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Editorial
Manfred Stangl

N

och um die Jahrhundertwende zum vorigen
galt der Narzissmus als Randerscheinung
im pathologischen Verdruss-Kabinett. Siegmund
Freud und seine Schüler behandelten Zwangsneurosen, Hysterie, Paranoia – Krankheiten, die mit
rigider Erziehung und Störungen der analen Phase
des Zeitalters zu tun hatten. Mitte des 2o. Jahrhunderts beobachteten die Psychiater eine massive Zunahme an narzisstischen Störungen; heute
scheint der Narzissmus Zeitgeisterscheinung und
nicht mehr aus dem Anforderungsprofil für gehobene Manager-Posten wegzudenken zu sein.
Beim Narzissmus handelt es sich keineswegs um
übertriebene Selbstliebe, als der er fälschlicherweise gern interpretiert wird. Im Gegenteil liebt der
narzisstisch Gestörte nicht sein Selbst, sondern
ein Selbstbild, das ihm allerlei Konfektionisten der
Lebensentwürfe als überlebenswichtig im Kampf

um die besten Futtertröge im Großstadtdschungel
vorschneidern.
Bester soll man/frau sein, einzigartig, besonders, originell, kreativ, winner of the game eben.
Als wären das Leben oder Beziehungen ein Spiel.
Die Ausrichtung auf die Sieger/Verlierer Schiene
erzeugt in den Schichten, die vom karrieretechnischen Fortschritt sich als abgehängt empfinden,
Scham und Schuld. In der Belle Etage ist individueller Narzissmus Boni fördernd (bei gleichzeitiger
Vernichtung der Um- und Mitwelt), in den unteren
Rängen greift der nationale Narzissmus brachial
um sich, da der geschmähte Inländer oder Zugewanderte zweiter Generation Asylwerber braucht,
seine psychische Stabilität zu erhalten, zumal das
so leicht mit der materiellen nicht der Fall ist.
„Aufmerksamkeitsökonomie“ lautet ein aktuelles Schlagwort. Der Narzisst braucht ungeheuer
viel Aufmerksamkeit – sein Selbstwertgefühl ist
in arktischen Tiefen, seine Empathie unter meterdicken Eispanzern vergraben. Er buhlt beständig
um Anerkennung, manipuliert, macht sich wichtig, übertreibt, lügt – gar nicht nur, um finanziell
voranzukommen, sondern um sich das Image des
Erfolgreichen umhängen zu können. Natürlich ist
pekuniärer Erfolg eine Maßeinheit – meist geht es
jedoch vielmehr um das Wichtigsein (und die Aussicht darauf) an sich, sonst könnte unser System
der Volontäre und prekären Verhältnisse gerade
im gesellschaftlichen Überbau gar nicht funktionieren.
Der Narzisst spürt nichts bis wenig: die soziale
Kälte der Gegenwart ist auch psychisch motiviert.
Die emotionale Palette umfasst die 1oo Töne des
Grau, als stärkere Affekte werden Triumph und
Selbstmitleid wahrgenommen, oftmals werden alle
andern Gefühle geheuchelt um das Ziel (die Aufmerksamkeit) zu ergattern. Wie dieses Spiel um
Erfolg und Wahrgenommen-Werden gnadenlos
ausufert, lässt sich in American Psycho von Bret
Easton Ellis fasziniert nachlesen. Spielarten des
weiblichen Narzissmus erläutert Bärbel Wardetzky
meisterlich.1)

Alter nachdenklicher Mann, 49cm x 62cm,
Aquarell, Anne Maruna
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Erziehungsgeplagte erinnern sich an den Hip
um Michael Winterhoff, der von Symbiose sprach,
die Eltern gern mit ihren Kindern eingehen.2) Die
Grenzenlosigkeit der Erwachsenen führt zu Allmachtsphantasien bei den Kleinen. Deren Größenwahn bei gleichzeitiger innerer Leere sorgt für
die epidemisch umsichgreifende Infantilisierung

unserer Kultur.3) Die narzisstische Störung ist eine
frühkindliche, in der oralen Phase beheimatete.
Viele Männer und Frauen scheinen an emotiona
er Reife kaum über die ersten Lebensjahre hinausgekommen zu sein. Fachleute konstatieren eine
Kultur der 7-Jährigen. Angeberei, Überheblichkeit,
Selbstüberschätzung sind Folgen – siehe aktuell den amerikanischen Präsidenten(!) D. Trump.4)
Schönheits- und Jugendwahn resultieren aus der
Menagerie an Masken, die voreinander (und auch
vor sich selbst) permanent perfekt gestylt dahin
paradieren.
Das Denken in Sieger/Verlierer Schemata und die
Optimierungsmechanik führen zu beträchtlicher
Gefahr für eine Gesellschaft. Unterstützt von einer
durch ethische Regeln nicht mehr in Frage gestellten Wissenschaft zählt letztlich bloß das Erreichen
des Machbaren. Die Sieger erheben sich gottgleich
über im Staub kriechende Verlierer. Diese müssen
wünschen zertreten zu werden – das ist wohl deren
moralische Pflicht im Bezugsrahmen der narzissti-

schen Wahrheit. Nietzsche hat nicht ausgedient.
Die Etablierung autoritärer Gesellschaftsmodelle
scheint bloß eine Frage der Zeit. Umkehr ist nötig.
Das Abwenden vom Machbarkeitswahn. Innere
Grenzen müssen gefunden werden statt nationale
gefordert. Nicht alles, wozu wir persönlich fähig
scheinen, sollten wir auch tun – sonst stößt uns
Egoismus in die Isolation sozialer Kälte. Ebenso
dürfen Wissenschaft und Technik nicht alles, was
sie vielleicht könnten – denn die Folgen beherrschen sie nicht.5)
Ein wahres Selbst braucht keine Masken. Es
gründet im Urvertrauen, in emotionaler Beteiligung, in Empathie und Verantwortungsgefühl.
In Beziehungsfähigkeit und Liebe. Im Erkennen
zeitloser Werte, die über dem rasch vergänglichen
Erfolg angesiedelt sind. Spirituelle Pfade müssen
nicht unbedingt beschritten werden. Wer mitfühlend über sein kleines Ego hinausblickt nimmt
allerdings bereits die Haltung des aufmerksamen
Suchers ein.

1: Der weibliche Narzissmus unterscheidet sich in seinen Spielarten wesentlich vom männlichen; zwar können die
zwei Geschlechter Anteile beider Narzissmusformen zeigen: der weibliche ist aber genderspezifisch einer, der
oftmals nicht zur grenzenlosen Selbstüberhebung sondern grenzenloser Selbstunterschätzung neigt, der maßlos
pessimistisch, unendlich verzweifelt, unglaublich unheilbar und hoffnungslos auftritt; die Lektüre des gleichnamigen Buchs Bärbel Wardetzkys ist ausgesprochen empfehlenswert
2: Winterhoff wurde ja für seine Erklärungen, woher respektloses, aberwitziges Verhalten der Kinder stamme, massiv angegriffen. Man unterstellte ihm schwarze Pädagogik zu befürworten, da er fürs Aufzeigen von Grenzen
im Sinne einer gesunden Entfaltung eintrat; er wolle zurück zu den „guten alten Zeiten“ des Kinderschlagens,
wurde ihm angedichtet. Ich denk, man braucht nur die Augen ein wenig offen zu haben, statt auf seinen IPod
zu starren, wenn man in der Großstadt unterwegs ist: dann sieht man die narzisstischen Kinder nun selbst rohe
Schläge austeilen…
3: speziell im Eso-Bereich sprießen die giftigen Blüten dieser „Entwicklung“, siehe das Gerede von den Indigokindern, oder andern irgendwie „Besonderen“…
4: ein narzisstisch gestörter Präsident der größten Militärmacht der Welt stellt tatsächlich eine unglaubliche Gefahr
dar; mit ihm wäre die Kubakrise anders verlaufen… ein pathologischer Narzisst besitzt keinerlei Einsichtsfähigkeit und erträgt nicht die geringste Kritik; wie mit Trump als US-Präsident größere internationale Konflikte nicht
militärisch eskalieren sollen, ist äußerst fraglich…
5: „Es wird einen natürlichen Bund mit der Erde und einen sozialen Bund unter den Völkern geben. Der erste Paragraph des neuen Bundes wird das geheiligte Prinzip der Selbstbeschränkung und des rechten Maßes sein; danach
geht es um die essentielle Achtsamkeit aller, die existieren und leben, um Freundlichkeit zu den Menschen und
um Respekt für Mutter Erde. Es ist möglich, eine gute Gesellschaft zu organisieren, eine Erde der guten Hoffnung,
wo Menschen Kooperation und Teilen dem Wettbewerb und grenzenlosem Anhäufen von Eigentum vorziehen.“
aus: Leonardo Boff: „Wir müssen Brücken bauen zwischen dem Leben und der Politik“; in: brennstoff, Nr. 47, S 7
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Wortkörper,
Körperhülsen,
Hülsenhaufen,
haufenweise
wertloses Zeug
Sonja Henisch

K

örper sinnentfremdend nützen, zu Höchstformen zwingen ohne Zweck und Tadel, um Egomanien weiter zu stärken. Nicht achten auf Körpersignale, die Zeichen und Warnimpulse setzen, weil
es noch etwas anderes gibt im Leib oder um den
Leib oder sonst irgendwo, was aber zum lebenden
Organismus dazu gehört. Oder auch nicht, für jene,
die alles wissenschaftlich gestützt und erklärt sehen
wollen, was sich aber nicht akademisch, wohl aber
durch Jahrtausende altes Kulturwissen und durch
Erfahrung der so genannten primitiveren Völker vom Hochmut des Westens aus gesehen - belegen
und anwenden lässt.
Dann gestehen wir dem sinnentfremdend genützten Körper Yogastunden und Akkupunktur zu,
damit er in die Mitte gebracht werden soll, obwohl
wir es wären, die in unserer Mitte leben sollten und

 Pappelblatt

H.Nr.10/2017

Kang Ringpoche, Benedetto Fellin

wir wissen noch immer nicht, wo wir eigentlich
sind. Viel weniger wissen wir, wer wir sind, denn
wir sind bereits mit unserem sinnentfremdend
benutzten Leib unser ganzes Leben vor uns selbst
davon gerannt.
Drogen haben wir genommen, um vor uns selbst
auf der Flucht zu sein und haben uns nicht den
inneren Bildern zu stellen gewagt, sondern haben
das Maul aufgetan und Blödsinn von uns gegeben, um nicht auf unser Inneres hören und sehen
zu müssen. Vor uns selbst haben wir uns geekelt,
anstatt uns selbst zu umarmen und zu lieben. Partner haben wir gewechselt, um vor uns selbst auf
der Flucht zu sein, hinter wichtigen Terminen und
unnötigen Arbeiten haben wir uns verschanzt und
uns die Zeit gestohlen, um uns nicht selbst ertragen zu müssen. Süchte haben wir uns zugelegt, um
unsere sinnentleerten Körperhülsen abzulenken
vom Wesentlichen. Wir haben gesoffen, gefressen,
gespielt, gefickt und gekauft und sind den Gefühlen davon gerannt. Gefühle sind dem Wortkörper,
den Körperhülsen, den Hülsenhaufen, dem sich
selbst zu wertlosem Zeug Degradierten, zuwider.
Gefühle fühlen Mitgefühl, sie mitfühlen den
Schmerz, die Angst, die Angst vor allem Möglichen, die Angst vor Versagen, die Angst vor dem
Alleinsein, die Angst nicht geliebt zu werden,
die Angst verlassen zu werden, die Angst, etwas
nicht zu können, die Angst nicht zu entsprechen,
die Angst vor Krankheit, die Angst vor dem Tod.
Wenn wir schon selbst so viele Ängste zu verbergen haben, was fangen wir da mit Mitgefühl an?
Gefühle bedeuten Gefahr. Deshalb meinen wir,
sie wären unsichtbar und nicht greifbar. Alles was

unsichtbar ist, gibt es nicht. Emotionen könnten
uns mit uns selbst konfrontieren. Sie könnten uns
mit unserem Schmerz konfrontieren. Das gilt es
auf jeden Fall zu verhindern. Gefühle sind deshalb
etwas für Weicheier.
Wir sind cool, wir sind stark, wir sind die Größten,
wir wissen, wo es lang geht, wir haben die Kultur,
das Know how, wir machen dich nieder, wenn es
drauf ankommt. Deshalb manipulieren wir, betrügen wir, bestechen und schmieren wir, holen für
uns überall skrupellos das Beste heraus, wer nicht
mitmacht, ist selber schuld und wer etwas kann,
kann es auch erreichen, selbst wenn er dabei über
Leichen geht. Das Beste für mich! Es macht mich
dennoch nicht glücklich.
Gefühlsduselei lehnen wir strikt ab, sie passt, wie
schon erwähnt, nicht in unser Konzept. Ob neben
uns einer krepiert oder nicht, lässt uns coole Typen
kalt. Unser Körper will Spaß und Spiel ganz besonders auf Kosten der anderen. Dabei legen wir Wert
auf ganz besondere Sauberkeit.
Pferde tragen bei uns ein Puuh-bag. „Nimm ein
Sackerl für jedes Gackerl!“, heißt die Devise. Anal
fixiertes Dasein! Schade ist, dass man noch nicht
jedem Vogel, der vom Dach auf ein Auto scheißt,
ein Sackerl umhängen kann. Damit ist die Administration leider noch überfordert. Auch die Rehlein
im Walde und die Häslein ebendort sollen lernen,
die Gegend nicht weiter durch ihre Exkremente zu
verunreinigen, ansonsten erzwingt die Gegebenheit, die scheißenden Tierlein endlich ganz auszurotten, damit keiner von uns im Wald in einen
unerlaubten Scheißhaufen tritt.
Am besten geschieht das durch Plastikmüll,
den wir überall herum liegen lassen, ihn entleeren, in Massen im Meer entsorgen. Wo der Müll
entsorgt wird, ist letztlich egal und wer ihn frisst,
krepiert sowieso. Exkremente im Wald, das passt
einfach nicht zu uns! Passt nicht zu uns ultracoolen, schneidigen Lebensentfremdeten, die wir auf
Köpersignale nicht mehr achten. Peinlich, einfach
peinlich. Wiewohl wir mit Pein einfach gar nichts
am Hut haben, damit nichts anfangen wollen, auch
wenn die Gelenke anzuschwellen beginnen und
wir uns verformen aufgrund längst erlebter Verformung unseres Daseins durch äußere angebliche
Notwendigkeiten, die ausarten in Autoimmunerkrankungen des Körpers, der mit etwas anderem,
weil etwas anderes gibt es nicht, nichts zu tun
haben möchte.
Hunde-, Kinder- und Männerkörper gehören
unbedingt an die Leine, um im Freien keinen Unfug
zu treiben. Hunde zeigen ihre Lebensfreude, tollen
und springen und machen uns dabei unsere innere

Dürre begreiflich. Sie könnten an unsere versteckte, animalische Lebensfreude erinnern. Außerdem
jagen sie, wenn auch unter seltenen Umständen,
Rehlein und Hasen, die wir selbst erlegen oder vermüllen möchten. Dabei bedenke ich, dass selbst
die Pflanzen in einer, wenngleich etwas verfremdeter Form, exkrementieren. Was anderes kann
es bedeuten, wenn sie im Herbst in sich zusammensinken oder die Bäume ihre Blätter abwerfen?
Dreck machen in der Natur? Nicht mit uns! Da halten wir mit unseren hartgejoggten Körpern dagegen. Keine Blätter! Keine Scheiße, vor allem nicht
auf den Wegen.
Was Kinder angeht: Sie sind ein notwendiges
Übel, um unsere Pensionen zu sichern. Aber Hand
aufs Herz: Wer braucht so einen kleinen, schreienden, Neurotikerkörper, der uns nachts wachschreit,
uns von unserer Bedeutsamkeit abhält und versucht, Wortkörper zu sein, uns imitiert, Dinge zu
benennen beginnt, und uns die Umgebung bewusst
macht? Also: bevor er uns weiter stört: an die Leine- und sei es nur eine ideelle Leine!
Einengen, ins Korsett schnüren, vom Leben weghalten, am besten mit TV, Tablets, Handys und
Spielkonsolen, damit Kinder gleich wissen, wo es
lang geht, sie trainiert werden für künftige Studien, ihnen dazu den langen Tag vollstopfen mit
Aufgaben und Verpflichtungen, damit abhalten
vom Kind sein. Am besten, im Kindergarten schon
maturareif machen. Seilspringen per Strafe verboten!
Wo kommen wir hin, wenn Kinderkörper schon
früh diese Tätigkeit als Sport auffassen, den Großen womöglich die Leine wegnehmen, wo diese
am Punching-Ball hängend ihre Kräfte aufbauen
um den Nächsten kräftig auf die Nase zu klopfen.
Ist die Körperhülse geübt, dann können sich die
Großen weiter an der Leine festhalten und dabei
in der Politik, in der Wirtschaft oder noch besser
bei Banken ihren Unfug auf Kosten der anderen
betreiben. Sie werden lügen, betrügen, verleumden
und an manipulierten Kriegen ihr dreckiges Geld
verdienen. Sie werden sich amüsieren, werden große Häuser und große Autos haben und mehr und
dennoch nicht glücklich sein. Arme Arschlöcher!
Und weil sie nicht glücklich sind, kotzen sie
weiter in der Spirale, torkeln in ein Labyrinth des
Wahnsinns und sind eine Bedrohung für sich und
die Welt.
Sexualität ist nicht mehr tabu. Daher kann S.
Freud hier nicht mehr mit seinen Thesen punkten.
Im Gegenteil: Dass Erotik sich in der Werbung und
im Film jedem an den Hals wirft, ist nicht zu übersehen, bringt viele in den Zustand des nicht GenüH.Nr.10/2017
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gens. Entweder ich muss den super geilen Macho
raus lassen oder den Schwanz einziehen, denken
wohl viele. Das Gegenstück dazu ist dann die Tussi,
ständig aufreizend gekleidet und sexy aussehend,
weil sie Bestätigung von außen braucht. Sie wird
weitaus öfter für blöd angesehen und belächelt, als
ihr männliches Gegenstück. Zu ihr passt wohl, sich
exzentrisch und aggressiv zu benehmen, wenn
ihr danach ist. Wenn eine hübsch und jung ist,
verzeiht man vieles, mindestens für die Zeit, die
man so ein Verhalten aushält. Wenn es die Rolle
der Tussi nicht mehr schafft, ist es möglich, die
Umwelt mit Perfektionismus zu tyrannisieren, und
damit Macht auszuüben. Somit kann man auch in
die nächste Rolle schlüpfen, nämlich bei Kritik mit
Arroganz und Rachsucht zu operieren. Diese Rollen können sowohl von männlichen als auch von
weiblichen Mitspielern verwendet werden. Allen
Mitspielern ist gemeinsam, dass sie unfähig sind,
ihr Selbstbewusstsein selbst zu regulieren, auf ihre
ihnen bewussten inneren Stärken zurückzugreifen.
Bis zu einem gewissen Grad strebt jeder Mensch
nach Bedeutung. Vor allem den Menschen, denen
wir uns verbunden fühlen, wollen wir wichtig sein.
Narzisstische Züge stecken somit in jedem von uns.
Erhalten wir Anerkennung, fühlen wir uns geborgen, haben keine inneren Löcher, die wir füllen
wollen. Wir brauchen uns nicht als Arschloch zu
geben.
„Wenn du nicht, ...dann!“ Wer kennt nicht solche
Aussprüche, die aus der so genannten „Schwarzen
Pädagogik“ stammen? Vielen wurde mit Verlust
des Elternhauses und mit dem Kinderheim gedroht.
Heute wissen wir alle, was sich in vielen dieser
Heime abgespielt hat. Diese Methoden schwappten
noch bis in die sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hinein, vielfach noch länger.
Heute: alles anders? Nein, wieso.
Verlassen werden, Hiebe, Schmerzen, Entwürdigung, das alles soll verschwunden sein? Wohin?
Mehrere Generationen braucht es, um Dinge neu
und anders sehen zu lernen.
Und dann: hat man versucht anders zu sehen.
Ein Trägheitsmoment hat leider eine Rolle gespielt
bei der so genannten antiautoritären Erziehung.
Was A. Sutherland Neill auf Grund der vorigen,
rigiden Haltung entgegen setzte, war die Annahme
des Guten im Kind. Damit gab er viel Freiraum vor,
vor allem für bereits „schwierige“ Kinder. Allerdings regulierte er diesen schulischen Freiraum
durch ein „Kinderparlament“. Täglich wurde dabei
besprochen, was an Problemen anfiel und wie es
in der Gemeinschaft möglich war, friedlich und
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erfolgreich zusammen zu leben und zu arbeiten.
Sich mit dieser Theorie auseinanderzusetzen, war
für junge Eltern anstrengender, als sich fortschrittlich zu geben und die Kinder einfach machen lassen. Bequemlichkeit. Vielleicht auch der Gedanke,
wenn nichts gemacht wird, kann nichts falsch
gemacht werden. Irrtum! Eine Orientierungslosigkeit dieser Kinder war die Folge, Angst. Angst
davor, für die Eltern ohne Bedeutung zu sein, in
der Folge überhaupt keine Bedeutung im Leben zu
haben. Da muss man dagegen randalieren, auf den
Tisch hauen, die Erwachsenen konfrontieren, um
zu zeigen, überhaupt auf dieser Welt zu sein.
Und wenn ich kein kleiner Rabauke mehr bin,
dann verdecke ich eben meine Hohlheit, meine
Ängste, die Depressionen mit Arroganz und Überheblichkeit. Ich kann meine Umgebung auch charmant umgarnen, um sie nachher diverser Ungereimtheiten und Vergehen zu beschuldigen, meine Umgebung sich schuldig fühlen lassen, um sie
besser zu manipulieren. Wer sich schuldig fühlt,
tut etwas für mich. Ich erzeuge mir meine Sklaven,
wenn ich welche finden, die mitspielen.
Wichtig dabei ist, dass ich immer der Größte
bin. Damit habe ich die meisten Chancen, dass es
andere gibt, die mir glauben und mitlaufen. Mitgefühl brauche ich nicht, das müssen die anderen
mir geben, vor allem deshalb, weil ich selbst keines
besitze. Ich erzähle ständig meiner Umgebung, wie
sexy und potent ich bin. Es gibt kaum einen Mann
oder eine Frau, die mein Angebot ablehnen könnte. Hier „Trumpelt“ es gewaltig. Doch Mister Trump
ist sicher nicht der einzige Politiker der Gegenwart,
auf den diese Wesenszüge zutreffen. Nicht nur
Politiker! Diese Verhaltensmerkmale greifen weiter
um sich.
Sport. Allein bei dem Wort fallen sicher vielen
Übertragungen im Fernsehen ein. Dabei geht es um
Wettkampf und um das Gewinnen. Es kann nur
einen Sieger geben! Der zweite und der dritte Platz
sind zwar auch nicht schlecht, dienen zur Dekoration des Siegers, alle anderen, die auch SpitSonja 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.
2015 folgte „Theodora oder die Quadratur des
Seins“, beide Verlag Bibliothek der Provinz.

Don Pedro, oilpaintig, 2016, Benedetto Fellin

zenleistungen bringen und hart trainiert haben,
sind uninteressant. Es geht, wie immer darum, der
Schnellste, Ausdauerndste, Geschickteste, Beste
zu sein. Daraus ergibt sich eine Pyramide nach
unten.
Wie unten so oben, also wollen wir von unten
doch um alles in der Welt auch hinauf, was bedeutet, dass der, der jetzt oben ist, seinen Platz verlassen muss, wenn wir ihn erreichen. Rücksichtslosigkeit macht sich breit. Ohne Egoismus ist das Spiel
nicht zu schaffen. Nach innen ist es Härte, Disziplin, die verlangt wird, nach außen Steherqualität,

Stärke, Durchsetzungsvermögen. Alles andere an
Fähigkeiten, Begabungen, Engagement für eine
Gesellschaft gehen dabei verloren.
So sieht es nicht nur im Sport aus, sondern auch
in der Arbeitswelt. Wer die besseren Nerven hat,
die Konkurrenz aussticht und so lange mobbt, bis
sie unter Burnout leidet, hat gewonnen.
Wo ein Selbst bleibt? Braucht man so etwas.
Hauptsache, ich bin besser, Hauptsache, ich kann
mir die Karotten leisten, die mir die Medien vor
die Nase halten. Wenn ich mich nicht wohl fühle,
weil irgendwo spürbar wird, dass etwas in meinem
H.Nr.10/2017
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Leben nicht stimmig ist, bekomme ich Pharmaka,
die das zudecken. Die paar Nebenerscheinungen
nimmt man gerne in Kauf. Süchte zu entwickeln
ist eine weitere Möglichkeit, mit der inneren Leere
umzugehen. Die Kauf-, Spiel-, und Sexsucht sind
nur einige davon. Jedes zwanghafte Verhalten, das
den Blick auf das eigene Selbst zudeckt, kann sich
zur Sucht entwickeln. Die Drogensucht ist nur eine
Facette, und doch ist es jene, welche für viele am
provokantesten wirkt, von der sich die Gesellschaft
angewidert abwendet, weil es der eigene Spiegel
ist. Der eigene dunkle Fleck.
Drogen haben seit Urzeiten in allen Kulturen
eine Rolle gespielt. Doch gab es immer ein Regulativ. Schamanen und Seher, Priester und Priesterinnen hatten die Aufgabe, den Umgang damit zu
regeln und die halluzinogenen Pflanzen zu benutzen. Heilige Pflanzen. Wer kennt sie noch. Hexen?
Gibt es sie?
Bei den heute noch immer von Curanderos, Heilern, praktizierten Ayahuasca- Ritualen in Peru,
werden zuerst tagelang die nötigen Lianen und
einige andere Pflanzen gesammelt. Diese werden
zerschnitten, mit einem Hammer flach geklopft
und dann in einem großen Kessel ein bis zwei
Tage lang gekocht. Die an der Zeremonie Beteiligten haben die Aufgabe, drei Tage lang auf Alkohol,
Fleisch und sexuellen Kontakt zu verzichten.
Ein Sitzkreis im Tambo, im Pfahlhaus. Kerzen
sind angezündet. Der Curandero geht von einem
zum andern und legt seine Hand auf den Scheitel eines jeden. Energie durchflutet, wird spürbar,
erfüllt den offenen Raum. Dann wird die Kalebasse mit dem bitteren Trank gereicht. La Purga. Die
Reinigende. Beim ersten Mal zeigt sich die Reinigung deutlich durch Erbrechen. Muss jemand den
Kreis verlassen, muss er Bescheid geben. Niemand
darf das Tambo einfach verlassen. Der gemeinsame
Schutz des Kreises muss erhalten bleiben. Jeder hat
sein Thema. Der Curandero ist jetzt damit beschäftigt, seine Heilgesänge zu rezitieren. Die hat er
nicht aus dem MP3 Player sondern bei monatelanger Meditation in Zurückziehung von seinen
„Schutzgeistern“ bekommen. Nun hält er mit der
Energie seiner Lieder die Gruppe zusammen, leitet
die Trance, stützt dort, wo Ängste spürbar werden.
Diese Droge wird nicht genommen, um auf einen
unterhaltsamen Trip zu gehen. Es ist eine Mutprobe, die nicht zur Unterhaltung dient. Die Droge ist
das Pflanzenwesen, das tief in das Innere führt,
das Familientraumata ankratzt, mit kraftvollen,
leuchtenden, oft furchterregenden Bildern gegen
alte Verletzungen ankämpfen lässt und das wahre
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Selbst erwachen lässt. Es zeigt die Möglichkeiten
im Jetzt, ebenso wie Geschehnisse aus uralter Zeit.
Niemand entkommt seinem eigenen Selbst. Auch
dann nicht, wenn es schmerzt. Doch jeder hat Helfer, die ihm zur Seite stehen. Die Zeremonie dauert
die ganze Nacht. Gesang. Raue Töne. Trommeln.
Schreie. Das Schutztier taucht auf und führt zu heiligen Plätzen. Sind sie innen? Sind sie außen? Du
musst es herausfinden. Eins werden mit dem Atem,
damit Du alles schaffst. Es geht um dein Leben. Es
geht um dein Überleben. Es geht um alles.
Eigene Träume werden auch ohne Zaubertrank
abrufbar. Träumen ist spannend. Träumen ist wieder möglich. Wir wagen uns an die eigenen Träume. Wir sind nicht mehr lächerlich, weil wir die
eigenen Träume träumen. Für fremde Träume müssen wir bezahlen, eigene Träume sind heilsam. Wir
wollen nicht länger Fremdträumer sein. Wir wollen
nicht mehr von anderen leicht lenkbar sein.
Nicht jeder hat die Möglichkeit, nach Peru zu reisen und dort seinen Curandero zu finden. Obwohl
es sich auch dort herumgesprochen hat, dass man
in Europa damit Geld machen kann und so mancher, der die Pflänzchen kennt, sich damit auf den
Weg macht, ohne den entsprechenden Hintergrund
zu haben. Gewarnt sei vor so genannten Schamanen, die sich in Zauberwäldern herumtreiben und
den Leuten ein Pulver, welches auch immer, in
die Nase blasen. (Eine solche Einladung habe ich
unlängst erhalten. Dabei handelte es sich um einen
angepriesenen jungen Schamanen)
Es gibt viele Wege, die innere Ruhe zu finden,
die eigenen Träume zu schauen. Manchmal passiert es ganz einfach, dass sich Dinge öffnen, von
denen man vorher nichts wusste. Es gibt auch bei
uns die Möglichkeit, solide Meditation zu üben.
Yoga und Tai Chi sind ebenfalls Werkzeuge dazu.
Oft genügt es, um ruhig zu werden, einfach still
auf eine Wasserfläche zu schauen. Wichtig ist es
offen zu sein, für die inneren Stimmen. Wichtig
ist es offen zu sein, für Wind und Blätterrascheln,
für das Rauschen des Baches, für die Stimmen der
Natur. Mir hat einmal ein Fluss in Spanien zugeflüstert: „Du bist stark genug, um auch schwach
sein zu können!“
Sind wir doch schwach, um einfach zu sein, einfach im wahrsten Sinn des Wortes!
Jeder hat seine Stärken tief im Inneren, doch
nicht jeder hat Interesse, sie zu finden. Wir erleben
mit diesen gefundenen Stärken Freude an uns, wir
erleben damit Freude mit den anderen, wenn wir
sie mit ihnen teilen.
Diese Freude ist nicht käuflich.

Der Krieger der Angst
Der Krieger der Angst steht dir gegenüber, rammt dir seine Krallen in den Solarplexus.
Er findet deine schwachen Stellen, die du ihm immer wieder entblößt.
Er reißt dir die Deckung immer wieder auf, weil du nicht konzentriert genug bist,
er prüft dich immer wieder aufs Neue.
Du tauchst ab und schlägst zurück, und mit jedem Mal mit dem du ihn triffst,
entsteht bei dir eine neue Wunde.
Du wunderst dich, doch es fehlt dir die Zeit das wirklich
zu erkennen,
Ralph Valenteano,
denn schon wieder schlägt er in eine deiner Schwachstellen.
1965 geborener Poet,
Autor, Seelencoach
Du parierst, schlägst, triffst ihn dieses Mal hart.
und Musiker. Aufgrund
So hart, dass es dich in die Knie zwingt.
meiner Nähe zum
Die Wunde ist groß und mächtig.
Sufismus verbinde ich
Der Gegner schnauft unter der Last deines Hiebes, und steht
die orientalische Welt
mit der westlichen
wieder auf.
Welt. Auf meinen
Du wunderst dich, dass er mit jedem deiner Hiebe stärker
Produktionen arbeite
zu werden scheint.
ich viel mit Künstlern
aus Nordafrika,
Dieser Kampf kann Jahre dauern, für manche ein Leben.
so wie mit im
Eines Tages betritt ein neuer Krieger die Arena.
Westen bekannten
Er schreitet durch die Kämpfenden,
Musikergrößen. Mein
doch die Kämpfe rund um ihn scheinen ihn nicht zu berühren.
Wunsch ist es, die
Schönheit der Dinge
Er weicht ihnen aus ohne sie anzusehen.
herauszuarbeiten, in
Jeder Schlag nach ihm geht ins Leere. Er sieht sie nicht mal an.
der Musik als auch
Er geht auf dich zu, reicht dir die Hand und sagt:
im Menschen in den
„Komm! Es ist genug.
Seelen. Aktuelle Alben:
Arabiskan (bisher nur
Hör auf mit dem Kämpfen.“
in Kairo veröffentlicht),
Das alles bist du.
Amenti Songs of
Nur du.
Healing and Dance.
Ralph Valenteano

Abendstimmung

Verortung

zweiggeflecht
und himmel

am ort der begegnung
trennen sich unsere wege

vogelflug und tod
bisweilen krähenrufe

du bist eine lichtgestalt
ich ein schattenmensch

lautlos atmest du
die zeit ein und aus

uns verbindet nur
der stundenschlag

alle fragen verbleiben
in der antwortlosigkeit

nicht mehr fragen
was einmal war

nur die zeitlosigkeit
in diesem augenblick

die vergangenheit
ein schwarzes tuch

bedeuten dir dein ich
bedeuten dir die welt

auf den feldern leuchten
blühende sonnenblumen

Peter Paul Wiplinger
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und nachtigallen fliegen
hinein ins unendliche blau
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Das andere Kind
Karin Schreiber

A

b und zu leistete sie sich am Wochenende, seit
sie in Rente war, eine Fahrt an einen der bayerischen Seen, erkor darunter den zu ihrem Lieblingssee, an dessen Ufer sich eine Ausflugsgaststätte mit Biergarten befand; auch fiel es nicht auf,
wenn sie bei schönem Wetter den ganzen Tag bei
einem kleinen Bier unter den Kastanien saß und
ihre mitgebrachte Brotzeit auspackte.
An diesem Sonntag feierte eine laute fröhliche
Hochzeitsgesellschaft in einem abgetrennten Bereich, ganz in ihrer Nähe, die Menschen waren
heiter gestimmt, tanzten und lachten.
Da löste sich ein junger Mann aus der Reihe der
Hochzeitsgäste, setzte sich hin und hämmerte
übermütig und beschwingt auf das Klavier ein,
das den ganzen Sommer über vor der Wirtschaft
aufgestellt war – jeder, der mehr oder weniger etwas vom Klavier spielen verstand, auch Kinder in
ihren Anfängen, und Freude daran hatte, konnte
sich den Schlüssel holen und darauf herum- klimpern; das Klavier, inzwischen ein alter Kasten, vergleichbar einem Tier, das sich viele Jahre im Kreis
bewegt hatte, war mit der Zeit leicht verstimmt
und übellaunig geworden, doch stets den Gästen
zu Diensten.
An diesem Sonntag hatte sie sich zur Feier des Tages ein Paar Wiener mit Kraut geholt. Jetzt zuckte sie zusammen, längst vergessene Klaviertöne
drangen an ihr Ohr, zerrissen von einer scharfen
Stimme. ‚Lass das!‘ ...
Sie stand abrupt auf, zahlte und fuhr mit der nächsten S-Bahn nach Hause. Den ganzen Abend blieb
so eine schmerzliche, ärgerliche Stimmung in ihr
zurück.
Eine der Melodien, irgendetwas mit ‚Elise‘, ging
ihr nicht mehr aus dem Kopf, sie musste sie gegen ihren Willen immer wieder leise vor sich hinsummen. Ja, jetzt fiel es ihr wieder ein, das war
eine Melodie gewesen, die ihre ältere Schwester
häufig gespielt hatte; dass sie als kleines Mädchen
im Türrahmen gelehnt, fast unsichtbar, diese leise
mitgesungen hatte, bis sie weggescheucht wurde.
„Mama, die stört mich beim Üben!“, so die Stimme
ihrer fünf Jahre älteren Schwester, eine anmutige
Erscheinung mit den Bewegungen einer Tänzerin,
von natürlicher Grazie, die die schönen schlanken
Finger über die Klaviertasten gleiten ließ; ‚eben
eine Augenweide‘, wie nicht wenige Leute sagten,
‚und so begabt.‘
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In den 50er Jahren lebten viele in bescheidenen
Verhältnissen, so auch ihre Eltern, die sich mühsam über Wasser hielten – und da war sie, diese
besondere Tochter, eine Lichtgestalt, der Stolz der
Familie, die Glanz verbreitete. Obwohl einfache
Leute, ohne jeden musischen Einschlag, taten sie
alles, um die Begabung ihres Kindes, auf die sie
durch eine Lehrerin aufmerksam gemacht worden
waren, zu fördern.
Mühsam sparten sie auf ein gebrauchtes Klavier,
das den Krieg überlebt hatte und bei einer Versteigerung aus einer Pfandmasse von ihrem Vater
erworben worden war.
Hilla bekam Klavierunterricht und alle in der Familie gingen auf Zehenspitzen, wenn sie stundenlang übte; nur sie durfte das Klavier berühren.
Die Töne schwebten, so schien es in ihrer Erinnerung, durch den Raum, berührten sie sanft und sie
begann sich im Takt zu wiegen, um an der Schönheit des Augenblicks teilzuhaben; kurz darauf
wurde sie über sich ungehalten.
Sie, fünf Jahre später geboren, war von stämmiger
Gestalt, mit dünnen blonden Haaren und Augen
von leicht verwaschenem Blau. Sie lief in der Familie so mit, eher unauffällig, mit wenigen Ausnahmen, bei denen sich die Mutter über sie geärgert hatte, wenn sie sich in einem Anfall von
unerklärlicher Wut - damals sagte man ‚...bockig
und eigensinnig...‘ auf den Boden geworfen und
geschrien hatte; einmal hatte ihr die Mutter, in ihrer Hilflosigkeit, eine Schüssel mit kaltem Wasser
über den Kopf geschüttet.
Ihre Schwester, die inzwischen zu den schönsten
Hoffnungen Anlass gab und bereits kleinere Auftritte absolvierte, so bei öffentlichen Schulfeiern,
einmal sogar im Rundfunk, wo junge Talente vorgestellt wurden, bemerkte sie kaum, entzog sich
ihr mit leichter Verachtung und Unnahbarkeit. Sie
bewunderte die Schwester zutiefst.

E
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ines Tages war diese tot; wegen einer schweren
Grippe, später vermutete man eine Gehirnhautentzündung; nach einer Woche erhielten die Eltern
aus dem Krankenhaus ein graues Papier, in Maschinenschrift, mit den dürren Worten, dass ihre
Tochter leider verstorben war.
In der damaligen Zeit war der Tod im Bewusst-

sein vieler Menschen, die den Krieg überlebt hatten, noch präsenter als heutzutage, selbst wenn
der Verlust eines Kindes für die Betroffenen ein
schmerzlicher Einschnitt war. Man kondolierte den
Eltern, bedauerte sie, wie es sich gehörte; hin und
wieder fragte man sich, so auch bei diesem Anlass,
wie eine derart noble Erscheinung in diese kleinen
Verhältnisse hatte hineingeboren werden können.
Jetzt stand alles wieder grell vor ihr.
Die Mutter war bei dieser Nachricht zusammengebrochen. Sie selbst wurde ohne Erklärung für ein
paar Tage zu einer Tante gegeben. Bei der Beerdigung war sie nicht anwesend gewesen.‘ Was sollte
so ein Kind auch bei einer Beerdigung? Die versteht das doch nicht, so ist es am besten,‘ hörte sie
wie aus der Ferne die Worte der Erwachsenen.
In diesem Augenblick war wieder der schrille Ton
in ihrem Ohr, der sie lange Zeit verfolgt hatte, ähnlich wie der von einem Instrument, auf das mutwillig eingedroschen wurde; verwundert dachte
sie, wie der Aufschrei eines verletzten Tieres.
Sie ließ sich auf einen Stuhl sinken, ihr linkes Ohr
schmerzte.
Sie war nun todmüde, fand aber keinen Schlaf, sie
stand auf, ging unruhig hin und her und versuchte
in der Dunkelheit der Nacht, in der die Schatten
deutlicher wurden und das Tagesgeschehen zurückdrängten, sich zu erinnern.
Sie fand sich vor der Tür zum Zimmer der Schwester wieder, wo die Mutter nach Hillas Ableben
alles so gelassen hatte, als würde diese jeden Augenblick eintreten und sich ans Klavier setzen; sogar ein aufgeschlagenes Notenblatt lag noch auf
dem Klavierpult; der schwarze Kasten glänzte vor
dem Fenster, einladend, majestätisch; sie konnte
nicht anders, sie näherte sich auf Zehenspitzen,
den Atem anhaltend, dem verführerischen Gegenstand; sie musste sich davor-setzen, ließ die Finger
spielerisch über die kühlen Tasten gleiten, ein freudiges Gefühl durchströmte sie – in dem Augenblick
kam die Mutter herein; es war ihr streng verboten
worden, das Zimmer allein zu betreten: ‚Lass das!
Das ist Hillas Klavier…‘ Sie kam sich wie eine Diebin vor und einige Tage später wurde das Klavier
abgeholt; einfach so, ohne ihr etwas zu sagen. Danach hatte sie die ganze Nacht geweint und sich in
die Hand gebissen, als hätte man alles, was schön
und licht war, aus ihrem Leben entfernt.
Nur noch einmal protestierte sie; sie zerschnitt eines der Kleider ihrer Schwester, die sie auftragen
musste, begleitet von den mahnenden Worten:‘
Pass gut auf, die haben Hilla gehört!‘
Nie hatte sie sich darin gefallen und war sich noch
plumper vorgekommen.

Wegen dieses Vergehens wurde sie schwer bestraft,
das war das einzige Mal, dass der Vater, ein ernster, vom Krieg gezeichneter Mann, sie geschlagen
hatte.
Sie wurde immer stiller, bewegte sich grau und unauffällig in dem freudlosen Haus.
Der Schatten der Schwester wurde mit der Zeit
überlebensgroß, erfüllte ihr Dasein und sie kam zu
der Überzeugung, dass, um geliebt zu werden, ein
Kind tot sein musste.
Sie rückte nur dann ins Blickfeld der Mutter; wenn
diese sie mit der toten Schwester verglich, die in
unerreichbarer Ferne über ihr thronte.
Sie fügte sich und gab zu keinen größeren Beanstandungen mehr Anlass.
Sie schloss die Gewerbeschule mit einer Art mittleren Reife ab und wurde Buchhalterin – der Entschluss war vom Vater gekommen, da sie gut mit
Zahlen umgehen konnte.
An Schlaf war nun nicht mehr zu denken. Sie ging
ins Nebenzimmer; irgendwo auf dem Schrank musste doch diese Pappschachtel mit den Fotografien
von früher sein.
Sie kramte darin, fand neben der vergilbten Todesanzeige der Schwester ein liebevoll zusammengehaltenes Bündel aus Klaviernoten, sie öffnete die
Schleife; zwischen den Notenblättern fiel eine verwaschene Ansichtskarte mit einem Blumenmotiv
zu Boden. Sie drehte die Karte um und da standen
in Schönschrift die Worte:
Liebe Eltern, ich grüße euch durch das andere Kind.
Eure Hilla
Ihre Hände zitterten und sie wusste, dass die Schatten sie eingeholt hatten.

A
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m nächsten Tag setzte sie sich in die S-Bahn
und fuhr an den See, zu dem Klavier vor der
Gastwirtschaft. Sie öffnete den Klavierdeckel, spielte die eine oder andere Taste an, ihre Hände waren
alt, unbeweglich und steif; sie schlug zunehmend
heftiger auf die Tasten, das Klavier ächzte, die
Dissonanz der Töne wurde schier unerträglich; sie
hämmerte weiter, furioser, ihre lang aufgestaute
Wut entlud sich auf dem Klavier – jetzt erhob sie
sogar ihre Stimme.
Sie wollte sich die Macht über ihr Leben, die die
Tote ihr entrissen hatte, gewaltsam zurückholen.
Die Gäste in der Gastwirtschaft beschwerten sich
über den Lärm.
Nach diesem Ausbruch wurde es still in ihr, sie saß
da, die Hände im Schoß und spürte zum ersten Mal
Trauer um die Schwester. Sie fühlte, sie konnte sich
H.Nr.10/2017
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dem Instrument nur nähern, wenn sie sich vorsichtig, wie bei einem scheuen Tier, mit der Schönheit
des Klanges vertraut machte.
Nach Hause zurückgekehrt, studierte sie eines der
Notenblätter; nach kurzer Zeit befand sie sich in einem Zustand großer Verwirrung, diese unbekannte
Zeichensprache löste ein Gefühlschaos in ihr aus;
sie erinnerte sich aber, dass sie die Schwester beobachtet hatte, wie sie sich am Anfang Vorlagen
aus Pappe zurechtgeschnitten, Tasten aufgezeichnet und den jeweiligen Fingeranschlag mit dem
Tonablauf durchnummeriert hatte.
Kurz entschlossen ging sie in eine Musikalienhandlung; man riet ihr dort zu einem sogenannten
‚stummen‘ Klavier. Bereits in den Morgenstunden
fing sie zu üben an, bewegte die ungelenken Finger zu den Tonleitern; besonders ungewohnt, neben der rechten gleichzeitig die linke Hand wie in
einem Spiegel einzusetzen.
So oft wie möglich fuhr sie nun, wie sie sagte, zu
ihrem Klavier an den See, um die wichtigsten Akkorde zu üben – der Anfang war kläglich.
Die beste Möglichkeit war am Morgen, wenn kaum
Leute auf der Promenade waren.
Bald kannte man sie, der Mann vom Kiosk, der Betreiber des italienischen Cafés, auch die Hunde mit
ihren Besitzern, vor allem das Gaststättenpersonal,
lächelte bei ihrem Anblick.
Ausgerüstet mit zwei Plastiktüten, in der einen
eine Decke und ein Kissen, in der anderen die Brotzeit, daneben die Noten verstaut; man sah, was sie
vorhatte.
Sie vergaß alles um sich herum.
Als ihr der erste wohlklingende Akkord gelang,
streichelte sie die Tasten, redete ihnen gut zu, wenn
sich die alten Finger darauf verirrten, tröstete diese, wenn nichts mehr gelingen wollte.
Nach stundenlangem Üben lernte sie Dur- von
Moll-Akkorden zu unterscheiden, je nach Tonart
die weißen oder schwarzen Tasten zuzuordnen.
Der Moll-Akkord versetzte sie in eine weiche
dunkle Stimmung, im Gegensatz zum Dur-Akkord,
der sie freudig begrüßte. Sie gab sich dem jeweiligen Gefühl hin. Sie staunte über die Wirkung der
unterschiedlichen Tonlängen, ruhte in den ganzen
Noten wie in Wolkenbetten, spürte den Tanz der

Viertelnoten auf ihren Fingerkuppen, nahm sich
mit der rechten Hand die Freiheit, die Akkorde unterschiedlich stark anzuschlagen, während die linke
das Tempo vorgab, fühlte zu ihrer Verwunderung
den Wechsel im Ausdruck, von sanft gefühlvoll bis
leidenschaftlich.
Als sie eine Pause machte, las sie zum wiederholten
Mal die rätselhaften Worte der Schwester auf der
Karte. Was für ein Kind hatte sie damals gemeint?
– Die Karte war seinerzeit im Krankenhaus geschrieben worden – War sie gemeint gewesen oder
das kranke Kind vom Nachbarbett? Was bedeutete
das nichtssagende Wörtchen ‚durch‘? Bei längerem
Nachdenken spürte sie darin die Vergänglichkeit
der Zeit, den leeren Raum, aber auch etwas von
einem Mittler, der eine Botschaft weitertrug.
An einem sonnigen Herbsttag zog sie ihr schönes
Kleid an, fuhr wieder hinaus und spielte völlig losgelöst die Abfolge aller eingeübter Akkorde, variierte sie durch unterschiedliche Tonhöhen; die
Klänge fielen wie Perlen aus ihren Fingern – überfluteten sie, trugen sie mit sich fort.
Da war er wieder, der Klang ihres Herzens...
Sie legte den Kopf behutsam auf die Tasten des
Klaviers und flüsterte, ‚durch dich, nur nur dich…‘
Hilde Schmölzer , geb. 1937 in Linz. Besuch der

zweijährigen Staatslehranstalt für Photographie
in München. Anschließend Studium der Publizistik und Kunstgeschichte an der Universität Wien.
Etwa 25 Jahre freiberufliche Journalistin und
Fotografin für in-und ausländische Zeitungen und
Zeitschriften, Arbeit beim ORF. Seit etwa 1990
ausschließlich als Autorin tätig mit Schwerpunkt
Frauengeschichte und Frauenbiographien. Bis
jetzt 15 Bücher verfasst, darunter zwei Bestseller.
Zuletzt erschienen: „Frauen um Karl Kraus“, 2015
Kitab Klagenfurt

Gabriele Bina: Ausbildungen zur

Textildesignerin, diplomierte Seniorinnenfachkraft,
Klangschalenenergetikerin. Mein Lebensmittelpunkt
ist die Tätigkeit als Malerin und Grafikerin. Die
Kinder meiner Seele, sie erzählen – höre zu!
Vernimm die stummen Worte. Fühle die Gedanken
und löse sie auf. Spüre, dann bist du eins mit Dir!

Karin Schreiber, Herrsching. Ich schreibe seit einigen Jahren, vorwiegend Lyrik, auch Kurzgeschichten; mache mit großer Freude und schöner Resonanz Lesungen mit Musik; u.a. Veröffentlichungen
in den Starnberger Literaturheften. Seit ca. 1 Jahr halte ich einen Intensivkurs für Flüchtlinge im
Fach Deutsch als Fremdsprache; selbst habe ich Germanistik u. Französisch studiert, lange an einer
Mädchenrealschule der Dominikanerinnen gearbeitet. Ich führe seit der Arbeit mit den Flüchtlingen
ein Tagebuch und halte meine Erfahrungen dokumentarisch fest. e-mail: karin-schreiber@gmx.de
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Gedichte von Hilde Schmölzer

Komm

Der Wagen

Komm
dass ich dich halte.
Schenk mir deine Augenblicke
in denen das Mondkraut blüht
und ein Lächeln
dem Schierlingsbecher
den bösen Zauber nimmt.

Ich möchte einen Wagen fahren
breit und ohne Pferde!
Tanzend die Ringe der Sonne küssen
und den pfeilschnellen Flug des Mittags.

Komm
zerdrücke die Angst auf meiner Stirn
und den giftigen Mohn
in meinen Haaren.
Nimm mir die Schuld
und den Schmerz
und löse die seltsamen Träume
aus meinen Augen.
Und dann
trage mich weg,
dorthin, wo das Leben tanzt
dass zwischen silbernen Schwertern
mein Leib zerbricht.

Ich habe meine
Augen ausgeweint
Ich habe
meine Augen ausgeweint
sie rollen irgendwo
durch die zerpflückten Gärten
meiner Angst.
Ich habe
mein Herz zerdrückt
wie den Körper eines kleinen
weißen Vogels
der nicht singt.
Ich habe
meine Augen ausgeweint
jetzt sind sie
zwei graue Steine
wissend
und verkohlt.

Ich möchte einen Wagen fahren
durch die abgeblätterte Rose
des Tages
durch die aufgetürmten Fronten
der Stunden
unter mir knirscht
das Weinen.
Und dann
wenn ich alle Lilien
zertreten habe
und ihr toter Geruch
wie Blumenwasser
in die Augen des Lichtes steigt
niederknien will ich
und mit schmaler Hand
den Tod berühren
und dann will ich
rosarote Feste feiern
und im Morgengrauen
auferstehen.
__
Ich bin ohne Sprache
sie hat sich
in den abgelebten
abgebauten
abgestürzten
Existenzen verschanzt.
Hinter dem Gerüst
einer neuen Bewegung
dämmert der Mond
fast zu durchsichtig
um wahr zu sein.
Hilde Schmölzer
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Die Buche
Dietmar Füssel

E

s begann alles damit, dass ich innerhalb von
kürzester Zeit mein Haar verlor.
Da ich nicht eitel bin, machte mir das allerdings
nicht viel aus. Außerdem - so wird zumindest
behauptet - finden viele Frauen kahlköpfige Männer sogar ausgesprochen sexy.
Leider hatte ich keine Möglichkeit, mir persönlich
ein Urteil über die Richtigkeit dieser Behauptung
zu bilden, denn drei Tage, nachdem sich das letzte Haar von meinem Schädel verabschiedet hatte,
wachte ich auf und stellte fest, dass ich über Nacht
auch noch meine Kopfhaut verloren hatte.
Auch diesen Verlust nahm ich ziemlich gelassen
hin.
Ich kaufte mir ein Toupet, um damit meinen
Schönheitsfehler zu verdecken, und damit war der
Fall für mich erledigt.
Als ich aber drei weitere Tage später erwachte,
ahnte ich schon, dass etwas wirklich Schlimmes
mit mir passiert war.
Holzschnitt, Claudius Schöner

Ich ging ins Badezimmer, blickte in den Spiegel und erschrak: Ich hatte über Nacht meine Gesichtshaut verloren, nicht einmal ein winziges Stück war
davon erhalten geblieben.
Ich sah einfach grauenhaft aus.
Glücklicherweise war ich pragmatisierter Beamter,
sodass ich mir wenigstens um meine finanzielle
Zukunft keine Sorgen zu machen brauchte.
Freilich wurde ich, da mein Anblick unzumutbar
war, unverzüglich in Frühpension geschickt.
Trotzdem war meine Lage immer noch schlimm
genug:
Alle Menschen mieden mich, als würde ich plötzlich nicht mehr zu ihnen gehören, und so wurde
allmählich auch ich selbst menschenscheu.
Trost fand ich nur in der Natur.Deshalb gewöhnte
ich es mir an, täglich stundenlange Waldspaziergänge zu unternehmen, denn nur im Wald, wo ich
meistens keinem Menschen begegnete, brauchte
ich mich meines Gesichts - oder besser: meines
Ungesichts - nicht zu schämen.
Eines Tages aber, es war im Herbst, ich saß unter
einer Buche, um ein wenig zu rasten, geschah es,
dass ein welkes Blatt direkt auf meine Stirn fiel.
Als ich es aber entfernen wollte, musste ich überrascht feststellen, dass es nicht ging: Das Blatt war,
kaum, dass es mein Fleisch berührt hatte, daran
festgewachsen.
Hastig sammelte ich weitere Blätter, um zu versuchen, ob auch sie festwachsen würden, und, siehe
da: Es klappte tatsächlich.
Etwa eine Viertelstunde später hatte ich wieder ein
Gesicht, wenn auch ein buntes, herbstlich verfärbtes.
In diesem Augenblick begriff ich, dass ich eigentlich schon immer ein Baum gewesen war, und ich
beschloss, nun wirklich einer zu werden.

Dietmar Füssel, Geb. am 23.1.1958 in Wels.

Lebt als Schriftsteller und Aktionskünstler in Ried
im Innkreis. Romane und Lyrikbände, mehrere
Literaturpreise.
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Frei fallen

Gabriele Bina

Ich will keine Göttin in leuchtendem Weiß
ich will den Dreck des Erdbodens
den Atem der Ställe
den Singsang des Moores
Ich will die grellen Farben der U-Bahn
den dumpfen Aufzug tief im Hochhaus
die meilenweite Leere der Aussichtsplattform
am Hang des Gletschers
Lebensgefährlich tief unten
will ich frei fallen
in die Vereinigung mit dir,
nachbebend
Ulli B. Laimer, Jänner 2017

Holzschnitt, Claudius Schöner

Sympathie für Faune
Tierborstenbedeckt
kleide ich mich
in die Gestalt deiner Träume
Moosbeerenverzückt
verbirgst du dich
zwischen Weißdorn und Holunder
Witternd umkreise ich
den Hain wo sich das hohe Gras
an deine sanften Formen schmiegt
Wir atmen beide zu laut
du springst vor
ich dir entgegen
du weichst zur Seite aus
ich dir nach
übersehe einen Ast
im Fallen noch
zieht mich dein Lachen
in ausgebreitete Arme
Diese Jagd
findet nicht
ihr erwartetes Ende

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

Ich baue ein Nest für uns
und du küsst
meine erdigen Hände
Ulli B. Laimer, Jänner 2017
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Die erste Farbe der Schönheit
Manfred Stangl

W

eit durchs Schwarz wandern. Durchs
Schwarz-Weiß schattiger Antlitze, trockener
Münder, schmal finsterer Pupillen. Blauunterlaufene Augen, bunte Lider, die nicht klingen, weiße
Zähne, spitz und grell; kirschrote, spröde Lippen;
scheinwerferstrahlendes Augenweiß, das nicht
wirklich leuchtet, Grimassen-Landschaften von
Gesichtern, die zu Lächeln verzerrt grinsen, aber
niemals von innen, von der Erde heraus, oder dem
Mond aus, lächeln…
Leere Handflächen durchschreiten, mit Beinen, die
den Boden nicht berühren, 1oo Schritte tun ohne
einen voranzukommen, auf Füßen, zu holprig,
geradeaus zu gehen, oder rechtzeitig irgendwohin
abzubiegen… Straßen aus blubbernd schwarzem
Asphalt an windlos sengenden Sommertagen; im
Zimmer aus Rauch und Gitanes-Filtern dahinschaukeln, aber nicht bequem sondern über dem
Abgrund der Jahre, eine Hängebrücke gespannt
aus aufgerollten Zigarettenfiltern. Die Jahreszeiten rieseln vorbei, keine fühle ich, Tag und Nacht
gleichen einander, blass, leer, schrill, schmerzlich… nirgendwo hingreifen, niemanden bis ins
Mark sehen können, bloß Bilder von Schönheiten
– Frauen, Erfolgen, das Allerhöchste, Göttliche:
das Genietum.
Kein Rhythmus, keine Zyklen, stattdessen in regelmäßiger Wiederkehr – bei kleinsten Fehlern, auszumachenden Schwächen, Rückschlägen – Selbsthassorgien und Angst, stumme Leere: das Nichts
unserer nihilistischen, in das Vakuum eines Weltraums hineinabstrahierten Kultur, bis das Denken sich streng fokussiert, um aus knochentiefen
Selbstvorwürfen und stumpfem Hass wieder phönixhaft auf das Allerheiligste, die eingebildete
Genialität, zuzuschweben.
Auf dem Altar des Ideals vom Erfolg opfere ich
mein Leben, ein welterfülltes Dasein, da der Traum
von der Virtuosität, der Grandiosität, der Genialität alles weit, unendlich weit überstrahlt…
Durch die Schattierungen des Schwarz schleichen,
stolpern, hasten, kriechen – aber nie fließen, niemals mit den Bäumen streunen, oder den Wolken
wandern, den Feldern stehen, gelb und fruchtig;
nicht mit Düften wehen, den Linden, Mandarinenblüten, den Hyazinthen, und schon gar nicht dem
Odem von Mitgefühl, Freude, Beglückung.
Alle Ströme gedämmt, sämtliche Wälle betoniert,
alle Biber, die Sonnenblumen, die Smaragdeidech-
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sen, der Wind müssen draußen bleiben; außerhalb
der Panzer aus zerbrechlichst sprödem Glas, das
bei jedem kleinsten Kratzer birst und in tausenden
Splittern verletzt, bis die Gedanken die Statue aus
Glas wieder errichten, aufrichten bis in die Himmel der Großartigkeit und Einzigartigkeit. Ohne
Beine wandern, ohne Arme, Gesicht, Haare, am
Stand wandern, Augenwandern – und „Schönheit“
heißt die Larve, die Mann für das Gesicht der hübschen, jungen Frau hält… und es voll geifernder
Gier begehrt. Bannender Blick auf Busen und lange Wimpern. Sätze stechend wie Flakscheinwerfer
hinein in eine endlose Nacht; dort ein weibliches
Wesen, Rundheit, weiches Gesicht, Mondworte. Zerren, an Augen reißen, hadern, stürzen, an
langen blonden Haaren sich hochziehen, an stoppelkurzen, an bubikopfartigen; an runden Blicken, milden Unterlippen. Dann ein Bild von einer
Frau, bildhübsch und recht ruhig an mein Dauerschreien hinaus in die Nacht sich lehnend; die
Scherenschnitte schneiden ineinander, blutgefährlich. Klägliche Versuche, davonzurennen, aus dem
Bett zu springen, na, lieber ein Andermal, geht ja
doch, wenn ich wirklich will, Anflug von Wärme,
Behaglichkeit, die Lust ohnehin, Augenlust, Geil-

Gabriele Bina, Entfaltung

heit auf ein schönes Gesicht, der sich windende
Körper, kaum allzu ekstatisch vielleicht, aber das
merkt Mann nicht in seiner frostigen Lust, seinem
Besitzen-Wollen und Herrschen. Folgende lange
Streifzüge durch die Nacht, andere Weichheiten,
geschundenes Vertrauen, katzenrolliges Brummen aus Leibesmitten, bloß kein Bleiben, kein sich
Anvertrauen. Einmal pro Monat dann der Anruf
oder gleich das Hinrennen bzw. Wanken des Nachts
zur milchigen Macht.
Die So-etwas-wie-Heimat öffnet, lässt ein, hört
zu, vergibt, breitet die Arme aus; müde sinke ich
hinein, mag, kann nicht mehr fliehen, nicht weg,
wohin, wozu? Ein Hauch von Schönheit ergießt
sich ins Appartement am Rand der Stadt. Dann
wieder mein Davonlaufen, meine Erpressungsversuche mit der Trennungsangst, die Rücksichtslosigkeiten und die Eingebildetheit…
Schließlich eröffnet sie, sie hätte nun einen anderen, eigentlich einen gemeinsamen Freund, der
schon lange auf sie stand, er hätte liebevoll um
sie geworben, romantisch, rücksichtsvoll, nicht so
derb wie ich. Ich lache auf, bitte um einen letzten
Geschlechtsakt, und gehe dann, gehe dann endlich.
Wiedertreffen, zusammen mit dem Freund, der hält
sich fast erschrocken im Hintergrund, ein neuerliches Rendezvous vereinbaren, dann gleich ab ins
Bett und nun weiß ich, sie ist meine Geliebte, meine Freundin, meine Lebensabschnittsheimat.
Spaziergänge durch die Ränder des Schwarz, es
bekommt Flecken, keine bunten, aber doch helle,
Frühlingsluft weht durch die leeren Zimmer der
Seelen, jemand stellt eine Vase hin, mit Schnittrosen drin, einer Distel… ein Vogel zwitschert um
das Gesteck mit den Wacholderbeeren, dem Weißdorn, der gut sein soll fürs Herz, die Blicke beginnen ineinander zu verweilen… das Eis überm Fluss
kracht bedenklich…
Ein Mord? Ihr Bruder erzählte den Eltern, ich sei
ein frühzeitig entlassener Mörder, mein zerrissenes Gesicht spricht dafür, einerlei, was in der
Realität vorfiel oder nicht. Hunderte Tode, Tausende Sterben, Leid der Millionen, Kontrolle über
die Geschöpfe der Natur, die verbrannten Frauen
gemartert als Hexen, und nun meine grausame
Kontrolle über meine Beute, die Unterdrückung
ihres Atems, das Knebeln ihrer Eigenständigkeit,
allein – in manchen Momenten vergaß ich meine Mauern, wucherten Hauswurz und Erdbeeren
aus den Ritzen im Stein, atmeten wir aus einem
Mund und tranken aus einem Licht und mein FastAmsel-Herz bettete sich auf Moos.
Fallen, stürzen, fallen – durch die schwarze Sonne

hindurch, durchs implodierte Leben; in die andre
Richtung, an kalten Sternen vorbei, hinein in ein
neues Universum, eine gelb schimmernde Milchstraße, ihr blondes Haar, ihre duftenden Achseln,
die sanfte, runde Unterlippe, das Eis birst krachend,
ich stürze in den eisigen Strom, es zieht mich unter
die Schollen, ich ersticke, Schwärze, Angst, Hass,
will sie bei der Gurgel packen, drücke zu – schrecke auf – zum Glück alles bloß Traum, nur nicht,
dass ich neben ihr im Bett erwachte…
Tagsüber weiter mich wichtigmachen, zwischen
den Kameraden Genie spielen, mit Worten und
Witzen, der ehemals beste Freund mutieret zum
schrecklichsten Feind – sein Witz größer, seine
Genialität famoser: er wird sicher meine „Freundin“ beschlafen – zudem tat ich ihm nur wenige
Monate vorher, allerdings in einem fernen andern
Leben, ähnliches an…
Die Zigarettenfilter hatte ich in der Übergabephase per wohnungseigenem Staubsauger weggesaut
– ihn dabei das erste Mal benutzt, und ich las am
erstaunten Gesicht der Vermieterin ab, dass sie
eine Endreinigung nicht erwartet hatte. Mir gings
nicht um die Moral, sondern die Kaution. Und ich
lebte jetzt bei Carola. Heiter lohten da Anflüge von
Leben, Austausch, Zusammengehören.
Carola hatte ebenfalls viel Zeit, ihr Literaturstudium abgeschlossen wartete sie auf eine Anstellung
als Mittelschullehrerin – die Aussichten zu jener
Zeit galten als äußerst trübe... ihr Selbstbewusstsein war nicht überbordend, meines dagegen umso
übertriebener – geradezu grandios. Also harrten
wir ineinander verzahnt… und schenkten einander
Ahnungen vom Leben… Ausflüge mit ihrem Auto
– ihr Vater war leitender Angestellter und unterstützte sie, gar einen kurzen Urlaub konnten wir
uns leisten. Nach einer Woche Kreta und Schwimmen und Ineinanderkriechen und Essen gehen und
Paar-sein glaubte ich am Rückflug, alle Männer
säßen mit verdrehten Köpfen da, starrten sie an,
begehrten sie, wollten sie.
Der Verfolgungswahn zerriss mich; keiner ihrer
Blicke, dem ich nicht nachspähte, kein Haarschütteln, dessen Ursache ich nicht auf den Grund zu
gehen trachtete, schon gar kein Fetzchen Papier in
der ja nun gemeinsamen Wohnung, dem ich nicht
eine Telefonnummer oder ein anderes Geheimnis
abzujagen suchte… Mein ganzes Leben hatte solch
Eifersucht mich noch nicht heimgesucht, es klebte mich magnetisch an sie, schmolz mich in eine
gemeinsame Fruchtblase, nichts war ich ohne sie,
nichts durfte sie sein, und vor allem tun, ohne dass
ich Bescheid wissen musste – am besten sie tat gar
nichts, außer mit mir zusammenzupicken.
H.Nr.10/2017
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Mitunter verlief dieses Aufeinandergeworfen-Sein
befriedigend, fast glücklich, allerdings hielt ich
es nur tagsüber aus – des Nachts musste ich raus,
durch die Gassen und Lokale der Stadt streifen,
mich mit dem Rudel vereinen, Bedeutendes reden,
Unvergängliches schreiben, bloß fiel mir wenig bis
nichts ein. Mit den andern gemeinsam sprudelte
Witz, geistreiche Sequenzen flatterten wie trunkene Nachtfalter von innen in die mondbeschienenen Fenster, doch wenn ich nachmittags probierte,
diese Erlebnisse anekdotenhaft zu sammeln, versagte mein Verstand – schäumte erst wieder über
wenn die andern, Künstler, Maler, Dichter mit mir
scherzten, wir zusammen die Himmel einrissen,
uns aber alle und jedes erhaben gedachten…
Endlich begreifen: Bis spät in die Früh mich besaufen, dann zu ihr unter die Decke kriechen, und von
ihr meine Touren und meine besoffenen Sätze
beim „Nachhausekommen“ bei Tag entschuldigt zu
erhalten, das macht mich zu ihrem Kind, nicht zum
Gefährten, und ich wollte wenigstens ihr Mann
sein, nicht der verzogene Sohn. So hörte ich von
einem Tag zum andern mit dem Trinken auf – sah
weiße Mäuse statt blauer Elefanten. Allzuviel, was
der Dauerrausch zugeschüttet hatte, quoll an die
Oberfläche. Carola war ja bei den Zechtouren nie
dabei, und ich stellte entsetzt fest, wie hart mich
die Eifersucht zerquetschte. Allein: zurückfallen
in Suff und Kindisch-Sein wollte ich nicht und so
hielt ich manche für mich äußerst beängstigende
Szene aus, speziell wenns um nahe Freunde bzw.
Kameraden ging. Die massive Kontrolle, die ich
über sie auszuüben suchte, zog ich allerdings wie
ein perverser Kerkermeister Rädchen um Rädchen
fester an… Zwar befasste ich mich theoretisch mit
Eifersucht, ging schon lang nicht in Vorlesungen,
aber den Uni-Bibliotheksausweis besaß ich noch,
brütete über Werken aus der Fachbereichsbibliothek. Freud half: sein Band über Zwangsneurose
und paranoide Eifersucht entspannte mich durch
Verstehen, dennoch gerieten die praktischen Fortschritte äußerst dürftig. Ich setzte ihr nun bloß ein
wenig ausgeklügelter zu. Meine Gefühle schienen echt geworden, jedenfalls tiefer – aber meist
missbrauchte ich sie dann, Carola umfänglicher
zu erpressen, gefährlichere Trennungsszenarien zu
inszenieren.
Endlich hielt sie dem Druck nicht mehr stand, flog
auf Urlaub, in den Libanon. Ich konnte fühlen, dass
sie mich „betrogen“ hatte, saß mit dem Gesicht in
die Handflächen gestützt herum, schwor, es nun
anders machen zu wollen – vor allem ganz sicher
ihr zu verzeihen… Oh, wie wenig kannte ich mich:
Sofort nach ihrem Geständnis brach ich die Bezie-

20 Pappelblatt

H.Nr.10/2017

hung ab, zog in die leere elterliche Wohnung, da
diese sich scheiden gelassen und je mit dem neuen Partner frischgrüne Nester gebaut hatten, und
wollte von ihr nie, nie, nie mehr etwas wissen.
Allzu lang hielt ichs beängstigende Alleinsein
nicht aus, kroch zurück zu ihr ins Bett, innerlich
aber gärte es weiter, es gelang mir einfach nicht,
ihr zu verzeihen. Ich schrieb ein Theaterstück mit
einer Frauengruppe gemeinsam – nun, da war ein
außerordentlich hübsches Mädchen darunter; wie
vernarrt stürzte ich mich auf sie, sodass sie bei
den Arbeitstreffen gar nicht anwesend sein wollte. Die Begegnungen mit den jungen Frauen aber
berichtete ich Carola brühwarm, übertrieb die herrliche Zusammenarbeit, das Talent der Schauspielerinnen. Carolas erschreckte Reaktion befriedigte
mich, bloß die Geborgenheit mancher Sonntage,
die Vertrautheit des Zusammengehörens wenigstens in der Abwesenheit anderer Leute stellte sich
nicht mehr ein… Einerseits konnte ich in meiner
Gekränktheit nicht vergeben, auf der anderen Seite
nervte mich unsere quälende Beziehung und ich
brach sie nun tatsächlich ab.
Ging in eine andere Stadt, da ich für eine Wochenzeitschrift dort zu schreiben begonnen hatte – sie
hatten eine eingeschickte ganzseitige Literaturrezension genommen – und ich hoffte auf höheren
Lohn und vor allem größeren, beziehungsweise
endlich eintretenden Erfolg.
Aus der Entfernung, ohne die Felsen der Wut und
die Zäune der Differenz, lag die Beziehung zu
Carola wie eine duftende Blumenwiese vor mir, die
Sehnsucht zerfraß mich allemal – ich bat sie nachzukommen, sie folgte. Wir gingen gemeinsam in
Mittelschulen, wo sie Bewerbungsgespräche absolvierte – gleich die zweite stellte sie an; ein neuer
Lebensabschnitt begann.
Wieder verhielt ich mich saublöd – wollte meine
frischgewonnene Selbständigkeit nicht opfern –
blieb in der WG, die ich mit freundlichen Studenten bewohnte, schlief oft in ihrer neuen Wohnung,
aber genoss mein eigenes Zimmer, die Freundschaft der WG-Kameraden.
Ich hatte liebevoll zu sein gelernt. Carola dankte
dafür; ich kaufte, als sie krank zuhaus lag, ihren
Lieblingsjoghurt, ein Stück vom Lieblingsobst, das
Leibgemüse. Ich empfand zärtlich für sie, als ich die
Lebensmittel sachte ins Wagerl packte; kochte ein
Abendessen nach ihrem Geschmack, sie bemerkte wohl, dass ich mich geändert hatte… Doch es
schien zu spät.
Die Beziehung benötigte eine Pause, wie sie meinte. Ich genoss dennoch mein kleines Zimmer, die
paar Telefonate reichten gegen das Alleinsein…

Mein frisch angetretener Arbeitsplatz entsprach
mir, endlich hatte ich mich dazu durchgerungen,
das Ideal vom Bohemien sausen zu lassen und lieber irgendeinen Job anzunehmen als mich beständig bedürftig zu fühlen.
Ich leistete mir Essen zu gehen, Eiskaffee im Park,
Geschenke für Carola, die Zeit für Beiträge in einem
Kultur-Magazin und Rezensionen in der Wochenzeitschrift blieb allemal. Die Idee, was besonderes
sein zu müssen, hatte sich langsam verflüchtigt
– hing wohl auch mit der eifrigen Lektüre Christopher Laschs „Im Zeitalter des Narzissmus“ zusammen, ein für mich immens wichtiges Buch, auf
das ich wie zufällig gestoßen war, und das mich
aus meinem Solipsismus herausschnellte. Ich hatte
begriffen, diese süffisante Leere in mir, die diffuse Angst, das Großartig-Sein-Müssen hatten mit
meiner narzisstischen Psyche zu tun, die von einer
egomanischen Zeit nur noch befeuert wurde, und
so ließ ich von Genialitätsvorhaben ab. Und schon
rumpelte ein normales erfülltes Leben in das Vakuum.
Bis Carola mir eröffnete, sie hätte einen anderen
Geliebten.
Ich war gründlich vor den Kopf gestoßen, verstand
den Verrat nicht; für sie schien die Zeit der Rache
angebrochen – jedenfalls der Reaktion, wenn auch
der sehr späten. Es geschah, was zu oft in der Beziehung zwischen Frauen und narzisstischen Männern passiert: sooft arbeitet Frau an der Beziehung,
gelingt ein Kompromiss, merkt Mann gar nicht wie
hart sie sich ihn abrang, und in der manneseigenen Verbohrtheit macht man weiter wie zuvor, bis
frau endlich wirklich nicht mehr kann, und Mann
aus allen rosa Wolken fällt. Vier Jahre hatte sie,
die Skorpiongeborene, meinen Wahn erduldet,
meine Verrücktheiten, meine Erpressungsversuche, Trennungsdrohungen und Machtgelüste. Ihre
Liebesbeweise hatte ich, speziell zu Beginn unserer
Beziehung, für Unterwerfungsgesten gehalten. Ihr
Nachgeben im Streit für Schwachheit, die mich triumphieren ließ. Mich ins Recht setzte, sodass ich
an mir gar nichts ändern zu müssen glaubte. Ich
keinen Irrtum einsah, keine meiner zahlreichen
Schwächen. Nun begann ihr eigenes Leben – auch
wenn sie mir gestand, mich noch immer zu lieben,
was nicht gerade das Gescheiteste von ihr in dieser Situation war, da es mich noch ärger fesselte.
Ich gedachte um sie zu rittern… und verlor… haushoch…
Dass mein normales Leben mir nun so viel Kraft
geschenkt hatte, emotional Beträchtliches einsetzen
zu können, war schon wichtig (und viel verdankte
ich der Geduld der Mitbewohner der WG)… sonst

hätte ich wohl zu schnell Reiß-aus genommen und
hätte nicht auf der Glut des Schmerzes reifgeröstet
werden können. Allerdings fiel das Leid durch die
doppelt getäute Verbindung so massiv aus, dass es
mich beinahe zersprengte – dass es mich tatsächlich zerriss…
Aus der Fruchtblase verstoßen, Nächte durchgewacht, aus fahlen Träumen hochgeschreckt, in
denen ich fühlte, völlig allein auf der Welt zu sein,
niemand der mich kannte, keiner der mich mochte,
vollkommen vereinsamt – ich fürchtete mehr als
einmal dem Wahnsinn zu verfallen. Doch wollte
ich auf gar keinen Fall meinen Job verlieren, zu
deutlich schätzte ich dessen Vorzüge, dieses Gefühl,
finanziell wenigstens halbwegs abgesichert zu sein,
mein kleines Zimmer bezahlen zu können, die Einkäufe ohne Nachzählen an der Kasse bestreiten zu
können, Freizeit zu genießen, statt permanent an
der Erfolglosigkeit mich zu verdrießen; die freie
Zeit allerdings nun geriet oft endlos lang…
Sie hatte ihr Gesicht aus meinen Augen gerissen,
mitsamt den Wurzeln; brach lag die Erde in meiner Brust, die Tränen barsten sich die Bahn, allein
im Büro schniefte ich vor mich hin, verkniff lautes Aufjaulen. Im Wald, zwischen den Kiefern und
Kastanien schluchzte und weinte ich laut in die
Stille hinein…
Die Abendstunden aus Blei oder Glas, das zerschepperte, wenn man mit der Faust hineinschlug.
Tagsüber die Splitter der Nacht noch im Haar;
dann wieder auf Barhockern kraftlos herumhängen, mit ihr telefonieren, sie trösten wollen, dabei
selbst im Burnout dahinstrudeln. Das alte schwarze
Blut sprudelt aus tausend Wunden der Wut und
der Lust, sie liegt in den Armen eines Anderen,
heiß kalt durchzuckte es mich, Lava und Gletscher
verschütten weit aufgerissene Augen – endlich
begreifen: Da hatte immer schon die Angst vorm
Anderen in mir gelauert, der Andere, der besser
war, größer, lauter, mit dem drohenden Zeigefinger auf einen gerichtet, mit den klügeren Sätzen,
den treffenderen Pointen, oder einfach den größeren Fäusten, denen der Jugendliche nicht auszuweichen sich imstand sah, lieber zurückschlug,
zuschlug auf die Braue des Vaters, der die Mutter
in seiner Eifersucht bedroht, geschlagen hatte, er
taumelte, mission possible, die Mutter verteidigt,
der einzige Sohn besiegte den Vater, Jahre des
Kriegs, der Unterdrückung, der Angst vor der Zerstörung, besinnungsloses Hämmern mit den Fäusten, auf den Tisch, gegen Türen, gegen Spiegel,
gegen die Himmel, die Sätze gerieten spitzer, der
Tonfall schneidender, die Angst verhärtete sich
zur Eisdecke über dem Strom, auf dem sich die
H.Nr.10/2017
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sich im brennenden Schmerz der Liebe, endlich
war ich völlig ausgebrannt, konnte Carola nicht
mehr anrufen, ihr Trost zusprechen, während ich
keinen fand, fahl und müde mein Gesicht aus dem
Spiegel troff… Das Schwarz drohte mich zu überschwappen, mich zu verschlingen…
Verzweifelt lehnte ich an einem Baumstamm am
Rande der Stadt, aus, Ende – ich kann ohne sie
nicht leben, doch allein nur an sie zu denken macht
mich krank, stürzt mich in die Depression. Was soll
ich tun? Was? Wie das Unmögliche lösen…?
Schwer lehnte ich mit dem Rücken am Baumstamm, alles ausweglos, einfach ausweglos…
Da geschah das Wunder, der Wandel: mit einem
Mal erhob ich mich, ganz leicht, mühelos einfach
schritt ich umher, ohne jegliche Anstrengung trotz
der Schwere der vergangenen Wochen, Monate…
Schwarze Vögel flogen kreischend auf, mit leeren schreienden Köpfen. Rote trällerten, rubinrote Amseln tschepperten Sommerlieder, und
scharlachrote Finken flatterten flink durch mein
Gehaar… Die Schultern strafften sich, mit aufrechtem Gang schlenderte ich die Wiese hinunter… die
Lösung – nicht herbeigedacht sondern im Innersten begriffen – wie ein Koan des Zen: das Klatschen mit einer Hand. Beantwortung des Unlösbaren: Klärung auf einer anderen, höheren Ebene. Ich brauchte nicht mit ihr sein! Ich brauchte
Carola ja gar nicht! Und eigentlich gar niemanden,
um zu sein! Und überhaupt: es reicht zu sein. Einfach zu sein! Ich brauche nichts Bestimmtes sein.
Nichts Besonderes, Einzigartiges, Großartiges. Ich
brauche nur sein. Einfach sein. Ich sog den Duft
tausender ungeschnupperter Blumen in mich, rote
Schönheit breitete sich lebendig pulsend vor meinen Augen aus, ich wandelte durch den würzigen
Odem des Waldes am Stadtrand und kehrte Heim…
zog ein ins erdrote, ins erste wahrhaft schöne Haus
des Lebens.

Holzschnitt, Claudius Schöner

Welt abspielte, Zeitungsredaktionen errichtet wurden, Karriereleitern aufgetürmt, Heerführer akklamiert, CEOs gekürt… Bäume fielen, Schiffe wurden
gezimmert, Kontinente erobert, Sklaven rissen an
den Rudern, Sonnensegel wurden gesetzt, Photonenantriebe erfunden, das Weltall erobert... Und
die Fäuste trommeln härter, zerschlagen die Wolken, das Wasser, schließlich die Erde und dann
jedes Du. Die Eltern hatten sich endlich scheiden
lassen, der Sohn saß da, inmitten eines Haufens
von gescheiten und gescheiterten Sätzen, ausgeblutet, ausgedünnt bis zur Unendlichkeit, Fleisch
und Haut nicht spürend, Beine und Finger nicht
fühlend, im Kopf kreisten Kaskaden von Wörtern,
gischte die Gier nach Genialität, mit den Wortkameraden dann hatte ich das morbide Spiel perfektioniert, kein Stein war auf dem anderen geblieben,
kein Wald stand mehr, kein Mond schien, nur eine
schwarze Sonne glomm, die Jahreszeit und Frühlingshauch verschlang.
Der Andere, er starrte aus dem Spiegel mich an,
hämmerte von innen gegen das Glas, schmerzverschmiertes Gesicht, wutzerfressen; halt, nicht:
wir sinds – ich bins; da durchrieselte mich Liebe, ich liebte sie noch immer, liebte sie wirklich,
nicht allein ihre Schönheit und die Sicherheit der
Fruchtblase – die war längst geplatzt, trockenes
Blut klebte auf meinen Lidern, die Flügel entfalteten sich; und die Liebe zog mich zu ihr, ich flatterte ins Licht, die Motte ins Licht, hinein in das
fürchterliche Ringen ums Glück, ich verbrannte,
verlor… verlor und gewann.
Meine narzisstische Selbstüberschätzung schien
überwunden. Wenn ich allein durch die Straßen
lief, und geniale Gedanken hatte, lachte ich mich
nun aus – wie gern spielte mein Hirn Streiche, versuchte mir vorzuflunkern, wie gescheit ich doch
sei, und wusste doch längst, dass all die klugen
Gedanken selten umsetzbar waren, nur Belustigung
bedeuteten in der Arena der Geschwätzigkeit, im
Amphietheater der Amorphität, der Großartigkeit,
die keine Gestalt kennt, keine Farbe – Selbstbeweihräucherung mittels geruchlosem Blendwerk.
Ich schmunzelte über meinen Verstand, lachte
mich schonungsvoll aus, kein Zorn auf mich, kein
Selbsthass, bloß Milde und Sympathie für mich
selbst – unds Begreifen, wie nutzlos mein ratterndes Hirn sich doch gebärdet… Viele meiner Schwächen sah ich nun deutlich – aber ich erkannte sie
als Teil von mir, nahm sie gewissermaßen an – und
so auch mich selbst. Milde, verzeihend – und auch
bereit mich zu ändern.
Stille; die Stille schenkte mir Frieden, wie alte Haut
schuppte das Denken sich ab, die Häutung vollzog

Barbara Keller

Everybody is
perfect
Salzburgblau
Tiefer Tag im August.
Schaukelschweben der Schmetterlinge
bei der Fichte.
Purpurdahlien stehen im Garten des Nachbarn,
weit leuchtet der nützliche Vogelbeerbaum.
Die rote Eibenbeere, die ist giftig,
und auch der sogenannte Lebensbaum.
Eine Fliege surrt, ich bewundere
die stillsegelnde Libelle.
Blick auf Maria Plain.
Die Wärme ...
Und das ganz besondere Blau wie kann man es hinüberretten in den Winter?
Barbara Keller

Frühlings-Liebesreigen
Während der Frühlingswind
kühl deine Lider streift,
trägt er dich fort über Wellen und Gräben.
Mit Sanftheit, die zart deine Seele ergreift,
trifft dein Blick auf gequälte Leiber.
Gesichter, die eben der Hölle entflohen,
doch noch immer bewohnt von den Seelen,
und trotz Vogelgezwitscher und Blütenschaum
hörst du sagen: „die sollen verrecken!“
Du kannst es nicht glauben, es ist der alte Ton,
der Ton von Toren und Schwätzern!
Da greifst du nach den Wolken und rüttelst daran
und statt Schnee fallen silberne Glocken.
Die läuten so hell die Klarheit heran
und bringen die Dumpfheit zum Schweigen:
Sie klingen und schwingen und singen ganz laut:
Der Menschheit: den Liebesreigen!
Sonja Henisch

Ich trage meine Maske
wie ein Gesicht.
Ich bin schon lange
einsam und allein.
Ich habe Angst vor Gewittern
und fürchte mich vor Scherben.
Ein Blick in den Spiegel stellt
mir jedes Mal
jemand Entfernten vor.
Meine Identität kommt
mir abhanden.
Vielleicht gibt es mich
gar nicht!?
Aber mein plastischer Chirurg,
mein Imageberater,
mein Erfolgstrainer,
mein Lifestyle-Coach,
mein Meinungsmacher
versprechen mir,
dass sie mich machen werden.
Dietmar Koschier

Dietmar Koschier: Geboren 1976 und

aufgewachsen im oö/nö Kerngebiet.
Schulabbruch, Depressionen,
Abendgymnasium, Lehr- und Wanderjahre.
Lebt und arbeitet seit 2010 in Wien.

Barbara Keller - Ungefragt geworfen in

eine der möglichen Welten lebt sie auf
Salzburger Boden, zumindest versucht sie
es. Neben der Lebensschule hat sie diverse
andere Schulen durchlaufen, Halbwertzeitwissen ansammelnd. Tätig in gelernten
und ungelernten Berufen und Berufungen,
z. B. im sozialen Bereich. Musikalische,
literarische und fotografische Aktivitäten
sorgen dafür, dass die subjektive Daseinszeit sich eher zu kurz als zu lang erweist,
egal, wie lange sie dauern mag.
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Kalt
Dorothea Schafranek

I

ch weiß ich kann nicht mit dem Finger auf dich
zeigen, wenn ich zu dir sage, gehst du mit mir
auf den Christkindlmarkt, und du sagst, nein, ich
habe noch Schnupfen, obwohl du mir vor drei
Tagen gesagt hast, dass dein Schnupfen schon
gut ist, nachdem ich mich nach deinem Wohlbefinden erkundigt habe, nimmst du ihn heute wie
einen Schild vor dich, gegen mich ausgerichtet
und sagst: Nein. Ich weiß ich kann nicht mit dem
Finger auf dich zeigen, wenn du agierst wie es dir
beliebt, in jedem Augenblick anders, gerade so
wie du es willst. Meine Ordnung stößt du weg, als
gäbe es das Prinzip der Ordnung, in Bezug auf den
Menschen überhaupt nicht, weil ich dich gar nicht
gefragt hätte, wenn ich weiß dass du noch krank
bist. Ich will eine Ordnung hinein bringen in das
ewige Chaos zwischenmenschlicher Beziehung,
aber ich lege mein Maß am falschen Ort an, die
Ordnung gehört ins geometrisch Zeichnen, in die
Mathematik, in den Lauf der Sterne, in die Kosmische Ordnung, aber nicht in deine Worte, die ich
zuordnen und ordnen möchte. Da misslingt es mir
ganz, da habe ich keine Chance, dich wirklich mit
meinem auf dich zeigenden Finger zu erreichen:
Du bist gesund, dich zur Ordnung zu bringen, weil
da meine Machtlosigkeit sichtbar wird, wenn ich
die Dinge verschieben will, in eine Ebene hinein,
in der sie keinen Platz haben. Menschen reden wie
sie wollen, wenden sich schneller als die Fahne
im Wind, in ihren Meinungen und Wollensmustern, was soll ich auf dich zeigen und Ordnung
von dir fordern. Ich merke ich bin fehl am Platz,
mit meiner Ordnung in deinen Worten, ich kann
den ganzen Tag in meiner Wohnung Ordnung
machen, aber in deinen Worten habe ich nichts
verloren. Du gebrauchst die Worte, wie es dir im
Leben angenehm ist, auch gegen mich als Schutz
und Schild, als Haltegriff für dich selbst, damit du
nicht abrutscht in ein Wollen hinein, das vielleicht
mit mir zu tun hat und nichts mit dir selbst.
Warum nur sagst du nicht: Nein ich will nicht auf
den Christkindlmarkt gehen, es ist mir zu laut, es
sind zu viele Menschen, warum muss der Schnupfen, der schon vor drei Tagen vorbei war herhalten,
um dich zu schützen vor einer harmlosen Frage,
die ich dir gestellt habe, die auch mit einem Nein
zur Genüge beantwortet wäre.
Natürlich hätte es mich gefreut wenn du mit mir
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gegangen wärst, einfach mir zuliebe, weil du
siehst, dass ich nicht allein gehen soll, sich dein
Herz öffnet und du denkst: Heute gehe ich mit dir,
wie du so oft mit mir gegangen bist, um dir alle
Geschichten die mich belasten anzuhören, immer
hast du mir dein Ohr geschenkt, jetzt schenke ich
dir meine Nähe, damit du nicht allein gehen musst.
Aber so hast du nicht gedacht und reagiert, du bist
in deiner kalten Haltung geblieben, die nur immer
von sich weiß, deren Denken sich immer nur um
das eigene Wohl sorgt, und was mich, deine Freundin angeht, da bleibt kein Platz in deinem Denken, dass ein Gedanke die Situation durchleuchten
würde, zu meinen Gunsten.
Ich bin traurig, dass Freundschaften nur auf Nehmen ausgerichtet sind, wenn das bei mir so wäre,
dann müsste ich dich jetzt verlieren, weil du bist
nicht auf mich ausgerichtet, aber wen müsste ich
dann nicht verlieren, alle Freundinnen sind wie du,
die Freundschaft hat die Grenze zur Freundschaft
noch nicht überschritten, wo ein Herz klopft und
für zwei denkt, sie ist noch vorläufig. Wie oft bin
ich ganz leer vor dir gesessen, um alles aufzunehmen was dich bedrückt, als hätte ich selbst kein
Leben, wäre in diesen Augenblicken nur für dich
da, es war dir angenehm, es war dir hilfreich, aufbauend, du fühlst dich besser als zuvor, du spürst
diese Hilfe die ich dir bin, du seufzt tief durch wie
erlöst, spürst Befreiung dadurch, dass ich ganz auf
dich ausgerichtet bin. Jetzt aber hast du darauf vergessen, weil es ja nicht um dich geht, sondern um
mich, ich habe etwas von dir gefordert, dass du mir
gleich abschlägst, aber nicht mit Wahrheit, sondern
du belügst mich, du lügst mit der Krankheit, du
verwendest die Krankheit nach deinem Belieben,
wie es so viele machen, wenn sie nicht ins Büro
gehen wollen, aber ich bin deine Freundin, und
Wahrheit wäre das mindeste um Freundschaft zu
besiegeln. Es weht mich weg, deine Lüge hebt mich
hoch, trägt mich fort von dir, Freundin wo bist du,
habe ich dich verloren oder warst du mir nie nahe,
Freundin meine Augen sind auf dich ausgerichtet
wie mein Herz, aber ich kann dich nicht finden, in
deinen kalten Augen, der Stimme die laut spricht
und den Kontakt mit dem Herzzentrum verloren
hat. Natürlich sieht es so aus, als würde ich dich
zu etwas zwingen, was du nicht willst. Ich kann
verstehen, dass du nicht auf den Christkindlmarkt
gehen willst, gleich ein Horrorbild vor dir siehst,
wenn du nur daran denkst, aber warum denkst du
an alles, nur niemals an mich? Meine Fragen bleiben bei mir und müssen in mir Antwort finden,
oder hast du sie mir schon gegeben? Ist deine Art

mir zu begegnen Antwort genug und es ist mir, als
wäre es schon mein Geschenk, das ich nicht einmal öffnen muss, wie ich ja noch nie ein Geschenk
von dir auspacken musste, weil deine Liebe nie an
mich denkt. Meine Liebe ist auf dich ausgerichtet,
auch wenn ich bei manchem Buch, das ich für dich
ausgesucht habe, nicht genau deinen Geschmack
getroffen habe, so war es doch in Zuneigung für
dich gekauft. Warum nur zeigst du mir immer diese kalte Seite, die mich allein lässt von dir stößt
und mir sagt: Fremde gehe deinen Weg.
Wie ein jedes Gerät seine Funktion, seine Tugend
hat, ein Schwert scharf zu sein hat, sollte der
Mensch auch seine Tugenden zur Vollendung bringen, wie Sokrates sagte: Wahrheit, Güte, Schönheit
und Gerechtigkeit, vier Dinge sollte der Mensch in
sich vollenden, das sollte des Strebens Richtung
sein.
Du bist schön, einen Teil davon hast du schon
erreicht, ich weiß wieviel Wissen du in deinem
Hirn angesammelt hast, du kennst die Gesteinsschichten der Erde, du weißt die Städtenamen in
ihren Ländern, du weißt wie man ein Dreieck, ein
Oktaeder, einen Zylinder berechnet, bist ein voller
Speicher wenn es um Kenntnisse geht, aber weißt
dich noch nicht so als Mensch zu verhalten, wie es
Sokrates schon um 400 vor Christi klar war. Nicht
die Anhäufung von Wissen, sondern um die Assimilierung der Kenntnisse und die Verkörperung
ist das Ziel der Lehre. Verlange ich zuviel von dir,
anderes als du dir als Lebensbasis geschaffen hast,
auf der du glaubst weiter zu kommen? Was nützt
unserer Freundschaft, dass du ein Oktaeder berechnen kannst, wenn du mir in Lüge begegnest?
Vielleicht ist diese Freundschaft, wie ich sie mir
vorstelle, nur bei den alten Mystikern, den Sufis
um 1100 lebendig gewesen, wo man dem Freund
die Geldbörse öffnete wenn er Geld brauchte und
sagte, nimm dir so viel du brauchst, und der Freund
nur so viel nahm, dass für den Freund noch genug
in der Börse blieb, Denken und Fühlen immer auf
den anderen ausgerichtet war. Dass du den Bruder
immer über dich selber stellst, und sein Bedürfnis deinem Bedürfnis vorangehen lässt, wenn du
den Freund zum Bitten nötigst, ist es der größte
Verstoß gegen die Bruderschaft, erzählt Al Ghasali
über die Pflichten der Freundschaft.
Eine Epoche die gestorben ist und bei uns keine
Blüten getragen hat, die bis ins heute wachsen und
duften. Schade wie gern hätte ich damals gelebt,
aber ich will mich dort festhalten und sage: Freundin ich bin dir nicht böse, du weißt eben noch
nichts von echter Begegnung mit Menschen. Ich
wünsche mir einen Menschen der die Ordnung in

Gabriele Bina,
Daunenweich

seiner Sprache hat, um die Kraft weiß in seinen
Worten. Ich muss an Gott denken, in seinen Worten war die Kraft für die ganze Schöpfung, für alles
was sich zeigen sollte, aber Menschen vergessen,
dass sich auch in ihren Worten alles zeigt und es
ist schon sichtbar.
Wenn du einen Fehler in deinem Bruder siehst, so
liegt der Fehler den du in ihm siehst, in dir selbst,
sagt Dchelaleddin Rumi, in der Mitte des 13. Jahrhunderts, reinige dich von diesem Fehler in dir,
denn was dich in ihm stört, stört dich in dir selbst.
Aus dem Verhalten der Mitmenschen erkennt
man seine eigenen Eigenschaften und Fehler, und
kann seinen Charakter korrigieren, dadurch wird
der Spiegel des Herzens immer klarer. Jedes Wort,
jeder Gedanke erzeugt ein Echo der Gedanken und
Taten der Mitmenschen.
Freundin, war ich es? Habe ich meine Krankheit
als Schild gegen dich benützt? Freundin, mein
Spiegel, was habe ich getan?
Dorothea Schafranek, geboren 1938 in Wien,

Dekorateurin, seit 1964 selbständige Werbegestalterin. Beginn des Schreibens, Hermann Schürrer
veröffentlicht Gedichte in „FREIBORD“, schreibt
Lyrik und Kurzgeschichten, hat in zahlreichen
Anthologien und Zeitschriften Texte veröffentlicht;
mehrere Lyrikbände; 1983 Verleihung des Theodor
Körner Preises für Literatur.
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Lyrik von Karin Gayer
Die Unmittelbaren
Du, suchend nach neuen
Wegen, die dich führen durch
Straßen der Eitelkeiten
Gassen der Gelehrsamkeit
zu Wäldern unerschlossen.
Du, träumend mit scharfem
Verstand, der dich treibt zu
Flüssen unmittelbaren
im Tal der Unerwünschten
empfängst dankbar Weisheit
und findest deine Quelle.

Verwandlung
Sie hat etwas von
einer wilden Blume
die sich ost- und westwärts rankt
sie entscheidet
jeden Tag aufs Neue
wohin auf Schlangenpfaden
reisen mit dem Trauerzug
oder in die Ferne
am Sonnendeck des Schiffs
sie hat kein Korsett
das sie drückt und schnürt
das hat sie abgelegt
sie findet nun
jede Nacht ins Tal
wo schon die Träume warten
öffnet er das Rosentor
sie staunt, lacht und nimmt
seine gefiederte Hand.

Vampire
Lass sie am Wegrand stehen
die Vampire
deine Essenz ist kostbar und
nicht für jedermann
Zahn um Zahn
will sich verbeißen
hebst du nicht die Hand
zum Abschied

Eigensinn

schleichst du noch dünnhäutig
durch die Nacht
die verwelkten Astern im Blick
lass sie am Wegrand stehen
und verliere
deine Träume aus frühen Tagen
für immer
nicht nur dann und wann.
Alter Mann
mit Hühnern,
Anne Maruna

Nicht mit euch
mitlaufen, mithalten
nicht das banale Leben
ich steig die dunkle Treppe hinab
zum Tor der Erinnerung
zum Tal der Erkenntnis
zur Weite des Flusses, der mich trägt
nicht von euch
abhalten, abschalten
nicht die toten Träume
ich lauf den alten Berg hinauf
durch kalte Gassen
durch raue Wälder
über scharfes Gestein, das mich prägt
nicht mit euch.

Karin Gayer wurde 1969 in Mödling geboren. Studium der Psychologie.
Ausgebildete Verlagsassistentin und freie Lektorin. Sie lebt und arbeitet
in Wien. Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften, in Anthologien
und im Rundfunk. Arovell Verlag: Flechtwerk, 2002. Erzählung Nachtfieber, 2009. Edition Art Science: Innenaußenwelten, 2013. Weblog:
karin-gayer.blogspot.com
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Innenaussenwelten
Vom Außengelenkt
zum Eigenbestimmt
leere Kellergassen
in Herbstnächten durchschreiten
gelb und rostfarben
die fallenden Blätter
meine Füße züngeln
nach weichem Laub
vom Innengeleitet
zum Weltverbunden
das Lichtermeer
der fernen Stadt erblicken
tief atemholend
hangabwärts laufen
ich peile die Vielfalt an
als eine davon.

Unpassendes
Mich einpassen
in etwas das nicht passt
das zwickt
das kratzt
das mich schon lang
nicht mehr juckt

Marokkanischer Bub mit weißer Mütze, Anne Maruna

mich einfassen
wie einen schönen Stein
das drückt
das quält
das mich schon lang
nicht begreift
schon lang
so lang
bis ich hab
die Fassung verloren.
Alte Frauen,
Anne Maruna

Annemarie Maruna absolvierte die Universität für angewandte Kunst.

Sie arbeitete als Grafik-Designerin und gab ihr Wissen als Lehrbeauftragte des BFI weiter. Ihr spezielles
Interesse galt immer der Malerei und so zeichnete und malte sie besonders gerne Porträts aus aller Welt.
Doch nicht nur die Malerei hat sie begeistert, sondern auch die Skulptur war ihr stets ein künstlerisches
Anliegen.
Ihre Werke sind im Internet unter www.amaruna.at zu sehen. Wer Interesse hat, an einem ihrer Kurse
teilzunehmen findet Termine und Informationen unter www.loigge.at oder 0664/400 11 54
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Ludmilla Channelt Dionysos
Michael Benaglio

S

ie residierte im Prunksaal einer alten Villa. Gelb
die Wände, rot das Dach, innen teure, nicht
unbedingt geschmackvolle Dekoration: Alte Möbel
verschiedener Epochen, vergoldete Spiegel, Perserteppiche, ein roter Läufer schlängelte sich die Stufen empor. Das Gebäude von einer ausgedehnten
Gartenanlage umgeben: Ahorn, Buchen, Fichten.
Ziersträucher, Coca Cola-Bäume und frisch angepflanzte, mit Mantras beschriebene Bankomaten.
Ein hoher Betonzaun jüngeren Datums umgab das
Grundstück. An seinem oberen Ende Stacheldraht.
Hier residierte Ludmilla. Im Lauf der Jahre stieg sie
zu internationaler esoterischer Berühmtheit auf:
Als Medium für den selig entschlummerten Gott
Dionysos. Eine Sitzung griff tief in das Geldbörsel oder in die Innereien des Kontos. Unter 200
Euro keine Chance Baby, und das stellte sich als
Freundschaftspreis heraus. Aber Menschen, verzweifelt, mit sich, der Welt, der Sozialdemokratie
und ihren Beziehungen unzufrieden, wandten sich
in seelischer Qual und Not zu Ludmilla. Denn Dionysos, so lautete die Überzeugung, residierte als
Gottheit und musste deshalb mit dem kosmischen
Bewusstsein verbandelt sein. Und dass in kapitalistischen Zeiten der Rat eines Gottes, noch dazu
eines altgriechischen, vermutlich aus Thrakien,
Lydien oder Phrygien in das Land der Griechen
eingewanderten, seinen Preis gleich den Laptops
und Politikern hatte, erschien den modernen Zeitgenossen als selbstverständlich.
Ludmilla: Auf einem mit Goldpapier überzogenen
Thron ruhte ihr fülliger Körper, lila Liedschatten,
rosa gefärbte Haare. Der hartnäckig wiederkehrende Schnurrbartansatz ordnungsgemäß abrasiert. Den sechzigsten Geburtstag eben gefeiert.
Umgeben von einigen ihrer engsten Getreuen,
genannt die Yedi-Ritterinnen der Ludmilla. Was
nun die Yedis mit dem Dionysos gemeinsam hatten, konnte keine so richtig erklären, aber gerade
diese Geheimnisse bestärkten die mystische Aura
unserer Ludmilla. So thronte sie mit kühn nach
oben gewendeter Nase und blickte gnädig auf das
Volk, das sich ihr mit Kuverts, die die goldenen
Früchte des Kapitalismus enthielten, näherten. Ein
großer chinesischer Gong, vielleicht ein Geschenk
des Kaisers von China an Dionysos, beendete eine
Sitzung, ein Didgeridoo blies zur nächsten. Klienten und Fans durften sich in der Zwischenzeit in
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dem Supermarkt umsehen, den Ludmillas Getreue
in der Villa eingerichtet hatten und der alles bot,
was das esoterische Herz begehrte, vorausgesetzt,
das Kleingeld stimmte.
Didgeridooklänge. Jedes Gespräch verstummte, das
nervöse Lachen einiger reinkarnierter atlantischer,
arischer Wurzelrassen-Clowns verstummte, selbst
der 117 und einen ganzen halben Kilo schwere
Adalbert, Meister der knisternden Erotik, Schüler
eines australischen Schamanen - Kängurus, verstummte demütig. Eine kleine, ansatzweise mollige
Frau in mittleren Jahren näherte sich dem Thron
Ludmillas und kniete, wie es das Ritual vorschrieb,
vor der großen Channelini nieder. Die wedelte sich
mit einem alten böhmischen Fächer aus der Zeit,
als Österreich noch bei Böhmen war, Luft zu und
verharrte in Schweigen. Die Spannung stieg, die
Stufen der Treppe knarrten, von draußen störte ein
Käuzchenruf die andächtige Stille.
„Was ist dein Begehr?“, fragte Ludmilla huldvoll.
Die Frau schluckte. Vor Aufregung brachte sie keinen Ton heraus.
„Na wie heißt du denn?“, half die Channelini
nach.
„Eva“, hauchte das Bündel Angst, das da am Boden
kniete.
„Ja Eva“, seufzte Ludmilla. „Jetzt reiß dich zusammen und trage dein Anliegen vor, denn bezahlen
musst du auf jeden Fall. Dionysos wartet bereits in
seinem friedvollen Hain, um dir mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen.“
Ein Frösteln durchlief den leicht molligen Evakörper. Sie sammelte ihre letzten Kräfte und den Rest
des ihr verbliebenen Muts und stammelte:
„Mein Mann Otto schlägt mich.“
„Na ja, aber du lebst noch“, lächelte erhaben Ludmilla.
„Er schlägt mich regelmäßig in unregelmäßigen
Abständen seit unserem ersten Ehetag. Wenn ihm
etwas nicht passt – wusch!“
„Wusch?“
„Na ja. Ohrfeige. Oder…“
„Oder?“
„… er versohlt mir den Hintern.“
„Was sind denn das für Ausdrücke, mein Kind. Das
hört Dionysos nicht gerne.“
Eva bekam schlagartig ein hochrotes Gesicht.
„Noch was?“, räusperte sich die Channelini.

B. Keller

„Na ja. Vor sechs Monaten traf ich meine große Liebe, den Norbert. Er schlägt mich nicht, ist
furchtbar nett. Er redet mir ständig gut zu, die
Scheidung von meinem Mann Otto dem Aggressiven einzureichen. Aber ich habe Mega-Gewissensbisse. Versteht bitte, ich bin sehr katholisch erzogen und eine Scheidung, tja – verhaue ich mir da
nicht mein Karma? Wiedergeburt als Nacktschnecke oder Trumpwählerin?“
Ludmilla schwieg mit herabhängenden Mundwinkeln. Drei Schweißtropfen glitten über ihre
Wangen, zwei links, eine rechts. Und etliche unter
ihrem fürstlichen Gewand, einem langen blauen
Kleid, aber die blieben unsichtbar.
„Und jetzt wollte ich Dionysos fragen, ob ich mich
scheiden lassen darf.“
„Aha“, sagte Ludmilla, schloss die Augen, ein weiterer Schweißtropfen kitzelte sie am linken Nasenloch, sie öffnete die Augen und sprach pathetisch:
„Aha.“
„Hmmm…“, murmelte Eva, der nichts klügeres
mehr einfiel. Sie fühlte sich glücklich, ihr Anliegen
geäußert zu haben.

„Na ja“, sagte Ludmilla, straffte ihren Körper, saß
kerzengerade auf dem mit Goldpapier überzogenen
Thron und schloss erneut ihre Augen.
So saß sie zehn Minuten. Elf. Zwölf. Dreizehn. Einundzwanzig.
Dann sackte sie auf ihrem Thron zusammen,
stöhnte, raufte sich symbolisch die rosa Haare und
schüttelte den Kopf.
„Nein, mein Kind. Nein. Dionysos rät vehement
von einer Scheidung ab. Er warnte mich eindringlich davor, dass du diesen verwerflichen Schritt
unternimmst. Es ist dein Karma in diesem Leben,
die Ehe mit dem Otto zu vollziehen. Dann wird
dir vielleicht - vielleicht - die Gnade gewährt,
im nächsten Leben mit dem Norbert zu vög… zu
leben.“
Eva brach in Tränen aus, die Schläge des Herrn
Otto besaßen immerhin Härte und hinterließen
rote Flecken, oder auch blaue und grüne. Und den
Norbert, ja den liebte sie mit ihrem ganzen leidgeschüttelten Herzen und ihrem Körper und ihren
Sinnen. Benommen, wie im Rausch, erhob sie sich
und wollte zur Türe taumeln. Eine Yedi-Ritterin
H.Nr.10/2017
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hielt sie auf:
„Das Kuvert, Schätzchen.“
Liebevoll nahm sie Eva das Kuvert mit den vierhundert Euro aus der Hand. Eine andere Gehilfin
führte die gebrochene Eva zur Türe.
Szenenwechsel: Dionysos lagerte mit seiner Schar
angeturnter Mainaden und verrückter Bakchantinnen in einem verborgenen Hain, abseits von
Athen, denn der ionische Adel verfolgte ihn seit
Jahren. Die ausschweifenden, ekstatischen Feste
des Frühlingsgottes mit seinem ausgeprägten Hang
zu guten Weinen und anderen, später verbotenen
psychedelischen Drogen entsetzten die männliche
Oberschicht und es sollte noch Jahrzehnte dauern,
ehe Dionysos zu einem anerkannten Mitglied des
griechischen olympischen Götterhimmels aufsteigen durfte.
Auf einem dünnen Ast schliefen zwei Tauben ihren
Rausch aus. Unmittelbar daneben suchte eine Grille in ihrer Handtasche verzweifelt ihren GaleerenFührerschein. Der gehörnte Gott schlürfte an seinem Weinglas, das einen schweren Naoussa enthielt, blickte erfreut auf seinen hippyesken Stamm
lebenslustiger Menschen und besprach mit einem
alten Freund, dem vom Politiker zum mythologischen Helden gewandelten Bruno Kreisky, das
Geschehen im Himmel und auf Erden. Kreisky verHolzschnitt, Claudius Schöner

30 Pappelblatt

H.Nr.10/2017

suchte, dem Weingott seine Memoiren schmackhaft zu machen, während Dionysos sinnierte, dass
die Anarchie dem zentralistischen Sozialismus
vorzuziehen sei. Ein alter Disput zwischen den
beiden, der stets damit endete, dass sich die zwei
Habschis entrüstet gegen die Atomkraft und den
Krieg in Syrien aussprachen. Schon neigte sich der
Sonnenwagen den Armen des Westens entgegen,
das ferne Meer färbte sich langsam rot, der Chor
der Singvögel schwoll an, drei Frauen brachten ein
neues Holzfass mit Wein heim in den Hain und die
lustigen Freaks stopften sich Äpfel, Weintrauben,
Feigen, Melonenstücke und Gummibärli in ihre
Münder.
„Ich muss weiterwandern“, sprach Bruno Kreisky.
„Habe noch ein Date mit Georg Danzer.“ Schon
wollte er dem alten Kumpel die Hand schütteln, da
verfinsterte sich sein Gesicht und er blickte Dionysos strafend in die Augen.
„Was ist?“, wunderte sich dieser.
„In letzter Zeit tickst du nicht so ganz richtig, mein
Lieber. Weniger Wein, mehr Meditation, wenn ich
eine Empfehlung aussprechen darf.“
„Ha?“, rief der Gott. „Wieso? Ich bin für Ekstasen
zuständig; ob die mittels Wein, Meditation oder
Sex herbeigeführt werden ist sekundär.“
„Nicht darum geht es“, sprach Kreisky langsam
und gedehnt. „Aber findest du es o.k. wenn du
armen Frauen, die von ihren Männern geschlagen
werden, den Rat gibst, sich weiter verdreschen zu
lassen? Noch dazu, wenn ein geiler Lover ohne
Peitsche auf sie wartet?“
„Was soll ich gemacht haben, Bruno du Komiker?“
„Jetzt spiele nicht den Unschuldigen. Eine Frau, Eva
mit Namen, behauptet, du hättest ihr die Scheidung
von ihrem Mann, dem schlagenden Otto, verboten,
obwohl sie den Norbert, sanft wie eine Mücke im
Honigglas, liebt.“
„Wer behauptet das?“
„Eva.“
„Kenne ich nicht.“
„Aber du triffst doch die Channelini Ludmilla fast
jeden Tag, und der teiltest du mit…“
„Kenne ich nicht!“
„Aber die Dame behauptet, mit dir ganz unbeschwert On The Road zu sein.“
„Kenne ich nicht.“
„O verzeih‘“, sprach Bruno mit leiser Stimme. „Da
muss ein Irrtum vorliegen.“
„Lauter Idiotinnen“, ärgerte sich Dionysos; einer
der wenigen Momente, in denen er genderte.
Bruno schmatzte ihm ein Busserl auf die rechte
Wange, Dionysos drückte ihm zum Abschied eine

Flasche Naoussa in die Hand.
Als die Sonne in einem Meer blutroter Farbe verblasste, fiel der Gott des Weins in einen tiefen kosmischen Schlaf.
Efeublätter träumten von Eulen, Eulen von Grillen,
Grillen von Zykaden, Zykaden von weißen Adlern,
weiße Adler von Dionysos, dem fruchtbaren großen Atem der Natur, der durch Heilkräuter, Bäume,
Quellen, Flüsse, die ewigen Gärten der Lust und die
Adern der Tiere und Menschen strömte. Von tanzenden Sonnen geküsstes Licht in den Gärten des
Lebens. Unzensierte Geilheit der Atome in archaischen Gezeiten der Schöpfung.
Er erwachte. Tiefe Nacht. Strahlender Sternenhimmel über ihm, eine halbe Mondsichel erschien
über dem Grat des nahen kahlen Bergs. Der Schrei
eines Nachtvogels. Rascheln im Unterholz. Füchse.
Schlangen. Dionysos merkte, wie sein linkes Horn
juckte. Ein Zeichen, dass etwas nicht stimmte.
Eva. Konnte er ihr Schicksal auf die leichte Schulter nehmen? Eine Frau, die in seinem Namen litt,
obwohl er mit der Angelegenheit nichts zu tun hatte? Dionysos grübelte. Nahm vorübergehend die
Gestalt eines Stiers an. Aber auch das entzündete
nicht den erhellenden Funken. Raus aus dem Stier,
rein in den Körper des Fabelwesens. Er weckte seine Geliebte, die wunderschöne Ariadne mit ihren
Brüsten gleich den hängenden Gärten der Semiramis und ihrem von Aphrodite geküssten langem
schwarzen Haar aus tiefem Schlaf und erzählte ihr
aufgeregt von der Misere.
„Werde aktiv“, riet ihm Ariadne.
„Wie“, wollte der penisschwingende Frühlingsgott
wissen.
„Just Do It“, lachte seine Geliebte. Den Spruch hatte
sie bei einer Zeitreise in die Zukunft aufgeschnappt,
er gefiel ihr und sie setzte sogleich nach:
„Yes, We Can.“
Nun verstand Dionysos kein Englisch, auch Ariadne kapierte den Sinn der interessanten Slogans
nicht wirklich, bitte bedenken wir, dass die beiden
hauptberuflich im archaischen Griechenland lebten, aber das Gespräch bewirkte immerhin, dass
Dionysos aufstand, im Kreis umher schritt und
grübelte und meditierte und sinnierte und sang
und summte und brummte und…
JA.
Dionysos sattelte seine astrale Harley Davidson. Er
reiste kraft seines Weingeistes in die Zukunft und
fand nach längerem Suchen Eva schlafend in ihrem
Bett. Wie diese Zeitsprünge funktionieren weiß ich
nicht, werde es auch nie begreifen, aber ich bin nur
der unbedeutende Chronist der Ereignisse. Zurück
zu Eva: Weißes Leintuch, weiße Bettdecke, blauer

Fleck auf dem sanft molligen linken Oberschenkel,
der aus dem Bett ragte. Sie wimmerte im Schlaf.
Dionysos drang behutsam in die Aura ihres schlafgetriebenen Geistes ein und erschien der gequälten
Frau.
„Dionysos“, flüsterte Evas Traumkörper.
„Hi. Ich bins“, hauchte der Frühling-Heros.
„Ich habe deinen Befehl erfüllt“, stotterte Eva und
senkte die geschlossenen Schlafaugen züchtig zu
Boden.
„Ein Irrtum liebe Eva, ein Irrtum. Ludmilla… vergiss sie. Verlasse den schlagenden Otto und fic ...
ähm… liiere dich mit Norbert. Das ist der Wunsch
des Dionysos.“ Eva sah ihn erst ungläubig, dann
staunend, dann dankbar an. Dionysos näherte
sich ihr behutsam, drückte ihr einen Kuss auf den
Mund.
„Vergiss meine Worte nicht. Lösche Ludmilla aus
deinem Gedächtnis.“
Die Traumerscheinung löste sich auf. Eva fiel in
einen tiefen, ruhigen, glücklichen Schlaf.
Nun: Dionysos lebte nicht als Abbild eines Jesus
oder eines Buddhas. Ich hoffe nicht zu viel zu verraten, wenn ich dir, liebe Leserin, gestehe, dass
sich unser Gott gehörig über Ludmilla ärgerte. Er
sann nach Rache. Immerhin: Sie betrieb Rufmord.
So drängte sich Dionysos in besagter Nacht auch
in die Traumwelt der Channelini, packte sie mit
ungnädiger Geste, zerrte sie in den Wiener Wurstelprater, bestieg die wildeste, ausgeflippteste,
abgefuckteste Hochschaubahn und raste auf selbiger mit zehnfacher Geschwindigkeit als üblich
vom Boden in die Luft, von der Luft zu Boden
und weiter… weiter… weiter… sie wirbelten, drehten sich, rasten wie der Schurli mit der Murli nur
viel schneller, bis Ludmilla sich schreiend übergab.
Dann biss er sie in ihre beleibten Schenkel, stieß
sie mit beiden Hörnern in den wabbernden Hintern
und entschwand.
Eva und Norbert lebten glücklich in wilder Ehe. Als
Otto die Scheidung verhindern wollte drehte ihm
der sanfte Norbert die Nase um, bis sie knirschte,
dann brach er ihm beide Beine und der schlagende
Otto legte seine Pläne zur Rückeroberung Evas ad
acta. Ludmilla überwand ihren Schock, dachte an
einen Alptraum, ihre Jedi-Ritterinnen wuschen ihr
angekotztes Bettzeug in der mit Ying-Yang-Symbolen bemalten Waschmaschine und die berühmte
Channelini schrieb ein Buch mit dem bestsellerverdächtigen Titel:
„Mit Dionysos in einer Wiener Hochschaubahn.
Erotische Erlebnisse mit dem längsten Penis der
Welt.“
(BM, 12 / 16)
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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.

MARKUS JÄGER: Im Frühherbst 1976 geborener Tiroler. Lebt

und arbeitet als Schriftsteller, Kritiker, Blogger und Bibliothekar
in Innsbruck. Studium der Anglistik und Amerikanistik (Dr. Phil.)
und Politikwissenschaft (Mag. Phil.). Seit 2006 Schriftsteller
und Übersetzer. Seit 2008 Bibliothekar. 2009 Promotion in
Amerikanischer Literatur- und Kulturwissenschaft (mit einer
Dissertation über Joan Baez). Seit 2012 Rezensent beim EKZ
Bibliotheksdienst (für die Bereiche Kinder- und Jugendliteratur,
Länderliteratur USA, Kanada und Europa, Homosexualität, Erotik,
Lyrik, Sachliteratur Politisches System Österreich). Mitglied
der IG Autorinnen Autoren sowie des Turmbundes Innsbruck.
Schreibt Lyrik, Kurzprosa, Lieder, Romane, Essays, Rezensionen.
Zahlreiche Texte in Zeitschriften und Anthologien (Pappelblatt,
DIE BRÜCKE, DUM Das ultimative Magazin etc.). Letzte
Buchpublikation: „Der Atem der Momente – Gedichte“ (Arovell
Verlag, 2014). Nominierung Peter-Huchel-Preis 2014.

Norbert Leitgeb , in Klagenfurt geboren und in Graz

lebend, Universitätsprofessor für Health Care Engineering,
ist Mitglied des Österreichischen Schriftstellerverbandes
und der Steirischen Autoren, Autor von 9 Fachbüchern,
darunter „machen elektromagnetische Felder krank?“
(Springer) und von über 310 wissenschaftlichen
Publikationen in Deutsch und Englisch. Als literarischer
Autor schreibt er unterhaltsam-kritische Gedichte, Essays
und Kurzgeschichten, die in Literaturzeitschriften und
Anthologien erschienen sind und hat 14 literarische
Bücher verfasst, darunter „Der Medaille 3. Seite“, „Schon
wieder ewig“ und „Solo für zwei“.

Ruprecht Frieling ist ein unkonventioneller

deutschsprachiger Autor, Verleger und Produzent. Der
»Bücherprinz« publizierte mehr als 40 in mehrere Sprachen
übersetzte Bücher mit breit gefächerter Thematik. Er
bloggt, fördert Talente und ist als Berater tätig. Betreuer
der on-line literaturzeitschrift.de. www.RuprechtFrieling.
de

wolfgang e. eigensinn /doubleUdoubleE: 1964 in

OÖ geboren, kontakt zu walter pilar, h.c. artmann,
andreas okopenko. schreibt seit dem 16. lebensjahr.
zahlreiche vö in anthologien, literaturzeitschriften.
bücher: „städtewanderer“ (VEWZ), „die archive des
eigensinns“ (edition klopfzeichen). noch heuer erscheint
der zweisprachige lyrik- und prosaband FUCKED UP IN
EUROPE/kaputt in europa. auftritte bei VOLXLESUNG
(1bm), farce vivendi open mic, eigene lesungen ... diverse
projekte, musik mit literatur zu kombinieren (publikation
„die insel währte nur kurz“/sextant music) ... roman in
arbeit: TOTALSCHADEN
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Frühling
Der Schnee schmilzt
schneller als der
Trieb zum Wachsen
braucht. Tauwetter
trägt dich fort.
Du wolltest gar
nicht bleiben.
Zerronnen und
versickert.
Illusion in
mir und dir.
Die Wundenheilerin
will Verkehr in
ihren Narben.
Markus Jäger, 2008

Aus: „kleine todestrauben – 15 gedichte,“ in:
TURMBUND Gesellschaft für Literatur und
Kunst (Hrsg.) atemzweige
(Innsbruck: TURMBUND, 2009) 43-59.

Die Krähe
Süßlich warme Luft auf einer
Sommerwiese. Die Sonne des
Moments dringt durch gräulich
tote Wolken an dein trauriges
Gesicht. Die sanften Hände
eines Hier greifen zärtlich
deine Haut. Die weichen
Wundenheilerinnenlippen
suchen deine. Und eine
Krähe singt wie eine Lerche.
Die Wolken lachen zynisch
und der Regen scharrt am
Boden. Wie ein Stier, dem
Lebensfreude immer noch ein
rotes Tuch. Das leise Jubeln
eines Jetzt haucht dir lächelnd
in dein Ohr. Die weichen
Wundenheilerinnenlippen
finden deine. Und eine
Krähe wird zur Lerche
Markus Jäger, 2016

Friedrich Ziegler , geb.

1949 in Rechnitz und
dort aufgewachsen.
Begann erst spät sich
der Kunst zu widmen
(1998). Hauptsächlich
Aquarelle, aber auch Öl
und Kohlegrafik zählen zu
seinen Techniken. In den
Motiven spiegeln sich die
Schönheit der Natur sowie
Eindrücke seiner Reisen.

F. Ziegler

Baumpilger, Benedetto Fellin

Benedetto Fellin wurde 1956 in Meran, Südtirol,

geboren und studierte an der Wiener Kunstakademie
bei Prof Rudolf Hausner.
Er erhielt öffentliche Auszeichnungen, wie
u.a. den Hausner-Förderungspreis 1979, den
Akademiefreundepreis 1983 und den TheodorKörner-Preis 1984. Reisen in den asiatischen,
afrikanischen und mittelamerikanischen Raum
beeinflussten die Thematik seiner Malerei.
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B. Keller, Tulpenstrauß

36 Pappelblatt

H.Nr.10/2017

Chance
Dem geduckten falschen Leben
gurren schon mal sexy Rowdies,
grinsend und mit Gangstercharme,
durch Herz und Hirn und Bauch.
Im uneingestandenen Trieb,
im vermiedenen Verbotenen,
in Sehnsuchtskoffer Gepackten,
verkümmert die göttliche Chance.
Was vorm vermeintlich Ungeheuren
schützen soll, wird uns erschlagen
und damit auch schlagend beweisen,
dass Tollkühne richtiger leben.
Christian Schreibmüller

Ode an die
schöne Frau
Hebe den Kopf.
Anmutig und stolz, öffne dein Haar.
Schau mich dann
mit deinen Mandelaugen
diesen Glas geschliffenen
Wasser grünen Augen an,
bis ich es müde bin
zu staunen
bis der Morgen naht.
Es spiegelt darin
ein fahlgelber Mond
an einem
Samt dunklen Himmel,
der erntet
mit einer schmalen Sichel
von Licht Dinge ...
die er in
geheimen Gärten
für Narren wie uns
aufbewahrt.
Schau mich an
die ganze Nacht
und flüstere mir zu
mit feuchten Lippen,

wo er diese
viel begehrten Güter,
in festes Pergament
gewickelt
im Moose
ach so gut versteckt
verwahrt ...
Wolfgang Eigensinn

Maskenball
Grell weht ein Hauch von Wahnsinn
durch die Lüfte.
Die Masken sitzen maßgeschneidert.
Akteure feilen an ihren Kostümen.
Neue Identitäten werden geboren.
Schillernde Masken,
gleißendes Licht.
Morbide Denkungsarten spuken durch
kranke Hirne.
Überladene Leere.
Distanzlose Weite.
Vertraut fremdartig ist es
auf dem Maskenball.
Ich verkleide mich,
du verkleidest dich,
er hat sein Kostüm schon an:
Narren im Käfig.
Wilhelm Ruprecht Frieling

Warten
Ich sitze auf gepackten Koffern
im großen Wartesaal des Lebens. –
Schaffner, wohin geht der nächste Zug? –
Er hört mich nicht, bleibt unbeeindruckt.
Meine Frage erstirbt im Gemurmel
der anderen Fahrgäste, die wie ich
warten.
Wilhelm Ruprecht Frieling
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Second Life
Wir beamen uns nach Firlefanz
ins Land der guten Taten
dort bittet Billy Mo zum Tanz
in einem Zaubergarten.
Dann geht es nach Faksimile.
Was wird uns dort erwarten?
Auf jeden Fall fließt sehr viel Tee
in hundertzwanzig Arten.
Wir starten durch bis Lummerland
ins Tal der alten Drachen
gut bin ich mit Jim Knopf bekannt.
Wir lassen es dort krachen.
Wilhelm Ruprecht Frieling

Kinesiologie
Um ein Plakat stehn, erst noch stumm,
Passanten ahnungslos herum.
„Freund Joschi“, steht da,
„spricht für Sie
über Kinesiologie.“
„Das geht doch wirklich etwas weit,“
schimpft wer, „Chinesen, hier und heut?
Was schert uns deren Tun und Treiben,
die sollen lieber drüben bleiben!“
„Er spricht“, ruft wer,
„mein lieber Mann,
wie man in China bauen kann,
denn die ‚Logis’, sagt die Vernunft,
nennt der Franzos die Unterkunft!
Drum seien sie doch nicht so stur,
es geht hier um Architektur!“
„Wie kann man nur!“ ruft wer
von außen.
„Wo bleibt die Bildung, ihr Banausen?!
In China spielt man ja behänd,
das ‚Kin’, ein Saiteninstrument, ...
und ‚Esi’ ist“, keift er dann heiß,
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„wer, der laut schreit und wenig weiß!
Um die Kultur geht‘s, zu erklären,
wie Eseln ist das Kin zu lehren!“
„Ach, wo!“ schimpft wer,
„wo denkt ihr hin?
Das Thema ist hier Medizin,
und zwar speziell unser Gesicht!
Ja kennt ihr dieses Fach denn nicht?
Wo ‚Kinn’ und ‚Näsi’ doch verrät,
worum es medizinisch geht!“
Entrüstet rügt wer drauf die Meute,
„seid ihr des Wahnsinns fette Beute?
Es weist doch das ‚zum Kinne sieh‘:
glasklar auf Physiognomie!
Die Form des Kinnes gilt’s, zu werten.
Daraus erkennen die Experten,
ob jemand edel ist im Grund,
oder doch bloß ein Schweinehund.“
Drauf protestiert wer, „allerhand!
Das ist doch wirklich ignorant!
Es geht hier klar, so denkt doch mit,
um die Kinese, das Gemüt,
was uns bewegt, die Emotion!
Das wissen sogar Kinder schon!“
„Ach, Quatsch, mein Herr, da irren Sie!“
Hier geht es um „Philosophie,
was der Bewegung Wesen ist,
um Thesen, wonach alles fließt,
von dem, wie heißt doch der Beweger?
Von Heraklit, dem Fliesenleger!“
Dem widerspricht wer wild entschlossen,
„glaubt bloß nicht diesem Zeitgenossen!
Mit ‚Kino – sieh!‘ ist, lieber Freund,
doch klar die Filmkunst wohl gemeint!“
„Stimmt alles nicht“, murrt wer,
„zum Glück
weiß ich’s: Es geht hier um Physik,
um die Kinetik, diese Lehre,
wie etwas zu bewegen wäre,
um die Beschleunigung von Massen.
Das ist doch zweifelsfrei zu fassen!“
So schwirren Ansichten umher,
was Kinesiologie denn wär‘,
doch konnt‘ man sich auf keine einen –
Am End blieb jeder bei der seinen.
Norbert Leitgeb

BOB DYLAN - Eine Annäherung
Eduard Gugenberger

Come gather around people, wherever you roam
And admit that the waters around you have grown
And accept it that soon you’ll be drenched
to the bone
If your time to you is worth savin’
Then you better start swimmin’ or you’ll sink
like a stone
For the times they are a-changin’

E

s war eine Erkenntnis der besonderen Art. Unter
all den Songs, die mir als Jugendlicher so richtig unter die Haut gingen, stand immer der gleiche
Name, als Komponist und - noch wichtiger - als
Textschreiber: Bob Dylan. Dass einer so tiefgründig
ausdrücken konnte, was - nicht nur - ich empfand,
machte mich neugierig. Wer ist dieser eigenwillige
Typ?
Bob Dylan hieß ursprünglich Robert Allen Zimmermann. Er stammt aus dem hintersten Amerika, wo eigentlich nichts mehr ist außer endloser
Weite. Aus Hibbing in Minnesota. Dorthin hatte es
seine Eltern, Nachfahren litauisch-jüdischer bzw.
deutsch-türkisch-ukrainisch-jüdischer
Emigranten, verschlagen, nachdem sie in der Industriestadt
Duluth existenziell Schiffbruch erlitten hatten.
Im Herbst 1959 zog er nach eigenen Angaben „in
die Wildnis“ und hatte dort sein Erweckungserlebnis in Form der Folkmusik von Woody Guthrie, Pete
Seeger und The Kingston Trio. Er nannte sich von
nun an Bob Dylan - nach dem Revolverhelden Matt
Dillon. Oder nach dem walisischen Poeten Dylan
Thomas. Oder weil ihm der Name einfach so eingefallen war.
Ersten Rückhalt fand der junge Landflüchtling,
dem eben erste Songs entflossen waren - heute
kaum bekannt: „Rambler, Gambler“ oder „When I
Got in Troubles“, bei den Beatniks in Greenwich
Village. Dieser New Yorker Stadtteil war Ausgangspunkt so mancher künstlerischer Karrieren.
Dylan zog es aber nicht nach oben in der Erfolgsleiter, sondern ans Krankenbett des an Parkinson
darnieder liegenden, von ihm höchst verehrten
Woody Guthrie und in die Abgründe des Abseitslebens der Millionenmetropole New York. Viele seiner
engagierten Songs - sie machten ihn zu einem Hero
der Bürgerrechtsbewegung - sind gleichsam in der
Gosse entstanden: „The Death of Emmet Till“ oder
die Ballade über den „Lonesome Death of Hattie
Carroll“, einer von weißen Fanatikern brutal ermor-

deten Barmaid.
Ein anderer Song entstand damals so nebenbei
(hätte er ihn nicht geschrieben, hätte es ein anderer getan, wie er mal anmerkte): „Blowing in the
Wind“. Er machte ihn berühmter, als er bereit war
zu akzeptieren. Dass so viele das Lied in verklärt
verschnulzter Weise nachsangen, veranlasste Dylan
dazu, es immer wieder mal bei konzertanten Auftritten verulkend in die Menge hinaus zu nuscheln.
„The Freewheelin‘ Bob Dylan“, so der Titel seines zweiten, 1963 veröffentlichten Albums, zog mit
Gitarre und Mundharmonika - den Holder hat er
sich patentieren lassen - von Folk- zu Folkfestival
und auf Konzertbühnen. Und ebenda, konkret auf
dem Newport Folk Festival, erschien er 1965 mit
der Paul Butterfield Blues Band - und löste eine
wahre Orgie an Verunglimpfungen aus. Ein außer
Rand und Band geratener Pete Seeger versuchte
hinter der Bühne dem zum Rock-Barden gemauserten Folk-Poeten den Stecker rauszuziehen, aus dem
Publikum wurde er als „Judas“ beschimpft. Aber
Dylan hielt durch. Und wechselte von nun an sein
Outfit wie seine stilistischen Nuancen, ohne auch
nur irgendwie nach popmusikalischen Ehren zu
gieren.
Das heißt, so ganz doch nicht. Mit „Blonde on
Blonde“ griff er erstmals auch selbst in die Popcharts ein. Nummer Eins wurden viele seiner Hits
aber nicht durch ihn, sondern durch Bands wie The
Byrds, Peter Paul and Mary, Manfred Mann und
viele mehr. Gegen Ende der Sechziger war Dylan
der einflussreichste Songwriter des gesamten Popbusiness. Bei wesentlichen Ereignissen aber fehlte
er. Das Woodstock-Festival 1969 etwa fand ganz in
der Nähe seiner musikalischen Bleibe statt, mitgemacht hat er selber jedoch nicht. Der Grund war ein
schwerer Motorradunfall drei Jahre zuvor, von dem
er sich nur langsam erholte.
Sofern es möglich war, befand sich Dylan ständig
auf Tournee. Vor der unfallbedingten Pause 1966
gab es die erste „World Tour“. Besonders nachhaltig in Erinnerung bleibt die Rolling Thunder Revue
1975/76. Rolling Thunder war ein indianischer
Schamane, dessen Weltsicht der seinen nahestand.
Dylan forderte damals, Amerika den Ureinwohnern
zurückzugeben.
Nach kleineren Tourneen begab sich der rastlose Sängerpoet ab Juni 1988 auf eine Never Ending
Tour, die bis heute Veranstaltungsstätten weltweit
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füllt. Mehrmals trat er auch in Österreich auf - in
der Wiener Stadthalle ebenso wie etwa auf der Burg
Clam. Der „wandernde Jude“ war 2016 Kernpunkt
einer Ausstellung im Jüdischen Museum Wien mit
dem Titel „Stars of David“. Nebst jüdischen Anklängen war von Dylan eine Zeit lang auch bekennend
christliches zu hören. Und auch vor dem Papst gab
er ein Konzert.
Dylan ging seinen Weg und umrahmte ihn mit
Masken und immer neuen Verkleidungen. Sich
selbst sieht er als eine Art Getriebener. Manche seiner
Songs brauchen eine Zeit zur Reifung, andere überfallen ihn und sind binnen weniger Stunden präsentabel. Bei Konzerten verändert er die ursprüngliche Form oft bis fast ins Unerkennbare. Die Zahl
seiner Songs lässt sich nicht genau ermitteln. Viele
finden sich nur als Bootleg, manche nahm er erst
auf, nachdem sie durch andere Interpreten bekannt
geworden waren und etliche hätte er nach eigener
Einschätzung gar nie aufnehmen sollen.
Dylans Genialität (die er selbst freilich nicht als
solche zu sehen bereit ist) forderte privaten Tribut.
Zwei Ehen scheiterten. Die Freundschaft mit seiner
ersten Förderin Joan Baez ging in die Brüche. Seine
sechs Kinder haben in unterschiedlichen künstlerischen Bereichen Karriere gemacht. Nur der jüngste
Sohn aus erster Ehe, Jakob Dylan, trat in die Singer-Songwriter-Fußstapfen seines Vaters.
Wichtig waren für Dylan seit jeher vor allem
seine Künstler-Freundschaften. Johnny Cash etwa
schenkte er etliche Songs. Mit den Beatles, speziell
George Harrison, verband ihn nicht nur der große Einfluss auf die Popmusik, es wurde auch eine
Künstlerbeziehung daraus, die in den Traveling
Wilburys der ausklingenden achtziger Jahre gipfelte - mit dabei waren neben Dylan und Harrison
auch Tom Petty und Jeff Lynne sowie bis zu seinem
Tod Roy Orbison. Mit Kris Kristofferson machte er
1973 einen gemeinsamen Film: „Pat Garrett and
Billy the Kid“. Und The Band war mehr als nur eine
zeitweilige Begleitband. Ebenso wie The Greatful
Dead, mit denen er ebenso gemeinsam musizierte
wie mit den Rolling Stones, die seinen Hit „Like a
Rolling Stone“ - vom Magazin „Rolling Stone“ zum
besten Song aller Zeiten gewählt - schließlich auf
ihre Weise interpretierten.
Eine besonders enge Freundschaft verband Dylan
mit Leonard Cohen, der wie er litauisch-jüdischer
Abstammung war, allerdings aus reicherem Elternhaus. Unter der Unzahl an Anekdoten über die beiden findet sich die folgende, durchaus typische:
Anno 1983 legte Dylan in Paris seine Niederschrift
von „I And I“ auf den Cafétisch. Cohen fragt ihn:
„Wie lange hast du dafür gebraucht, zum Schrei-
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ben?“ „Eine Viertelstunde.“ Cohen zeigt ihm „Hallelujah“. Dylan ist beeindruckt: „Wie lange hast du
dafür gebraucht?“ „Paar Jahre.“
Kleines P.S. zu dieser Männerfreundschaft: Dylan
ist als Background-Sänger in Cohens „Don’t Go
Home With Your Hard-On“ aus dem Jahr 1977 zu
hören, einer der für beide Seiten wohl schrägsten
Aufnahmen ihrer Musiker-Karriere.
Aber zurück zu Dylan. Mehrfach wurden Konzerte ihm zu Ehren organisiert. Zum Fünfziger, zum
fünfzigsten Auftrittsjubiläum, zum Sechziger. Oder
einfach so. Der „Meister“, so die gängige Titulatur,
selbst war nicht immer dabei. Und wenn, dann eher
in einer kleinen Nebenrolle. Wobei klein auch seine
Körpergröße betrifft, die er für gewöhnlich mit Hut
ein wenig erweitert.
Apropos zu Ehren. Preise sind für Dylan nichts
besonderes. Er bekommt sie quasi am laufenden
Band. Und quittiert sie in der Regel mit bitterem Sarkasmus. Den Grammy des Jahres 1991 etwa nahm
er samt Laudatio des Schauspielers Jack Nicholson
zu einer Zeit entgegen, da die USA, untermalt durch
kriegstaumelndes Mediengetöse, auf der Grundlage gefälschter Beweise erstmals gegen den Irak zu
Felde zogen. Dylan konterkarierte die angespannte Weltlage - deutlich illuminiert - mit einem verwegen vorgetragenen „Masters of War“ über die
Kriegsgewinnler, die mit ihren übelsten Machenschaften aus der Vernichtung ganzer Staaten ihre
Profite ziehen.
Barack Obama hat er anfangs wie so viele bejubelt, zog sich dann aber enttäuscht zurück. Und er
tat dies auch, als der von Krieg zu Krieg ziehende Friedensnobelpreisträger ihm 2012 die Medal of
Freedom umhängte.
Dass man ihm schlussendlich auch noch den Literaturnobelpreis zu überreichen gedachte, war dann
aber offensichtlich zuviel. Eine Zeit lang nahm
er die Sache gar nicht zur Kenntnis. Und nach
wochenlanger Medienabsenz gestand er ein, völlig
sprachlos zu sein. Ein Wortgewaltiger, dem gegenüber The Telegraph nur Gemurmel über die Lippen
kam: „Wer träumt s chon von so etwas?“ Zur Preisverleihung schickte er die Punk-Ikone Patti Smith.
Auch ihr versagte ganz dylanesk bei der Feier die
Stimme.
Dylans alter Freund Leonard Cohen wechselte
zuvor schon die Seiten der Realität. Zur Nobelpreisverleihung an den Songwriter-Kollegen - sie wurde drei Wochen vor Cohens Tod bekanntgegeben
- merkte er nur lapidar an: „Für mich ist das in
etwa so, als würde man ein Schild vor dem Mount
Everest errichten, auf dem ‘höchster Berg der Welt’
steht.“

Wacholder
Elisabeth M. Jursa

S

ie sog den vertrauten Duft ein,
schloss ihre Augen, spürte den leichten Stoff des Kleides ihre Beine umschmeicheln und dachte: Ich möchte bleiben,
für immer bleiben. Sie lehnte sich an
den Stamm des alten Baumes, in dessen Schatten sie stand. Bilder tauchten
auf. Aus ihrer Jugend, als Großmutter das
Essen bereitete und alle sich mit einem Klang
vereinend die Schwere des Alltags hinter sich
ließen und am Boden, um das Holzfeuer hockend, die Mahlzeit einnahmen. Das Gefühl von
Gemeinsamkeit, Schwerelosigkeit und Geborgenheit hüllte sie ein. Und jetzt, in diesem
Augenblick, war sie wieder da, in ihr und um
sie, diese Leichtigkeit, die kaum noch Bodenhaftung hatte. Sie öffnete die Augen, schaute zu
den Kindern hinüber, die selbst schon Familien
hatten. Wie selbstverständlich und unbeschwert
sie alles handhabten.
Wirklichkeit und Fantasie schienen zu verschwimmen, als sie dachte: Das Neugeborene
dort in der Wiege und ich hier unterm Baum,
wir wissen und wissen nicht, wann und warum
wir wie Tau von einem fremden Himmel fallen
und wohin wir unterwegs sind.

Elisabeth M. Jursa

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

Eduard Gugenberger, eingeborener Pielachtaler,

ausgebildeter Historiker, stark frequentierter Deutschlehrer für Menschen mit nichtdeutscher Muttersprache,
mehrfacher Buchautor (von „Hitlers Visionären“ bis zu
den „Oasen in der globalisierten Welt“), passionierter
Musiker (speziell mit Anton Burger als Celtic Folk Duo),
lokaler Großprojektswiderständler und nicht zuletzt
filmischer Finanzpiratenjäger (zuletzt abgetaucht im
niederösterreichischen Raika-Hypo-usw.-Sumpf).

Songtext
Geh
Schwesta
Geh Schwesta waun i kum und i leg
mi zu dir
behandel mi net wie an Fremden.
Unser Voda würd wos du tuast
net mögn
und es gibt a G´fohr obzuwenden.
Geh Schwesta bin i net a Bruader
fia di
und verdienert oll dei Zuwendung.
Is unser Sinn net da sölbe zum Leb´n
zu lieben, zu glauben aun
seine Sendung.

Ref: Weil wir san zaum aufgwochsen
von da Wiege zur Boar
san g´storm, wiedergeboren, erlebn´s
Mysterium sogor

Geh Schwesta waun i kum und i klopf
aun dei Tür
Drah di net weg des mochts nur
schlimmer.
Zeit is a Ozean ober der endet am Pier
vielleicht sichst mi jo morgen scho
nimmer.
Ref: Weil wir san zaum aufgwochsen
von da Wiege zur Boar
san g´storm, wiedergeboren, erlebn´s
Mysterium sogor
Übersetzung/Nachdichtung Bob Dylans: O sister
durch die „Männer des Monds“
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SETUKARA Yoga

(R)auszeit Tage
vom 01.- 05. Juni 2017
in der Bio-Villa Berging

W

ir bauen Brücken für eine Gemeinschaft
in der Vielfalt. Dabei bieten wir die
Möglichkeit, von der INDIVIDUALITÄT über
den KONTAKT zum AUSTAUSCH zu kommen. Setukara Yoga basiert auf Basis von Hatha Yoga und kann unabhängig von Alter und Vorkenntnissen, körperlichen, geistigen
und seelischen Voraussetzungen praktiziert werden. Setukara Yoga entfaltet sich
durch die Vielfalt und durch die Teilnahme von Menschen mit und ohne Behinderung.
Der Fokus liegt auf ** Freiwillig statt Müssen ** Yoga mit einem inklusiven
(Er)Lebenskonzept ** geistig, psychisch und mehrfach beeinträchtigte Menschen **
deren sozialen Umfeld ** Neugierige.
Kosten / Person 6 10,-- bis 675,-- Euro.
Inkludiert An- und Abreise / 7 Yoga Einheiten / Meditation / Workshops / Vollpension.
Informationen: Daniela Leitgeb mag.phil. 0676 / 940 33 67, http://setukara-yoga.at.

wahres selbst
blinzelt durch ewiges
schneetosen
Kein Atem, kein Gedanke
Körper aufgelöst
Weiße Gewalt
Schneemassen ohne Ende
Verloren der Blick in die weite Welt
Du bist
Augen des Rebhuhns
Witterung des Wolfs
Fühlen des Rehs
Schreie der Krähen
Schneeflockentreiben endlos;
Aus dünnen eiszapfentropfenden
Rauchfängen
Fließen verstorbene Seelen
Lautlos
In den dunklen Wolkenorkan
Himmlischer Rock `n Roll-Band.

Unter gefrorenem Boden
Zivilisation
Eiskalter Hauch langer dunkler Nächte
In mühsam erwärmtem Zimmer
Tanzt dein Leben
In tausenden Bildern
Grinst, schreit, stöhnt lustvoll
Mit heulendem Nachtwind
Draußen die engen Wege
Zwischen Giganten aus Schnee
Archaischen Drachen uralter Tage.
Zwinkern der Seele
Kurz
Im Aufblitzen nebelverhüllter
Sonnenscheibe
Hoffnung strahlt
Durch in Winterumklammerung
Frierender Welt
Einen Augenblick.
Dachs begrüßt dich in seinem
Unterirdischen Bau.
Michael Benaglio
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Wenn ich noch
einmal leben könnte
Wenn ich noch einmal leben könnte
würde ich die Landkarte der Kindheit
über ein ganzes Leben ausbreiten
und in ihr versinken
als wäre sie ein Kind in mir
ich würde meine Zehen ausbreiten
über diese Landschaft
als nicht enden wollende Spitzen
der Zehen
auf denen ich gerade fliege
ich würde die Gespräche mit den Blumen
vertiefen
und in ihre Augen tauchen
bis die Schönheit, die Verbundenheit aus
mir quillt
ich würde die Bäume fragen
ob sie meine Lehrer sein wollen
und ob sie mir das Schweigen
beibringen können
damit kein Mensch aus mir spricht
ich würde den Wind besser beobachten
und lauschen
woher die Richtung in ihm kommt
und den Vögeln in ihrem Flug zustimmen
einen Himmel zu erfüllen
ich würde mich ohne Maß freuen
dass der Regen sich erquickt
und nicht aufhört zu regnen
damit das Land die Fruchtbarkeit
aus Tropfen gebiert
ich würde noch einmal
über die Wiese laufen
oder sie be rollen oder be kugeln
bis der Schwindel mir Beine macht
und ich würde singen
bis meine Lieder
von den Gräsern dieser Wiese
aufgenommen werden
als Geborgenheit in der nur Grünes wohnt
und überhaupt würde ich
mit dem Licht spielen
bis es sich selbst und mich in
Dunkelheit taucht
oder die Grenzen der Dinge
zum Schwanken bringt
oder ich würde dem Licht neue Namen
erfinden
wie Löcht
da es so schön ist
oder Lucht
da es immer wieder an den Luxus
des Lebens erinnert
Aber ich würde nicht
noch einmal nachdenken

oder eine Frage stellen
oder etwas tun
das sich nicht lohnt
ich würde auch nicht
Regentropfen einfangen
auch keine herstellen
auch keine ausgeben
da ich das nicht gewohnt wäre
und ich würde ja nicht erwachsen werden
denn ich würde ja einfach nur wachsen
Da ich aber schon älter bin und eigentlich
uralt bin
freue ich mich über die Falten
die wie Gebirge oder Furchen
auf meinem Körper auftauchen
oder ich habe Glück
das niemand außer mir sieht
oder ich weiß darüber
dass ich die Kindheit in mir tragen darf
als ein Geschenk
das niemand versteht
oder ich sage mir selbst
dass niemand ist
als Persönlichkeit
Aber da ich eben uralt bin
weiß ich
dass das alles nicht so schlimm ist
denn wir können ja noch einmal leben
wenn ich noch einmal leben könnte
ach was
ich tue es einfach
(Wenn ich noch einmal leben könnte
möchte ich tot sein
wie das Leben
oder in einem Begriff leben
wie Liebe
nur damit der Mensch in mir
hellhörig wird
oder als Begriff
durch die Buchstaben der Worte fließen
und Wellen zu Schaumkronen machen
Wenn ich noch einmal leben könnte
möchte ich mit der Zeit sprechen
damit sie sich zulässt
und nicht selbst verneint
oder blind wird
ich würde mit den Worten
Übungen machen
aus dem Fach Purzelbaum
dass sie leichter über Lippen rollen
und doch gehört werden)
Wenn ich noch einmal leben könnte
lacht
Rudolf Krieger
01.01.2015 (zum Gedicht von
Jorge Luis Borges)
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Teilen macht glücklich
Salina Petra Thomas

R

olf verkroch sich tiefer in seinem Kaschmirmantel, als ihn der frostige Windstoß eines Januarabends volle Breitseite erwischte. Der Schock
von Wetter nach einem langen Bürotag brachte ihn
jedes Mal für einen Augenblick aus dem Konzept.
Er stampfte ein paar Mal mit den Füßen auf, um
der Kälte zu trotzen, die mit eisigen Fingern durch
die Sohlen seiner Lederslipper tastete. Dann zog er
die Schultern hoch und hastete zu seinem Wagen.
Dabei ignorierte er die ersten nassen Schneeflocken
ebenso wie die aufgehaltene Hand des Stadtstreichers, der wie jeden Tag vor dem Bürokomplex auf
einem Abluftgitter kauerte. Als er sich dem BMW
näherte, beglückwünschte er sich zum Luxus einer
Standheizung. Mit der frostklirrenden Luft sperrte
er auch den Lärm der Großstadt aus.
„Wo bleibst du denn? Ruf mich zurück.“ Die
Stimme auf seiner Mailbox klang weniger erbost,
als resigniert. Er runzelte die Stirn und bettete das
iPhone auf den Stoß Kleidung, den Marie in weiser
Voraussicht für ihn zurechtgelegt hatte. Mit einer
Spur schlechten Gewissens entledigte er sich seines Maßanzuges und genehmigte sich eine heiße
Dusche. Mit feuchtem Haar und einer Prise Widerwillen schlüpfte er anschließend in die Haut eines
Anderen. Aus dem Ankleidespiegel blickte ihm ein
Fremder in Jeans und grün-blauem Hemd entgegen. Ein lässig gebundener Schal vervollständigte
das Outfit. Fehlte nur noch eine Strickjacke und
er sähe aus wie sein alter Herr. Er zog seinem
Spiegelbild eine Grimasse und ergab sich in sein
Schicksal.
Eine halbe Stunde später stapfte er zum dritten
Mal an der unfachmännisch gestrichenen Wand einer Vorstadtbücherei entlang. Obwohl sie seit zwei
Jahren zusammen waren, gelang es ihm nicht, den
farbenfrohen Spiralen auf den Leinwänden irgendeinen Sinn abzugewinnen. Ebensowenig wie er
begriff, weshalb Marie Tage und Wochen auf ihre
Kunstwerke verschwendete, nur um sie Fremden
in einer verstaubten Bücherei vorzuführen. Es sind
Gestalt gewordene Gefühle. Du musst sie mit dem
Herzen begreifen, nicht mit dem Kopf. Er schüttelte
Selbigen, als er ihre atemlose Stimme erinnerte. Ihren Stolz und die anschließende Enttäuschung, als
sie das Unverständnis in seinem Blick registrierte.
Er begutachtete mit Skepsis die wenigen Besucher,
die es an diesem Winterabend zu einer Ausstellung
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gelockt hatte und die sich an Sekt und Häppchen
gütlich taten. Nicht einmal Geld brachte ihr die
Pinselei ein. Dafür jobbte sie in einem Vorstadtcafé für mageres Salär, angeblich weil es ihr Spaß
machte, unter Menschen zu kommen. Er schüttelte
erneut den Kopf, dann setzte er sein bestes unverbindliches Lächeln auf und schlenderte hinüber zu
den Stehtischen.
Rolf fluchte, als sein Beckenknochen schmerzhafte Bekanntschaft mit dem Waschtisch machte.
„Warum ziehst du nicht endlich zu mir?“
„Weil ich meine Selbständigkeit schätze.“ Marie
flutschte nur mit einem Handtuch bekleidet durch
den Spalt zwischen Dusche und Badezimmertür.
„Ich hab jede Menge Platz und du könntest das
Geld für die Miete sparen.“
„Will ich aber nicht.“ Sie drehte sich zu ihm um
und ergänzte: „Und ehrlich gesagt, bin ich es leid,
darüber zu diskutieren. Ist ja schließlich nicht so,
dass ich mich vor dir rechtfertigen müsste.“
Er verdrehte die Augen und balancierte auf einem Bein, bis es ihm gelang, eine Socke über den
Fuß zu streifen. Die Knitterfalten in seinem Jackett
entlockten ihm ein Stirnrunzeln. „Diese Bude hat
nichts, was ich als Wohnwert bezeichnen würde.“
„Das Licht ist einfach phänomenal.“ Sie zog die
Augenbrauen hoch. „Und stell dir nur mal vor,
ich würde dein schniekes Haus mit Farbsprenkeln
verunzieren.“ Sie zupfte mit geschickten Fingern
seinen Krawattenknoten zurecht. Ein intensiver
Duft nach Rosen und Maiglöckchen wehte ihm
in die Nase und vertrieb den Unmut. „Hör zu, ich
weiß, das hier ist unter deinem Niveau. Aber lass
es mich nicht immer spüren, okay? Sonst fühle ich
mich wie ein Underdog.“ Marie neigte den Kopf
und blinzelte. „So ganz der gestriegelte Manager.
Ist noch Zeit für Frühstück?“ Sie schmiegte sich
an ihn und für einen Moment verlor er sich in der
Wärme ihres Körpers. Dann befreite er sich und
hangelte nach seinem Autoschlüssel. „Sorry, bin
spät dran für mein Meeting.“
Sie pappte einen feuchten Kuss auf seine Wange.
„Arbeite nicht so viel, davon bekommst du Falten.
Und denk an das Geschenk. Ich hole dich gegen
sieben ab.“
Als er am Abend von einem Strom abgestande-

ner Luft aus dem Bürogebäude gespült wurde, brütete er über einer völlig atypischen Aktienkurve.
Er schlug den Mantelkragen hoch, um den Schock
von Kälte und Stimmengewirr abzumildern. Da
packte ihn jemand unsanft am Arm.
„Du hast eine sehr spezielle Definition von sieben
Uhr.“ Marie hakte ihn unter und vergrub die Hand
in seiner Manteltasche. „Wusst ich’s doch.“ Sie ließ
sein Kleingeld in die schmutzige Pranke des Stadtstreichers fallen, der dicht neben der Schiebetür
Quartier bezogen hatte. „Tschüss Hans, wir sehen
uns. Und bleib sauber.“
Rolf grunzte. „Was sollte das denn? Du weißt genau, dass er das Geld in Schnaps umsetzt.“
Marie kuschelte sich an ihn. „Hilft vielleicht gegen die Kälte. Und auf die paar Euro kommt es doch
echt nicht an, du hast schließlich genug Schotter.
Denk immer daran - teilen macht glücklich.“
„So einem möchte ich nicht auf zwei Meter nahekommen. Der stinkt doch zum Himmel.“
Sie schnupperte an ihrer Jacke. „Zugegeben. Ist
aber trotzdem ein Mensch und nett obendrein.“
Beim Gedanken an eine ihrer ausufernden Grundsatzdiskussionen gab er klein bei. „Mach, was du
willst. Solange ich nicht in die Gosse kriechen
muss, um dich zu finden.“
Sie zog einen Flunsch. „Schließlich musste ich
mir die Zeit vertreiben, weil du mich mal wieder
versetzt hast. Hab ich das Geschenk für deinen Dad
halt allein ausgesucht.“
Rolf stöhnte. „Das ist doch nicht heute, oder?“
Er beherrschte sich, bis sie spät am Abend die
enge Treppe zu ihrer Wohnung hinaufkletterten.
„Ein Modellauto? Ernsthaft?“
„Ein alter Dodge. Danach sucht er schon seit Monaten.“
„Was hat der gekostet? Fünf Euro?“
Sie verharrte mitten im Schritt und nur das Geräusch ihrer Atemzüge verriet ihre Erregung. „Er
hat sich gefreut, darum geht es doch. Jedenfalls
hab ich die goldene Uhr vom letzten Jahr noch
nie an seinem Handgelenk gesehen.“ Sie schmollte
noch, als sie sich neben ihm auf dem durchgelegenen Schlafsofa einrollte.
Er erwachte mit steifem Genick und schmerzenden Muskeln, die nicht einmal eine heiße Dusche
zu lockern vermochte. Während er nach seiner
Hose angelte, verfluchte er die winzige Wohnung
und sehnte sich nach seinem Doppelbett. Der Knall,
mit dem das iPhone auf den Fliesenboden prallte,
rüttelte ihn endgültig wach. Er atmete tief durch,
inspizierte die Spiderapp und fragte sich, was er
verbrochen hatte. Mit einiger Mühe trotzte er dem

Handy einen Anruf ab. Als sein Kollege abhob,
ächzte er. „Uli kannst du mich für ne Stunde vertreten? Ich muss zum Doc. Ja erzähl ich dir später.
Hab ich meiner bescheuerten Freundin und ihrem
Emanzentrip zu verdanken.“
„Deiner bescheuerten Freundin und ihrem Emanzentrip?“
Er unterdrückte ein Stöhnen, als Marie aus dem
Schatten der Küchentür auftauchte. „Entschuldige,
das ist mir so rausgerutscht.“
Sie stemmte die Hände in die Hüften und taxierte ihn. „Du bist so respektlos. Und unsensibel. Du
glaubst, mit Geld kann man alles kaufen. Aber ich
hatte angenommen, es liegt dir etwas an mir.“ Sie
atmete hörbar aus. Als sie weitersprach, klirrte ihre
Stimme wie gesprungenes Glas. „Rolf, ich bin mir
sicher, dass du mehr bist, als der Zyniker, den du
mir und der Welt präsentierst. Aber ich habe keine
Lust mehr zu warten, bis du das auch erkennst.“ Sie
öffnete die Wohnungstür und wich einen Schritt
zurück. „Du solltest jetzt gehen.“ Mit einer Handbewegung erstickte sie seinen Widerspruch. „Lass
gut sein. Kluge Argumente kann ich im Moment
gar nicht vertragen.“
Er verbarg die aufbrodelnde Wut hinter einem
unbeteiligten Gesichtsausdruck und griff nach seinem Jackett.
Die Wut blieb bei ihm in den nächsten Wochen.
Sie wohnte in seinem Solarplexus und flüsterte
ihm unschöne Gedanken ein. Und Gefühle, die er
weder kannte noch mochte. Und sie verhinderte,
dass er Marie anrief. Stattdessen verbrachte er
mehr Zeit im Büro. Kaufte ein fabrikneues Auto,
obwohl der BMW keine 30000 km auf der Uhr hatte. Das half ein bisschen. Tagsüber hielt er sich unter Kontrolle, wie man einen scharfen Hund an der
Leine führt. Doch nachts gewann die Wut. Brannte
heiß in seinen Eingeweiden und zerfleischte jede
Idee einer entspannten Nachtruhe. Daran konnte
selbst das breite Doppelbett nichts ändern. Nach
sechs Wochen Schlafentzug begann er, die Bars in
der Nähe des Bürokomplexes heimzusuchen. Die
Wut vermochte der Alkohol nicht zu besiegen,
doch zumindest betäubte er ihn genügend für einige Stunden Schlaf. An einem dieser Abende Ende
Februar erwischte ihn das iPhone zwischen zwei
Drinks. Warum er glaubte, es müsse Marie sein,
konnte er sich selbst nicht erklären. Doch er spürte die Enttäuschung wie Säure in seiner Kehle, als
eine Männerstimme sinnlose Sätze stammelte.
„Was? Was soll das?“
„Happy Birthday. Mit 50 ist das Leben eigentlich
zu Ende, ich hoffe, das weißt du.“
H.Nr.10/2017
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Rolf spülte die Ernüchterung mit einem Schluck
Whisky hinunter. „Danke.“
„Na lasst ihr es richtig krachen, heut Abend? Ich
wette, Marie zieht dich durch den Kakao, dass dir
die Tränen kommen.“
„Nein.“
Das Schweigen in der Leitung zog sich, bis es
einen Klang bekam.
„Alles in Ordnung? Wo bist du?“
Er erstickte die Stimme seines Bruders und orderte einen weiteren Drink.
Als er zu Bewusstsein kam, störte ihn als erstes
die Nässe. Dann die Kälte, die sein Hemd durchdrang. Und schließlich der Gestank. Der Schmerz
kam später.
„Da bist du ja wieder.“
Etwas Zähes verklebte seine Augenlider, und als
er es weggerieben hatte, schimmerte die Welt rot.
„Kannst froh sein, dass ich da war.“ Jemand
presste einen Flaschenhals an seine Lippen und er
spürte heißes Brennen seine Speiseröhre entflammen. „Die hätten dich alle gemacht. Bist du noch
ganz dicht, in deinen feine Pinkel Klamotten hier
rumzutanzen?“
„Was ist passiert?“
„Voll wie eine Haubitze warst du. Eine Zielscheibe für jeden Gauner im Umkreis von fünf Kilometern. Deinen Mantel bist du los, Börse auch und
dein Telefon sowieso. Ach ja und deine Schuhe
haben ihnen auch gefallen.“
Rolf blickte an sich herunter, registrierte blaugefrorene Zehen und ein Hemd voller Blut.
„Keine Sorge, nur ne Platzwunde. Hatt‘ ich schon
oft.“ Er hörte ein Glucksen. „Kannst froh sein, dass
du mit dem Leben davongekommen bist. Die brauchen keine Zeugen, die Kerle.“ Die Gestalt nahm
im bleichen Licht einer Straßenlaterne Form an.
„Hier nimm noch einen Schluck, kannst mit unter
meine Decke, sonst erfrierst du mir noch. Ist noch
längst nicht Frühling in Köln.“
Es dauerte eine Woche, bis die Spuren seiner Geburtstagsnacht allmählich verblassten. Die Blutergüsse an seinen Schläfen changierten zu einem
hässlichen grün-gelb und der bohrende Schmerz in
seinem Kopf ebbte so weit ab, dass er wieder klar
denken konnte. Am Tag acht seines fünfzigsten
Lebensjahres startete er die Suche. Er begann beim
Bürokomplex und arbeitete sich dann in die Kneipenviertel vor. Es brauchte zwei Tage, bis einer der
Obdachlosen sich herabließ, mit ihm zu sprechen.
Und noch mal zwei, bis er eine Antwort erhielt, die
ihm weiterhalf. Schließlich fand er den Gesuchten
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im Schatten eines Brückenpfeilers.
„Hab ich dich endlich.“ Die Gestalt unter der
Decke regte sich und ein Dunst aus Alkohol und
ungewaschenem Körper verschlug Rolf den Atem.
„Du warst das, stimmt’s?“
„Weiß nicht, was du von mir willst. Scher dich
weg, das ist mein Platz hier.“
„Ich will dir danken.“ Das Packpapier knisterte,
als er eine Flasche Cognac aus seinem Rucksack
zog. „Hab dir was mitgebracht.“
Stahlblaue Augen taxierten ihn so lange, dass er
seine Idee schon bereute. Dann griff Hans nach der
Flasche. „Ganz was Edles, hm?“ Er beäugte einen
Moment lang das Etikett, dann zog er den Korken
heraus und schnüffelte. Als er endlich trank, tat
er es ohne Hast und mit der Miene eines Kenners.
„Auch einen Schluck?“
Rolf zögerte nur einen Lidschlag lang, ehe er die
Herausforderung annahm. Mit dem Alkohol spülte
er seinen Ekel weg ebenso wie den Gedanken an
Bakterienstämme unbekannten Ursprungs. Als er
die Flasche absetzte, schimmerte Belustigung in
den Augen seines Gegenübers.
„Alle Achtung. Und das, wo ich verkommenes
Subjekt doch zum Himmel stinke.“
Rolf lief rot an, dann seufzte er. „Tut mir leid,
Mann. Ich hab mich benommen, wie ein Arschloch.“
Der Alte blinzelte, dann grinste er. „Akzeptiert.“
So teilte Rolf zum zweiten Mal in seinem Leben
Cognac mit einem Penner. Und er musste sich eingestehen, dass Marie nicht Unrecht hatte - teilen
verschaffte eine gewisse Befriedigung. Er musterte
den Mann, der sich ungezwungen gegen den Brückenpfeiler lehnte, eine Weile. Registrierte die zerschlissene Kleidung und das viel zu lange fettige
Haar. „Darf ich dich was fragen?“
„Kommt auf die Frage an. Und deine Intention.“
Rolf spülte die Verwunderung über das lässig
eingestreute Fremdwort mit einem Schluck Cognac
herunter. „Neugier. Warum lebst du so?“
Hans schwieg so lange, dass er schon nicht mehr
mit einer Antwort rechnete.
„Was willst du hören? Rührselige Geschichten
über ein grausames Schicksal? Hab ich nicht auf
Lager. Nur eine Entscheidung.“
Rolf zügelte seine Wissbegier und nach einer gefühlten Ewigkeit wurde seine Geduld belohnt.
„Klar hatte ich ein anderes Leben. Wie alle, die
am Ende auf der Straße landen. Ich habe Fehler
gemacht, die falschen Götter angebetet. Und irgendwann haben mich die Konsequenzen eingeholt. Ich hab gekämpft, solange es ging, aber nach
einer Weile ging mir einfach die Puste aus. Da hab

ich losgelassen.“ Er schwieg einen Moment, dann
räusperte er sich. „Jetzt hab ich nichts mehr außer
mir selbst. Aber soll ich dir was sagen? Ich fühle
mich so vollständig, wie noch nie in meinem Leben.“
Rolf lauschte der kratzigen Stimme, bis die untergehende Sonne Schatten über die Rheinauen deckte. Als kühler Nebel vom Rhein aufstieg, rutschte
er zu Hans unter die Decke.
In den nächsten Wochen überprüfte Rolf seine
Prioritäten. Er stellte alles in Frage. Schonungslos.
Ganz plötzlich schien es ihm überlebenswichtig zu
wissen, welche Götter er anbetete. Und ob sie es
wert waren. Der Prozess verlief stellenweise so intensiv, dass er sich fühlte wie im Schleudergang
einer Waschmaschine. In der Konsequenz modifizierte er Stück für Stück sein Leben. Er reduzierte
die Überstunden im Büro und füllte die freie Zeit
mit Studien am lebenden Objekt. So fand er im
hintersten Winkel der Garage ein altes Fahrrad
und reparierte es. Als er die öligen Finger an einem
Lappen abwischte, empfand er eine Befriedigung,
die ihn selbst überraschte. Auch das Radfahren,
das er so lange als Armeleutehobby abgetan hatte,
entpuppte sich als Abenteuer. Es brachte Erinnerungen zurück, die er längst vergessen hatte. Das
Gefühl von Wind in den Haaren, der Geruch von
Erde nach einem Regenschauer und die wohltuende Erschöpfung nach körperlicher Anstrengung.
Er besuchte seinen Bruder und spielte stundenlang
mit seinen Neffen Fußball. Und als sie ihm zum
Abschied um den Hals fielen, fragte er sich, was
er wohl sonst noch im Leben verpasst hatte. Er
gewöhnte sich sogar an, jeden Samstagabend bei
seinem Vater vorbeizuschauen. Und als sein alter
Herr kommentarlos einen Stapel Zeitungen vom
Sofa fegte und die Sportschau und ein Bier mit ihm
teilte, fühlte er sich so zufrieden wie ewig nicht
mehr. Jeden Abend kurz vor dem Schlafengehen
reservierte er eine Viertelstunde für ein besonderes
Experiment. Er schaltete sein Handy auf lautlos,
holte einen Küchenstuhl und setzte sich vor die
Wand im Wohnzimmer, an der er drei von Maries Bildern aufgehängt hatte. Und wartete. Ließ
die Gedanken treiben und versuchte, zu sehen, was
sie sah. Zu fühlen, was sie gefühlt hatte. Und auch
wenn er bisher keine Erfolge zu verzeichnen hatte,
war er noch lange nicht bereit aufzugeben.
An einem trüben Nachmittag Ende März hockte
er neben Hans auf einem durchweichten Pappkarton. Die Heizungsabluft des Bürogebäudes sickerte gemächlich aus dem Lüftungsgitter und bot der

Abendkühle Paroli.
„Ich frage mich wirklich, wie du im Winter überlebst.“ Rolf blendete die indignierten Blicke der
Passanten aus und lehnte sich gegen die Betonwand.
„Abhärtung. Bin ja nicht so ein Weichei, wie gewisse andere Leute.“ Hans kniff die Augen zusammen. „Mann, konntest du nix anderes anziehen?“
Du verprellst mir die Kundschaft.“
Rolf zuckte die Schultern und raffte die Wachsjacke über dem Jackett zusammen. „Sorry, Bürodresscode. Ich hab nichts anderes dabei.“
„Nicht mal in deinem schicken Flitzer?“
„Bin mit dem Rad da.“
Hans schüttelte den Kopf. „Was ist bloß aus dem
arroganten Snob geworden. Ich kenn dich kaum
wieder. Was sagt denn Marie dazu?“
„Keine Ahnung.“
„Warum rufst du sie nicht mal an?“
Rolf schwieg. So lange, dass die Dunkelheit darüber einbrach. Endlich sagte er: „Weißt du, ich
glaube, ich bin einfach nicht gut genug für sie.“
Hans ächzte und stöberte in einem Müllsack.
„Darauf brauch ich einen Schnaps. Du hast die Hosen voll, ich glaub‘s ja nicht. Also wenn du dich so
gern in Selbstmitleid suhlst, hast du ein Mädel wie
sie auch nicht verdient.“
Rolf riss ihm die Flasche aus der Hand. „Sie will
mich nicht. Was soll ich denn machen?“
Hans winkte ab. „Glaub mir, je länger du wartest,
umso schwieriger wird es. Ist sie dir wichtig? Dann
schluck deinen Stolz herunter und unternimm etwas.“
Später an diesem Abend hockte Rolf vor der
Wand mit den Bildern und verfluchte sich für seine
mangelnde Sensibilität. So schwer konnte das doch
nicht sein. Gerade wollte er den Blödsinn beenden,
als sein Blick für einen Moment verschwamm und
sich sofort wieder scharf stellte. Als hätte er etwas herangezoomt, das ihm all die Zeit entgangen
war. Plötzlich spürte er Marie - ihre Leichtigkeit,
die Unbeschwertheit und Begeisterung, mit der sie
das Leben aus einer Pflichtveranstaltung in Tanz
verwandeln konnte. Er empfand ihre Nähe so eindringlich, dass ihm für einen Augenblick die Luft
wegblieb. Als er wieder atmen konnte, roch der
Raum nach Rosen und Maiglöckchen.
Er strampelte mit dem Fahrrad in einen Außenbezirk von Köln. Regen durchtränkte seine Jeans
und gerann zu winzigen Perlen auf dem Stoff der
Wachsjacke. Die gleichförmigen Bewegungen bekämpften seine Nervosität. Dennoch wummerte
sein Herz, als er zögerlich die Glastür einer kleiH.Nr.10/2017
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nen Bücherei aufdrückte. Nur wenige Menschen
flanierten durch zwei schlecht beleuchtete Gänge
mit Gemälden. Er schloss sich ihnen an. Atmete
durch die Nase, um seine Aufregung zu dämpfen.
Nun würde es sich entscheiden. Nur ein Glückstreffer oder der Jackpot. Er ließ seinen Blick verschwimmen. Wartete. Schob der Ungeduld einen
Riegel vor und wartete noch ein bisschen länger.
Bis er es spürte. Die Flut von Empfindungen raubte
ihm für einen Augenblick den Atem. Marie, wie sie
an einem lauen Sommerabend die Zehen ins Gras
krallte und einen Oldie schmetterte. Ihr Schluchzen, als der hässliche rote Kater in ihren Armen
starb. Ihr Lachen, das jede Katastrophe in einen
Slapstick verwandeln konnte. Beim letzten Bild in
der Reihe stockte er. Das war es. Das Gefühl morgens neben ihr aufzuwachen. Die Gewissheit endlich angekommen zu sein. Der Geruch von Rosen
und Maiglöckchen eilte ihr voraus, als Marie sich
langsam näherte. Bevor ihre Präsenz ihn aus der
Ruhe bringen konnte, ließ er die Worte frei, die
sich in ihm anstauten. „Ich sehe es. Deine Lebensfreude, deinen Schmerz und deine Leichtigkeit. Es
war die ganze Zeit da und ich habe es nicht erkennen können. Ich vermisse dich. Sag mir, dass es
nicht zu spät ist.“
Marie schwieg und die Stille manifestierte ihre
Entfremdung. Rolf schloss die Augen und atmete
in den Bauch, um die Panik zu bekämpfen, die ihn
zu überrollen drohte. Als sie endlich sprach, klang

ihre Stimme so atemlos, wie in seiner Erinnerung.
„Du hast dich verändert. Wo hast du den Zyniker
gelassen?“
„Auf unbegrenzte Zeit beurlaubt.“ Er wartete einen Moment, bis er seiner Stimme wieder vertraute.
„Ich bin auf dem Weg. Keine Ahnung, ob aus der
Raupe jemals ein Schmetterling wird.“ Sehr behutsam griff er nach ihrer Hand. „Aber ich weiß, wen
ich gerne bei mir hätte, wenn ich das herausfinde.
Teilen macht glücklich. Hat mir eine kluge Frau
verraten.“ Er erkannte das Zögern in den winzigen Fältchen in ihrem Augenwinkel. Und um ihren
Mund. Die Spannung in seinem Inneren ballte sich
zu einer feurigen Kugel.
„Was hältst du von diesem hier?“
Er spürte das Beben ihrer Finger. Und als er ihren
Atemzügen lauschte, wusste er, dass jetzt alles auf
dem Spiel stand. Minuten tröpfelten dahin, während er sich in das Bild hineinfühlte. Er ließ sich
so lange Zeit, bis es fast schmerzte. Als er endlich
sprach, schämte er sich nicht für das Zittern in seiner Stimme. „Hoffnung.“ Sekundenlang schloss er
die Augen und genoss das Gefühl, das jede Zelle
seines Körpers flutete. „Es gefällt mir, denn es bedeutet Hoffnung.“
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

Mandala
Du neigst dein Haupt vor dem geheiligt Bild,
das vor dir auf der Erde liegt. Ein Mönch
in gelber Kutte hat drei Tage lang
den bunten Sand zum Mandala gelegt.
Jetzt lass es wirken. Dieses Bild bewegt
gewiss etwas in dir. Die zarten Muster
sind nur aus Sand. Doch spiegeln sie unendlich
das ganze Universum über dir.
Lass die Gedanken los. Und deine Blicke,
lass sie für eine Zeit nach innen schweifen.
Das Mandala wird dich zur Stille führen,
zum Innehalten in der lauten Welt.
Wenn eine Zeit vorbei ist, wird der Mönch
das schöne Bild aus Sand wieder zerstören.
Nichts, heißt die Botschaft, nichts kann ewig währen.
Du aber trägst dein Mandala in dir.
Klaus Wohlschak

48 Pappelblatt

H.Nr.10/2017

Rudolf Krieger wurde am

10.08.1967 in Eibiswald, Steiermark, geboren. Er besuchte die
Ortweinschule in Graz und absolvierte das Studium der Bildhauerei an der Kunstuniversität Linz.
Seit 2003 Veröffentlichungen von
Hörspielen, Texten und Gedichten.
Zahlreiche Lesungen begleiten sein
literarisches coming up. 2017:
„Safa” - Ufer oder SPrache siehe
Seite 65. Edition sonne & mond.

Prof. Klaus Wohlschak / Dipl.
Lebens- und Sozialberater / A1050 Wien; Giessaufgasse 28/3
/ Mobil: 0676/707 16 03 www.
wohlschak.silverchord.net

Interview mit dem

Anden-Schamanen Pedro Inkari
1) Von welchem indigenen Stamm kommst du und
wie ist die aktuelle Situation/Lebensbedingung
deines Stammes?

W

ir gehören zu dem Volk der Qichwa im
Tawantinsuyu Verband.
Die aktuelle Situation nicht nur für meinen
Stamm, sondern hunderte unserer verschiedenen Stämme die zu der Andengemeinschaft
gehören, zeigt einen Prozess des Erwachens
und der Wiederaufnahme ihrer alten Identitäten und Werte. Und in diesem Zeitalter der
Menschheit haben sich die Kämpfe für unsere Gemeinschaften vermehrt, auch durch die
Globalisierung, dem Schürfen natürlicher
Ressourcen durch Ölfirmen und multinationale Konzerne jeglicher Art auf unseren heiligen Orten, die nicht nur das Land zerstören
sondern auch das zerstören, was noch von
der Lebensart, Kultur und der segensreichen
alten Weisheit, Wissenschaft, Technologie
und Philosophie der indigenen Gemeinschaften geblieben ist.
Trotz diesem Kampf, arbeiten wir kontinuierlich und opfern wir als Volk sehr viel,
nicht nur um das Weiterbestehen dieser segensreichen indigenen Werte für unsere eigenen Leuten zu bewahren, zu teilen und zu
sichern, sondern auch um sie mit dem Westen, dem Okzident, Skandinavien und Europa zu teilen, wo sie sehr gebraucht werden,
mehr denn je.
2. Wie ist die Linie/Herkunft deiner spirituellen
Tradition?

D

ie Ursprünge unserer Tradition sind Leben und Natur, das Wissen das unsere
Ahnen der Anden geschaffen haben, war das
Ergebnis von reiner Beobachtung der Natur
und ihrer Phänomene über weite Zeiträume
hinweg. Sie verstanden die Wichtigkeit, sich
nicht nur als Beobachter zu verorten sondern sich bewusst zu werden, Teile der Phänomene zu sein.
Das Wissen, das sie von diesen Naturbe-

obachtungen gesammelt haben, wurde nicht
in verschiedene getrennte Klassifikationen,
Gattungen und Studienbereiche zerlegt, wie
das die moderne Wissenschaft macht (zum
Beispiel: Mathematik, Physik, Chemie etc.)
sondern in einem holistischen System verbunden, das ähnlich ist wie die Sprache die
die DNA zum Kommunizieren verwendet
und die auch fraktale Eigenschaften in ihrer
Struktur aufweist.
Diese Art die Realität zu begreifen, mit
Menschen als nicht getrennte Elemente der
Phänomene sondern als wichtiges interagierendes Element, inklusive einer holistischen
Vereinigung, Integration und praktischen
Anwendung dieser Informationen in ihrer
Vielfältigkeit, hat einen reicheren, weiteren,
realistischen und ausgleichenden Blick auf
unsere Realität und das Multiversum geschaffen, der sich in unserer Kultur, Philosophie,
Kunst, Musik, Sprache, Wissenschaft, Architektur und Agrikultur auswirkt. So entwickelte sich eine fortschrittliche Gesellschaft
vollkommen in Einklang mit ihrer Natur,
Phänomenen, Naturzyklen und kosmischen
Zyklen, Energien und ihrer tiefsten Essenz.
Das erschuf die Wunder und das Erbe, das
wir alle aus der Archäologie kennen, wobei
viele davon immer noch unerklärlich sind
und moderne Technologie nicht imstande ist
diese nachzubilden.
Auch als ein offensichtliches Resultat aus
diesem Zugang zum Umgang mit der Realität
wurden wir zu einer biozentrischen Kultur,
im Gegensatz zu einer anthropozentrischen
Kultur wie der heutigen modernen Gesellschaft. Sie zeichnete sich aus durch die Entwicklung von alten verfeinerten Prinzipien
der Nachhaltigkeit, Ökologie, Permakultur,
saubere Energie, Terraforming, Gemeinschaftsmodelle, biologische Technologie und
Anderem, die heute die Quellen der Inspiration und die Fundamente der modernen
Wissenschaft, Entwicklung und Technologie
sind.
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3) Was bedeutet für dich Spiritualität und was verstehst du darunter?

S

piritualität ist der Respekt vor dem Leben, der Natur und der Mutter Erde. Spiritualität ist ein wichtiger innewohnender
Teil der Menschen, so wie es unsere geistigen, körperlichen und emotionalen Anteile
sind. Spiritualität ist eine Ebene der Führung, Positionierung und Orientierung durch
das Leben. Sie ist ein System von Information, Wissen und Weisheit auf der eine reichere und qualitativere Existenz entwickelt
und aufgebaut werden kann. Nicht nur in
einem materiellen Sinne sondern im Sinne
einer Vielfalt von Bereichen bei der Entdeckung des menschlichen Potentials, indem sie
pragmatische Hilfswerkzeuge gibt, für ein
sinnvolles Leben und eine Bestimmung in
uns und über uns hinaus.
4) Hast du eine Mission bzw. Vision in deiner
Tätigkeit als Schamane?

U

nsere Mission ist, unsere Existenz dem
Schutz und der Erhaltung des wichtigen
Erbes unserer Ahnen und indigenen Völker
zu widmen und am Fortbestand unserer indigenen Kultur zu arbeiten, diese Weisheit zu
lehren, mit unseren Leuten in Südamerika zu
teilen und diese Werte, Prinzipien und Weisheit unserer indigenen Ahnen und Gemeinschaft zu verbreiten und mit allen zu teilen,
die offen sind zuzuhören, besonders in den
westlichen und nördlichen Teilen der Welt in
dem heutigen Zeitalter.
Unsere Vision ist eine Vision der Hoffnung
in diesem physischen Leben von Nutzen zu
sein und Harmonie auf allen Ebenen zu erreichen, individuell und kollektiv eine wahre Plattform der Fülle zu schaffen und eine
Wissenschaft des Friedens wiederherzustellen. Das kann in der heutigen Zeit realistischer Weise erreicht werden, indem wir uns
mit der Natur wieder verbinden, ihr zuhören
und die Natur in uns und außerhalb von uns
respektieren und ehren.
5) Vom Schamanismus ist ja allgemein bekannt,
dass für Zeremonien psychoaktive Substanzen
verwenden werden. Wie ist dein Zugang dazu
und welchen Stellenwert gibst du Ihnen für die
spirituelle/psychische Entwicklung?
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D

ie Anwendung von Naturmedizin, der
Geister der lehrenden Pflanzen und heiligen zeremoniellen Kräutern ist in vielen
unserer einheimischen Traditionen üblich,
wie auch in allen indigenen Völkern auf der
ganzen Welt. Sie sind Teil unserer tiefen Verbundenheit mit der Natur. Anhand von uraltem Wissen und Wissenschaft, die von vielen
unserer Volksstämme noch gut erhalten sind
und immer mit höchster Verantwortung und
Integrität von unseren traditionellen Repräsentanten eingesetzt werden, für den Nutzen
der Gemeinschaft und zu einer Vielfalt von
Zwecken und praktischen Anwendungen für
unsere Leute. Das sind beispielsweise medizinische- oder Ernährungszwecke oder um
essentielle Informationen für das Überleben
unserer Völker zu gewinnen, wie wichtige
landwirtschaftliche Daten, Wettervorhersage, Orakel zu unterschiedlichen Ereignissen,
die auf unsere Gemeinschaften wirken, Heilungstherapie wie das die moderne Psychiatrie macht, nur im Gegensatz dazu nicht
toxisch, künstlich oder chemisch sondern
vollkommen organisch und natürlich. Außerdem werden sie angewandt für Zeremonien und für die Erforschung der höchsten
Aspekte des menschlichen Potentials.
All das anhand eines gut entwickelten Trainings, einer Vorbereitung und Lehre und anhand von Wissen von und Respekt vor einem
Führer der von unserer Gemeinschaft anerkannt ist. Die Art wie wir Indigene heilige
Pflanzen nutzen ist vollkommen anders als
dies viele westliche Menschen tun, die sie
etwa zur Erholung nutzen oder zu egoistischen Zwecken wie finanzieller Profit, zur
Erlangung von manipulativer Macht, für die
Befriedigung einer Sucht oder für die Suche
nach einer „schnellen, einfachen Abkürzung“
und deren illusorischen Erfahrung.
Ebenfalls wichtig zu wissen ist, dass sogar in unserer indigenen Praxis die MedizinPflanzen nur an sehr wenigen und nur zu besonderen Anlässen verwendet werden. Nicht
alle brauchen das zu tun oder müssen das
tun, denn es gibt andere wichtige Aspekte in
unserer Kultur, die die gleichen oder sogar
mehr Vorteile hervorbringen können als die
Medizin-Pflanzen, wie Meditation, Atmung,
die Einkehr oder andere medizinische Pflanzen, die auch ohne psychoaktive Eigenschaften wirkungsvoll sind.
Wie wir immer sagen: Unsere Medizin-

Pflanzen sind für alle, aber nicht alle sind
für die Medizin-Pflanzen bestimmt.
Unsere offizielle Position zu der Nutzung
unserer medizinischen Pflanzen im Westen
ist, dass man die Obrigkeit und die offiziellen Gesetze jedes Landes respektieren soll
und auch wenn wir nicht mit ihnen einverstanden sind, keine Energie von Scham oder
Kriminalität auf unsere heiligen lehrenden
Pflanzen übertragen soll. Auch soll man so
viele Informationen wie möglich darüber
sammeln und wenn man bereit ist es zu tun,
einen offiziellen spirituellen Führer von einem unserer indigenen Stämme kontaktieren
und es am besten an einem sichtbaren Ort
tun, im gleichen Land und der gleichen Natur aus dem/der diese medizinische Pflanze
stammt.
6) Wie bist du für die Menschenrechte der indigenen
Völker tätig und im speziellen in Nordamerika
Dakota (wo ja aktuell mehrere Siouxstämme
versuchen, Öl-Leitungen an einem Friedhof zu
verhindern – und Trump am Projekt beteiligt
ist)?

W

ir sind in die Angelegenheiten unserer
indigenen Gemeinschaften auf vielen
Ebenen involviert, kulturell, pädagogisch,
spirituell, sozial und auch politisch.
Wir unterstützen unsere Gemeinschaften
hauptsächlich durch Bildung, Information,
Aktivismus und Beistand für verschiedene
proaktive Projekte innerhalb unserer indigenen Gruppen. Wir haben unsere Volksstämme in Nord Dakota nicht nur mit unseren
Zeremonien und bewusster Fokussierung in
unseren Kreisgebeten für eine harmonische
Lösung der Probleme dort unterstützt, sondern auch durch das Teilen und Verbreiten
der Information, Beistand in den Sozialen
Medien und indem wir unserer Leute in Südamerika an der Frage zu Nord Dakota beteiligen und ihnen die Informationen zugänglich
machen, die herkömmliche „Mainstream“Medien nicht zeigen. Viele unserer Repräsentanten sind auch schon dorthin gereist.
7) Wie beschreibst du die Rolle der Kunst
für die Entfaltung einer freien spirituellen
Gemeinschaft?

K

unst, freier Ausdruck und Kreativität, spielt eine wichtige Rolle für das

Wohlergehen eines Individuums und eines
Kollektivs. Sie ist ein Werkzeug um praktisches Wissen, Weisheit, Selbsterfüllung und
Selbstermächtigung zu erreichen. Kunst sollte anerkannt, implementiert und respektiert
werden, genau wie Physik, Mathematik oder
Quantenmechanik und alle Menschen aller
Ränder und Hintergründe sollten Zugang haben sie zu lernen, zu praktizieren und sie zu
entwickeln.
Sich einer kreativen Aktivität hinzugeben
ist der „Beginn der Freude“.
8) Alleine in Österreich werden jedes Jahr
Lebensmittel im Wert von über eine Milliarde
Euro weggeworfen. Seit geraumer Zeit gibt es
einen, auch von der Lebensmittel-Industrie forcierten „Bio-Trend“. Wie ist dein Zugang, deine
Meinung dazu und wie ernährst du dich?

E

s ist bedauerlich, dass die so genannten
„Zivilisierten Staaten“ jedes Jahr Tonnen
an Essen wegwerfen, in einer egoistischen
Verteilung von Ressourcen, die dazu entworfen wurde Profite zu maximieren. Aber
es gibt einen signifikanten Anstieg eines Bewusstseins darüber, wie wichtig unser Essen
für unsere Gesundheit, unser Wachstum, unseren Geist und unsere persönliche Entwicklung ist. Wir müssen kein Genie sein um an
einem bestimmten Punkt zu verstehen, dass
Chemikalien, giftige Pestizide, künstliches
und genetisch verändertes Essen, unnatürliche Zusätze und mehr Dinge dieser Art eine
natürliche organische Einheit, so wie wir es
sind, beeinflussen. Gar nicht zu sprechen
von den Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere
und auf die Mutter Erde selbst. Diese unnatürlichen und ungesunden Auswirkungen
sind mittlerweile vielen von uns bewusst,
wir brauchen nur um uns herum zu schauen
– all die Allergien, Krebserkrankungen und
Intoleranzen an denen wir leiden. Wir haben
eine Intoleranz gegenüber der Natur entwickelt.
Unser Glaube war immer, dass Lebenskraft
von Lebenskraft unterstützt wird. Biologisch
ist großartig und ja, es wurde ein Trend der
sowohl produktive als auch destruktive Auswirkungen hat. Viele biologische Produkte
von weit entfernten Ländern zu importieren
zerstört das Ökosystem auf vielen Ebenen. Es
wäre weiser in die Forschung, Entwicklung
und Unterstützung von lokaler biologische
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Landwirtschaft mit ihrer Vielfalt an lokalen
biologischen Produkten aus den heimischen
Regionen, Nationen oder Ländern zu investieren und ihre Vielfalt auf eine natürliche
Weise zu entwickeln, wie es unsere Ahnen
getan haben, um also in einer pro-lokalen
und biologischen Landwirtschaft zu leben.
Leute fragen mich immer: „Bist du Vegetarier, Frutarier, Liqudiarian, Breatharian, Solaria, Vegan oder Nectarian?“
Ich antworte ihnen: „Ich bin ein Naturalist“, mache Verbindungen, nicht Trennungen!
Ich persönlich esse so viel biologisch und
Lebenskraft beinhaltendes Essen wie möglich, wenn ich essen muss. Wir sagen auch:
„Sei, tu und iss was immer du willst so lange
es natürlich ist und in Respekt zum Leben,
zur Natur und zur Mutter Erde“.

indigenen Volkes nach außen konzentrieren wir uns darauf, die authentische Energie
unserer Vorfahren und unseres Landes auf
die reinste Art an die aktuellen Gegebenheiten angepasst zu teilen und weiterzugeben,
um vielleicht einen Raum der Klarheit, der
Erdung zu bringen und eine erleichternde
Plattform der Selbstermächtigung und des
Bewusstseins zu schaffen, in der wir nicht
so leicht irregeführt und manipuliert werden
können. Stattdessen können wir offener und
selbstsicherer auf unsere innere Führung hören und ein Gleichgewicht aufbauen, zuerst
in uns und dann in unseren Beziehungen mit
Anderen und dem Multiversum in uns, das
auch um uns herum ist.
Hellstes Licht, unendliche Gnade und Ozeane
der Liebe
/Inkari

9) Wie nimmst du die politische Entwicklung in
Europa/USA wahr (Rechtsruck)?

Redaktionelle Anmerkung zu dem
Interview mit Inkari

D

ie Zeichen unserer Zeit reflektieren die
Krankheit, an der unsere moderne Gesellschaft leidet. Extreme tauchen wieder
in unserer Realität auf und Konflikte verschärfen sich. Hoffentlich machen sie eine
Neuverkabelung unserer aktuellen Existenz,
Sichtweisen und Entscheidungen möglich.
10)In Europa gibt es eine boomende Esoterik/
Schamanen Szene. Wie nimmst du diese
Entwicklung war? Siehst du auch Gefahren
wie z.B. „falsche Meister“ oder „Business
Esoterik“?

Ü

ber viele Jahre und von Beginn an haben wir die Realität des Aufschwungs
von spirituellen Trends genau beobachtet.
Wir sehen das nicht als Gefahr sondern lässt
uns daran erinnern: oberflächliche Trends
kommen und gehen, aber die Botschaft und
die Schwingungen der wahren Energie der
Natur bleiben unendlich bestehen. Es ist jedes Mal traurig mitanzusehen, wie betrügerische Individuen, Organisationen und Gruppen, die authentischen Interessen der Herzen
von Menschen irreführen. Hoffentlich wird
das auch helfen und uns lehren, wie wir immer besser filtern können, um erkennen zu
können, womit und mit wem wir es zu tun
haben.
Als Botschafter und Repräsentanten unseres
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Es ist ein großes Wagnis für eine europäische Zeitschrift, ein Interview mit einem (so genannten)
Schamanen eines indigenen Volkes zu publizieren. Authentizität, Integration in eine traditionelle
Gemeinschaft, die konkrete heilende Funktion1):
Dies von Europa aus zu recherchieren scheitert in
der Regel an finanziellen und zeitlichen Ressourcen. Als ich erfuhr, dass Pappelblatt auf Grund
des Ersuchens von Freunden der Redaktion ein
Interview mit Pedro Inkari, der dem Kulturkreis
der Inkas entstammt, abdrucken wird, konnte ich
es nicht lassen, mich forschend in die Gefilde des
Internets zu begeben. Sicherlich ist Inkari, folgt
man seinen Ausführungen, ein politisch bewusster
Mensch, der vor Jahren sogar als politisch Verfolgter für eine längere Zeitspanne nach Europa flüchten musste, wo er eine universitäre Karriere begann.
Erstaunt war ich zugegebenermaßen, als ich seine
jahrelange europaweite, intensive Verankerung in
unserem modernen esoterischen Seminar-Supermarkt zur Kenntnis nehmen musste. In Österreich
zählt er in Graz und der Südsteiermark zu einem
esoterischen bzw. dem Bereich der „Lebenshilfe“
zuzurechnenden Longseller. ‚Ob das der Grund ist,
weshalb er – meiner Meinung nach – im Interview
der seichten Vermarktung indianischer Spiritualität als „harmlos“ die Absolution erteilte? ‘, fragte
ich mich. Inkari verkauft Klangschalenheilungen,
Inka-Weisheit, Zeremonien und Rituale, „erweiterte“ Sichtweisen und die Lösung jeglicher „Blockaden“. Der jahrelange Kontakt mit anerkannten

Chiefs und Medizinleuten Nordamerikas zeigte mir,
dass die Vermarktung indianischer Spiritualität von
allen traditionellen indigenen Kulturen Nordamerikas, die alles andere als kapitalistische Wurzeln
haben und meist mit dem militärisch-industriellen
Komplex des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten große Probleme haben, als Sakrileg empfunden
wird. Aber vielleicht ticken die spirituellen Uhren
in Peru in einem anderen Rhythmus ….
–––––––––––––––
1)	Der Begriff des Schamanen ist Liebkind der Europäer und weißen Nordamerikaner. Er geht auf den
Religionshistoriker Mircea Eliade zurück und wurde
von sibirischen Stämmen verwendet. Andere indi-

gene Nationen, wie auch die große, bunte Vielzahl
der Indianerkulturen, verwenden diesen mittlerweile
inflationären Begriff fast nie. Bei diesen Stammeskulturen, soweit sie noch nicht zerstört wurden, existiert
eine beachtliche Vielzahl unterschiedlicher Heil-Disziplinen von der Kräutertante bis zum seelenbeglei-
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Gesang

trifft kindliches Staunen
auf ein lachendes Herz

Im Überschwang der
Farben Klang
laut zu mir sang
sodass ich sprang

Wo lachende Herzen
einander begegnen
bin ich daheim
Ich lade dich ein

sprang und landete

Im Sternennetz gebettet
erzähl ich dir
von meinen Träumen
dem Meer und dem Wind
Meine Worte
fallen wie Sternschnuppen
herab
und verglühen

auf Wolke sieben
chakrendurchtrieben
So kann ich lieben
hüben wie drüben
Alles ist gesagt
Im Sternennetz gebettet
fallen Worte
wie Sternschnuppen herab
und verglühen
Alles ist gesagt
Im Sternennetz gebettet
tanzt mich das Meer
in den Schlaf
umarmen Wellen
meine Träume
lauscht die Haut
der Geschichte des Windes
Wo alles gesagt ist
findet die Nacht
ihre Ruhe
und der Tag
seinen mühelosen Beginn
Wo der Tag seinen
mühelosen Beginn findet

sie fallen herab
bis alles gesagt ist

Reflexionen
über das
ewige Leben
Gestern
verfolgte mich die
Schlange
im Traum
Heute
häute ich mich
Morgen
werde ich im Paradies sein
ganz ohne
Selbstmordattentat

Wo alles gesagt ist
findet die Nacht
ihre Ruhe
und unser Tag
einen mühelosen Beginn

Dagmar Fischer „Lyreley“

geboren 1969 in Wien. Schreibt vorwiegend
Lyrik. Seit den 1990ern zahlreiche Lesungen
und Performances, oft musik- und tanzverschränkt. 7 Gedichtbände, zuletzt: „Losgesagt“, Lyrik der Gegenwart, Edition Art
Science, 2012; „LYRELEY - Poesie aus einem
Vierteljahrhundert“, Verlagshaus Hernals,
2015 (auch als CD, mit Stephan Brodsky am
Marimbaphon, artdialogue, 2015); Das Lächeln der Sterne“, Lyrik der Gegenwart, Edition Art Science, 2016. www.dagmarfischer.at

H.Nr.10/2017

Pappelblatt 53

Ein Blatt ganzheitliche Ästhetik
Von seichter Kunst und ganzheitlicher Fülle
Manfred Stangl

E

s mutet höchst bescheiden an,
erklärt wieder mal ein Autor,
die Kunst könne die Welt halt nicht
verändern. Übergangen wird dabei,
dass Kunst und Literatur sehr wohl
die Gesellschaft und letztlich die
gesamte Welt mitverändert haben:
nämlich zum Schlechteren, was
natürlich so nicht mitgedacht wird,
denn die modernen Künstler/Intellektuellen seien ja auf der Seite der
Verbesserer, der Fortschrittlichen,
der Modernisierer eben – gerade
diese Selbstdefinition ist die Crux.
Innerhalb weniger Jahrzehnte setzten sich um 1900 die ästhetischen
Regeln der bürgerlichen Kunst durch
(mit dem Aufstieg der bürgerlichkapitalistischen Presse). Nach dem
Ersten Weltkrieg folgte der Ansturm
marxistisch/materialistischer Ästhetik. Wo die Romantik noch die Existenz des Numinosen, der Emotion,
des Magischen einforderte, fegte die
Realität der Fortschrittsgläubigen
aller Lager rasch alles „Schwärmerische, Firlefanzige und Kitschige“
rigoros vom Tisch. In welcher Wirklichkeit leben wir nun heute? Das
Zerschmettern aller Verbindlichkeit,
speziell alles als Gültig-Beschworenen öffnete Raum für die Vermessung der Welt und deren scheibchenweisen Verkauf. Literaten,
Intellektuelle, Künstler beschweren
sich über den Verlust des Menschlichen, betreiben und betrieben ihn
aber rasant mit; der geistige Überbau der Moderne setzt auf Ratio,
Verstand, Zählbares. Selbst dort
wo geistige Schwergewichte wie
die Autoren der Frankfurter Schule
gegen die instrumentelle Vernunft
anschrieben, reichte ihre Kritik an
der patriarchalen, männlichkeitsdominierten, abendländischen, linearen Kultur nicht tief genug, um
zum Erdboden, zur Erde – zu Mutter
Erde durchzudringen, diese wieder
zu erspüren und zu erfahren…
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Heute säuseln die Autoren und
Autorinnen der kleinen und großen
Literaturverlage von der schlimmen Zeit, in der wir leben, von der
Unmöglichkeit in dieser Welt glücklich zu werden (womit sie einen der
fatalen Fehler Adornos weiterspinnen) und von der Kälte und dem
Zynismus der Gegenwart. Nun: von
diesem Frost wissen die meisten
viel zu berichten – aus innerster
Schau sowie eifriger Überzeugung.
Den meisten von ihnen würde die
Plattitüde der durch Kunst unverbesserlichen Welt gar nicht in den
Sinn kommen; allein: sie verlängern
diese Eiszeit durch weitere Schichten an gefrierenden Reden, packen
Tonne um Tonne an Glas und Kälte der Modernen-Welt auf die Erde,
auf die Bäume und die Seelen.
Nicht sei den Schönfärbern nach
dem plappernden Mund geredet.
Wer die Abgründe des Seins, die
verdrängten Schichten der Psyche,
die Schattenseiten unseres Lebens
nicht kennt, kann nur seichte Literatur/Kunst schaffen. Das Licht,
das aufs Geschehen fällt, scheint
flach, das Geschehene kitschig und
bleich – alles Dunkle, Schwere,
auch Böse ist nicht verarbeitet und
in das Schreiben eingeflossen; meist
hemmt Verdrängung die Texte – so
rieseln Rinnsale, wo Strom und Meer
ihre breite Heimat fänden.
Der Negativ-Kitsch der Schwarzmaler sei dennoch nicht entschuldigt:
alles nur in 4o bis 5o Grautönen zu
schildern weist auf die Farblosigkeit
der Gegenwarts-Autoren hin. Die
blutarme Blasiertheit im Gewerbe
der schreibenden Zunft ist Modekrankheit und wie verbale Bulimie
Anforderungsprofil des Erfolgsverlags. Produzieren die Schönfärber
kahle Äste und tote Bäume schneiden die Berufsnegativen Meterware
an Literatur zu, die gut verpackt
und verschnürt leicht zu handeln

und lagern ist.
Literatur zum Event zu verknappen
ist meiner Meinung nach ebenfalls
der falsche Versuch, Kunst massentauglich zu machen: Das Ergebnis
sind Werbestrategien für (aus welchen Gründen auch immer) bereits
bekannte AutorInnen, die dann von
Event zu Event tingeln, während
die Kollegen ebenso unbekannt wie
unverkauft bleiben: der Literatur ist
damit ebenso wenig gedient wie den
Lesern…
Vom falschen zum wahren Selbst
auf gesellschaftlichem Sektor
Keine Ideologie solle man schreiben,
das sei schädlich bis schändlich,
tönt es gar aus der verbindlichen
Seite der Gegenwartsliteraturszene; die Moderne zu bekämpfen sei
unklug, sie hat ihre Berechtigung
und viel Verdienst. Allein: Ideologie
ists, was heute auf den Kunst-/Literatur- sowie den sonstigen Universitäten gelehrt wird. Die ganze Welt
sei Chemie, Liebe was Neuronales
und Rezeptoren bestimmen überhaupt jegliche tiefere Beziehung.
Ansonsten gäbe es kaum Verbindliches zu sagen. Mich machts wütend
und traurig zugleich, solches zu
hören. Geistig Heranwachsende
werden auf diese Art indoktriniert,
unglücklich bis krank und ver-rückt
gemacht, und dabei wird noch stolz
mit dem hären Banner der Wissenschaft und Wahrheit geschwenkt.
Ideologie ists, den Menschen einzuimpfen, es gäbe nichts außer
Materie, Gammastrahlen und 1 - 0
Denken. Töricht ists, zu behaupten,
die Postmoderne mit ihren Unverbindlichkeiten,
Relativiertheiten
und Gleichgültigkeiten sei das beste
Ende der Geschichte. Sie hat natürlich ihren Verdienst: nachzulesen
in Ken Wilbers „Das Wahre, Gute
und Schöne“, ein Werk das eigentlich ästhetisches Standartwerk sein
sollte, aber auf keiner Kunst- oder

Claudius Schöner

sonstwo Uni im deutschsprachigen
Raum zu finden ist. Dort lobt er die
Postmoderne für ihr kritisches Hinterfragen der fixen Strukturen, der
Wahrheitsbehauptungen und Hierarchien – bemerkt aber, ob sie in
ihrer Dauerrelativiererei nicht sich
selbst zur höchsten aller Ideologien aufschwingt. Ich führe zu diesem Thema gern die Bedeutung der
(künstlerischen) klassischen Moderne an, die zu Beginn der geschichtlichen Moderne gegen die Doppelmoral des Bürgertums anschrie,
gegen Logik Surreales und gegen
buchhalterische Vernunft das Dadagestammel setzte. Doch: aus diesem
Fundus schöpfen heut die Neumodernen, denn bereits Surrealismus
und speziell Dada gewichteten den
Verstand zu hoch… und gegenwärtig gilt nur Berechen-, Bemessbares,
Zähl- und Verwertbares. Dies wird
im Zitieren, Zerbrechen und willkürlichem Zusammenstellen von
Textpassagen betrieben, speziell in
der Lyrik, wo ein Zerstückelungsweltbild das Ergebnis ist, nicht die
Fülle und fruchtbare Summe der
Welt. Die sei angeblich nicht zu
erfassen – daher der Versuch, Summen an Summen zu reihen – jüngstes Ergebnis: der Algorithmus…
Erwähnte Logik folgt dem linearen
Denken, das meint, die Unendlichkeit sei eine ewig lange Nadelspitze
hinaus ins Weltall. Linear, männlich, abstrakt: patriarchal gedacht
eben. Die Welt schwingt allerdings
in Zyklen, alles ist rund und kehrt
zurück – nichts existiert außer Welt,
kein Nichts, kein Ende, kein Nihil…
alles ist Teil der Welt: diese Haltung
mag man ruhig Ideologie nennen.
Wie gesagt: dem männlichen Prinzip und dem Patriarchat mit seinem
Hierarchiewillen zu folgen, ist ebenfalls Ideologie. Die Postmoderne,
mit ihrer Behauptung, es existiere
nichts Verbindliches außer ihrer
selbst, durchschaut der Nachdenkliche als letztgültiges Monument der
Moderne, keine andere Wahrheit
neben sich zuzulassen. Die Göttlichkeit der Intellektuellen-Philosophen
sei ebenso in Frage gestellt, wie
der absolute Glaube an die Materie
durch die Vernaturwissenschaftli-

chung von Literatur und Kunst und
Musik, die ebenfalls in der klassischen Moderne (Zwölftonmusik,
serielles Komponieren, Suprematismus) begann. Heute sind wir so tief
in die Glaubenssätze der ModerneIdeologie verstrickt, dass wir sie für
die Wahrheit halten. Und vor allem:
wie jede Ideologie erstickt sie, engt
ein, macht unfrei und letztlich eben
ver-rückt. Wir spüren keine Natur
in uns, keinen fließenden Geist jenseits der Logik, kein tieferes Spüren, und dann bald einmal: keine
Empathie, kein Mitgefühl. Schließlich wundern wir uns warum die
Welt immer schlechter wird und die
Menschen immer rücksichtsloser…
das den Stammtischgutmenschen
auf die Bierdeckel geschrieben. Vom
falschen Selbst zum wahren führen
nur unscheinbare Pfade, solange
uns die Lehrsätze von den Kanzeln
der Universitäten und deren Inquisitionsschergen – die Kulturredaktionen – mit ihrem kruden Materialismus-Wahn indoktrinieren.
Aber die Prägungen der Menschen
reichen natürlich tiefer unter die
Haut. Im Mittelalter schreckten
Teufelsdarstellungen ab, tausende
Gebrauchsmaler fertigten in den
Toten-Büchlein Darstellungen an,
die die Gläubigen lehren sollten
was gut und böse und für ein Leben
im Paradies unabdinglich sei... was
natürlich die Denkmuster und die
Macht der Kirche zementierte… noch
Michelangelo fertigte im Jüngsten
Gericht in der Sixtinischen Kapel-

le das Bild der Seligen und der für
immer Verdammten… heute haben
die Gebrauchs- und Werbegrafiker
die Rolle der Teufelbildchenmaler
übernommen. So wie einst bei jedem
Kirchenbesuch der Gläubige staunend vor den imposanten Fresken
betete – was bis ins Barock munter herrschaftlich blühte – werden
wir tagtäglich mit den Werbeclips
in TV und sozialen Medien befeuert. Erfahren wir, welches Design,
welcher Brand ein Luxusleben
generiert, wie wir zu kaufen und zu
sein hätten, wie wir zu leben und
sowieso niemals zu sterben hätten.
Diese Bilder manipulieren zutiefst…
statt der gut-böse Dichotomie gilt
die Sieger-Verlierer Dualität der
Ich-Religion; die Ikonographie der
schwarz gekleideten Propheten des
Ich lässt uns im Glück des Konsumrausches dahinträumen… aber unser
wahres Selbst dämmert im stumpfen, angsterfüllten Schattenreich
dahin.
Die Dogmen der Oberflächlichkeit
halten uns in der geistig-seelischen
Entwicklung zurück. Und selbst der
emotionale Reifprozess ist eingeschränkt, solange Emotion als etwas
Schlechtes gilt, vielleicht gar Rechtes – auf keinen Fall das Richtige
für rational orientierte Karrieremenschen. Liebe, Mitgefühl, Fürsorge,
Solidarität, Sympathie sollten unsere Eliten lehren – nicht Konkurrenzkampf, Neid und das Recht des Stärkeren: wen wunderts wenn erstens
Brutalität und die Mitleidlosigkeit
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in der Gesellschaft zunehmen und
zweitens die Leut endlich genau
solch Stärkere haben wollen – nämlich ganz Herrische an der Spitze
gar einer autoritären Regierung.
Schlechte Literatur und wahre
Kunst
Wie weit wohlmeinendes Zureden
aus der eingefleischten Literaturszene hilft, sei hinterfragt. Literatur sei etwas eben dann, wenn es
gut geschrieben ist, wird postuliert.
Punktum. Einerseits stimmt diese
Aussage punktgenau, andererseits
wird sie gerne verwendet, um ganzheitliche Ansätze als unliterarisch
weil ideologisch zu diffamieren. Der
Schluss läuft dann so: Literatur ist
Literatur wenn gut geschrieben. Die
Behauptung, es müsse Spiritualität drin sein hat mit gut geschrieben nichts zu tun. Wenn etwas gut
geschrieben scheint und es ist Spiritualität drin, kann es also gar nicht
so gut geschrieben und daher keine
Literatur sein. Oder einfacher: wer
Spirituelles wünscht ist ideologisch
– Literatur an sich ist aber undogmatisch, unideologisch… Antwort
darauf: siehe oben. Natürlich gibt
es auch gegenwärtig Autoren und
Autorinnen, die beseelt und empathisch schreiben – sie sind aber die
Ausnahme und müssen als Feigenblatt für den nihilistischen Abgrund
der Gegenwart herhalten.
Daneben existiert gut Geschriebenes,
dass ich dennoch nicht als Literatur
bezeichnen würde: natürlich ist man
damit mitten in einer Wertedebatte. In einem Qualitätsdiskurs allemal. Allein: Diskurs ist heut höchst
unerwünscht – was Literatur ist, hat
wohl klar zu sein – das wissen wir
seit 2oo Jahren. Ich bin nicht so
unverfroren, alle Moderne-Literatur
als Un-Literatur brandmarken zu
wollen. Das wäre töricht und dumm
(und wirklich ideologisch…). Kafka
schrieb herrliche Literatur. (Warum
aber nun fast 15o Jahre nach seiner
Zeit noch immer Kafka-Preise ausgelobt werden und Autoren dazu
animiert werden zu schreiben wie
er, erscheint allerdings als unmoderne Reminiszenz oder moderne
Ideologie). Viele, sehr viele moderne
Autoren leisteten natürlich wunderbares. Mir fällt die „Blassblaue
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Frauenhandschrift“ ein von Franz
Werfel. Selten las ich Schöneres als
das – nämlich was die Grazie der
einzelnen Sätze betrifft. Denn für
mich gehts um Stil, den jemand hat
oder nicht. Auch die „Klavierspielerin“ von Elfriede Jelinek erachte
ich nach wie vor als große Literatur – bei ihren sprachgestammelten
Theaterstücken bin ich dieser Meinung nimmer. Die finde ich nicht
einmal gut geschrieben: Was heißt
das überhaupt? Ohne Form-Inhalt
Debatte wird man bei dieser Frage
nicht auskommen. Der Platz hierfür
reicht hierorts nicht aus.
Was ist „gute Literatur“ und warum
ist sie es doch nicht. Ein Beispiel:
Der Roman „Stoner“ von John Williams, erstveröffentlicht 1965 wird
von vielen AutorInnen (und Verlagsmenschen sowieso) als grandiose Neuentdeckung gefeiert. Dabei
ist der Roman unglaublich unterkühlt, ja bitter distanziert verfasst.
Er ist auch sonst nicht besonders
beeindruckend geschrieben: keine
intensive Metaphorik, kein origineller Sprachschatz, keine vertiefenden Einblicke ins Fühlen der
Menschen. Nicht einmal Erklärung
über die Motivation der Figuren
wird geliefert. Nie wird etwa verzeichnet, warum Stoner so unwirsch
mit seiner Frau umgeht, die eher
den „frigideren“ Damen zuzuzählen ist. Keinerlei triftige Erklärung
ihres Mangels „entschuldigt“ sie,
sodass der unterschwellige Zorn
Stoners, der sich als zunehmende
Distanz auswirkt, als gerechtfertigt bis not(wehr)gedrungen wirkt.
Was wiederum eine ziemlich frauenverachtende Sicht auf die Welt
preisgibt. Wie auch die knappe, aus
„sachlichen“ Gründen aufzugebende, kurz heiße Affäre mit einer jungen Studentin… Jedenfalls knirscht
im Roman das Eis mit dem ganzen
Gebiss. An manchen Stellen weht
es so frostig daher wie ein nordmännischer Tornado. Wie kann
die Literaturelite dieses Buch als
Grandiosität feiern? Ist der Inhalt
so unwesentlich (speziell die kalte Frauenverachtung)? Oder wie es
geschrieben ist? Eben derart frigid?
„Falsche Inhalte“ gibt es auch in der
Eso-Literatur zuhauf. Selbst ein sehr

gut geschriebener Selbstbeweihräucherungsroman ist keine (gute)
Literatur. Wo Form und Inhalt sich
spießen, stimmt was nicht. Wenn
jemand ganz viele Eisschichten
herschreibt, Eishöllen phantasiert,
glitschige Finger in kalten Schlamm
schlägt, bibbernde Seelen über nasse
Felswände sich hochquälen müssen,
grau, weiß, eisblau als Farbpalette
die Welt verglasen, dann zeugt der
Duktus vom unbegriffenen Narzissmus-Thema. Selbst wenn die Sprache Wucht hätte: Wo ein Autor sein
eigenes Thema nicht reflektiert hat,
lässt sich nicht von gelungener Literatur sprechen… In speziellem Fall
liegt statt eines spirituellen Entwicklungsromans ein narzisstischer
Sackgassenroman vor („Auf den
Wegen des Lebens“, v. Wolfgang
Lehner).
Und das Gerede der postmodernen Literaturprofessoren, Literatur
sei etwas jenseits der Autoren und
Autorinnen, entlarvt sich ohnehin
als die Zäsur, mit der der Sekundärliterat sich zum gottgleichen Schöpfer aufschwang.
Als Literatur kann bald mal was
gelten. Aber Literatur, in der nicht
ganze Menschen in einer ganzen
Welt geschildert werden, ist nur
marginale bis schlechte Literatur.
Wo die Ebene der Empfindungen,
der Introspektion, des Mitgefühls
und der Reflexion – gerade auf
die Emotionen hin, fehlen, kanns
ja nur marginalisierte Literatur
sein, welche die Welt dann weiter
in kleine unbedeutende Stückchen
bricht. (Klarerweise lässt selbst das
sich nicht immer so einfach sagen:
„American psycho“ von Bret Easton
Ellis, aus dem Jahr 1991, ist derart
drastisch in den Schilderungen –
aber so haargenau den Narzissmus
des Protagonisten einfangend, so
klassisch dessen Hassorgien darstellend, die auf kleinste Kritik erfolgen, dass es wichtige Literatur war/
ist). Natürlich ist die Kunst, in einer
als zerfahren, oftmals als zerrissen
erlebten Welt, ein Ganzes zu schöpfen, kein einfaches Unterfangen.
Als Beispiel gut-geschriebener dennoch schlechter Literatur nehme
ich Friederike Gösweiners „Traurige
Freiheit“ ins Visier (weil durch die

Anerkennung des österreichischen
Nachwuchspreises für Literatur
vielleicht umfänglicher bekannt...).
Natürlich ists eben Anschauungssache, was gut und was schlecht ist.
Der Roman ist ja nicht ungeschickt
geschrieben: erzielt Wirkung durch
die Enge mit der die Protagonistin
geschildert ist. Beklemmung ist das
Grundgefühl, das sich bei der Lektüre verstärkt bis der Leser fast selbst
erstickt. Gelingt sicher nicht jedem
Autor das zu bewerkstelligen, aber:
soll man/frau das wirklich evozieren? Asphalt, Betonwüste, Einsamkeit – die Story der urbanen AntiHeldin ist ausreichend bekannt (ich
denk, sie sollte auch den Kafka Preis
kriegen): die Emotionslosigkeit,
die Kälte, die Distanz der Sprache
bedrücken, ja – und was nun? Wer
soll sowas lesen, außer die LiteraturstudentInnen und Kunstbachelors
auf unseren Unis? Wer wird diesen
Roman kaufen außer die Schichten,
welche das modernistische Feuilleton in Presse, Wiener Zeitung,
Standard und FAZ lesen? Hand aufs
Herz: hat nicht schon längst eine
Abkoppelung des Literaturapparats
von den Menschen stattgefunden?
Ein Apparat, der locker auf 5o.ooo
bis 1oo.ooo Eingeschworene zurückgreifen kann, die er sich (im gesamten deutschen Sprachraum) erzogen
hat. Aber außer deren als bare Münze erklingender Beifall, was bringen
solch Romane? Ist etwas gute Literatur, weil es Menschen eng macht?
Vor der Falle des Glaubens an die
Karriere warnt der Roman eigentlich nicht – bei der Überlegung ob
es generell Sieger und Verlierer gibt
kommt die Protagonistin zu einem
Ergebnis, das die Unschlüssigkeit
der Autorin verrät…, zudem ist die
Hauptfigur mit derartig distanzierter Verachtung geschildert, dass an
dieser Stelle von der Unsinnigkeit
der reinen Abbildung der Zustände gesprochen werden muss.(1)
Die ästhetischen Mittel Gösweiners
beschwören gerade herauf, was sie
inhaltlich (scheinbar) kritisieren
will. Das schafft die Beklemmung
bei der Lektüre. Sie verdoppelt
damit aber die Beengung des Lesers,
statt ihn zu befreien, wenigstens zu
ermutigen. Ästhetische Mittel müs-

sten nach ästhetischen Prinzipen
angewendet werden, die prinzipiell
das Positive, den Ausweg, das Heilen suchen und nicht die Zerstückelung und die Distanz, den Zynismus
und den Selbstmord zelebrieren.
Der Autor mag aus dem ästhetischen Prinzip Mitgefühl heraus eine
brutale, dumpfe, mitleidlose Welt
schildern: aber er darf die Welt und
sich nicht der eigenen Verzweiflung überlassen – sonst bewirken
die eingesetzten ästhetischen Mittel
(im Falle Gösweiners die distanzierte Erzählweise, die Mitleidlosigkeit
mit der Protagonistin, die emotionslose Sprache) ein Noch-mehr an
Kümmernis, Finsternis, Zynismus.
Das muss der aktuelle Literatur-,
Kunst- und Philosophiebetrieb endlich begreifen.
Von der Notwendigkeit Erbauungsliteratur zu verfassen, will ich nicht
reden, aber sollte uns nicht eine
Notiz Peter Roseggers zu denken
geben, der mitten in die Gräuel des
1. Weltkrieges hinein vermerkte,
sich seinen eigenen Frust von der
Leber zu schreiben ist das Privileg
des Schriftstellers: aber dem Leser
gegenüber sei das äußerst unfair.
Vom ganzheitlichen Standpunkt aus
wäre es ohnehin immens fruchtbarer saftige Lebendigkeit, Freude,
Selbsterkenntnis zu schildern – aufs
Potential des Seins hinzuweisen,
nicht auf dessen Unmöglichkeit. Und
damit verlange ich weder Naives
und Unkritisches noch Kitschiges:
einzig die Ausrichtung modernistischer Literatur und Kunst soll vom
Zelebrieren der Dunkelheit sich auf
die Lichtblicke hin ändern, damit
ein Ausweg wenigstens angedeutet werden kann. Dass dies möglich
ist zeigen beispielsweise die Bücher
Ulli Olvedis. In ihren Romanen finden sich liebevolle Beschreibungen
der Figuren, viel Humor, niemals
der akribisch streng strafende Blick
der patriarchalen Vorväter, die mit
Monokel durchs Mikroskop starren,
jede kleine Schwachstelle zu sezieren und zu verachten.(2) Olvedis
Werk ist getragen von einem durch
das buddhistische Mitgefühl veredelten wohlwollenden Blick. Oftmals drehen sich die Romane Olvedis um buddhistische Nonnen. „Wie

in einem Traum“, ihr Debütroman,
handelt von einer jungen Waise, die
ins Nonnenkloster eintritt und dort
sich selbst kennenzulernen beginnt.
Mitfühlend erzählt, leicht und heiter
– dabei derart genau in zwischenmenschlichen Details, wie man es
sich von der gegenwärtig als große Literatur anerkannten nur wünschen kann. Vielleicht mag man
einwenden, über Menschen in einer
weniger zerrissenen Kultur als der
unsren lässt sich leicht so fließend
berichten, wie es Ulli Olvedi eben
vermag. Das trifft nur bedingt zu. In
den meisten ihrer Romane schildert
sie auch Westler in ihren Neurosen,
Komplexen, Verbohrtheiten und
Narzissmen auf derart sympathische Weise, dass der literaturkennende Leser nur so staunen muss.
Solche Literatur deckt auf, erhellt,
wie wir im Innersten ticken heutzutag – vielleicht von allerlei äußeren Umständen beeinflusst, aber
wir ticken zumeist sehr falsch, sehr
schnell und gern von uns aus laut
und hastig weiter… Und darüber liebevoll zu schreiben, wenigstens es
ernsthaft zu versuchen: darin läge
die große heutige Kunst.
ad 1: Die Kritik an der Widerspiegelungstheorie durch materialistische
Ästhetik kann fast nahtlos übernommen werden (allerdings nicht deren
Lösungsvorschläge):
Entfremdete
Zustände abzubilden schafft nur
weitere Entfremdung, verhilft weder
zu schlüssigen Einblicken, noch
werden Auswege gezeigt. Gerade
diese aber sind in ganzheitlicher
Ästhetik essentiell… speziell wenn
das Missgeschick nicht wiederholt
werden soll, das neben etlichen
marxistisch/materialistischen Autoren auch Elfriede Jelinek unterlief:
nämlich Entfremdung verfremden
zu wollen und dabei - Sprache zertrümmernd - doppelte Entfremdung
zu schaffen…
ad 2: Der deutsche bürgerliche Realismus sei hier speziell angeprangert; aber auch Gegenwartsliteraten
wie Julie Zeh neigen zur distanzierten, kalt-sachlichen Schilderung (in
„Unter Leuten“ etwa), welche die
Entfremdung und Denaturierung
harsch vorantreibt…
H.Nr.10/2017
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Rezensionen

Politische und spirituelle
Nobelpreislyrik

B

ob Dylan: Ein Revolutionär, der Millionen bewegte;
ein spirituell Suchender, der seiner Poesie Romantik
und religiöse Empfindungen hinzufügte. Dylan wanderte von seinen jüdischen Wurzeln zu einer naturreligiös gefärbten Spiritualität, verstrickte sich kurz in den
Fangnetzen einer fundamentalistischen christlichen
Gruppierung, um endlich die Fahne freier Spiritualität
hoch zu halten, die sich aus dem Korsett dogmatischer,
ideologisierter Religionen befreit hat. Mit dem Literaturnobelpreis wird erfreulicherweise deutlich, dass in
vielen Liedtexten (auch anderer Musiker) Poesie wohnt
– was lange Zeit tabuisiert wurde. Daher auch der Aufschrei des Literaturestablishments, das gegen die Nominierung des ewig Unangepassten protestierte.
Rechtzeitig zum Nobelpreis erschienen nun sämtliche
Liedtexte der Jahre 1962 – 2012 in einer zweisprachigen Ausgabe. Um dieses wunderbare Werk zu studieren benötigt es freilich einiger Muskelkraft, enthält das
Buch doch 1280 Seiten. Es freut mich, dass im Zeitalter der digitalen Religion nicht nur von den Kilos her
gewichtige Bücher gedruckt werden. Die immer wieder
in der Tradition der Beat Generation verfassten Texte
beschreiben in hunderten Variationen Eindrücke des
Lebens, auch das soziale und geistige Elend vieler Menschen. Ein Beispiel aus „Hard Times in New York Town“,
geschrieben in einer Zeit, in der Dylan mit den Beatniks
von New York umherzog:
„Ich nehm den ganzen Smog in Kalifornien hin / Und
allen Staub auf den Ebenen von Oklahoma / Und den

Weltgift
v. Peter Rosegger
Einiges das gesagt werden muss über
Peter Rosegger anlässlich der Neuauflage des lange vergriffenen Romans
Weltgift durch den Septime Verlag

W

ie gern verachtet man gegenwärtig Peter Rosegger. Wie emsig wird ihm das Mäntelchen des
Naturpoeten ohne Tiefgang umgeworfen, oder er gar
zum verdächtigen Blut- und Boden- jedenfalls Heimatdichter herabgewürdigt. Und das ohne dem Begriff
Heimat nur ansatzweise neutral gegenübertreten zu
wollen. Meist kennen die Rosegger-Verhöhner kein einziges seiner Bücher. Vom Überblick seiner Werke ganz
zu schweigen. Was dann nämlich an Weltfreundschaft,
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Dreck in den
Höhlen der Rocky MountainMinen / All das
ist viel sauberer als die New
Yorker Sorten /
Es sind schwere Zeiten in der
Stadt / Wenn
man in New York
lebt.“ (S.19)
Etliche
Texte
thematisieren christliche Botschaften, immer wieder
betritt Dylan auch mystische Bereiche, so in seinem
Song „Death is not the end“:
„Der Baum des Lebens wächst / Wo der Geist nie stirbt /
Und das helle Licht der Erlösung leuchtet / In dunklen,
leeren Himmeln.“ (S. 979)
Das Buch, auch wenn es seinen Preis hat, ist nicht nur
allen Dylanfans zu empfehlen, sondern auch den Freunden spiritueller und Beatnik-geprägter Lyrik.
Michael Benaglio

Bob Dylan: Lyrics. Sämtliche Songtexte
1962 – 2012, Hoffmann und Campe,
2016, ISBN 978-3-455-00016-0

an Natur- und Tierliebe und an Menschenglaube zum
Vorschein käme würde all die heutigen Propheten des
Negativen (die Modernedichter) durch Charme und
Wohlklang foltern. Den potenziellen Rosegger-Lesern
aber erschlösse sich eine stimmungsvolle Welt, in der
Sinn und Schönheit zugegen sind. Und alles trotz der
unmittelbaren Nähe zu gesellschaftskritischen Aussagen über menschliche Not und karger bäuerlicher Realität. Dem verkitschten Rosegger Bild – dessen Rahmen
wohl die Nazis vorgeätzt hatten – würde schnell eine
Aufnahme in die Ahnengalerie des Weltschriftstellertums folgen. Und Leser und Autorenschaft könnten
sich an diesen Romanen erfreuen und aus ihnen lernen.
Ein Einstieg dazu ist Weltgift, bewusst vom couragierten Wiener Septime Verlag ausgewählt, um das Bild
zurechtzurücken…
Ein von wohl narzisstischem Hass und Depression
angekränkelter Unternehmersohn will nicht mehr in der
Firma des Vaters arbeiten… er verschmäht die Konventionen, das falsche, diplomatische Getue seines Vaters

mit den Kunden… Hadrian möchte etwas erleben, sehnt
sich nach intensivem Lebensgefühl. Und er möchte
Bedeutendes leisten. Die Gelegenheit bietet sich, als der
Vater nach einem bissigen Streit ihn enterbt, Hadrian
aber mit dem Pflichtanteil sich leicht das heruntergekommene Schloss Finkenstein kaufen kann, wo er im
großen und modernen Stile Landwirtschaft zu betreiben
beabsichtigt. Er stellt einen sich geschickt anpreisenden Gutsverwalter ein, teilt Hoffnungen und Sorgen mit
Sabin, dem Kutscher, der schon in der Stadt der Familie
gedient hatte.
Der Junge wächst dem Gutsbesitzer zunehmend ans
Herz, er scheint die einzige Person, auf die sich Hadrian
tiefer einlassen kann; Sabin will aber nicht Kammerherr spielen, sondern lieber im Stall bei seinen Pferden
weilen.
Der Gutsverwalter entpuppt sich als Betrüger, nach
einem schweren Unwetter mit reißenden Fluten liegt
Finkenstein darnieder; die Versicherungsprämien für
solche Schäden wurden allerdings nicht abgeführt, und
auch Zulieferer aus dem Umland nie bezahlt... also muss
Hadrian sein Schlossherrenabenteuer sausen lassen.
Er und Sabin, den er mittlerweile adoptiert hat, kaufen ein kümmerliches
Gebäude abseits des
Lindwurmhofs.
Der
Lindwurmbauer benötigt Geld, zwei seiner
Söhne schickte er in
die Stadt zum Studieren. Der eine Philosoph, der andere Arzt
– beide ohne „passende“ Posten – tauchen
in kurzem Abstand
wieder am heruntergekommenen elterlichen
Hof auf; dramatische
Diskussionen stören
den Frieden der Abgeschiedenheit.
„Barmherzigkeit“,
rief der erregte Doktor (der Philosophie) und schlug die
Hände zusammen. Barmherzigkeit sei ein Krebsschaden. Sie päppele die Kranken und Krüppel auf, wodurch
das Menschengeschlecht immer mehr herabkomme. Die
Geduld sei ein Unding, weil sie der Unzulänglichkeit
Vorschub leiste. Alle sogenannten Wohltätigkeitsorganisationen seien von Übel, weil sie den Menschen beugen nach etwas das nicht der Mühe wert ist. Das sogenannte allgemeine Menschenrecht sei eine Torheit, weil
nur der ein Recht habe, der etwas leistet. Der Starke
sei im Recht, und der allein, und sein Recht und seine
Pflicht sei, die Schwachen auszurotten und sich nur mit
Starken zu verbinden. So sei es, und er hätte da was
gesagt, das jeder Gebildete längst wisse. – Bei dieser
Preisrede auf die Kraft hatte er sich in so eine nervöse Aufregung hineingeredet, dass seine Hände zitterten.
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Wie ein Gifthauch schauerte es durch den ganzen jungen Menschen.
Weitere Streitgespräche folgen. Der Religionsfeind
Nietzsche und der große Versöhner Tolstoi stehen in
ihren Ideen auf dem Bauernhof einander schroff gegenüber. Rosegger fasst die menschenverachtende Ideologie Nietzsches, der auch heute von Linken wie Rechten
geschätzt wird, erschreckend klar zusammen. Was auf
Nietzsches Größenphantasien folgte, darf als bekannt,
wenn auch nicht aufgearbeitet, vorausgesetzt werden.
Doch es ist Rosegger, der als Naivling verspottet wird, als
Waldbauernbub und Romantiker – gar als reaktionärer
Ideologe. Dabei lugen in seinen Büchern stets fruchtbare Erde und das Grün des Lebens aus den Schutthaufen
und dem Grau der Städte, die gerade zu seiner Zeit das
Land und die Bauern gierig verschlingen. Die Industrie
frisst die Bauernhöfe, die Wälder, verdaut die Knechte
und spuckt Proletariat und Heimatlose aus. Und naiv
ist Rosegger nie: Er bekennt sich allerdings selbst in
den schlimmsten Zeiten zu einer Literatur, die erbaut,
die nicht Mistkübel des Schriftstellers ist, der dem Leser
hochtrabend übergestülpt wird, sondern zu Wachstum und moralischer Anleitung der Leute dient. Die
Schichten aus Staub, Ziegeln und Asphalt, die dazumal
schon die Seelen der Menschen erstickten, klopft er ab,
lässt sie im frischen Wind in den Hochtälern erschauern, in der Sonne über den Smognebeln leuchten. In
„Erdsegen“, wo ein Journalist aufgrund einer Wette die
Schreibstube mit der Einschicht tauscht, unterweist er
den Leser in ehrliche bäuerliche Arbeit, berichtet von
Anstrengung, Mut, Zuversicht, Aufrichtigkeit, Anstand
und Liebe. Und das in derart liebevoll humorvollem Ton
– der aber edler Würde und Schönheit weicht, wo Witz
nur der Distanz zum Leben diente –, dass der moderne
Leser nur so ins Staunen und Schwärmen gerät (wenn
er denn dazu überhaupt fähig ist).
Auch in Weltgift gibt Rosegger nicht billig-eitler Verachtung der Protagonisten nach. Wenn auch so etwas
wie Hoffnungslosigkeit und Bitterkeit mit dem entwurzelten Stadtmenschen durchscheint, was in der Bemerkung gipfelt, „dass ein Mensch, dessen Seele von Weltgift zerfressen ist, nicht in die ländliche Natur zurückkehren kann und soll.“
Auch im vielgescholtenen Buch „Waldheimat“ findet
der offenherzige Leser keine verkitschte Sicht auf Natur
und Landleben. Der Tod ist steter Begleiter der ärmlichen aber doch meist zufriedenen Landbevölkerung.
Was Rosegger vollbringt, ist, den Bauern und andern
Landbewohnern, die heute eher aus dem Heimatmuseum
bekannt sind – Pecher, Ameiser, Kohlenbrenner, Kräuterer – eine Stimme zu verleihen, Identität und Persönlichkeit. Die Menschen aus den abgelegenen Provinzen
holt er somit ins Blickfeld, ins Bewusstsein der Stadtmenschen: eine vornehme Aufgabe, würde ich meinen.
Dass später andere Schriftsteller, Franz Innerhofer beispielweise, eine weitere Schicht der Landbevölkerung
literarisch erschließen, nämlich die Knechte und Mägde,
deren Leben sich sicherlich extrem mühevoll gestaltete,
H.Nr.10/2017
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(was aber ist zu den Knechten oder verarmten Bauern zu
sagen, die jeweils zu Dutzenden in Kellerlöchern in der
Stadt hausten, wo sie als Industrieproletariat bis aufs
Blut ausgebeutet wurden – was Rosegger in Weltgift ja
ebenfalls thematisiert) stellt die logische Fortsetzung in
der Literaturgeschichte dar: Keine der Sichtweisen ist
die richtigere.
Allerdings haben bei Innerhofer Depression, Trübsinn,
Kälte und Distanz die Oberhand gewonnen – vielleicht
zurecht – aber die modernistische Sicht der Dinge ist
aus ganzheitlicher Haltung zumindest hinterfragbar.
Was Rosegger vermag, gelingt modernen Dichtern nimmermehr. Das sage ich voller Überzeugung eingedenk
einer Stelle aus „Erdsegen“, in der er die allgewaltige

Natur dem Protagonisten das Numinose unendlich mal
eindringlicher predigen und vor allem begreifen lässt,
als jemals von einer Kanzel gehört.
Weltgift nun als Einstieg in die reiche und wundervolle Welt Peter Roseggers zu empfehlen, die Wurzeln der
urbanisierten Welt aufzugreifen, um Fehlentwicklungen
besser abschätzen zu können, scheint mir gerade heutzutage höchst angebracht.
Manfred Stangl

Peter Rosegger: „Weltgift“, Septime
Verlag Wien, 2016, geb. 334 S.
ISBN: 978-3-902711-59-5

„Gemischter Satz“ und
„Frühstück bei Fortuna“…
v. Daniela Emminger bzw. Elisabeth Reichert

I

n beiden Büchern ist die Angst einer Frau in der
symbiotischen Abhängigkeit zu einem Mann zu verschwinden das eigentliche Hauptthema. Beziehungen
können nicht erfolgreich gelebt werden, weil frau ihre
eigenen Interessen zu schnell in einer Partnerschaft aufgibt und einem Gefährten/Projektionsmann grenzenlos
verfällt – daher scheint die Lösung naheliegend: Alleine
bleiben, sich auf den Beruf konzentrieren.
Emminger führt uns dabei wortreich das Gedankenkarussell vor, das ihre Protagonistin in Zweifelsorgien
und Selbsthassattacken verharren lässt. In einer Phase der Geschichte kann sich Agathe, die Hauptperson,
lösen und eine lang ersehnte Berufsausbildung andenken – hier ist das Buch insofern stark, als Agathe zur
Erkenntnis kommt, sie sei fähig alleine zu leben, gerade
weil sie durch all den nervenzerreißenden Stress einer
Un-Beziehung und die Abgründe der Trennungsängste
hindurchgegangen ist…
Endete das Buch hier, ich würde von einer gelungenen
Novelle sprechen. Selbst wo das Talent der Autorin
diese dazu verführt, Sprache zu seicht dahinsprudeln
zu lassen – hier das Geplätschere um die Selbstdefinition als „whore“, die Agathe natürlich nicht ist. Dort
das Kokettieren der Autorin mit Agathes Großartigkeit,
da sie unter 6oo Stellenbewerbern als die Beste eingestellt wird. Sehr gefällige, flüssig geschriebene gemischte Sätze, sprudelnd und schäumend, die aber kaum in
den Boden eindringen, keine Ritzen finden ins Erdreich
zu sickern, um befruchtend zu wirken. Eher schillernde
Luftblasen – viele Worte und wenig Erkenntnis: bis auf
das mögliche Ende, das aber auch ziemlich überzogen
(nicht zu sagen: narzisstisch) wirkt, da Agathe, wegen
des bisschen Einsicht, sie könne auch alleine sein, statt
das Gegenüber verändern zu wollen, gleich als erleuch-
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tet überhöht wird.
Der Fall kommt mit
dem Leben. Sie trifft
den Protagonisten
wieder – über den
wir reichlich wenig
erfahren, was wohl
Ausdruck der narzisstischen Selbstbespiegelungstendenzen
Agathas
ausdrücken soll –
und das Drama um
fehlende Abgrenzung, um Eifersucht
und Aufmerksamkeitsdefizite
geht
munter weiter. So weit so gut als pathologisch bekannt.
Dann trennt sie sich doch, zieht frische Unterwäsche
an, Netzstrümpfe, schminkt sich und stößt mit einem
Gläschen Sekt auf die Feststellung an, sie würde sich
nun nicht mehr verbiegen und verändern lassen, das
Scheiden täte nicht mehr weh, das Leben sei gut.
Trennungen schaffen zu können, wo die Verlustangst
an destruktiven sinnlosen Beziehungen festklammert,
ist sicher ein gutes Ende – fürs Leben scheint mir diese
Erkenntnis zu wenig: natürlich geht es nämlich immer
um Veränderung, Entwicklung, Wachstum (nicht um
Anpassungsgesten, bzw. das Nachjustieren der Selbstbilder). Und echte Veränderung bleibt aus, wenn wir jeder
tieferen Beziehung und möglichen Reaktivierung alter
(Kindheits-)Traumata davonlaufen. Kein Mensch wird
gut in einer Beziehung leben können, wenn er nicht
alleine zu sein vermag. Er wird aber unglücklich allei-

ne werden, wenn er beziehungsunfähig ist. Und in der
heutigen Zeit wird sich nur durchs Erkennen der narzisstischen Muster die Heilung einstellen. Und auch bloß,
wenn frau sich mit wahrer Selbstliebe annehmen kann,
statt Spionage-Agent der eigenen Schwächen und Mängel zu bleiben. Selbstinszenierung mit Sektglas vor dem
Spiegel taugt nicht als
Voraussetzung dieses
liebevollen
SelbstAnnehmens. Narzissmus muss schon klar
durchschaut – besser gesagt: zutiefst
begriffen
werden damit Heilung
beginnt. Bei Reichart
wird das angesprochen – Distanz, Trennung, Angst vor Nähe
und Selbstgrenzverlust: die Protagonistin konzentriert sich
auf den Job, der sie
zutiefst ausfüllt… vor
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den krankhaften Kompliziertheiten des Mannes aber
flieht sie, gebranntes Kind einer parasitären Ausbeutungsbeziehung in der Spätpubertät. Wenigstens durchschaut der verlassene „Partner“ im Trennungsschmerz,
woher viele seiner Neurosen stammen – sodass so etwas
wie Liebe eine Hoffnung auf so etwas wie Wachstum,
Beziehungsfähigkeit, Heilung hindeutet. Und Reichart
rieselt nicht so rauschend dahin – greift auch einige
sozialkritische Themen, etwa die Flüchtlingstragödie,
auf.
In beiden Büchern aber finde ich die brennenden Fragen
nach der Symbioseangst der Protagonistinnen sowie
deren scheinbare Beziehungsunfähigkeit nicht ausreichend beantwortet.
Manfred Stangl

Daniela Emminger: „Gemischter Satz“,
Wien, Czernin-Verlag 2o16, 112 S;
ISBN: 978-3-7076-0580-8
Elisabeth Reichart: „Frühstück bei
Fortuna“, Otto Müller Verlag, 2o16;
223 S; ISBN: 978-3-7013-1247-4

Das Ende der Megamaschine
v. Fabian Scheidler

I

st es die umfassende gesellschaftliche Krise, die Europa erfasst hat, die wieder nach langer Enthaltsamkeit
radikal-kritische Werke zu unserer euramerikanischen
Zivilisation auf den Buchmarkt wirft, Werke, wie wir
sie aus den späten sechziger und siebziger Jahren des
vorhergehenden Jahrhunderts kennen? Vorliegendes
Buch bietet eine umfassende und radikale Kritik unserer europäischen und amerikanischen Zivilisation. Nicht
dass diese Kritikperspektive etwas gänzlich Neues wäre
– sie ist allerdings neu und sachkundig ausgearbeitet
und zusätzlich verständlich geschrieben. Die moderne
„Megamaschine“ ist durch die Geschichte erklärbar; und
eben diesen historischen Pfaden folgt der Autor, zeigt
die Wurzeln und Keime unserer totalitären Tendenzen,
des Willens zur Macht über Erde, Menschen und Völker, wobei er bereits in der Antike fündig wird. Über
Industrialisierung und den Fortschritt der für den Profit
instrumentalisierten Wissenschaften breitete sich der
alles erfassende Kontroll- und Machtwahn weiter aus,
fraß tiefe Wunden in die Kulturen der „Dritten“ Welt
und ist heute dabei, die Weltherrschaft zu erlangen.
Dass dabei die Demokratie in die Welt getragen wird,
wie es das europäische und amerikanische politische
Selbstverständnis verheißt, führt Scheidler ad absurdum.
Eine Trendumkehr kann für ihn nur durch altbekannte
alternative Vorstellungen erfolgen: Selbstorganisation
in neu zusammenwachsenden Gemeinschaften, Ent-

militarisierung
und ein Ende des
mentalen Wahns,
zum Herrscher und
Manipulator der
Natur auserkoren
zu sein. Tiefenökologie kommt
zu neuen Ehren.
Ein lesenswertes
Buch für alle, die
nach tiefschürfenden Informationen
über das Wirken
unseres Systems
suchen und bereit
sind, Alternativen
jenseits des Mainstreams zu überdenken.
Roman Schweidlenka

Fabian Scheidler: „Das Ende der Megamaschine; Geschichte einer scheiternden Zivilisation“, Wien, Promedia
Verlag 2015;
ISBN: 978-3-85371-384-6.
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Vom
Ego
zum
Selbst
v. Sylvester Walch
H

erausragende Erfindungen, künstlerische Werke,
psychotherapeutische Prozesse sind das Ergebnis
vielfältiger Erkenntnisprozesse und bedürfen des Blicks
nach innen.
Was wir normaler Weise im Alltag von der Welt rundum mitbekommen ist nur ein Bruchteil dessen, was
sich wirklich ereignet. Es ist somit immer selektiv und
begrenzt. Alles bewusst wahrzunehmen wäre eine Überforderung. Walch zeigt uns zwei Perspektiven auf:
°die erste Person Perspektive, Blick nach innen, ich
denke, fühle, nehme wahr, erkenne. Eine wichtige Rolle spielen veränderte Bewusstseinszustände, Träume,
Glücksmomente, Krisen. Je mehr wir uns auf die Welt
einlassen, desto wichtiger wird die Innenperspektive
für das Verstehen. Wir öffnen damit einen Zugang zum
Raum des intuitiven Wissens und berührender Grundwahrheiten des Lebens.
°die zweite Person Perspektive möchte von einem
distanzierten und äußeren Standpunkt aus zu möglichst
objektiven Erkenntnissen gelangen. Es ist all das, was
wir allgemein unter „wissenschaftlich“ bezeichnen.
Je näher der Mensch in Richtung Materie gerückt wird,
desto formbarer erscheint er. Die Tendenz den Menschen
als biologisch determinierbare Maschine zu sehen, ist
würdelos, ebenso, wie es überheblich ist davon abzuleiten, dass der Mensch der Schöpfer seiner selbst sei.
Gödel hat aufgezeigt, dass wissenschaftliche Theorien ihrem Wesen nach begrenzt sind. Sein berühmtes
Unvollständigkeits-Gesetz besagt, dass jedes große,
formale System entweder widersprüchlich oder unvollständig ist. Das passt zu der Aussage des „sowohl als
auch“ in der buddhistischen Lehre. Auch die Mikrophysik hat die nicht kontrollierbare Interaktion zwischen
Beobachter und Messergebnis erkannt.
Trotzdem nimmt man allgemein stillschweigend an, dass
es ein objektives Universum außerhalb des Geistes gäbe,
was erforschbar und erkennbar sei und macht somit die
Materie zum Grundbaustein des Lebendigen. Humanität und Lebendigkeit bleiben auf der Strecke, wenn der
Lebensrhythmus nur von außen vorgegeben wird. In
der virtuellen Scheinwelt wird Intimes vergesellschaftet,
die sich selbst multiplizierende Informationsredundanz
führt zu einer oberflächlichen Kommunikation. Die Folgen sind fragmentarische Beziehungen, eine innere Leere, Langeweile und die Gefahr, in Depression zu fallen.
Das Gefühl für die eigene Wesensnatur geht verloren.
Ein Mensch, der dauerhaft sein Inneres vernachlässigt
und sein Entfaltungspotenzial zurückstellt, erkrankt
durch sich selbst. Die Krise der Moderne hat genau damit
zu tun. Dort, wo äußeres Erkennen, reduktive Strategien, Scheinobjektivität, Rationalität und eindimensionales Denken den Kanon der Wissenschaften bildet, wird
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nicht berücksichtigt, wie wenig über die Natur des Menschen bisher klar geworden ist.
Das ICH-Bewusstsein ist durch objektivierende Ansätze allein nicht zu verstehen. Es setzt Innenperspektive als Erfahrung aus erster Hand voraus. Daher ist es
zum Menschsein wichtig, die Welt als Geschenk der
Schöpfung zu sehen.
Das Hauptanliegen der transpersonalen Psychologie ist,
die Weisheitslehren des Ostens und moderne Bewusstseinsforschung mit Bedacht zusammenzuführen.
Über dem Eingang des Apollotempels in Delphi stand
„Erkenne Dich selbst!“
Mit dieser Sequenz lassen sich die Traditionen spiritueller Richtungen und Selbsterforschungswege zusammenfassen. Selbsterfahrung ist die Voraussetzung für
menschliche Entwicklung. Erst wenn wir in die Stille
und nach innen gehen, können wir erfahren, worauf es
im Leben ankommt.
„Werde dir bewusst, wer du bist! Versöhne dich mit
deinem Schicksal! Sei wahrhaftig! Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! Gehe nach innen!“
Daraus resultieren alle Kernfragen des Daseins. „Woher
komme ich? Wohin gehe ich?“
Eine innere Prozessarbeit wird durch Krisen begünstigt und führt zur Frage: „Weshalb bin ich so, wie ich
bin?“
Lebensmuster und Gewohnheiten sind zu erforschen.
Je mehr wir über unsere unbewussten Reaktionen klar
werden, desto weniger lassen wir uns fremd bestimmen.

Rezensionen
Neurotische Ängste werden abgebaut, innere Reifungsprozesse können besser greifen.
Danach taucht die Frage auf: „Wer bin ich darüber
hinaus?“ Dazu müssen wir über uns selbst hinauswachsen, denn die Quelle der Weisheit liegt im Inneren.
Am Erkennen der Innenschau sind die Sinnesorgane,
das Empfindungsvermögen, die kognitiven Werkzeuge,
das Spürbewusstein und die Sinnerfassung bereit. Ich
trete also mit mir in Kontakt und erlaube dem, was passiert, sich so zu zeigen, dass ich es wahrnehmen kann.
Es ist die Resonanz auf das, was ich bin und was ich
tue.
Es öffnen sich größere Zusammenhänge, Verflechtungen und Relationen in mir werden bewusst. Eine liebevolle Einstellung mir selbst gegenüber entsteht.
Es ist nicht mehr das begrenzte ICH, das sich Schutz
durch Unklarheiten, Verdrängungen und Überreaktionen sucht. Sondern es ist ein untrennbares Ganzes, ein
Erleben des Eins-Seins.
Walch lässt uns Einblick nehmen, wann und wie die
Verletzung des ICHs zustande kam, bezieht sich sehr
auf die Pränatale Phase und die ersten Lebensjahre, die
es oft aufzuarbeiten gilt. Er erklärt ICH-Störungen und

macht uns den Unterschied zu einem gesunden ICH-Sein
bewusst, das nötig ist, um die Schranken zum Selbst
zu überwinden. Zum spirituellen Weg ist demnach ein
intaktes ICH nötig, um vorübergehende instabile Stadien zu ertragen.
Das Loslassen von Altem vergleicht er mit dem Sterbeprozess, der ja tatsächlich in jedem Moment unseres
Daseins seine Gültigkeit hat, bedingt durch dauernde
Veränderungen. Wenn wir den Sterbeprozess annehmen, wie es im Schamanismus vieler Kulturen geübt
wird, ist es möglich das ICH zu transzendieren und frei
vom EGO zu handeln.
Walch gibt immer wieder Anweisungen zur Reflexion
und meditativen Übungen. Er weist auf hilfreiche Techniken, wie Holotropes Atmen nach Stanislav Grof hin,
zeigt aber auch auf, dass in Problemfällen eine Therapie
unumgänglich ist.
Sonja Henisch

Sylvester Walch: „Vom Ego zum
Selbst“; O.W. Barth Verlag;
ISBN 978-3-426-29192-4

Ode an die Aussenseiter
H

ermann Hesse meinte einst, Außenseiter wären der
Humus der Gesellschaft. Ohne die Nicht-Angepassten, die ihre Kreativität fern ideologischer Fesseln entfalten, wäre die bürgerliche Gesellschaft längst in ihrer
Trägheit, ihren Konventionen erstarrt. Ich erlaube mir,
dem Literaturnobelpreisträger zuzustimmen und in seinem Sinn – wie ich hoffe – auf zwei Bücher hinzuweisen, in denen es um Außenseiter, Unangepasste geht.
Da ist einmal das vielfach beachtete Buch „Das Cafè der
Existenzialisten“ (1). Darin wird wieder einmal deutlich,
welch hohen innovativen Wert das Kaffeehaus für kreative Geister aufweist. Bedeutender jedoch ist die akribisch
erarbeitete Geschichte der Existenzialisten mit ihren
Leading Figures Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir
und Albert Camus. Die katholische Kirche setzte Sartres
Gesamtwerk 1948 auf den Index der verbotenen Bücher.
Der eigenwillige Schriftsteller galt aber nicht nur Konservativen als Persona Non Grata, auch die Kommunistische Partei zog gegen den Unangepassten zu Feld.
Heute freilich gilt er als marxistischer Wunderknabe.
Existenzialisten zählten zu den ausgeflippten Bohèmiens der vierziger Jahre, sie galten als Praktizierende
der freien Liebe und anderer Anrüchigkeiten. Nun ist es
nicht unbedingt jene verflossene literarische Szene, die
den Reiz des Werks ausmacht, auch nicht die fehlenden
ganzheitlichen oder spirituellen Bezüge der Schriftsteller; was mich beeindruckte: Mit diesem Buch steigt die
Leserin in die repressive Welt der Nazi-Besatzung ein,
sie erlebt, wie sich nicht angepasste Künstler in einer

brutalen braunen
Diktatur mit Mut
und List, mit Tarnen und Täuschen
am Leben erhalten.
Möge uns allen
diese Erfahrungen
erspart
bleiben!
Sartre gründete eine
Widerstandsgruppe,
verfasste Manifeste. Diesen Mut, zu
gesellschaftlichen
Fragen mit Biss
Stellung zu beziehen, vermisse ich
bei einem Großteil
postmoderner Literatur. In dem Werk
von Bakewell begegnet uns auch Colin Wilson, dessen
Buch „The Outsider“ revolutionär war. Ganz im Sinne
des eingangs erwähnten Hesse wandelte Wilson auf den
Spuren gesellschaftlicher Außenseiter à la Dostojewski,
H.G. Wells und D.H. Lawrence. Ein Ansporn für die in
Enklaven abgedrängte, nicht am Mainstream-Seilschaftenbandl hängende literarische Zunft.
Von Außensteigern und Ausgeflippten der etwas anderen Art, die verblüffend an die Figuren in einigen Hesse-Erzählungen erinnern, berichtet die Grande Dame des
H.Nr.10/2017
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Sternhofs, Erika Mis-Swoboda. In ihrem autobiographischen Buch (2) wandelt der Leser durch die verflossenen
linken Insider-Kunstcafès von Wien, er besucht Kommunen, landet beim problematischen Otto Mühl, erlebt
den Geist von 1968. Erika Swoboda zog, schwanger
geworden, auf das Land: Auf den inzwischen legendären Sternhof in der Südsteiermark, ein Eldorado von
Systemverweigerern, biologisch Erleuchteten und Spirituellen fast jeder Schattierung. Im Umfeld der alternativen Sternhof-Aussteiger-Szene spielte der Kriya-Yoga
von Paramahansa Yogananda lange eine große Rolle,
aber auch Praktiken des umstrittenen Guru Bhagwan
(später Osho), dessen Hitlersympathien wohl nicht von
Erleuchtung zeugten. Das Lichtheimatashram lebte zwei
Jahre am Sternhof, hier entstanden die lange Zeit vom
deutschen Packpapier-Versand vertriebenen ersten
Bücher zu Selbstversorgung, vegetarisch kochen etc.
Der Sternhof und die allmählich zahlreicher werdenden
Alternativhöfe der Südsteiermark waren es, die in Österreich in den siebziger Jahren Yoga zum Thema machten. Heute gibt es eine rege Connection zum City Yoga
in Graz. Konservative Politiker und Medien vermuteten
in den siebziger Jahren, am Sternhof trieben Terroristen der RAF und andere Bombenhippies ihr Unwesen.
Erika Swoboda vergaß in all dem spirituellen Getriebe,
Gewimmel und Gebimmel ihre linke politische Heimat
nicht, sie widerstand meisterhaft den Niederungen des
modernen esoterischen Mainstreams. Und dass Yoga

empfehlenswert ist signalisierte die Sternhofdame
im Jänner 2017 an ihrem
achtzigsten Geburtstag, an
dem sie unverwüstlich bis
in das winterliche Morgengrauen zu den Klängen von Janis Joplin, Jimi
Hendrix und den Doors
rockte. Ihr reich bebildertes Buch trägt eine sehr
persönliche Handschrift,
eröffnet darüber hinaus
vielfältige Einsichten in das Leben der frühen spirituellalternativen Szene Österreichs.
Michael Benaglio

1) Sarah Bakewell: Das Cafè der Existenzialisten. Freiheit, Sein & Aprikosencocktails. C.H.Beck Verlag (5) 2017,
448 Seiten, ISBN 978-3-406-69764-7
2) Erika Mis-Swoboda: Geschichten
rund um den Sternhof. Leykam Verlag,
2016, 232 Seiten,
ISBN 978-3-7011-8031-8

Lyrik dies- und jenseits der
mystischen Schallmauer
v. Elisabeth M. Jursa

L

yrik ist seit langen, langen Jahren das wenig beachtete Stiefkind der Literatur. Ist es schon für anspruchsvolle
Prosa
schwer, den Weg in
Buchseiten zu finden,
gilt dies umso mehr
für lyrische Texte. Allerdings dürfte in den
letzten Jahren ein Aufschwung für die Lyrik
erkennbar sein. Elisabeth M. Jursa zählt zu
jenen
Dichterinnen,
die in zahlreichen Lesungen lyrische Bilder
der Zuhörerschaft vermitteln. Im Lauf der
Jahre entwickelte sie
ihren eigenen, inzwischen unverkennbaren
Stil. Die Texte sind

64 Pappelblatt

H.Nr.10/2017

kurz. In feinen durchscheinenden Fäden hingeworfene,
vielfach ätherische Bilder, die von der Freude und vom
Leid, vom Nachdenklichen des Diesseits sprechen und
beinahe übergangslos, nur durch eine dünne Membran
getrennt, das Reich der Mystik betreten, in dem sich das
erlebende Ich in einem größeren Ganzen auflöst. Diese
Unio Mystica drückt Jursa durch die Natur und ihren
Stimmungen entlehnten Bildern aus. Dabei begegnet
dem Leser eine dezente, gleich einem Hauch angedeutete Sonnenmetaphysik, die wortlos für das steht, das
nicht mehr in Worte gegossen werden kann.
„abfallen/wieder abheben/ohne Anfang/ohne Ende/über
die Ewigkeit fliegen“ (S. 53)
Guten Flug, Elisabeth!
Michael Benaglio

Elisabeth M. Jursa: An der Seite ein
heller Gedanke. Gedichte. Verlag Bibliothek der Provinz, 2016, 82 Seiten
ISBN 978-3-99028-565-7

Rezensionen
Safa
–
Ufer
oder
Sprache
v. Rudolf Krieger
In der edition sonne und mond neu erschienen:

R

egen, Gärten, Nacht, Leere, Vergessen, Schönheit:
Begriffe um die die Gedichte Rudolf Kriegers kreisen. Bereits aus der Themenwahl lässt sich folgern, dass
Krieger keine zeitgemäße Lyrik verfasst. Daher ist auch
nachzuvollziehen, warum diverse Literaturbeiräte, die
sich aus Universitätsprofessoren und anderen Beamten
des Zeitgeists zusammensetzen, vermeinen den Druck
seiner Lyrik nicht fördern zu sollen. Was sie wie üblich
übersehen ist, dass Krieger seiner Zeit voraus ist – aber
nicht im modernistischen ewig auf Neuerungen schneidig gerichteten Sinn, sondern im ganzheitlichen – in
einem in Zyklen schwingenden – Geist, der kurzsichtige
Betrachter glauben lässt, sie würden mit Althergebrachtem gelangweilt. Sie begreifen (noch) nicht, dass solch
Lyrik exakt die Gegenwart erfasst einer Sehnsucht nach
dem Bleibenden, nach den Wurzeln, dem Licht und der
Nacht, in der jenseits des gleißenden Scheinwerferlichts
der Neuzeit Ewiggültiges sich birgt, heranreift, in zeitgültigen Formen offenbart.
Kriegers Gedichte mäandern bzw. kreisen um die oben
erwähnten Begriffe; unberechenbar aber konstant kehren seine Worte zurück zum Ausgangsort; erweisen
dadurch dem zyklischen, dem weiblichen Sein der Welt
Respekt; das Einbergende, das Runde, das Wiederkehrende und Ewige wird gefeiert. Der Versuch des promovierten Holzbildhauers (der herrliche Arbeiten mit Eis
und Feuer schuf) funktioniert: er haucht den Begriffen
Leben ein. Der Bildhauer vermag keinen Baum zu bauen; selbst der Begabteste schafft dies nicht. Aber als
Dichter gelingt es Krieger seine Worte wie Blätter an
den Stamm der Begriffe zu pfropfen; so erschreibt er
Wirklichkeit, Dasein, Schönheit. Veredelt als Schriftsteller sein bildhauerisches Werk.
Das zyklische Kreisen der Wörter um die Ausgangsbegriffe bedeutet solchen Linearitäts-Fetischisten natürlich
wenig, die Alleen hinaus in das Nichts anlegen, parallel
zu den Boulevards des Zeitgeists, der in Sinnlosigkeit,
Nihilismus, Destruktion sich verflüchtigt. Die Abläufe der Natur, das Weiche, die Rundheit, der Mond, die
Nacht erschrecken die Fortschrittsgläubigen zutiefst. Ihr
Fortschritt führt ja fort von allem was lebt, gedeiht, reift,
pulst und quillt. Diese „männliche“ Angst vorm Leben,
vor dem Nicht-Herstellbaren, Nicht-wissenschaftlichund-technisch-Herbeiführbarem, Nicht-Kontrollierbarem spiegelt sich kalt in einer seit dem Beginnen der
Moderne (mit James Joyce, Gottfried Benn, Friedrich
Nietzsche) mathematisierten und entmoralisierten Literatur. Die Vorstellung der Unendlichkeit als Funktion der
Linearität schafft Destruktion, Narzissmus, Ich-Vergottung: Die Wörter der Modernismus-Apologeten toben
eisig ins Vakuum der Nichtwiederholbarkeit, des Vergehens ohne Wiederkehr, des kalten, leeren Todes hinaus.
Kriegers Sätze jedoch kehren um, zurück, ja – kommen

uns entgegen.
Und
bringen
den Regen mit,
Gärten, Vögel,
auch
Angst
und Irritation;
verweigern sich
aber nie dem
Leben, verdorren nicht in
den Dornenbüschen der Verdrängungsliteraten, aufgespießt wie funkelnde Käfer.
Sie spreizen die
Flügel, manche flattern los,
andere bleiben
auf den Blüten
sitzen – wandeln sich und sind doch die gleichen. Entfaltung, Leben,
Wachstum in der Bestimmung, dem eingeschriebenen
Leben ist ihr Sinn und Ziel. Das I Ging inspiriert Krieger,
mystische Schriften christlicher und jüdischer Meister.
Seine Gedichte beweisen im schönsten Sinn des Wortes ebensolche numinose Qualität. Sie Umkreisen das
lebendig Sichtbare, um das Unsichtbare, das dahinter
wirkt und west, erkenntlich zu machen. Wie Weihrauch
vor dem Tempel beglaubigen sie die Wirkung des Luftzuges, des Windes, der als göttlicher Atem seine Arbeit
beeinflusst bzw. beeinwindet.
Und Schönheit manifestiert: „ich würde meine Zehen
ausbreiten / über diese Landschaft / als nicht enden
wollende Spitzen der Zehen / auf denen ich gerade fliege / ich würde die Gespräche mit den Blumen vertiefen
/ und in ihre Augen tauchen / bis die Schönheit, die
Verbundenheit aus mir quillt / ich würde die Bäume
fragen / ob sie meine Lehrer sein wollen / und ob sie mir
das Schweigen beibringen können / damit kein Mensch
aus mir spricht…“, heißt es im Gedicht „wenn ich noch
einmal leben könnte“.
Solch mystische, wurzeltief lebendige Literatur tut unserer entleerten, entseelten Zeit bitter not.
Manfred Stangl

Rudolf Krieger: „Safa – Ufer oder
Sprache“, edition sonne und mond,
Wien, 2o17, 12o Seiten, Hardcover,
ISBN: 978-3-95o3442-2-6
H.Nr.10/2017
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Rezension zur Neuauflage:

„Das Jahr des Blutmondes“
v. Manfred Stangl

„D

u gehörst mir nicht. So wenig, wie der Wind mir
gehört, der Oleander, eine Möwe, der Ozean, die
Wolke, der Morgen oder das Mondlicht. Aber dies alles
wird, wie du, immer ein Teil von mir bleiben.“
Ein wesentlicher Absatz in einem wunderbaren Buch des
Abschiedsnehmens und der Trauer von einem geliebten
Menschen, dessen Worte uns nicht in Höllentiefen und
Verzweiflung ziehen.
„Der Tod, das ist das Realste und Irrealste auf der Welt
in einem! Alle müssen wir sterben, das ist das Einzige,
das überhaupt gewiss ist. Doch wir gebärden uns, als
hätte der Tod keinerlei Belang.“
In unserer Konsumgesellschaft hat der Tod keinen Platz.
Wir verdrängen ihn. Obwohl er für jeden täglich näher
kommt. Der eigene Tod und der Tod in unserer Umgebung, er sieht und immer über die Schulter.
Dabei deckt Manfred Stangl in lyrischer Lust das Aufbegehren einer männerorientierten Gesellschaft auf, die
mit Hass und Rücksichtslosigkeit den göttlichen Patriarchen entthront, indem sie mit phallischen Monumenten
aus Glas und Beton den Vatermord als edle Tat verkauft
und sich des Unglaubens rühmt. Er fordert uns mit seinen Bildern auf, den Unterschied herauszufinden zwischen wenig geachteten Aspekten der Weiblichkeit im
Konkurrenzkampf von Bulimie, Skalpell und Schleier,
weist uns hin auf die Verbundenheit des Seins mit der
geschundenen Erde, deren wunderbare Geheimnisse die
Kurzsichtigkeit die Mitmacher eines phallokratischen
Wahns nicht einmal mehr erahnen können.
Erst der, der sich jenes Wahns entzieht, schafft es, die
aus dem Körper quellenden Würmer der erkrankten
Geliebten im Rhythmus des Atmens wegzukehren hin in
die Allmächtigkeit, er schafft es, ihre Wunden mit einem
Verband aus Licht und Herzenswärme zu schützen. Wir
begleiten den Verfasser durch seine meditative Trauer-

arbeit und erleben
mit ihm, wie die
Gattin,
Suthamas ist ihr Name,
gehen darf, rasch,
unerwartet, trotz
ihrer
schweren
Krankheit, geleitet
von ihren Freunden, den Krähen,
die mythologisch
schon
immer
Begleiter des Göttlichen waren.
„Wir alle werden
gehen; gehen und
kommen, kommen
und verwehen.“
„Was ist der Tod
gegen die Ewigkeit, gegen die
Unendlichkeit der Seele, dem Atem des Alls, der Größe des Göttlichen, der ewig seligen Eingeborgenheit in
Gott?“, das sind Fragen, die mit diesem berührenden
Werk gestellt werden.
Manfred Stangl setzt mit diesem Werk ein Monument
der sprachlichen Schönheit.
Sonja Henisch

„Wälder, Wasser,
Licht und Liebe -

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…

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…
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Manfred Stangl: „Das Jahr des Blutmonds – Logbuch vom Ozean des
Todes und des Trosts“; edition sonne
und mond, Wien, 2. Auflage 2017, Tb,
88 S. ISBN: 978-3-95o27o4-8-8

Burgenland?
Süd-B urgenland: soviel Z ei t m uss sein…

Frühstückspension Freingruber

Zimmer mit Aussicht ins Weingebirge

Hauptplatz 13, 7471 Rechnitz / SüdBurgenland
Ü/F ab 24.- €; 0336379350 / cafe-freingruber@gmx.at

Papageien, F. Ziegler
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Sonja Henisch - Strandgut

Krawatten- statt Kopftuchverbot:
Krawatten sind das schlimmere patriarchale Symbol
durch die Trennung des Kopfs vom Körper,
von Verstand und Gefühl.

