

38 Pappelblatt

Nr.1/2014

Fieber
v. Thomas Schober
Da sind die Tage
die klar sind und ohne Schatten.
Da sind die Tage
in Fieber und in Gold.
Auf dem Silberberg
und unter dichtem Regen
treiben sie die Pferde
durch lange Täler ein.
Sind wir nicht betrunken
wie Käfer im 1. Frühling
wandeln doch die Stunden
wie in Rädern oder im Schlaf.
Es werden Tage kommen
die dicht sind wie der Honig
und ich hör dein Flüstern
nah an meinem Ohr.
Seh‘n wir uns nicht fallen
in Betten aus Schwingen,
das Wasser an der Quelle
fällt so klar über den Stein.
Und gib mir noch ein Wort mit auf den Weg,
einen Song nur mit nackten Füßen auf Stein.
Sag, es werden Tage kommen,
wo immer, fort oder hier.
Hörst du ihn nicht rufen:
Aus Leben werden Karrieren.
Da zerbrechen sie die Krüge,
die Kinder sind nur noch müde.
Sag, es wird der Tag nicht kommen,
an dem wir uns so finden.
Auf einem Berg aus Erinnerung.
Und gib mir noch ein Wort mit auf den Weg…
Wir sind geboren,
um zwei zu sein, und mehr noch,
wir sind geborgen,
und doch alleine wie das Meer.
Und gib mir noch ein Wort mit auf den Weg…

Thomas A. Schober , geb 1972 in Graz, lebt in

Berlin /Liedermacher/Landschaftsgärtner/Landvermesser/
Senner/Singer/Songwriter/Cowboy und Zen-Buddhist.
•Ausgedehnte Reisen nach Indien und Südamerika •
Internationale Einsätze als Landschaftsgärtner • Hörproben im Netz bei soundcloud „Herb Strabo“

Mei Geist Voda
Männer des Monds

I
I
I
I

sich
sich
sich
sich

den Adler wira steigt und steigt
des Tol wias immer klana wird
den Tog wia a sich zum End hin neigt
wia die Sun sie an die Nocht verliert

Und i fliag zum Himml bis ans End

Foto: Ufuk Arslan

Mei Geist Voda i brauchat heit dein Rat, olls is wieder so verdraht
Da gaunze Weg vor mir verwaht, i bitt di zag ma wie is richtig
zu hören auf www.sonneundmochn sull
mond.at
I wüll aus Föhler lernan - des Leben is mei Schul
I
I
I
I

gspia wia da Fluss wieda brata rinnt
schmeck den mülden ach so siaßen Wind
riach des Holz den Wold und die Erd
gspia so stork des Leben hot an Wert

Und i laund im Dosein, mittn drin
Mei Geist Voda i brauchat heit dein Rat, olls is wieder so verdraht
Da gaunze Weg vor mir verwaht, i bitt di zag ma wia is richtig
mochn soll
I wüll aus Föhler lernan - des Leben is mei Schul
Mei Geist Voda i brauchat heit dein Rat, olls is wieder so verdraht
Da gaunze Weg vor mir verwaht, i bitt di zag ma wia is richtig
mochn sull
I wüll aus Fehler lernan - des Leben is mei Schul
I
I
I
I

sich
sich
sich
sich

den Adler wira steigt und steigt
des Tol wias immer klana wird
den Tog wira sich zum End hin neigt
wia die Sun sie an die Nocht valiert

Und i fliag zum Himml bis ans End
Mei Geist Voda i brauchat heit dein Rat, olls is wieder so verdraht
Da gaunze Weg vor mir verwaht, i bitt di zag ma wie is richtig
mochn sull
I wüll aus Föhler lernan - des Leben is mei Schul

Nr.1/2014

Pappelblatt 39

Hallelujah
L. Cohen
I hob ghert do wor a geheimer Akkord
vom David, auf den gor da Herrgott obfohrt
oba du holtst net wirklich vül von da Musik, oder
er geht a so drei, vier und fünf
die Minderen folln die oban hobn die Trümpf
a wirra König komponiert des Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelu-u-u-jah
Dei Glauben wor stork oba du wolltest verstehn
Du host sie im Gorten liegn segn
Im Mondschein hot sie glänzt so wunderschein
In der Kuchl hot sie di am Sessel anbunden
Dein Lack obikrotzt den Thron zerschunden
Und von die Lippen hot sie´s gkriagt des Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelu-u-u-jah
Baby, i wor schun amoi do
Hobs Zimmer gsehgn und wor auf deim Klo
I wors allan sein gwohnt, vor uns zwa
Du worst da selba besonders vül wert
Oba die Liebe is ka Wunschkonzert
Es is a kolts und a einsams Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelu-u-u-jah
Und friah host mi würdig gfunden
Host zagt wos wirklich obgeht unten
Oba jetzt zagst mas nimmer mehr, oder
wasst no wie i mi in dir hob bewegt
Und da halige geist hot sie zu uns zuwie glegt
Und jeda Atemzug wor a Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelu-u-u-jah
Es mog an Gott do troben gebn
Wos i glearnt hob von da Liab und dem Leben
Wor auf jemanden schiassen der di verletzt hot
Es is ka wanen des´t hearst in da Nocht
Es is kana der vull Licht is erwocht
Es is a kolts und a zabrochnes Hallelujah
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,

Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,

Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,

Nachdichtung: Männer des Monds
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Hallelu-jah
Hallelu-jah
Hallelu-jah
Hallelu-u-u-jah

Markus Jäger

Die Stimme trägt den Wind
(für Joan Baez)
Die Stimme trägt
den Wind der alten
Tage und die
Antwort bläst die
Frage hin zum
Zweifel am System.
Worte tanzen mit den
Taten, wenn Gewalt
in der Gestalt des
luftgeleerten Raumes
einen Baum zum
Stürzen bringt.
Mit Gesang gesäter
Wille wehrt sich
glaubhaft gegen
Stille, die mit
seelenstarkem
Wachstum ringt.
Durch den Regen neuer
Tage wird der Feind in
seine Flucht geflüstert
und schon bald singt
eine Wüste stolz
von ihrem Wald.

uferlos
dauerblick auf boote versenkt
den horizont körner abzuzählen
ist das ende für den sand die
wellen passen nicht in irgendein
regal nicht wir sondern das
meer hat uns in seiner hand.

unterm fleisch
knochen schaukeln unterm
fleisch greifbar scheint die sonne
aufrecht gehend auf der haut
worte warten mit dem trieb des
wissens von der eigenen geburt
und tod ist ihm nur einerlei

Markus Jäger

Lebt und arbeitet in Innsbruck. Studium der
Anglistik und Amerikanistik (Dr. Phil.) und
Politikwissenschaft (Mag. Phil.). Seit 2006
Schriftsteller. Seit 2008 Bibliothekar. Seit
2012 Rezensent beim EKZ Bibliotheksdienst.
Schreibt Lyrik, Kurzprosa, Romane, Essays,
Rezensionen.

stille
worte können lügen
küsse oft betrügen
die stille sagt ich bin
und will nicht werden
taten machen glauben
gefühle lernen sprechen
die stille sagt ich bin
und will nicht werden
essenzen werden sichtbar
tendenzen wahrhaft schön
die stille sagt ich bin
und werde bleiben

Auf der nächsten Seite Gedichte von:
Dagmar Fischer (Lyreley)

Geboren 1969, lebt als freischaffende Autorin,
auch Lyreley genannt, in Wien.
Absolvierte die Studien Rechtswissenschaften
sowie Leibeserziehung und Geschichte an der
Universität Wien, arbeitete viele Jahre als
AHS-Lehrerin.
Schreibt Lyrik und Kurzprosa. Mitglied der
Grazer Autorinnen Autoren Versammlung
(GAV) und des Österreichischen Schriftsteller/
innenverbandes (ÖSV/AWA).
Publikation von fünf Gedichtbänden, zuletzt
„Herzgefechte & Schmerzgeflechte“ (Resistenz
Verlag, Neuhofen/Kr.-Linz-Wien 2009), www.
dagmarfischer.at
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Im Namen der Menschheit
Dagmar Fischer (Lyreley)

ich gehöre ihr an
der verirrten Spezies Mensch
mit dem gesunden Menschenverstand
der alle krank macht
auch die nicht verirrten Spezies
ich gehöre ihr an
und sehe wie er wütet
hoch oben auf dem Podest
der hypertrophe Verstand hat Angst vor allem
und schreckt vor nichts zurück
seine Zerstörungswut betrifft alle Formen
dabei wäre es doch so einfach
und heilsam
einer Blume zu lauschen
mit Kristallen zu tanzen
mit den Wölfen zu singen
bewusst im Sein zu schwingen
ich entschuldige mich
im Namen meiner verirrten Spezies
bei euch ihr Pflanzen ihr Tiere ihr Steine
ihr sonstigen wunderbaren Wesen dieser Welt
bei dir Mutter Erde
für das Leid
für das unvorstellbare Leid
das wir durch unsere erdachte Trennung vom Ganzen
über euch über uns über alles
gebracht haben
ich entschuldige mich bei euch allen
als Mensch
im Namen der Menschheit
und bitte euch
im Namen der Menschheit
vergebt unsdenn wir wissen nicht was wir tun

Wer denkt da an einen Feigenbaum?
es kommt nicht darauf an
was du tust
sondern wie du es tust
sprach die in sattes Grün gekleidete
abertausendfach beblätterte
auf uraltem Granitfels thronende
Schatten spendende
Buche
mit dem Elefantenfuß
an dem ich lehnte
dankbar streichelte ich
ihre dicken faltigen Zehen
dann sprang ich
von der schöpferischen Energie des Universums getragen
kopfüber
in den Ottensteiner Stausee
mit dessen klarem Wasser
ich im Nu
eins ward
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Nichts
nichts heilsamer
als der Blick
aufs offene Meer
wo das Meer
im Horizont verschwimmt
und der Horizont
im Meer ertrinkt
nichts heilsamer
als der offene Blick
aufs Meer

Mit Verlaub: Wir sind nur Sternenstaub
komm zieh mit mir jetzt Bahnen in die Sterne
herausgeworfen aus dem Sternenbild
ist in uns doch die unbehauste Wärme
die aller Kreaturen Sehnsucht stillt
die Spinne weiß noch nichts von ihrem Spinnen
die Fäden überwuchern jedes Land
der Falter kann ihr keine Nacht entrinnen
auch Weberknechte sind nicht bei Verstand
wir könnten fliegen wie die Fledermäuse
in uns steckt Bergkristall und Ahornzweig
doch dröhnt’s so laut in unsrem Kopfgehäuse
dass wir für viele Formen sind zu feig
vom Himmel fiel das Denken auf die Erde
es schaffte eine Zivilisation
und Jupiter befahl der Rasse „Werde!“
in seinem Rotlichtviertel gar kein Hohn
das Sternenrad es dreht sich ewig weiter
wer wartet dass die Äcker sind bestellt
der mag vielleicht am Ende sein gescheiter
doch ich ich weiß vom Fixstern der erhellt
komm zieh mit mir jetzt Bahnen in die Sterne
es scheint du kennst des Sternenrades Gang
vertrau‘n wir auf die unbehauste Wärme
wenn Sirius macht seinen letzten Fang

Ritual
wenn ich nach Hause komme
gehe ich sie begrüßen
sie wartet auf mich
sie schaut auf mich
sie ist immer da
wenn ich nach Hause komme
ich gehe auf den Balkon
sie wartet an der Ostseite
ich strecke ihr die Hand entgegen
sie mir den Zweig
behutsam schüttle ich ihn
meine schöne alte Fichte
ist immer da
wenn ich nach Hause komme
sie schaut auf mich

Peter Paul Wiplinger Foto: Altaussee, März 2010 - Text: Wien, 17. Dezember 2012

d

agewesensein im frühling im sommer im herbst
im winter dagesessensein in der sonne im schatten im regen im schnee im wind in der hitze in der
kälte am tag in der nacht in der dämmerung irgenwann und immer wieder dagesessensein wortlos in
gedanken versunken und vor sich hin und in sich
hinein träumend zurückgegangensein in die vergangenheit dagewesensein in der gegenwart mit
fragen an die zukunft dagesessensein ohne antwort
weil es keine antwort gab weil es keine antworten
gibt weil es keine antwort geben wird weil es keine antwort geben kann dagewesensein während
andere menschen vorbeigingen während welkes
herbstlaub auf mich fiel während es langsam kühl
wurde am abend dagewesensein und die zeit nicht
gespürt haben die zeit die sekunde um sekunde minute um minute stunde um stunde und tage um tage
vergeht dagewesensein als die amseln schrieen als
wären sie verwundet als schrieen sie zum letzten
mal dagewesensein als die sonne aufging an einem
neuen tag dagewesensein mit der frage danach ob
man wiederkommen würde oder nicht dagewesensein und sich selbst gespürt haben sich selbst in
seinem leben gespürt haben in seinem körper in
seinen gedanken in seinen gefühlen die gedanken
und gefühle gespürt haben in der gegenwart in der

gefühlten gegenwart des eigenen ich dagewesensein und geatmet haben mit geschlossenen augen
und dann mit einem blick auf den see auf die spiegeglatte wasseroberfläche dagewesensein im frühling im sommer im herbst im winter dagesessensein und dann fortgegangen sein weitergegangen
sein auf dem schmalen weg dann abseits vom weg
ein paar schritte hinein in den wald in das dunkel des waldes und dann herausgetreten sein ins
sonnenlicht in den regen in den schnee der vom
himmel fiel als eine lautlose wortlose botschaft für
den tag für die nacht für das dunkel für das licht

WIPLINGER Peter Paul , Schriftsteller und

künstlerischer Fotograf. Geboren 1939 in Haslach, Oberösterreich. Lebt seit 1960 in Wien.
Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik,
Philosophie. Vorwiegend Lyriker. Seine Gedichte wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt und als Gedichtbände publiziert. Bisher
44 Buchpublikationen, zuletzt: „Lebensbilder
- Geschichten aus der Erinnerung“ (2003)
http://www.wiplinger.at.tf
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Die Kreise des Wassers
von Manfred Stangl

D

er Wille des Wassers ist kreisrund wie die Bäume.
Erlen und Haselsträucher tragen Nester roter Finken
als Halsschmuck.
Bei der Morgenwäsche gucken diese mit ihren
süßen schwarzen Augen aus Tau in den Spiegel des Sees.
Ein Knie der Eibe harzte leicht aufgeschürft
vom peinlichen Sturz letzte trunkene Nacht.
„Was war passiert?“, müht sich der Jünglingsbaum zu erinnern;
das Wasser lacht – es speichert das Wissen der Nächte und alles Vergangene,
so wie der Wind die Zukunft kennt und die Erde das Jetzt.
Der Wind legt Wellen Mandalas auf der Oberfläche des Wassers.
Grüne, azurblaue, türkise Muster, um die Zeit zu heilen.
Das Spiegelbild des Himmels strahlt unverzerrt im ruhigsten Blau,
die Gesichter der Bäume lächeln smaragd.
Die Silhouette des Sturms hinterm Schilf des Sees,
das Echo vom Mond
und das stumpfe Ende eines Regenbogens
blicken leise wie der Flaum des jungen Mais aus dem Teich.
Nun regen sich die Schmetterlinge des Wassers,
stieben wie auf ein geheimes Zeichen hin hoch,
das eine Brise Wind ihnen gab,
flattern zu den Frauen hin, die zwischen den Zirben rasten;
Frauen mit Händen, weich und klein wie das Wasser,
Mädchen mit Händen wie sprudelnde Bäche und klar wie der Bergsee.
Frauen, voll erblüht, die an den Linden lehnen,
drall und dunkel wie die warmen Gewässer,
reife weise Weiber rasten unter Weiden, tief und groß wie der Ozean
schimmernd, schwarz und mild wie die Nacht und der Mond.
Dann beginnt es zu regnen:
blaue Pferde mit Wasser bemalt
galoppieren über den See.
Schließlich: Die Stille.
In einer Wasserschule zieht frau
Wellen in den gebräuchlichen Größen.
Die Bugwelle eines Schiffes
wird vom männlichen Lehrling gegossen.
Das stille Meer im Mond
ist nur für die Schatten von Möwen erreichbar,
die in den Haaren nisten
der Frauen ohne Sand.
Wiewohl noch Menschen die Erde erpressen,
Treibstoff aus ihrem Leib zu quetschen
für Taifune, Maskeraden und Marsraketen,
wacht das vierfarbige Wasser über das Leben
und schlägt schon mal mit seiner Tsunamifaust
hart auf den Tisch eines Strands.
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Foto: Ufuk Arslan

Malvenfarbiges Wasser steht in einer Vase an einer Küste als Zier.
Die violette Wolkenhand verschüttet Regenblumen.
Allein: Die Wonnen des Wassers liegen anderswo in den Lüften.

Foto: Tanja Zimmermann

Gestern war ich traurig,
ich schmiegte meine Wangen an die Brüste des Wassers,
es teilte meine Tränen, umarmte mich, hielt mich zart.
Und entließ mich dann wieder weich in den Wind.
Bei einem späteren Besuch saßen das Wasser und ich friedlich
an den Stamm gelehnt einer Tanne bis zum Winter.
Dort schlief es still.
Mich zog es gen Süden, in den Träumen zu Haus.
Morgens dann weckten uns Biber,
in ihrem Plantschen öffneten
wir Bäume, das Wasser, drei Augen.
Schnell deckten wir die Tafel zum Regengussfest,
warfen Konfettiblätter, gesammelt im Herbst der Ahorne
und stießen mit Wasserfällen in Sektflöten an.
Mit breitem Grinsen landete ein Regenpfeifer
auf der bunten Gischt.
Letztlich gingen wir lustig auseinander,
ein jeder in seine angestammte Himmelsrichtung,
gerade die Eiben verstanden zu feiern,
in Hochstimmung brachen wir zur Mitte der Erde auf
und andere gegen Norden in den Himmel und ‘s Lila.
Von dort gaben wir einander Nachricht,
alle nötigen Nächte, per Windpferdpost,
mit kleinen Zweigen in den Wimpern.
Schließlich murmelte das Wasser mangofarbene Mantras
kreisend in die Konturen des Winds.
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Lisa

Engel gibt es wirklich

von Sandra Rehschuh

A

nna saß in ihrem Schaukelstuhl und starrte
zum Fenster hinaus. Dick rastete sie in Wolldecken gehüllt, um die winterliche Kälte abzuschirmen. Ein Lächeln lag auf ihren Lippen, als die
beiden blonden Jungen, Tommy und Philipp, versehentlich beim Spielen an den Stuhl kamen und
ihn somit in Bewegung setzten.
„Kinder, benehmt euch!“, klang es tadelnd aus dem
Raum.
„Schon gut, Mona.“ Wie eingerostet ihre Stimme
klang! „Es ist in Ordnung. Kinder müssen spielen.“
„Aber doch nicht so. Sie können ruhig etwas Rücksicht nehmen.“ Eine junge Frau trat in ihr Blickfeld
und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. „Du bist viel
zu gut für diese Welt.“
Anna musterte ihre Gesprächspartnerin. Lange
blonde Haare, stahlblaue Augen. Das Ebenbild ihrer Mutter und ihres Großvaters. Großvater – Aron.
Ach, schon so lang lag es zurück, dass er von ihnen gegangen war.
„Oma, träumst du?“, fragte die Frau besorgt.
„Nein, es ist alles gut“, antwortete sie mit einer
Träne im Auge. „Ich habe gerade an deinen Großvater denken müssen.“
„Er fehlt dir sehr, nicht wahr?“ Die Enkelin strich
ihr über das Haar.
„Ja, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Mona?“
Anna legte eine Pause ein, schielte über die Brille
und beobachtete sie mit Argusaugen. Erst nachdem sie nickte, setzte die alte Frau fort. „Ich weiß,
dass du das nicht hören möchtest, aber ich muss
dir sagen, dass meine Zeit bald abgelaufen ist.“
„Aber Oma!“, tadelte Mona, „wie kannst du nur so
etwas sagen? Du hast noch viele Jahre vor dir.“
Traurig schüttelte Anna den Kopf. „Nein, nicht
mehr. Ich habe Lisa gesehen. Sie wird mich holen und über die Regenbogenbrücke zu Aron bringen.“
„Lisa? Dein Engel?“
„Engel? Oma – gibt es wirklich Engel?“ Tommy
brauchte nur irgendwo das Wort „Engel“ zu hören
und schon lauschte er begeistert. Vielleicht besaß
auch er die Gabe, Engel sehen zu dürfen? Anna
wusste es nicht, doch wünschte sie es ihm. Es war
eine wunderbare Erfahrung.
„Ja, mein Kleiner.“ Er war inzwischen auf ihren
Schoß geklettert und Philipp hatte seinen Platz
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davor auf dem Boden gefunden. Ein Nicken von
Mona bestätigte, dass sie ihre Geschichte erzählen
durfte.
„Ich war kaum älter als ihr beide. Durch einen
furchtbaren Unfall habe ich meine Eltern verloren.
Also kam ich in ein Heim.“
„In ein echtes Kinderheim?“, fragte Philipp neugierig.
„In ein echtes Kinderheim. Und es war nicht schön
dort. Die anderen Kinder mochten mich nicht und
ich fand keine Freunde. Sicher lag es auch an mir,
dass ich sie nicht als meine Angehörigen ansehen
konnte. Ich wollte schließlich meine ganze Familie
zurück – und nicht zahllose Geschwister.
Aber das ging ja nicht. Meine Eltern waren im
Himmel.
Dann kam die Vorweihnachtszeit. Viele Kinder
fanden eine neue Familie – nur ich nicht. Niemand
wollte mich haben. Und so saß ich eines abends
wieder allein und weinend auf meinem Bett, als
sich das Fenster plötzlich wie von Geisterhand öffnete. Und da stand sie vor mir: Lisa.
Ein langes, weißes Kleid hatte sie an, aber keine
Schuhe. Ganz in Licht war sie gebadet. Auf ihrem
Rücken befanden sich zwei ganz kleine Flügel. Sie
schien selbst noch ein Kind zu sein.
Lisa setzte sich zu mir, nahm meine Hand und
fragte, was denn mein größter Wunsch wäre. Natürlich sagte ich ihr, dass ich meine Familie zurück
haben wollte. Oder, wenn das nicht ginge, wenigstens eine neue.
Sie meinte, ich solle noch ein wenig Geduld haben.
Und am Weihnachtstag würde mein Wunsch in Erfüllung gehen.
Danach verschwand sie wieder durch das offene
Fenster.
Natürlich glaubte ich am nächsten Morgen, ich
hätte das alles nur geträumt. Und doch habe ich
insgeheim gehofft, dass der nächtliche Besuch
Wirklichkeit gewesen war.
Die Tage vergingen, und Weihnachten rückte näher. Doch noch immer hatte ich keine neue Familie. Auch nicht, als der Weihnachtsmorgen heran
nahte.
Traurig ging ich im Park spazieren. In dichten Flocken fiel der Schnee. Die anderen Kinder spielten
ausgelassen. Nur ich stand wieder abseits.
Plötzlich tauchte Lisa auf. Sie erschien einfach
– von einem Moment auf den anderen.
Warum ich so traurig wäre, fragte sie und ich erklärte ihr, dass ich noch immer keine Familie hatte.
Ein Lächeln strahlte auf ihr Gesicht gezaubert, als
sie mich an der Hand durch den Park führte, bis
hin zum Eingang des Kinderheimes. „Die nächste

Familie die kommt, ist deine. Lass uns gemeinsam
warten.“
Lange ausharren mussten wir aber gar nicht. Schon
bald kamen ein netter Herr und eine liebenswürdige
Dame, die nach einer Tochter suchten. Lisa gab mir
einen Schubs in ihre Richtung. Man konnte sagen,
es war Liebe auf den ersten Blick.“ Anna musste
lachen, als sie daran zurück dachte. Ja, besser hätte
sie es nicht treffen können. Die beiden befassten
sich wirklich sehr lieb mit ihr und hatten sie noch
am selben Tag mit nach Hause genommen.
„Ja, so wurde mein Weihnachtswunsch doch noch
Realität.“
„Und was ist mit Lisa?“, fragte Tommy gespannt.
„Sie ist zurück zu sich nach Hause gegangen. In
den Himmel. Ich habe sie seit dem Tag nicht mehr
gesehen, aber ich weiß, dass sie immer in meiner
Nähe ist. Sie ist mein Schutzengel.“
„Eine tolle Geschichte!“ Philipp klatschte in die
Hände und sprang auf. Beide Arme ausgestreckt,
ließ er sie auf und ab wippen, als wollte er fliegen.
Tommy rutschte von Annas Schoß herunter und
folgte ihm. Lächelnd sah die alte Frau den beiden
Jungen hinterher.
„Oma, die Geschichte stimmt doch so nicht ganz,
oder?“
„Wer weiß, mein Liebes. Wer weiß“, schmunzelte
sie geheimnisvoll.
In der Nacht, nur wenige Minuten nachdem die
Kirchturmuhr zwölf am Weihnachtstag geschlagen
hatte, öffnete sich fast lautlos das Fenster der kleinen Stube. Anna lag wach in ihrem Bett.
„Ich habe dich gesehen“, flüsterte sie, als sich ihr
Engel neben sie setzte.
„Viele Jahre sind vergangen. Du weißt, warum ich
gekommen bin?“ Auch Lisa war älter geworden.
Noch immer trug sie kindliche Züge in ihrem Gesicht, doch auch die ein oder andere Falte.
„Du bringst mich zu Aron, nicht wahr?“
Der Engel nickte. „Hast du Angst?“
Anna griff nach ihrer Hand. „Nein. Du bist ja bei
mir.“

Geb. 1984 in der Sächsischen Schweiz, frühzeitig begann sie zu schreiben, ließ sich dann
aber zur Krankenschwester ausbilden, diverse
Veröffentlichungen, unter anderem in der
Anthologie: „Wälder, Wasser, Licht und Liebe
– Texte der Ganzheit“, edition sonne und
mond, Wien, 2oo9,
http:// sandra-rehschuh.buecherundmehr24.de
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Wir werden
immer mehr
von Salina Petra Thomas

D

ass er log, erkannte ich an den Partikeln, die
um seinen Kopf trudelten wie Ascheflocken.
Ich wandte mich ab, suchte einen Fixpunkt in der
Weite des Himmels. Seine Worte plätscherten einen
eintönigen Rhythmus, wollten mich einlullen und
in Sicherheit wiegen.
»Geh jetzt.«
Die plötzliche Stille verfestigte sich zu einem
Klumpen in meinem Hals.
»Es ist vorbei. Ist es schon lange. Geh.«
Ich drehte mich nicht um, bis die Tür ins Schloss
fiel. Erst dann spürte ich die Feuchte auf meinen
Wangen, die sich kitzelnd einen Weg den Hals hinunter suchte.
Den ganzen Nachmittag streifte ich durch die Betriebsamkeit eines Samstags in der City. Menschen
hetzten mit eingezogenen Köpfen durch die Straßen, als seien sie auf der Flucht. Ich fügte mich in
die Normalität, versteckte mich in der Menge, wie
ich es immer getan hatte. Wie ich es auch in meiner Beziehung versucht hatte. Bloß nicht auffallen - brav sein. So lange, bis es mich auffraß. Ich
packte die Erinnerung an das letzte halbe Jahr in
eine imaginäre Kiste und verbannte sie in die hinterste Ecke meines Verstandes. So mit mir selbst
beschäftigt, konnte ich einfach nicht mehr ausweichen. Der Aufprall riss mich von den Füßen und
bescherte mir einen unangenehm feuchten Kontakt mit schmutzigem Beton.
»Oh Entschuldigung. Tut mir so leid.«
Die Unbeholfenheit, mit der er Tüten und Kleinteile vom Boden zusammenraffte und gleichzeitig
versuchte, mir aufzuhelfen, rührte mich an. Und
seine Aura.
»Nicht schlimm. Nichts passiert.«
Wir hockten wie Gestrandete zwischen wirbelnden
Beinen, die dem unerwarteten Hindernis mehr oder
weniger auszuweichen versuchten. Der Boden war
kalt.
So lernte ich am Tag, an dem ich endlich den Mut
gefunden hatte, einen Schlussstrich zu ziehen, ihn
kennen. Fast, als belohne mich das Leben für eine
längst überfällige Entscheidung. Unsere erste Begegnung war durchtränkt von Blau - der Klarheit,
die ich in seiner Aura wahrnahm. Nicht graublau
oder grünblau. Nicht mit Sprenkeln versetzt oder
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von Schlieren durchzogen. Ganz anders, als alles, was ich je gesehen hatte. Faszinierend. Unsere
Hände berührten sich für den Bruchteil einer Sekunde und mir schwindelte, als winzige Silberfunken durch die Luft tobten. Ich verfluchte meine Fähigkeit nicht zum ersten Mal. Und ich wusste, dass
ich ihn wiedersehen musste.
Als die Tür meiner Behausung ins Schloss fiel,
ärgerte ich mich noch immer über meine Unbeholfenheit. Peinlich, wenn man als Mädchen einen Wildfremden um ein Date bittet. Noch dazu,
wenn die Worte sich wie sperrige Äste im Mund
querlegen. Ich tastete in die Tasche meiner Jeans
und der Zettel knisterte zwischen meinen Fingern.
Ich grinste. Immerhin, mein Ziel hatte ich erreicht,
wenn auch nicht gerade elegant. Ich war einfach
zu verblüfft gewesen - jemanden wie ihn hatte ich
noch nie gesehen. Und ich hatte schon viel gesehen. Menschen, die wie in einem grauen Kokon
eingesponnen vor sich hindämmerten und andere,
deren Aura vor Wut jeden Moment zu explodieren drohte. Schon während meiner Schulzeit hatte
ich gelernt, diese Eindrücke für mich zu behalten.
Ich wollte normal sein, keine durchgeknallte Irre.
Nicht besonders und schon gar nicht anders. Ein
Teil des Systems, in das ich, wie ich mit der Zeit
schmerzlich erfahren musste, nicht hineinpasste,
ohne mich gnadenlos zu verbiegen. Ich strich den
Zettel glatt und pinnte ihn an den Kühlschrank.
Ein Name, eine Uhrzeit, ein Ort.
Das Waldcafé lag versteckt hinter mächtigen Ulmen.
Ich mochte diesen Platz, weil er Ruhe ausstrahlte.
Ein Muskel in meinem Oberschenkel zuckte nervös
und ich wechselte mein Standbein. Bestimmt hatte
ich es mir nur eingebildet. Sicher würde sich dieser Mike beim zweiten Blick als ein ganz normaler Junge herausstellen. Nix besonderes. Ich schalt
mich eine Närrin, dass ich dieses Treffen provoziert hatte. Gerade hatte ich entschieden, alles abzublasen und mich klammheimlich zu verdrücken,
da keuchte ein lädierter Fiesta den Weg hinauf.
Der Junge mit der verblüffendsten Aura, die ich
je gesehen hatte, wand sich aus dem Wagen. Als
er mich im Schatten der Ulme ausmachte, tanzte
ein Feuerwerk um ihn herum, das mir den Atem
nahm. Ich musste ihn einfach küssen. Er war mir
so vertraut, als würden wir uns seit Äonen kennen
und hätten uns lediglich für einen kurzen Moment
aus den Augen verloren. Er hielt mich fest und die
Zeit stand still.
Als wir uns voneinander lösten, erwartete ich Fra-

Autograph „Widerstand“ v. P.P. Wiplinger

gen, eine Bemerkung, irgendetwas. Doch er strahlte einfach. Lächelte und schwieg. Hand in Hand
schlenderten wir durch den Wald, als sei es immer
so gewesen. Mein Blick folgte einem Specht, den
ein gelbes Minifarbspiel umgab wie eine kleine
Sonne.
Ich hörte Mike lachen, als er ihn bemerkte. »Cool,
ein Stern mit Federn.«
Ich kuschelte mich an ihn, spürte die Berührung
unserer Energiefelder wie einen kosmischen Tanz.
»Endlich«, murmelte er nach einer Weile. »Die Zeit
war so lang.«
Ich fuhr mit den Fingern durch sein Haar. »Woher
wusstest du es?«
Sein Jungengesicht verzog sich zu einem breiten
Grinsen. »Du hast geleuchtet wie tausend Sonnen.«
Er drückte mir einen Kuss auf die Nase. »Ich hab
versprochen, dass ich dich finde - egal wie du aussiehst. Erinnerst du dich?«
Ich spürte einen Schauer meinen Rücken hinunter
kriechen, als schreite jemand über mein Grab. Ein
Bild, ein Name, ein Ort - eine Zeit, die längst im
Atem der Vergangenheit zu Staub zerfallen war.
»Es ist so lange her«, flüsterte ich in den stillen
Wald. Mein Verstand hatte keinen Schimmer, was
gerade geschah. Mein Herz sang. Ich hatte ihn wieder. Alles fügte sich an seinen Platz. So wie es sein
sollte.
Seit ich Mike wiedergefunden habe, gelingt es mir
immer öfter meine Fähigkeit gezielt einzusetzen.
Ein zusätzlicher Sinn in meinem Leben, so normal
wie Riechen oder Schmecken. Ich weiß inzwischen,
dass ich nicht die Einzige bin, die feinstoffliche
Phänomene sehen kann. Mike kann es auch. Und
wir werden immer mehr, die sich erinnern.

Salina Petra Thomas geb. 1968 schreibt

und veröffentlicht seit 2006. Mit ihren Texten
möchte sie berühren und Türen für neue Betrachtungsweisen öffnen. www.wort-licht.de

Mineralogie, ehem. Vizepräsident der CharlesBukowski-Gesellschaft, Mitherausgeber von
bju:k 2003 [Ariel-Verlag] und Übersetzer des
Prolog zu Ask the Dust von John Fante [Maro
Verlag]. Zuletzt erschienen die Gedichtbände
Straßenfeger des Jahres 2009 [Edition Straßenfeger, Köln] und urknall [Eigenverlag, Wien
2013]. www.premarkus.at

Grafik v. Sonja Henisch:

Markus Prem, geb. 1970, Studium der
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sternenspiel
von Markus Prem

im mondlicht
hoch über uns
berühren umrisse
die sichel
schläft feuriger
schatten
tobt
der sturm

dolce vita
heute
glänzen
lauter
perlen
morgen
schimmert
stiller
tau

esoterik
menschen
irren herum
suchen
finden manchmal
ihr schicksal
gelesen aus
zweiter hand

silbensturm
echos
im canyon
wüster worte
verweht
von stille
leerer laute

Nr.1/2014

Pappelblatt 51

zu hören auf www.sonneundmond.at

Mantren

Zusammengestellt v. Christian Pauli

Om Sri Ram Jay Ram Jay Jay Jay Ram
Gelobt sei Gott, der ewiger Friede ist
SRI RAM ist ein altes indisches Heilungsund Friedensmantra.
Om- Ursprung der Schöpfung, des Universum;
Ausdruck des Absoluten
Sri- ist ein Ausdruck der Ehrerbietung
Ra- symbolisiert das Feuer, das unser Karma
verbrennt
Ma- repräsentiert das Wasser, den Frieden, der
alles Verstehen übersteigt
Jay- bedeutet Sieg (des Geistes über die Materie)
-------------------------------------------

Lokah Samasta Sukhino Bhavantu
Mögen alle Wesen in allen Welten
glücklich sein!
Möge es allen Wesen in allen Welten
wohl ergehen!
Mantra für den Weltfrieden
„Sutra von der Güte“ - ein indisches Gebet für den
Weltfrieden, welches hilft, in allen
Lebenssituationen friedvolle Güte zu zeigen.
LokahWelt, Raum, Universum
Samasta- alles, ganz, vollständig
Bhavantu- sie mögen sein
Sukhino- glücklich
SukhaGlück, Freude, göttlicher Segen
-------------------------------------------

Om Bhur Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat
Om, wir meditieren über den Glanz des verehrungswürdigen Göttlichen, den Urgrund der
drei Welten, Erde, Luftraum und himmlische
Regionen. Möge das höchste Göttliche uns
erleuchten, auf dass wir die höchste Wahrheit
erkennen
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Gayatri-Mantra
Das Gayatri-Mantra ist eines der ältesten und
mächtigsten Mantren.
Es reinigt besonders das Herz.
Ursprung der Schöpfung, des
OMUniversum; Ausdruck des Absoluten;
Verbindungspunkt zwischen absoluter
und relativer Welt; Träger aller
Daseinsebenen
Erde; Erdenwelt; materielle
BhurDaseinsebene
Bhuvah- Welt zwischen Erden- und
Himmelswelt; astrale Daseinsebene
Himmelswelt; reiner
SvahaBewusstseinszustand; kausale/göttliche
Daseinsebene
Tat, DAS- Absolute; Unendliche; alles
umfassende und alles beinhaltende
Savitur- Schöpfer
Varenyam- verehrungswürdig; anbetungswürdig
Bhargo- Glanz; Ruhm; Beseitiger der
Unwissenheit
Devasya- glänzend; scheinend, strahlend
Dhimahi- Intuition, Meditation; Schaukraft;
höhere Einsicht
DhiyoIntellekt; Verstehen
Yo Nah Prachodayat- Welcher unsere höhere
Einsicht inspirieren möge
der; wer; welcher
Younser
NahPrachodayat- erleuchten; führen; antreiben

Alternative zur Groko-Demokratie
Von Johannes Heinrichs, Prof. für Sozialökologie a.D., Berlin/Duisburg

Die aktuelle Halb- oder
Vierteldemokratie
Soeben sind unsere beiden Republiken (Deutschland und Österreich) wieder mit großen Koalitionen
ausgestattet worden, die bequem regieren können.
Eine Chance für den vereinten Sachverstand von
Rechts und Links, eine Chance für Sachlichkeit in
der Politik? In der Tat, Sachlichkeit täte Not anstelle des Machtgerangels und der parteilichen
Rechthaberei.
Viele sehen jedoch durch die Parteiendemokratie
überhaupt die Offenheit und Flexibilität für sachliche Entscheidungen verletzt, nicht allein durch
die Fraktionsdisziplin, vielmehr schon durch die
bloße Tatsache, dass im Allgemeinen nicht Personen, sondern Parteien gewählt werden. Und dadurch, dass diese Parteien nicht bereichsspezifisch
für Sachfragen, sagen wir für Umweltpolitik, Einwanderungspolitik, Wirtschafts- und Finanzpolitik, Europa- und Außenpolitik, Kulturpolitik usw.
gewählt werden, sondern Allroundparteien, d.h.
Allzuständigkeitsparteien sind. Damit dürfte in der
Tat der eigentliche Schwachpunkt unserer Demokratien benannt sein, der jedoch selten als solcher
thematisiert wird. (Wohl wundert man sich, mit
welcher Leichtigkeit die Fachminister ihre Ressorts
wechseln können. Doch das ist nur ein Symptom
des ganzen Systems der Allzuständigkeitsparteien.)
Der zweite Schwachpunkt hängt damit eng zusammen: die teils offensichtliche, teils versteckte Abhängigkeit der Gesamtpolitik von der Wirtschaft.
„Geld regiert die Welt“, das scheint ein soziales
Naturgesetz zu sein, dem man sich mehr oder weniger klagend fügt.

Gibt es Alternativentwürfe?

Es gibt eine Menge kleiner Verbesserungsideen, jedoch bei näherem Hinsehen äußerst wenige wirklich durchgreifende Ideen. Die bei Weitem populärste davon ist die direkte Demokratie, gemeint
sind Volksabstimmungen auf kommunaler sowie
auf Landes- und Bundesebene. Diese können in
der Tat sachspezifisch sein. Doch erstens: Wie oft
sollen Volksabstimmungen stattfinden? Nur bei
großen Weichenstellungen für das Gemeinwesen?

Und was ist mit den wichtigen alltäglichen gesetzgeberischen Entscheidungen? Zweitens aber: Auch
direkte Demokratie bleibt für Manipulationen der
Menschen durch ihre Wortführer und durch die
bloße Art der Fragestellung (meist einfache JaNein-Fragen) anfällig. Drittens, wir sehen es deutlich am sogenannten Minarett-Volksentscheid in
der Schweiz: Wer sagt, dass die Mehrheit immer
sachlich abstimmt und immer Recht hat? Demokratie beruht keineswegs allein auf dem Mehrheitsprinzip! Der Freiheitskämpfer Schiller lässt
sagen: „Die Mehrheit ist der Unsinn“. Sie beruht,
zweitens, ebenso auf dem Prinzip der Delegation
aus Vertrauen in die Sachkompetenz einzelner
Vertreter, drittens auf dem Prinzip der Beratung
und viertens, was bisher ganz unbeachtet geblieben ist: auf dem Prinzip der Wertstufung. Dieses
wurde bisher leider nur im Bereich des individuellen Handelns durch die humanistische Psychologie
bekannt, in Form der so genannten Wertpyramide
von Abraham Maslow (Motivation and Personality 1970/dt. Motivation und Persönlichkeit 1987).
Diese sei hier in etwas abgewandelter Form wiedergegeben. Der systematische Grund für die Reduktion der 5 Ebenen bei Maslow selbst auf 4 kann
im Folgenden nur angedeutet werden.

Figur 1: Die
Bedürfnispyramide
des Menschen in
Anlehnung an
A. Maslow
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Der reflexions-systemtheoretische
Ansatz der „Viergliederung“
Analog dazu besteht jede Gesellschaft latent aus
vier Subsystemen. Diese ergeben sich aus den Reflexions-Stufen des menschlichen Miteinanders,
wie sie in der so genannten Reflexions-Systemtheorie der Gesellschaft seit 1975 aufgewiesen
wurden (eine Weiterentwicklung der Theorie sozialer Systeme von Talcott Parsons). In großen sozialen Systemen wie dem Staat ergeben sich auf diesen Stufen die Subsysteme: Wirtschaft, Politik im
engeren Sinne, Kultur und das Grundwertesystem.

„freier“ Wirtschaft und Politik
Wir sind mit der lebensnotwendigen Differenzierung dieser Ebenen oder Subsysteme auf halber
Strecke stehen geblieben. Daher kommt es, dass die
gesamte Gesellschaft vom Geld her, nicht aber vom
Willen der Bevölkerung sowie von den Grundwerten der Bevölkerung her, regiert wird. Bestimmt
der angebliche Souverän, das Volk, oder das Geld,
also die Klasse derer, die sich der Vorteile eines
sich selbst vermehrenden Geldes politisch zu bedienen weiß?

Die zentrale Forderung:
gestufter Parlamentarismus
Das systemtheoretische Viergliederungsmodell besagt nun: Wir müssen den vier System- und Wertebenen institutionell Rechnung tragen, indem wir
das Herz der Demokratie, das Parlament, dementsprechend in vier Kammern oder Teilparlamente
gliedern, gemäß obiger wertlogischer Reihenfolge:

Figur 2: Das Viergliederungshaus (Oikos),
worin die Untergliederungen die Stufen
der Hauptgliederung „fraktal“ fortführen
Die „Modernisierung“ der Gesellschaft besteht seit
Beginn der Neuzeit in der geordneten Differenzierung der Wertsphären oder Subsysteme:
• von Religion und Politik: siehe die blutigen neuzeitlichen Kämpfe um die Trennung beider in einem Staat, der auf Recht, nicht auf Autoritäten
von Gottes Gnaden beruht
• von Religion und autonomer Kultur: siehe den
gleichzeitigen Kampf der Wissenschaftler und
Künstler um ihre Denk- und Gestaltungsfreiheit
• von Politik und Kultur: siehe die unheilvolle Dominanz der Machtpolitik im 2. und 3. Deutschen
Reich, das ursprünglich, als Heiliges Römisches
Reich Deutscher Nation, eine kulturelle und religiöse Einheit war
• von Politik und Wirtschaft: siehe das bis heute andauernde Katz- und-Maus-Spiel zwischen
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• Ein Grundwerteparlament, in dem es ein faires
Miteinander der Weltanschauungen und Konfessionen gibt sowie möglichst aus dem Konsens
heraus die Umsetzung der ethischen Grundwerte
in Gesetze, soweit erforderlich, z.B. in den Fragen der medizinischen Ethik (Präimplantationsdiagnostik, Sterbehilfe).
• Ein Kulturparlament, worin der Vorrang der
Kulturfragen (Schule, Wissenschaft, Publizistik,
Kunst) effektiv wahrgenommen wird, auf Europa-Ebene (Miteinander der Sprachen), Bundesoder Landes- und kommunaler Ebene effektiv
wahrgenommen wird.
• Ein Politikparlament, die in den Fragen der
Boden- und Verkehrspolitik, der inneren und
äußeren Sicherheit, der Außenpolitik sowie der
Rechtsentwicklung den Vorgaben der obigen
Parlamente folgen.
• Ein Wirtschaftsparlament, in dem allein das verwirklicht werden kann, was derzeit nur verbal
beschworen wird: Wirtschaftsdemokratie. Über
die Art des Geldwesens sowie der gesamten
Wirtschaft müssen die betroffenen Menschen
selbst entscheiden können! Ohne diese demokratischen Institutionen bleiben die besten Ideen
der Geldreformer Träume. Ohne sie können auch
nicht nachhaltig regionale Wirtschaftskreisläufe
geschaffen werden.

Auf jeder „regionalen“ Ebene (Kommunen, Bundesländer, Nation, Europa, Welt) sollte jedes Teilparlament in getrennten Wahlen durch kompetente Vertrauensleute der Bevölkerung besetzt werden, naheliegend durch jährliche Wahl eines der
Teilparlamente. Dieser jährliche Wahlfeiertag dient
dann der Sachabstimmung über jeweils einen dieser
großen Bereiche: Wirtschaftsdemokratie, Politik im
engeren Sinn, Kulturdemokratie und Grundwertedemokratie - wovon wir zur .Zeit nur ineffektiv
träumen können. Dies wäre eine viel regelmäßigere
direkte Demokratie (= Abstimmung über Sachfragen!), als durch gelegentliche Volksabstimmungen
irgend erreichbar wäre. Zugleich wäre dies eine
parlamentarische Demokratie der Vertrauensdelegation und der Beratung, wie sie niemals erreicht
wird in den derzeitigen Einheitswahlen von Einheitsparteien (die alle Themen zusammenbündeln,
die daher für Alles und Nichts gewählt werden).
Demokratie besteht, wie schon gesagt, bei Weitem
nicht allein in der formalen Geltung des Mehrheitsprinzips, sondern bedeutet kommunikative
Gesellschaft, bei denen Vertrauen und Beratung
mindestens so wichtig sind wie Stimmenzählen.
Die bisherigen, strukturell unsachlichen Allzuständigkeitsparteien werden – mit Nachhilfe eines Parteiengesetzes, das Kartellbildung zwischen
den Ebenen ausschließt – zu Sachparteien. Diese
stehen für die alternativen Wertentscheidungen
in jedem der Bereiche. Es geht ja nicht um eine
autoritäre Regierung durch Weise, nicht um eine
Philosophenrepublik (Platons Vorstellung), nicht
um die Lieblingsvorstellungen einiger angeblich
Wissender, sondern um die weise Einrichtung von

Johannes Heinrichs, Professor für Philo-

sophie und Sozialökologie a. D.,
lehrte ab 1975 Sozialphilosophie an der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt/M.
Seit Verzicht auf diese Professur wirkte er als
Gastprofessor, Forschungsbeauftragter und
Schriftsteller. Von 1998 bis 2002 lehrte er
Sozialökologie an der Humboldt-Universität
zu Berlin als Nachfolger Rudolf Bahros. Führender Kopf im „Netzwerk Viergliederung der
Demokratie“ (www.netz-vier.de). Wichtigste
einschlägige Bücher: „Revolution der Demokratie“, Berlin 2003 (Neuauflage in Vorbereitung); Kurzfassung „Demokratiemanifest für
die schweigende Mehrheit“, München 2005;
„Sprung aus dem Teufelskreis. Sozialethische
Wirtschaftstheorie“, 2. Aufl. München 2005;
www.johannesheinrichs.de.

Strukturen, in denen die Wertentscheidungen der
Bevölkerung selbst effektiv zum Zuge kommen.
Eine einseitige Direktdemokratie, die heute ohnehin (auch in Ländern mit Direktdemokratie) bloß
flankierende Bedeutung hat, bleibt dagegen den
Tücken des Mehrheitsprinzips wie der Wortführerschaft Einiger viel stärker unterworfen als die
hier umrissene innere Synthese beider historischen
Demokratieformen. Es geht um einen neuen Parlamentarismus, der selbst direktdemokratisch-sachbezogen ist und worin die Wertstufung der Sachbereiche berücksichtigt ist.

Ausbalancierung der Werte-Hierarchie durch Rückkoppelung
Neben der Hierarchie der Wertebenen muss es allerdings auch eine Rückkoppelung der untergeordneten Parlamente an die übergeordneten geben,
z.B. müssen die ökologischen oder Entwicklungshilfe-Entscheidungen des Grundwerteparlamentes
auch auf ihre ökonomische Finanzierbarkeit geprüft werden. Diese Rückkoppelung kann leicht in
erster, zweiter, dritter parlamentarischer Lesung
eines Gesetzes erfolgen. Sie kann darüber hinaus
auch in gemeinsamen Kommissionen erarbeitet werden. Solche Kommissionen von gewählten
Sachbereichs-Vertretern hätten einen ganz anderen Charakter als die bisherigen!
Wesentlich ist bei diesem Zusammenspiel der parlamentarischen Kammern nicht eine eindeutige
materiale Zuordnung der Sachbereiche zu den Teilparlamenten, sondern die unterschiedliche WertPerspektive, aus der die unterschiedenen Parlamente dieselben Sachfragen beurteilen. Nach Berücksichtigung der Rückmeldungen aus den jeweils
untergeordneten Kammern bleibt es allerdings – im
Konfliktfall – beim gesetzgeberischen Vorrang der
jeweils übergeordneten Kammern.

Konkrete Forderungen

Wir sollten uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass die demokratische Organisation unserer
Gemeinwesen erst am Anfang steht und dass die
großen Errungenschaften unserer Vorfahren durch
unsere eigenen, nicht geringeren Errungenschaften
ergänzt werden müssen, um nicht wieder verloren
zu gehen! Erst solche großen Perspektiven befähigen uns, die gängigen Politphrasen sowie das Kurieren an bloßen Symptomen effektiv hinter uns
zu lassen. Aus dem systemtheoretischen Entwurf
ergeben sich als erste Forderungen:
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Pappelblatt 55

• bereichsspezifische Wahlen, naheliegender Weise jedes Jahr für eines der Teilparlamente: jedes
Jahr ein Wahlfeiertag
• Sachparteien statt strukturell unsachliche Einheitsparteien
Die weiteren Folgerungen, auch für eine entsprechende Gliederung der Exekutive, können an dieser Stelle nicht mehr ausgeführt werden. Es genügt,
dass einsichtig wird: bereichsspezifische Wahlen
sind zugleich Sachabstimmungen, zwar nicht immer über einzelne Entscheidungsfragen, doch über
die Positionierung der Kandidaten in den großen
Wertbereichen Wirtschaft, Politik im engeren Sinne, Kultur und Grundwerte. Es handelt sich daher
um eine echte, innere Synthese von parlamentarischer und direkter Demokratie.
Manche, die mit diesem neuen Demokratiesystem
der Viergliederung, anders gesagt, der Werte-Demokratie, bereits konfrontiert wurden, haben noch
nicht verstanden, dass es sich um eine veritable
Revolution der Politik vom Geiste her handelt, um
eine realistische Politikwerdung des Geistes. Doch
nicht von oben werden die Entscheidungen getroffen, sondern in demokratischer, bereichsspezifischer Abstimmung.

Foto: Tanja Zimmermann

Wer das Bedürfnis spürt, aus der derzeitigen Stagnation unserer Proto-Demokratien, auch aus der
Scheinsachlichkeit der großen Koalitionen, herauszukommen, und dies mit Mitteln eines weiter
entwickelten demokratischen Rechts und des Parlamentarismus, ist aufgefordert, hier mit anzufassen: Bewusstseinsarbeit ist das Erste und Wichtigste. Begabte Organisatoren braucht es aber auch
für diese Bewusstseinsarbeit schon!
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LOSE BLÄTTER
von Johannes Heinrichs, (1970)
Lose Blätter unregelmäßiger wurde das Tagebuch
in den Jahren.
Denn nur manchmal ist Ernte
wie im Vorübergehn
und oft erst um Mitternacht
unter späten Sommergewittern:
schlaftrunkener Erntedank
für alles Mühengesäte.
Unregelmäßig gewinnt Gestalt
ein fast schon geträumter Seufzer
und Klage und gleichfalls unsäglicher Freude
wortlos geblieben bei Tageslicht
und unterirdisch gereift
un-scheinbar im Tieferen als der Tag.
Unregelmäßig
füllt sich ein loses Blatt
mit Hoffnung
in Worten gekeltert.

Alles ist an seinem
Platz
P.P. Wiplinger

von C. Schittko
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Alles ist an seinem Platz,
da ist der Tisch, der Stuhl, das Bett,
die Zeit erschöpft sich in Gebärden,
alles ist an seinem Platz,
die Welt ist schön, ich bin allein,
d.h., ich denke nicht an mich,
alles ist an seinem Platz,
versuchen die Dinge auszubrechen,
fangen die Begriffe die Dinge wieder ein,
alles ist an seinem Platz,
ist Tisch und Stuhl und Bett.
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Gekommen um zu…
von Marlies Zwarnig

„H

ier spricht nochmals Ihr Kapitän. Wir haben
soeben Mainz überflogen und erwarten eine
pünktliche Landung. Ein paar Worte zum Wetter:
in Dublin ist es bewölkt bei 14 Grad. Wir wünschen
Ihnen weiterhin einen angenehmen Flug.“
Leander legte das Flugmagazin zurück, ohne es
gelesen zu haben. Sein Sitznachbar ragte weit in
Leanders Bereich. Er erkundigte sich nach Leanders
Reisezweck. Dieser zog sich in seine schmächtigen
Schultern zurück und schluckte. Keinesfalls wollte
er den Grund seiner Reise Preis geben. In der Eile
antwortete er, dass er sein Englisch auffrischen
wollte. Daraufhin begann der Korpulente zu lachen.
Seine nikotinverklebten Lungenflügel konnten mit
dem energischen Lacher jedoch nicht mithalten
und es kam zu einem bösen Hustenanfall. Sobald
er wieder Luft geschnappt hatte, begann er seinen
Hustenschleim zu kauen und unterrichtete Leander
inbrünstig, weshalb man von den Iren kein Englisch lernen konnte. Leander ekelte es. Seine Gedanken schweiften ab. Er dachte an die Frau, die
er als Kind in Irland gesehen hatte. Er war damals
mit seinen Eltern zum Meer gegangen und auf eine
Frau gestoßen, die schluchzend am Boden hockte.
Er war lange stehen geblieben, ohne den Blick von
ihr abwenden zu können. Erneut spürte er diese
tiefe Betroffenheit. Die Frau war völlig in sich gekehrt gewesen. Selbst als ein heftiger Wolkenbruch
eingesetzt hatte, war sie weinend dort geblieben.
Seine Mutter hatte ihn an der Hand zum Auto gezogen. Auf dem Weg hatte er den Kopf beharrlich
auf die traurige Gestalt gerichtet gehalten. Durch
die Autoscheibe und den nieder prasselnden Regen
hindurch hatte ihr Leander nach gesehen, bis sie
ganz verschwunden war.
Erst als der Eloquente kurz innehielt, wurde Leander klar, dass er überhaupt nicht mitbekommen
hatte, worüber dieser die letzten Minuten gesprochen hatte.
Sobald die Maschine gelandet war, zwängte sich
Leander mühsam am Dicken vorbei, als dieser gerade seinen Kopf ins Handgepäckfach steckte. Ohne
sich von ihm zu verabschieden, eilte er aus dem
Flugzeug und dankte Gott dafür, dass sein Koffer
sofort kam.
Zum ersten Mal in seinem Leben fuhr Leander auf
der linken Straßenseite. Die Breite des Autos auf

die linke Seite hin abzuschätzen, bereitete ihm Sorgenfalten. Je weiter er sich von Dublin entfernte,
desto enger und holpriger wurden die Straßen.
Dennoch begann er schneller zu fahren. Die Geschwindigkeit rauschte angenehm in seinen Ohren.
Er ignorierte Schlaglöcher, was dazu führte, dass
es ihn immer wieder ordentlich durchschüttelte. An
den entgegenkommenden Fahrzeugen zog er haarscharf vorbei, ohne sein Tempo zu drosseln. Gegen Westen hin verdichteten sich die Wolken. Das
Licht versteckte sich hinter dem tiefen Grau. David
hätte längst einen Schokoladeriegel ausgepackt. Es
hatte nie eine längere Autofahrt ohne Süßigkeiten
gegeben. „Weißt du noch, als wir…“ so hätte David eine Geschichte zu erzählen begonnen. Leander
liebte seine Erzählungen. Er lachte kurz hysterisch
auf, unentschlossen, ob ihn der Gedanke an David
glücklich oder traurig machte. Es wurde ihm bewusst, dass er David das „Weißt du noch…“ nie wieder sagen hören würde. Sein Kehlkopf wurde hart
und starr. Er saß im Hals fest wie eine Bleikugel. Er
konnte nicht schlucken, aber er wurde schneller.
Es ging Richtung Keel. Dort hatte die Frau damals
so unnachgiebig geweint. Eine Postkarte von dieser
Ortschaft hing immer noch bei seiner Großmutter
im Vorzimmer. Jedes Mal, wenn er sie besuchte,
erinnerte er sich daran. Seine Großmutter behielt
die Karte, weil Leander darauf sein erstes selbst geschriebenes Wort verewigt hatte – seinen Namen,
auch wenn das R in die falsche Richtung zeigte.
Er war sich längst nicht mehr sicher, ob ihn diese
Straße ans Ziel führte. Rundum lag braches Land.
Die Einsamkeit schmerzte. Der Druck im Kehlkopf
verstärkte sich. Mittlerweile presste er die Lippen
zusammen. Sein Kinn zitterte unkontrolliert. Er
hörte David so vieles sagen, was er am liebsten nie
vernommen hätte. Bei dem Wort „Phase“ füllten
sich seine Augen mit Tränen. Phase. Er nahm
Straße und Straßenschilder verschwommen wahr.
Er konnte seine Tränen nicht hinunter schlucken.
Noch immer drückte sein Kehlkopf dagegen.
Vor ihm sah er nun das Meer. Es peitschte unbändig gegen die Klippen. Wie hatte David sagen können, dass das, was sie hatten, eine Phase war? Es
war das Schönste, was Leander je widerfahren war.
Wie konnte David es beenden? Wie konnte er so etwas der Vergangenheit angehören lassen? Starker
Regen setzte ein. Leander hielt den Wagen an und
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rannte zum Meer. Er ließ sich auf den nassen Sand
fallen. Mit David an seiner Seite hatte er gewusst,
wofür er lebte. Alles, was zuvor sinnlos gewesen
war, hatte durch David einen Wert bekommen. Seine Augen waren mit Tränen gefüllt. Nie hatte ihn
jemand so verstanden wie David. Nie hatte er jemandem so vertraut wie David. Nirgendwo anders
hatte er sich so geborgen und geschätzt gefühlt wie
bei ihm.
Die Tränen traten nun über die Augenränder. Sie
liefen ihm über die Wangen. Sie mischten sich mit
dem kühlen Regen, bildeten ein kleines Bächlein
zum Meer, welches die Tränen schluckte. Es beutelte ihn vor Kälte, Nässe und unendlicher Traurigkeit. Das Meer tobte so laut, dass es sein bitteres
Schluchzen übertönte. Er schrie seinen Schmerz
zum Meer hinaus, welches auch den schluckte.

Foto: Tanja Zimmermann

Nach Stunden heftigen Weinens spürte er eine
Hand auf seiner Schulter. Er hörte eine weiche
Frauenstimme sagen, dass alles gut werden würde.
Alles werde wieder gut. Alles. Er wagte nicht, sich
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umzudrehen. Allmählich spürte er die Wärme der
Hand durch den nassen Pullover hindurch.
„Es gibt für alles im Leben eine Zeit… eine Zeit für
den Regen, eine Zeit für die Sonne.“
Er hörte den Worten der Frau nach. Sein Atem begann sich zu beruhigen. Die Tränensäcke waren
fürs Erste geleert. Hinter einer dicken Schicht von
Kummer und Verletzung zeigte sich ein wenig Hoffnung, die wie eine Sternschnuppe kurz auftauchte
und gleich wieder verschwand.
Er schämte sich zu sehr, um zu dieser Frau aufzublicken. Langsam nahm sie ihre Hand von seiner
Schulter und sagte ein letztes Mal, ehe sie weiter
zog: „Ich weiß, dass es gut wird!“.

Marlies Zwarnig verfasst Kurzgeschichten,

Romane und Gedichte. Schreiben ist für sie
neben Erfüllung und Leidenschaft auch der
Versuch, Menschen und das Leben besser zu
verstehen. Außerdem ist sie begeisterte Yogatrainerin in Wien.

Symbiose
von Ulrike Dinauer

L

ena borgt sich Geborgenheit. Sie lehnt sich an
in ihrer Verzweiflung, birgt ihr Gesicht in einem
Halt. So birgt sie ihre brüllende Angst, birgt sie in
einem festen Hafen, den sie somit für sicher hält.
Der Halt hält Lena wiederum für eine ertragreiche
Beute. Er schnürt ihrer Angst die Kehle zu, deren
unbändiges Brüllen nun zu Wimmern wird. Der
Halt drückt Lena fest an sich. Fest verwurzelt,
fest entschlossen ernährt er sich vom Schrei ihrer
Angst, von der Bewegung ihres Wankens und von
ihrem Fall.
In seinen Halt hinein geborgen, verbirgt sich Lena
ihr eigenes Leben, verbirgt und birgt ihre Kraft in
ihm, dem Halt, der ihre Schreie erstickt.
Sie wird ihm zum üppigen, wilden Fest... und die
Feste feiert man eben, wie sie gerade fallen. Wie
also Lena fällt und fällt, so fängt er in sich ihr Leben auf: er, der verwurzelte, reglose Halt, der es aus
sich nicht gebiert.
So zahlt Lena ihren Preis: die Leihgebühr für Geborgenheit, die man nur borgen kann.
Für die geborgte Geborgenheit verbirgt sie gern ihre
Lebensfreude ebenso wie das Brüllen der Angst.
Beides will der Halt nicht erhalten, hält es ihr vor,
so es aus ihr strömt. Das Eine erschreckt ihn, das
Andere schmerzt, da er es selbst nicht fühlen kann.
Doch wenn er Lenas Schwäche stützt, fühlt er sich
lebendig und stark.
Die wilde Kraft, die sie selber lebt, wirft er deshalb
auf Lena zurück. So wird ihr das letzte Stück Land
geraubt: durch die unkontrollierte Flut, in der sie
versinken muss.
Also ist ihm Lena dankbar dafür, dass er ihre Wellen glättet. Gerne birgt sie ihr Gesicht, ihren Schrei
in seiner Umarmung, ihre Wildheit in seinem Halt.
Das ist der Deal. Dafür verbirgt Lena gerne ihr
wahrhaftiges Sein. Gezähmt liegt sie in seinen Armen, lässt ihn trinken von ihrer Kraft – beruhigt
und besänftigt durch jenen Griff, der das Brüllen
der Angst unterbindet. Geschwächt und beschwichtigt befindet Lena, das Ganze sei ein fairer Preis:
dafür, dass sie gerade nicht wankt, dass Lena sich
Geborgenheit borgt.

Foto: P.P. Wiplinger /Baumallee in Wien - Schönbrunn

Marita (=Ulrike Dinauer) Muriel,

geb. 1969 in Bruck an der Mur (Österreich),
war stets fasziniert von der Frage, was Menschen eigentlich glücklich macht. Im Selbstversuch fand sie einen Weg, es für sich herauszufinden. Nun, da sie für sich zufrieden ist,
möchte Marita Muriel ihre Schätze teilen.
Ihre Texte sind philosophisch, psychologisch,
spirituell. Lyrik und Prosa ergänzen einander
im Spiel mit verschiedenen Perspektiven.
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Weißt du noch:
von Manfred Stangl

D

er Eingang in den Stamm des Mammutbaums,
in die Wurzelstadt ohne Häuser, ohne Glas oder Asphalt?
Wölfe trotten dort durch die Gassen der Lilien und Gräser,
Adler picken Senfkörner und eine Bisonherde zieht
durch lila Schnee gen Norden.
Roter Mohn blüht beidseits des Baches aus Bärlauch.
Salbei rankt sich hoch empor wie die Bäume
und ein türkisfarbener See
schillert in der Andacht des Winds.
Das Himmelsgewölbe leuchtet saphirblau
und die Erde schmeckt nach Hirse, Reis, Kastanien versüßt durch die Tiefe der Liebe.
Geduckt wie Pilze eilen emsig Wichtel.
Feen weben Nebelschwaden,
sie an der Oberfläche zum Auslüften zu hängen.
Auf den bestickten Polstern aus Moos
hauchen Liebende ihre Schmetterlings-Schwüre.
Weißt du noch: Die schlingenden Küsse
unterm Blätterbaldachin während der Wind
uns in seinen grünen Armen hielt?
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Rezension

Europas radikale Rechte
Martin Langebach, Andreas Speit
Martin Langebach, Andreas Speit: Europas
radikale Rechte. Bewegungen und Parteien
auf Straßen und in Parlamenten – Zürich,
Orell Füssli Verlag, 2013

S

eit dem Buch „Die Rückkehr der Führer“,
erschienen Mitte der achtziger Jahre, kommen
in unregelmäßigen Abständen kritische Druckwerke auf den Markt, die die europäische extreme
Rechte beschreiben und analysieren. Das neueste
Werk dieser Gattung ist tiefschürfend, seriös und
bietet umfassende Einblicke in die stärker werdende Szene und Bewegung eines demokratiefeindlichen Rechtsextremismus und Neonazismus.
Ein Buch, das vom Mut der Autoren zeugt, die
die radikale Rechte vor Ort, auf Straßen und bei
Wahlkampfevents aufsuchten. Aber auch ihr Agieren in den Parlamenten wurde beobachtet, nicht
zuletzt ging es undercover hinaus zu den Rechtsrockkonzerten, die inzwischen europaweit vernetzt
sind und immer wieder junge Menschen in ihren
Bann ziehen. Ein Jahr dauerten die Forschungsaktivitäten, die auch Interviews mit bekennenden
Rechtsextremisten und Aussteigern aus der Neonaziszene integrierten. Bei den einzelnen Länderstudien werden spezielle Themenkreise behandelt: So
die berüchtigten Kameradschaften in Deutschland,
die Bedeutung von Mädchen und Frauen in Frankreichs Denkschmiede Novelle Droit, die Verfolgung
von Sinti und Roma in Tschechien. Am Beispiel
Griechenlands werden Wechselbeziehungen von
penetranter Wirtschaftskrise und rechtsextremer
Gewalttätigkeit analysiert. Eines zeigt das Buch:
Wo durch die Schwäche der Demokratien politische „Leerräume“ entstehen, dringt die extreme
Rechte populistisch und geschickt agierend vor
und erobert kostbares gesellschaftliches Terrain.
Ein Muss für alle politisch Interessierten und für
die Demokratie Tätigen.

Titel: Europas radikale Rechte
Autor: Martin Langebach, Andreas Speit
ISBN: 978-3-280-05483-3
Details: gebunden mit Schutzumschlag
13.6 x 21.3 cm, 288 Seiten

1. Auflage: April 2013
Preis: CHF 29.90 € 21.95

Roman Schweidlenka
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Rezension

Zanskar und ein Leben mehr
Roman von Ulli Olvedi

Z

anskar, Ort und Kloster tief im tibetanischen
Himalaya. Dorthin verschlägt es Dölma auf
der Suche nach ihren Wurzeln. Sie wuchs bei
Zieheltern in der Schweiz auf, Flüchtlingskind,
nie richtig angekommen, auch als Ehefrau nicht
oder in der Mutterrolle. Schreiben verschafft ihr
ein Stück Heimat entdeckt Dölma, als sie im fremden Geburtsland ihrer Bestimmung folgt und sich
einer Nonne anschließt, sodass sie Teil wird der
Rituale, Gesänge und Gebete eines buddhistischen
Klosters.
Nach zehn Jahren in denen Dölma als verschollen
gilt benachrichtigt ein Brief aus Nepal ihre Tochter
Pema-Marie, dass die Tagebücher in Kathmandu
gefunden wurden. Pema-Marie begibt sich auf eine
mannigfache Spurensuche: sie, die Wissenschaftlerin, begegnet einer spirituellen Glaubenswelt,
Schamanen, ihrer Vergangenheit, verdrängten und
verhärteten Schichten ihrer Psyche.
Facettenreich wie ein Juwel schillern die unterschiedlichen Ebenen des Romans. Gehalten in das
Licht der diversen Betrachtungsweisen funkeln
spirituelle Erfahrungen auf, glänzende Einblicke
in das Wesen der Seele im Westen lebender Menschen, Ahnungen von Weite und Tiefe der Natur
und den Räumen buddhistischer Gedankenwelten.
Feinfühlig geht Ulli Olvedi vor, nie schildert sie
spirituelle Erlebnisse vordergründig blendend, nie
zerrt sie ihre Protagonisten in ein kaltes Licht der
akribischen Analyse, welches die Figuren bleich
und hässlich aussehen lässt; selbst die typischen
Verkorkstheiten Pema-Maries, ihre westlich-starren Denkmuster, die seelischen Verkrustungen beleuchtet die mitfühlende Art der Autorin so, dass
Pema in einem sympathischen Licht erscheint.
Auch politisch bezieht der Roman Stellung: die
chinesische Herrschaft über Tibet wird massiv angeprangert; und bei aller Klarheit und Schönheit,
die das Leben der Nonnen im Kloster Zanskar bestimmt, übersieht die Autorin nicht die paternalistischen Formen des tibetanischen Buddhismus
und lässt Dölma über die Freiheit der Frauen im
Westen und die Emanzipation dozieren. Geschickt
dann zeigt Olvedi anhand der Neurosen und Erstarrungen Pema-Maries, wie wenig wahre geschlechtliche Unabhängigkeit im Westen gelang,
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wie sehr die Frau vom leistungsfixierten Urteil des
Vaters, sowie durch intellektuelle Selbstzensur von
ihrem Leben abgeschnitten in ihrem wertenden
überkritischen Denken dahinrotiert.
Olvedi zeigt Auswege, lässt ihre Figuren nicht in
modernen Ohnmachtsphantasien abstumpfen und
versumpfen.
Sie ist so weise, nicht auf alle Fragen willfährig zu
antworten: das Konzept der Wiedergeburt beinhaltet die Gefahr, Hierarchien zu rechtfertigen, in die
hinein man aus (vor-)bestimmten Gründen inkarniert wird; diesem Thema weicht Olvedi nicht aus…
sie reflektiert die Opferbereitschaft der Nonnen,
spricht das Für und Wider aus. Letztlich lässt sie
einen jungen Rinpoche sagen, dass im Exil starre

Strukturen sich zunehmend auflösen. Die Essenz
des Inkarnationsgedankens wird ausgesprochen:
man sei die Summe aller Wiedergeburten bis dato,
es gehe nicht um Strafe oder Schuld, sondern besäße konkret jetzt die Möglichkeit, aus dem Vergangenen zu lernen und sein Leben zu ändern…
Bei all den subtil verpackten essentiellen Aussagen, die Olvedi trifft, ist ihr schriftstellerisches Talent so groß, Predigten von der Kanzel herab vermeiden zu können; nie sind Dialoge zu lang, weil
Olvedi mittels ihrer Figuren belehren will, nie wird
der Roman trocken oder langatmig. Im Gegenteil:
stets zeichnet sie in ihrer einfühlsamen Sprache
die Konturen der Landschaft mit, stets agiert der
Mensch in die Natur eingebettet, bewegt sich darin
wie in einem wundersamen Haus, auch wenn die
Gefahren eines Lebens in den Riesen des Himalayas nicht verniedlicht werden: Nonnen murmeln
Mantras, ihr Glaube an die Mutter der Buddhas beschützt sie – Tara wacht über ihre Töchter… doch
das Sterben gehört zum Alltag wie das Sein.
Olvedis Sprache ist sanft und präzise: ihre Sätze
stehen nicht als kalte Felsblöcke im Buch herum,
uns als schroffe Lehrgebilde einzuschüchtern. Sie
liefert Mimik, Gestik der Figuren mit, emotionale
Färbungen, Stimmungen. Dadurch wird ihre Sprache so lebendig, menschlich, und anderseits eben
geheimnisvoll, magisch, wo überwältigende spirituelle Erfahrungen faszinieren. Oder existentielle
Erschütterungen, wie der Tod, abgemildert freilich
durch das Wissen über die Wiedergeburt im Gewand des neuen Körpers, das nun besser um die
gereifte Seele sich hüllt.
Oftmals scheinen Olvedis Sätze sich aus dem Buch
auf einen Baum zu schwingen, wo sie Vögel werden und jubilierend trällern.
Ein Buch, wertvoll wie ein Diamant, wobei sich
vermuten lässt, dass wohl die Sehnsucht des Lesers
nach solch mystischen Räumen, die dieser Roman
eröffnet, ihn drängt, sich selbst in spirituelle Bereiche, in die Meditation vorzuwagen…
Manfred Stangl

Ulli Olvedi:
„Zanzkar und ein Leben mehr“,
O.W. Barth, 2o13, 332 Seiten,
Hardcover, ISBN: 978-3-426-29202-0

Glaube – Liebe – Hoffnung/
Arbeit – Boden – Kapital
von C. Schittko

die Luft, die ich atme,
das Licht, das ich sehe,
der Wind, den ich höre, wie Musik,
die Sprache, die ich spreche,
die Silbe Schmerz, die ich schweige,
der Apfel, den ich esse,
der Wein, den ich trinke,
die Exkremente, die ich exkrementiere,
der Urin, den ich uriniere,
die Erde, die ich begehe,
die Dinge, die ich taste,
die Haare, die ich verliere,
die Tränen, die ich weine,
der Schweiß, den ich ausschwitze,
der Speichel, den ich spucke,
das Blut, das ich blute,
das Sperma, das ich abspritze,
die Natur, die ich rieche,
der Tod, den ich schmecke,
das Gedicht, das ich schreibend lese, und
die Geschichte, die ich lesend schreibe –
das bin alles ich,
bin ich nicht ich
und auch kein anderer,
so bin ich anderes,
das andere schlechthin,
den Bakterien und Viren ähnlich,
den Pilzen und den Göttern,
bin ich in allem vorhanden,
ist nichts in mir.

Clemens Schittko, Geboren 1978 in Ber-

lin/DDR. Ausgebildeter Gebäudereiniger und
Verlagskaufmann. Arbeitete u. a. als Fensterputzer und Lektor. lauter niemand preis für
politische lyrik 2010. Letzte Buchveröffentlichung: Und ginge es demokratisch zu (SuKuLTuR, Berlin 2011). Lebt in Berlin(-Friedrichshain).
Clemens Schittko
Krossener Straße 12
10245 Berlin
Tel. 030/50 18 03 83
E-Mail: clemensschittko@yahoo.de
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Bisher erschienen:
„Das Geheimnis“
v. Manfred Stangl

edition sonne und mond, Wien, 2011,
144 Seiten, gebunden, mit 8 Aquarellen Wolfgang
Eberls, 16 Euro,
ISBN: 978-3-9502704-6-4
Das Geheimnis ist das Leben,
ist das Sterben, ist das Sein.
Die Mysterien unsrer Zeiten –
Brücken, die nach innen wir beschreiten, Wohnungen der All-Gottheiten –
enträtseln diese Seiten in Himmelslicht und Mondenschein.

„Gesang des blauen
Augenvogels -

mystische Naturlyrik“, Manfred Stangl,
2oo8, Hardcover, 12o Seiten

„Lyrikalien“,

von Thomas Frechberger, 72 Seiten, geb.
ISBN: 978-3-95o27o4-o-2; 15.-€
„Großstadtkritik, gut gekonnt und Meditation angesichts und eingedenk unseres wundervollen Planeten…“

„Wälder, Wasser,
Licht und Liebe -

Texte der Ganzheit“
Hg: Manfred Stangl, Wien 2oo9,
196 Seiten, geb., 18.- Euro + Versand
ISBN: 978-3-95o27o4-1-9
28 Autoren vermitteln ihre Vorstellungen von
ganzheitlicher Literatur - darunter Andreas Okopenko,
Michael Benaglio, Peter Oberdorfer, Ixy Noever,
Sandra Rehschuh, Berta Berger, Michael Pick, Sandra
Hlawatsch, Silvia Constantin…
Lustvolle Beschreibung des
Unterschieds und des Zusammenwirkens von männlichem
und weiblichem Prinzip; Kritik
an Moderner und Postmoderner Kunst; Erläuterungen der
ästhetischen Prinzipien der
Ästhetik der Ganzheit;
Menschenbäume blühen gelehnt an Apfelträume; Meereszungen verkünden mit der
Kraft der Himmelslungen: Stille, Farben, abgeheilte
Narben. Der betörende Duft der Linden weist Verlorenen eine Art nach Hause zu finden. Die Nacht lockt
mit einem Mond, der gemeinsam mit den breitschultrigen Bergen in einem Tautropfen wohnt…

Andreas Okopenko

„Der Ritt auf der Katze Phantastische Erzählungen“,
von MICHAEL BENAGLIO.
edition sonne und mond, Wien, 2010,
183 Seiten, Softcover, 15 Euro,
ISBN: 978-3-95o27o4-2-6

Benaglio vermag in seinen Geschichten in erstaunlich stimmiger Weise
Spirituelles mit Politischem,
Emotionales mit (Ideo-)logischem,
generell höchst Konkretes mit dem
Phantastischen zu verbinden, sodass
zurecht von einer gelungenen Manifestation trans-rationaler Literatur
gesprochen werden darf.

„Das Jahr des Blutmonds -

Logbuch vom Ozean des Todes und des Trostes“, v.
Manfred Stangl
edition sonne und mond, Wien, 2012,
88 Seiten, gebunden, 15 Euro,
ISBN: 978-3-9502704-6-4
Du gehörtest mir nicht.
Sowenig, wie der Wind mir gehört,
der Oleander, eine Möwe, der Ozean,
die Wolke, der Morgen,
der Atem oder das Mondlicht.
Aber dies alles wird wie du
immer ein Teil von mir bleiben.

Direkt bestellbar unter info@sonneundmond.at
Informationen zum Verein Sonne und Mond – Förderungsverein
für ganzheitliche Kunst und Ästhetik sowie zusätzliche Buchtitel und die
Zusammenfassung der „Ästhetik der Ganzheit“ von Manfred Stangl

unter www.sonneundmond.at oder Tel.: +4369911446340
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Besuchen Sie uns im
Cafe Schopenhauer!
•	Frühstück ganztägig
•	Hausgemachte Torten & feine
Mehlspeisen
•	Mittagsmenü
•	Sonntagsbrunch von 10 bis 14 Uhr
•	Carambol & Kartenspieltische
•	Schach & Backgammon
• Tageszeitungen & Zeitschriften
• Gratis WLAN
• Warme Küche
•	Schanigarten

Cafe Schopenhauer, 1180 Wien,
Staudgasse 1
Tel: 01/4063288
www.cafeschopenhauer.at

Wir haben täglich geöffnet:
Mo-Fr 8.30-20 Uhr und Sa, So 8.30-19 Uhr

Der Wechsel der Kulturen weht im
Tornadotempo heran.
Atomspalterei erweist sich als ebenso fatal
wie ’s Haarespalten der modernen Philosophie,
der Daueraktionskünstler
sowie der postmodernen Autoren.
Gen- und Sprachmanipulatoren starren in
den gähnenden Abgrund.
Die Moderne stirbt. Bloß die Kunstelitären reden
vom Gott, der tot ist.
Hier keimen Beiträge versammelt, die
einen fruchtbaren Wandel auf dem Boden transzendenter
Erkenntnisse und der Asche des Alten
(der Moderne) bewirken können.
Mögen sich ihre schönen Blüten zum ertragreichen Werk
voll entfalten.

ISBN: 978-3-95o27o4-7-1

Sonnenaufgang
im Wasserglas,

Michael Benaglio; 2o12,
Phantastische Geschichten,
Paperback, 156 Seiten

Immer im Stadtbahn -

Jubiläumsschrift; 2o12,
mit Beiträgen von Prinz Chaos II,
Günther Geiger, Manfred Stangl,
Klaus Sypal, H. P. Lechner, Diethmar
Meister u.a., Paperback, 6o Seiten

Zwischen Mond und
Moderne - Beiträge zur

kulturellen Ganzheit, Anthologie
mit Texten von Harald Huhki
Edelbauer, Peter Oberdorfer. Silvia
Constantin, Anna Ixy Noever u.a.;
2o11, Hardcover, 8o Seiten

„in Erinnerung an Alf (Alfred Schneider), der das Stadtbahnbuch
inspirierte und leider in diesem Winter viel zu früh verstarb“
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Sabrinja Jungwird

„Eingedenk der Disharmonie-Ideologie Moderner Kunst und postmoderner Beliebigkeit,
die selbstverliebt blendet, erkläre ich im Namen der Wolken, der Erde, der Hexen
und Weisen: alles Moderne beendet“
Manfred Stangl

