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noch um die Jahrhundertwende zum vorigen 
galt der narzissmus als randerscheinung 

im pathologischen Verdruss-Kabinett. siegmund 
freud und seine schüler behandelten Zwangsneu-
rosen, hysterie, paranoia – Krankheiten, die mit 
rigider erziehung und störungen der analen phase 
des Zeitalters zu tun hatten. Mitte des 2o. Jahr-
hunderts beobachteten die psychiater eine massi-
ve Zunahme an narzisstischen störungen; heute 
scheint der narzissmus Zeitgeisterscheinung und 
nicht mehr aus dem anforderungsprofil für geho-
bene Manager-posten wegzudenken zu sein.

Beim narzissmus handelt es sich keineswegs um 
übertriebene selbstliebe, als der er fälschlicherwei-
se 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, beson-
ders, 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 karrieretechni-
schen fortschritt sich als abgehängt empfinden, 
scham und schuld. in der Belle etage ist individu-
eller 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 Zuge-
wanderte zweiter Generation asylwerber braucht, 
seine psychische stabilität zu erhalten, zumal das 
so leicht mit der materiellen nicht der fall ist.

„aufmerksamkeitsökonomie“ lautet ein aktuel-
les schlagwort. der narzisst braucht ungeheuer 
viel aufmerksamkeit – sein selbstwertgefühl ist 
in arktischen tiefen, seine empathie unter meter-
dicken eispanzern vergraben. er buhlt beständig 
um anerkennung, manipuliert, macht sich wich-
tig, 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 aus-
sicht darauf) an sich, sonst könnte unser system 
der Volontäre und prekären Verhältnisse gerade 
im gesellschaftlichen überbau gar nicht funktio-
nieren.

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 auf-
merksamkeit) 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)

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 all-
machtsphantasien bei den Kleinen. deren Grö-
ßenwahn bei gleichzeitiger innerer Leere sorgt für 
die epidemisch umsichgreifende infantilisierung 

editorial
Manfred Stangl

Alter nachdenklicher Mann, 49cm x 62cm,  
Aquarell, Anne Maruna
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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 hinaus-
gekommen zu sein. fachleute konstatieren eine 
Kultur der 7-Jährigen. angeberei, überheblichkeit, 
selbstüberschätzung sind folgen – siehe aktu-
ell 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 gestell-
ten 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 beherr-
schen sie nicht.5)

ein wahres selbst braucht keine Masken. es 
gründet im urvertrauen, in emotionaler Beteili-
gung, 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 mitfüh-
lend 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 gleichna-
migen Buchs Bärbel Wardetzkys ist ausgesprochen empfehlenswert

2: Winterhoff wurde ja für seine erklärungen, woher respektloses, aberwitziges Verhalten der Kinder stamme, mas-
siv 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 indigokin-
dern, 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 einsichtsfähig-
keit 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 para-
graph 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

Körper sinnentfremdend nützen, zu höchstfor-
men zwingen ohne Zweck und tadel, um ego-

manien weiter zu stärken. nicht achten auf Körper-
signale, 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 genütz-
ten Körper Yogastunden und akkupunktur zu, 
damit er in die Mitte gebracht werden soll, obwohl 
wir es wären, die in unserer Mitte leben sollten und 

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 gege-
ben, 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. part-
ner 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 ertra-
gen 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 Gefüh-
len 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 Mögli-
chen, 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 verber-
gen haben, was fangen wir da mit Mitgefühl an?

Gefühle bedeuten Gefahr. deshalb meinen wir, 
sie wären unsichtbar und nicht greifbar. alles was 

Kang Ringpoche, Benedetto Fellin
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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, betrü-
gen 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 beson-
ders 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 admini-
stration 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 Gegeben-
heit, die scheißenden tierlein endlich ganz aus-
zurotten, damit keiner von uns im Wald in einen 
unerlaubten scheißhaufen tritt.

am besten geschieht das durch plastikmüll, 
den wir überall herum liegen lassen, ihn entlee-
ren, 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 ultracoo-
len, 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 Ver-
formung unseres daseins durch äußere angebliche 
notwendigkeiten, die ausarten in autoimmuner-
krankungen 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 versteck-
te, animalische Lebensfreude erinnern. außerdem 
jagen sie, wenn auch unter seltenen umständen, 
rehlein und hasen, die wir selbst erlegen oder ver-
müllen  möchten. dabei bedenke ich, dass selbst 
die pflanzen in einer, wenngleich etwas verfrem-
deter form, exkrementieren. Was anderes kann 
es bedeuten, wenn sie im herbst in sich zusam-
mensinken oder die Bäume ihre Blätter abwerfen? 
dreck machen in der natur? nicht mit uns! da hal-
ten wir mit unseren hartgejoggten Körpern dage-
gen. 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, schreien-
den, neurotikerkörper, der uns nachts wachschreit, 
uns von unserer Bedeutsamkeit abhält und ver-
sucht, Wortkörper zu sein, uns imitiert, dinge zu 
benennen beginnt, und uns die umgebung bewusst 
macht? also: bevor er uns weiter stört: an die Lei-
ne- und sei es nur eine ideelle Leine!

einengen, ins Korsett schnüren, vom Leben weg-
halten, am besten mit tV, tablets, handys und 
spielkonsolen, damit Kinder gleich wissen, wo es 
lang geht, sie trainiert werden für künftige stu-
dien, 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 verbo-
ten!

Wo kommen wir hin, wenn Kinderkörper schon 
früh diese tätigkeit als sport auffassen, den Gro-
ßen 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 gro-
ße 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 über-
sehen, bringt viele in den Zustand des nicht Genü-
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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 rol-
len 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 zurückzugrei-
fen.

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 gebor-
gen, 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 Jahr-
hunderts hinein, vielfach noch länger.

heute: alles anders? nein, wieso.
Verlassen werden, hiebe, schmerzen, entwürdi-

gung, 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. aller-
dings 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 

erfolgreich zusammen zu leben und zu arbeiten.
sich mit dieser theorie auseinanderzusetzen, war 

für junge eltern anstrengender, als sich fortschritt-
lich zu geben und die Kinder einfach machen las-
sen. Bequemlichkeit. Vielleicht auch der Gedanke, 
wenn nichts gemacht wird, kann nichts falsch 
gemacht werden. irrtum! eine Orientierungslo-
sigkeit 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 über-
heblichkeit. ich kann meine umgebung auch char-
mant umgarnen, um sie nachher diverser unge-
reimtheiten und Vergehen zu beschuldigen, mei-
ne 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. Mit-
gefühl 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 könn-
te. 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 deko-
ration des siegers, alle anderen, die auch spit-
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des Studiums an der Hochschule für angewandte 
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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.
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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 bedeu-
tet, dass der, der jetzt oben ist, seinen platz verlas-
sen muss, wenn wir ihn erreichen. rücksichtslosig-
keit macht sich breit. Ohne egoismus ist das spiel 
nicht zu schaffen. nach innen ist es härte, diszi-
plin, 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 
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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 regu-
lativ. schamanen und seher, priester und prieste-
rinnen hatten die aufgabe, den umgang damit zu 
regeln und die halluzinogenen pflanzen zu benut-
zen. heilige pflanzen. Wer kennt sie noch. hexen? 
Gibt es sie?

Bei den heute noch immer von curanderos, hei-
lern, 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 Beteilig-
ten 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 schei-
tel eines jeden. energie durchflutet, wird spürbar, 
erfüllt den offenen raum. dann wird die Kalebas-
se mit dem bitteren trank gereicht. La purga. die 
reinigende. Beim ersten Mal zeigt sich die reini-
gung 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 beschäf-
tigt, seine heilgesänge zu rezitieren. die hat er 
nicht aus dem Mp3 player sondern bei monate-
langer 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 wer-
den.

diese droge wird nicht genommen, um auf einen 
unterhaltsamen trip zu gehen. es ist eine Mutpro-
be, 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 

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 hel-
fer, die ihm zur seite stehen. die Zeremonie dauert 
die ganze nacht. Gesang. raue töne. trommeln. 
schreie. das schutztier taucht auf und führt zu hei-
ligen 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 wie-
der möglich. Wir wagen uns an die eigenen träu-
me. Wir sind nicht mehr lächerlich, weil wir die 
eigenen träume träumen. für fremde träume müs-
sen 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 rei-
sen und dort seinen curandero zu finden. Obwohl 
es sich auch dort herumgesprochen hat, dass man 
in europa damit Geld machen kann und so man-
cher, der die pflänzchen kennt, sich damit auf den 
Weg macht, ohne den entsprechenden hintergrund 
zu haben. Gewarnt sei vor so genannten schama-
nen, 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 pas-
siert 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 zuge-
flüstert: „du bist stark genug, um auch schwach 
sein zu können!“

sind wir doch schwach, um einfach zu sein, ein-
fach 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.
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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, 
denn schon wieder schlägt er in eine deiner schwachstellen. 
du parierst, schlägst, triffst ihn dieses Mal hart. 
so hart, dass es dich in die Knie zwingt. 
die Wunde ist groß und mächtig. 
der Gegner schnauft unter der Last deines hiebes, und steht  
wieder auf. 
du wunderst dich, dass er mit jedem deiner hiebe stärker  
zu werden scheint. 
dieser Kampf kann Jahre dauern, für manche ein Leben. 
eines tages betritt ein neuer Krieger die arena. 
er schreitet durch die Kämpfenden, 
doch die Kämpfe rund um ihn scheinen ihn nicht zu berühren. 
er weicht ihnen aus ohne sie anzusehen. 
Jeder schlag nach ihm geht ins Leere. er sieht sie nicht mal an. 
er geht auf dich zu, reicht dir die hand und sagt:  
„Komm! es ist genug. 
hör auf mit dem Kämpfen.“ 
das alles bist du. 
nur du.      
ralph Valenteano
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zweiggeflecht
und himmel

vogelflug und tod
bisweilen krähenrufe

lautlos atmest du
die zeit ein und aus

alle fragen verbleiben
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nur die zeitlosigkeit
in diesem augenblick

bedeuten dir dein ich
bedeuten dir die welt
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Verortung
am ort der begegnung
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auf den feldern leuchten
blühende sonnenblumen

und nachtigallen fliegen
hinein ins unendliche blau

Peter Paul Wiplinger
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ab und zu leistete sie sich am Wochenende, seit 
sie in rente war, eine fahrt an einen der bay-

erischen seen, erkor darunter den zu ihrem Lieb-
lingssee, an dessen ufer sich eine ausflugsgast-
stätte 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 Be-
reich, 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 et-
was vom Klavier spielen verstand, auch Kinder in 
ihren anfängen, und freude daran hatte, konnte 
sich den schlüssel holen und darauf herum- klim-
pern; das Klavier, inzwischen ein alter Kasten, ver-
gleichbar 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 ta-
ges ein paar Wiener mit Kraut geholt. Jetzt zuck-
te 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 näch-
sten 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 ge-
gen ihren Willen immer wieder leise vor sich hin-
summen. 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.‘

in den 50er Jahren lebten viele in bescheidenen 
Verhältnissen, so auch ihre eltern, die sich müh-
sam 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 Ver-
steigerung aus einer pfandmasse von ihrem Vater 
erworben worden war.
hilla bekam Klavierunterricht und alle in der fa-
milie gingen auf Zehenspitzen, wenn sie stunden-
lang übte; nur sie durfte das Klavier berühren.
die töne schwebten, so schien es in ihrer erinne-
rung, durch den raum, berührten sie sanft und sie 
begann sich im takt zu wiegen, um an der schön-
heit 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 fa-
milie so mit, eher unauffällig, mit wenigen aus-
nahmen, bei denen sich die Mutter über sie ge-
ärgert 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 ih-
rer hilflosigkeit, eine schüssel mit kaltem Wasser 
über den Kopf geschüttet.
ihre schwester, die inzwischen zu den schönsten 
hoffnungen anlass gab und bereits kleinere auf-
tritte absolvierte, so bei öffentlichen schulfeiern, 
einmal sogar im rundfunk, wo junge talente vor-
gestellt wurden, bemerkte sie kaum, entzog sich 
ihr mit leichter Verachtung und unnahbarkeit. sie 
bewunderte die schwester zutiefst.

-2-

eines tages war diese tot; wegen einer schweren 
Grippe, später vermutete man eine Gehirnhaut-

entzündung; nach einer Woche erhielten die eltern 
aus dem Krankenhaus ein graues papier, in Ma-
schinenschrift, mit den dürren Worten, dass ihre 
tochter leider verstorben war.
in der damaligen Zeit war der tod im Bewusst-

Das andere Kind
Karin Schreiber
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sein vieler Menschen, die den Krieg überlebt hat-
ten, 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 zusammenge-
brochen. sie selbst wurde ohne erklärung für ein 
paar tage zu einer tante gegeben. Bei der Beerdi-
gung war sie nicht anwesend gewesen.‘ Was sollte 
so ein Kind auch bei einer Beerdigung? die ver-
steht 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, ähn-
lich wie der von einem instrument, auf das mut-
willig 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 zu-
rückdrängten, sich zu erinnern.
sie fand sich vor der tür zum Zimmer der schwe-
ster wieder, wo die Mutter nach hillas ableben 
alles so gelassen hatte, als würde diese jeden au-
genblick eintreten und sich ans Klavier setzen; so-
gar 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 Gegen-
stand; sie musste sich davor-setzen, ließ die finger 
spielerisch über die kühlen tasten gleiten, ein freu-
diges 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 die-
bin vor und einige tage später wurde das Klavier 
abgeholt; einfach so, ohne ihr etwas zu sagen. da-
nach 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 ei-
nes 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 ern-
ster, vom Krieg gezeichneter Mann, sie geschlagen 
hatte.
sie wurde immer stiller, bewegte sich grau und un-
auffällig 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 Bean-
standungen mehr anlass.
sie schloss die Gewerbeschule mit einer art mitt-
leren reife ab und wurde Buchhalterin – der ent-
schluss 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 mus-
ste doch diese pappschachtel mit den fotografien 
von früher sein.
sie kramte darin, fand neben der vergilbten to-
desanzeige der schwester ein liebevoll zusammen- 
gehaltenes Bündel aus Klaviernoten, sie öffnete die 
schleife; zwischen den notenblättern fiel eine ver-
waschene 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 schat-
ten sie eingeholt hatten.

-3-

am nächsten tag setzte sie sich in die s-Bahn 
und fuhr an den see, zu dem Klavier vor der 

Gastwirtschaft. sie öffnete den Klavierdeckel, spiel-
te 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 
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dem instrument nur nähern, wenn sie sich vorsich-
tig, 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 ei-
nem Zustand großer Verwirrung, diese unbekannte 
Zeichensprache löste ein Gefühlschaos in ihr aus; 
sie erinnerte sich aber, dass sie die schwester be-
obachtet hatte, wie sie sich am anfang Vorlagen 
aus pappe zurechtgeschnitten, tasten aufgezeich-
net und den jeweiligen fingeranschlag mit dem 
tonablauf durchnummeriert hatte.
Kurz entschlossen ging sie in eine Musikalien-
handlung; man riet ihr dort zu einem sogenannten 
‚stummen‘ Klavier. Bereits in den Morgenstunden 
fing sie zu üben an, bewegte die ungelenken fin-
ger zu den tonleitern; besonders ungewohnt, ne-
ben 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 ak-
korde 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 Be-
treiber 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 Brot-
zeit, 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 die-
se, 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 jeweili-
gen 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 un-
terschiedlich 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 ge-
schrieben 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 los-
gelöst die abfolge aller eingeübter akkorde, va-
riierte sie durch unterschiedliche tonhöhen; die 
Klänge fielen wie perlen aus ihren fingern – über-
fluteten 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…‘

Karin Schreiber, Herrsching. Ich schreibe seit einigen Jahren, vorwiegend Lyrik, auch Kurzgeschich-
ten; 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

Hilde Schmölzer, geb. 1937 in Linz. Besuch der 
zweijährigen Staatslehranstalt für Photographie 
in München. Anschließend Studium der Publizi-
stik 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
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und löse sie auf. Spüre, dann bist du eins mit Dir!
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Komm
Komm
dass ich dich halte.
schenk mir deine augenblicke
in denen das Mondkraut blüht
und ein Lächeln
dem schierlingsbecher
den bösen Zauber nimmt.

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.

Der Wagen 
ich möchte einen Wagen fahren
breit und ohne pferde!
tanzend die ringe der sonne küssen
und den pfeilschnellen flug des Mittags. 

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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es 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 Män-
ner 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 letz-
te 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.

ich ging ins Badezimmer, blickte in den spiegel - 
und erschrak: ich hatte über nacht meine Gesichts-
haut 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 plötz-
lich 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 Waldspazier-
gänge 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 über-
rascht feststellen, dass es nicht ging: das Blatt war, 
kaum, dass es mein fleisch berührt hatte, daran 
festgewachsen. 
hastig sammelte ich weitere Blätter, um zu versu-
chen, 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 verfärb-
tes. 
in diesem augenblick begriff ich, dass ich eigent-
lich schon immer ein Baum gewesen war, und ich 
beschloss, nun wirklich einer zu werden.

Die buche
dietmar füssel

Dietmar Füssel, Geb. am 23.1.1958 in Wels. 
Lebt als Schriftsteller und Aktionskünstler in Ried 
im Innkreis. Romane und Lyrikbände, mehrere 
Literaturpreise.

Holzschnitt, Claudius Schöner
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Ulli B. Laimer, Jahrgang 1973, ist 
Sozialarbeiterin und lebt in Wien. 
Sie schreibt Gedichte und Geschich-
ten für junggebliebene Menschen 
mit Phantasie.

Frei fallen
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 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

ich baue ein nest für uns
und du küsst
meine erdigen hände

Ulli B. laimer, Jänner 2017

Holzschnitt, Claudius Schöner

Gabriele Bina
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Weit durchs schwarz wandern. durchs 
schwarz-Weiß schattiger antlitze, trockener 

Münder, schmal finsterer pupillen. Blauunterlau-
fene 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 dahin-
schaukeln, aber nicht bequem sondern über dem 
abgrund der Jahre, eine hängebrücke gespannt 
aus aufgerollten Zigarettenfiltern. die Jahreszei-
ten rieseln vorbei, keine fühle ich, tag und nacht 
gleichen einander, blass, leer, schrill, schmerz-
lich… 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 regel-
mäßiger Wiederkehr – bei kleinsten fehlern, aus-
zumachenden schwächen, rückschlägen – selbst-
hassorgien und angst, stumme Leere: das nichts 
unserer nihilistischen, in das Vakuum eines Welt-
raums hineinabstrahierten Kultur, bis das den-
ken sich streng fokussiert, um aus knochentiefen 
selbstvorwürfen und stumpfem hass wieder phö-
nixhaft 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 Geniali-
tät alles weit, unendlich weit überstrahlt…
durch die schattierungen des schwarz schleichen, 
stolpern, hasten, kriechen – aber nie fließen, nie-
mals mit den Bäumen streunen, oder den Wolken 
wandern, den feldern stehen, gelb und fruchtig; 
nicht mit düften wehen, den Linden, Mandarinen-
blüten, den hyazinthen, und schon gar nicht dem 
Odem von Mitgefühl, freude, Beglückung.
alle ströme gedämmt, sämtliche Wälle betoniert, 
alle Biber, die sonnenblumen, die smaragdeidech-

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 him-
mel 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 hüb-
schen, jungen frau hält… und es voll geifernder 
Gier begehrt. Bannender Blick auf Busen und lan-
ge Wimpern. sätze stechend wie flakscheinwerfer 
hinein in eine endlose nacht; dort ein weibliches 
Wesen, rundheit, weiches Gesicht, Mondwor-
te. Zerren, an augen reißen, hadern, stürzen, an 
langen blonden haaren sich hochziehen, an stop-
pelkurzen, an bubikopfartigen; an runden Blik-
ken, milden unterlippen. dann ein Bild von einer 
frau, bildhübsch und recht ruhig an mein dau-
erschreien hinaus in die nacht sich lehnend; die 
scherenschnitte schneiden ineinander, blutgefähr-
lich. 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-

Die erste Farbe der Schönheit
Manfred stangl  

Gabriele Bina, Entfaltung
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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 Brum-
men 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 erpressungsver-
suche mit der trennungsangst, die rücksichtslo-
sigkeiten und die eingebildetheit…
schließlich eröffnet sie, sie hätte nun einen ande-
ren, 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 end-
lich.
Wiedertreffen, zusammen mit dem freund, der hält 
sich fast erschrocken im hintergrund, ein neuerli-
ches rendezvous vereinbaren, dann gleich ab ins 
Bett und nun weiß ich, sie ist meine Geliebte, mei-
ne 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 schnitt-
rosen drin, einer distel… ein Vogel zwitschert um 
das Gesteck mit den Wacholderbeeren, dem Weiß-
dorn, der gut sein soll fürs herz, die Blicke begin-
nen ineinander zu verweilen… das eis überm fluss 
kracht bedenklich…
ein Mord? ihr Bruder erzählte den eltern, ich sei 
ein frühzeitig entlassener Mörder, mein zerris-
senes Gesicht spricht dafür, einerlei, was in der 
realität vorfiel oder nicht. hunderte tode, tau-
sende 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 mei-
ne Mauern, wucherten hauswurz und erdbeeren 
aus den ritzen im stein, atmeten wir aus einem 
Mund und tranken aus einem Licht und mein fast-
amsel-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 Milch-
straße, 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 – schrek-
ke 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 „freun-
din“ beschlafen – zudem tat ich ihm nur wenige 
Monate vorher, allerdings in einem fernen andern 
Leben, ähnliches an…
die Zigarettenfilter hatte ich in der übergabepha-
se 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 Literaturstudi-
um abgeschlossen wartete sie auf eine anstellung 
als Mittelschullehrerin – die aussichten zu jener 
Zeit galten als äußerst trübe... ihr selbstbewusst-
sein 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 unter-
stützte sie, gar einen kurzen urlaub konnten wir 
uns leisten. nach einer Woche Kreta und schwim-
men 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 haarschüt-
teln, 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 kleb-
te 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.
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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 trunke-
ne nachtfalter von innen in die mondbeschiene-
nen fenster, doch wenn ich nachmittags probierte, 
diese erlebnisse anekdotenhaft zu sammeln, ver-
sagte 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 besau-
fen, 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 fachbereichsbiblio-
thek. freud half: sein Band über Zwangsneurose 
und paranoide eifersucht entspannte mich durch 
Verstehen, dennoch gerieten die praktischen fort-
schritte äußerst dürftig. ich setzte ihr nun bloß ein 
wenig ausgeklügelter zu. Meine Gefühle schie-
nen 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-

hung ab, zog in die leere elterliche Wohnung, da 
diese sich scheiden gelassen und je mit dem neu-
en 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 woll-
te. die Begegnungen mit den jungen frauen aber 
berichtete ich carola brühwarm, übertrieb die herr-
liche Zusammenarbeit, das talent der schauspie-
lerinnen. carolas erschreckte reaktion befriedigte 
mich, bloß die Geborgenheit mancher sonntage, 
die Vertrautheit des Zusammengehörens wenig-
stens 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 Wochen-
zeitschrift dort zu schreiben begonnen hatte – sie 
hatten eine eingeschickte ganzseitige Literaturre-
zension 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 nach-
zukommen, sie folgte. Wir gingen gemeinsam in 
Mittelschulen, wo sie Bewerbungsgespräche absol-
vierte – 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 studen-
ten bewohnte, schlief oft in ihrer neuen Wohnung, 
aber genoss mein eigenes Zimmer, die freund-
schaft 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 bemerk-
te wohl, dass ich mich geändert hatte… doch es 
schien zu spät.
die Beziehung benötigte eine pause, wie sie mein-
te. ich genoss dennoch mein kleines Zimmer, die 
paar telefonate reichten gegen das alleinsein… 
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Mein frisch angetretener arbeitsplatz entsprach 
mir, endlich hatte ich mich dazu durchgerungen, 
das ideal vom Bohemien sausen zu lassen und lie-
ber irgendeinen Job anzunehmen als mich bestän-
dig 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 Wochen-
zeitschrift blieb allemal. die idee, was besonderes 
sein zu müssen, hatte sich langsam verflüchtigt 
– hing wohl auch mit der eifrigen Lektüre christo-
pher Laschs „im Zeitalter des narzissmus“ zusam-
men, 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 diffu-
se 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 Vaku-
um.
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 Bezie-
hung zwischen frauen und narzisstischen Män-
nern passiert: sooft arbeitet frau an der Beziehung, 
gelingt ein Kompromiss, merkt Mann gar nicht wie 
hart sie sich ihn abrang, und in der manneseige-
nen 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 erpressungsversu-
che, trennungsdrohungen und Machtgelüste. ihre 
Liebesbeweise hatte ich, speziell zu Beginn unserer 
Beziehung, für unterwerfungsgesten gehalten. ihr 
nachgeben im streit für schwachheit, die mich tri-
umphieren 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 die-
ser situation war, da es mich noch ärger fesselte. 
ich gedachte um sie zu rittern… und verlor… haus-
hoch… 
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 tatsäch-
lich zerriss…
aus der fruchtblase verstoßen, nächte durchge-
wacht, 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 ein-
käufe 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 mei-
ner Brust, die tränen barsten sich die Bahn, allein 
im Büro schniefte ich vor mich hin, verkniff lau-
tes aufjaulen. im Wald, zwischen den Kiefern und 
Kastanien schluchzte und weinte ich laut in die 
stille hinein…
die abendstunden aus Blei oder Glas, das zer-
schepperte, wenn man mit der faust hineinschlug. 
tagsüber die splitter der nacht noch im haar; 
dann wieder auf Barhockern kraftlos herumhän-
gen, 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 Zeigefin-
ger auf einen gerichtet, mit den klügeren sätzen, 
den treffenderen pointen, oder einfach den grö-
ßeren fäusten, denen der Jugendliche nicht aus-
zuweichen 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 Zer-
störung, besinnungsloses hämmern mit den fäu-
sten, 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 
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Welt abspielte, Zeitungsredaktionen errichtet wur-
den, Karriereleitern aufgetürmt, heerführer akkla-
miert, ceOs gekürt… Bäume fielen, schiffe wurden 
gezimmert, Kontinente erobert, sklaven rissen an 
den rudern, sonnensegel wurden gesetzt, photo-
nenantriebe erfunden, das Weltall erobert... und 
die fäuste trommeln härter, zerschlagen die Wol-
ken, 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, ausge-
blutet, 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 Wortka-
meraden dann hatte ich das morbide spiel perfek-
tioniert, kein stein war auf dem anderen geblieben, 
kein Wald stand mehr, kein Mond schien, nur eine 
schwarze sonne glomm, die Jahreszeit und früh-
lingshauch verschlang.
der andere, er starrte aus dem spiegel mich an, 
hämmerte von innen gegen das Glas, schmerz-
verschmiertes Gesicht, wutzerfressen; halt, nicht: 
wir sinds – ich bins; da durchrieselte mich Lie-
be, 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 entfal-
teten sich; und die Liebe zog mich zu ihr, ich flat-
terte 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, ver-
suchte 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 – selbstbe-
weihräucherung 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 rattern-
des hirn sich doch gebärdet… Viele meiner schwä-
chen 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 

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 über-
schwappen, 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 Baum-
stamm, 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 lee-
ren schreienden Köpfen. rote trällerten, rubin-
rote amseln tschepperten sommerlieder, und 
scharlachrote finken flatterten flink durch mein 
Gehaar… die schultern strafften sich, mit aufrech-
tem Gang schlenderte ich die Wiese hinunter… die 
Lösung – nicht herbeigedacht sondern im inner-
sten begriffen – wie ein Koan des Zen: das Klat-
schen mit einer hand. Beantwortung des unlös-
baren: Klärung auf einer anderen, höheren ebe-
ne. 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. ein-
fach 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 mei-
nen 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.
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everybody is 
perfect
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

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

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, Halbwert-
zeitwissen ansammelnd. Tätig in gelernten 
und ungelernten Berufen und Berufungen, 
z. B. im sozialen Bereich. Musikalische, 
literarische und fotografische Aktivitäten 
sorgen dafür, dass die subjektive Daseins-
zeit sich eher zu kurz als zu lang erweist, 
egal, wie lange sie dauern mag.
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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 Wohlbe-
finden 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 Kosmi-
sche 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 Wollensmu-
stern, 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 schnup-
fen, 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 

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 freun-
din angeht, da bleibt kein platz in deinem den-
ken, dass ein Gedanke die situation durchleuchten 
würde, zu meinen Gunsten.
ich bin traurig, dass freundschaften nur auf neh-
men 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 aufzuneh-
men 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, auf-
bauend, 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 ver-
gessen, 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 blei-
ben bei mir und müssen in mir antwort finden, 
oder hast du sie mir schon gegeben? ist deine art 

Kalt
dorothea schafranek
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mir zu begegnen antwort genug und es ist mir, als 
wäre es schon mein Geschenk, das ich nicht ein-
mal 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 die-
se 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 brin-
gen, 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 Gesteins-
schichten 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 assi-
milierung 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 berech-
nen 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 Bedürf-
nis 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: freun-
din ich bin dir nicht böse, du weißt eben noch 
nichts von echter Begegnung mit Menschen. ich 
wünsche mir einen Menschen der die Ordnung in 

seiner sprache hat, um die Kraft weiß in seinen 
Worten. ich muss an Gott denken, in seinen Wor-
ten 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. Jahr-
hunderts, 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 Werbegestal-
terin. 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. 

Gabriele Bina, 
Daunenweich
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Lyrik von karin gayer 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.

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.

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

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.

eigensinn
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.

Alter Mann 
mit Hühnern, 
Anne Maruna

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 Nacht-
fieber, 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

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.

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 

Alte Frauen, 
Anne Maruna

Marokkanischer Bub mit weißer Mütze, Anne Maruna
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ludmilla Channelt Dionysos
Michael Benaglio

sie residierte im prunksaal einer alten Villa. Gelb 
die Wände, rot das dach, innen teure, nicht 

unbedingt geschmackvolle dekoration: alte Möbel 
verschiedener epochen, vergoldete spiegel, perser-
teppiche, ein roter Läufer schlängelte sich die stu-
fen empor. das Gebäude von einer ausgedehnten 
Gartenanlage umgeben: ahorn, Buchen, fichten. 
Ziersträucher, coca cola-Bäume und frisch ange-
pflanzte, 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 Geldbör-
sel oder in die innereien des Kontos. unter 200 
euro keine chance Baby, und das stellte sich als 
freundschaftspreis heraus. aber Menschen, ver-
zweifelt, mit sich, der Welt, der sozialdemokratie 
und ihren Beziehungen unzufrieden, wandten sich 
in seelischer Qual und not zu Ludmilla. denn dio-
nysos, so lautete die überzeugung, residierte als 
Gottheit und musste deshalb mit dem kosmischen 
Bewusstsein verbandelt sein. und dass in kapita-
listischen 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 Zeit-
genossen als selbstverständlich.
Ludmilla: auf einem mit Goldpapier überzogenen 
thron ruhte ihr fülliger Körper, lila Liedschatten, 
rosa gefärbte haare. der hartnäckig wiederkeh-
rende schnurrbartansatz ordnungsgemäß abra-
siert. 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 hat-
ten, 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. Klien-
ten und fans durften sich in der Zwischenzeit in 

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, ver-
stummte 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 kei-
nen 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 zusam-
men 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 evakör-
per. 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 Lud-
milla.
„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.
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„na ja. Vor sechs Monaten traf ich meine gro-
ße Liebe, den norbert. er schlägt mich nicht, ist 
furchtbar nett. er redet mir ständig gut zu, die 
scheidung von meinem Mann Otto dem aggressi-
ven einzureichen. aber ich habe Mega-Gewissens-
bisse. Versteht bitte, ich bin sehr katholisch erzo-
gen und eine scheidung, tja – verhaue ich mir da 
nicht mein Karma? Wiedergeburt als nacktschnek-
ke oder trumpwählerin?“
Ludmilla schwieg mit herabhängenden Mund-
winkeln. 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 wei-
terer schweißtropfen kitzelte sie am linken nasen-
loch, 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. ein-
undzwanzig.
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 eindring-
lich 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 leid-
geschüttelten herzen und ihrem Körper und ihren 
sinnen. Benommen, wie im rausch, erhob sie sich 
und wollte zur türe taumeln. eine Yedi-ritterin 

B. Keller
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hielt sie auf:
„das Kuvert, schätzchen.“
Liebevoll nahm sie eva das Kuvert mit den vier-
hundert euro aus der hand. eine andere Gehilfin 
führte die gebrochene eva zur türe.
szenenwechsel: dionysos lagerte mit seiner schar 
angeturnter Mainaden und verrückter Bakchan-
tinnen 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 aufstei-
gen durfte.
auf einem dünnen ast schliefen zwei tauben ihren 
rausch aus. unmittelbar daneben suchte eine Gril-
le in ihrer handtasche verzweifelt ihren Galeeren-
führerschein. der gehörnte Gott schlürfte an sei-
nem Weinglas, das einen schweren naoussa ent-
hielt, blickte erfreut auf seinen hippyesken stamm 
lebenslustiger Menschen und besprach mit einem 
alten freund, dem vom politiker zum mytholo-
gischen helden gewandelten Bruno Kreisky, das 
Geschehen im himmel und auf erden. Kreisky ver-

suchte, dem Weingott seine Memoiren schmack-
haft 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 diony-
sos 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 Komi-
ker?“
„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 unbe-
schwert 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 

Holzschnitt, Claudius Schöner
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flasche naoussa in die hand.
als die sonne in einem Meer blutroter farbe ver-
blasste, fiel der Gott des Weins in einen tiefen kos-
mischen schlaf.
efeublätter träumten von eulen, eulen von Grillen, 
Grillen von Zykaden, Zykaden von weißen adlern, 
weiße adler von dionysos, dem fruchtbaren gro-
ßen atem der natur, der durch heilkräuter, Bäume, 
Quellen, flüsse, die ewigen Gärten der Lust und die 
adern der tiere und Menschen strömte. Von tan-
zenden sonnen geküsstes Licht in den Gärten des 
Lebens. unzensierte Geilheit der atome in archa-
ischen Gezeiten der schöpfung.
er erwachte. tiefe nacht. strahlender sternen-
himmel 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 schul-
ter nehmen? eine frau, die in seinem namen litt, 
obwohl er mit der angelegenheit nichts zu tun hat-
te? 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 sei-
ne Geliebte, die wunderschöne ariadne mit ihren 
Brüsten gleich den hängenden Gärten der semira-
mis 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 ari-
adne kapierte den sinn der interessanten slogans 
nicht wirklich, bitte bedenken wir, dass die beiden 
hauptberuflich im archaischen Griechenland leb-
ten, 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 schlaf-
getriebenen 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… ver-
giss 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 ver-
raten, 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 Wur-
stelprater, bestieg die wildeste, ausgeflippteste, 
abgefuckteste hochschaubahn und raste auf sel-
biger mit zehnfacher Geschwindigkeit als üblich 
vom Boden in die Luft, von der Luft zu Boden 
und weiter… weiter… weiter… sie wirbelten, dreh-
ten 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-sym-
bolen bemalten Waschmaschine und die berühmte 
channelini schrieb ein Buch mit dem bestsellerver-
dächtigen titel:
„Mit Dionysos in einer Wiener Hochschaubahn. 
erotische erlebnisse mit dem längsten Penis der 
Welt.“
(BM, 12 / 16)
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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

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

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. 



F. Ziegler

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.
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baumpilger, benedetto Fellin

xxx
 

im abendrot erglühn die Bäume.
xxx  

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 Theodor-
Körner-Preis 1984. Reisen in den asiatischen, 
afrikanischen und mittelamerikanischen Raum 
beeinflussten die Thematik seiner Malerei. 
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b. keller, tulpenstrauß
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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,

„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
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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’

es war eine erkenntnis der besonderen art. unter 
all den songs, die mir als Jugendlicher so rich-

tig 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 Zim-
mermann. er stammt aus dem hintersten ameri-
ka, 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 emigran-
ten, 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 erweckungserleb-
nis 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 ein-
gefallen 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 ausgangs-
punkt so mancher künstlerischer Karrieren. 

dylan zog es aber nicht nach oben in der erfolgs-
leiter, sondern ans Krankenbett des an parkinson 
darnieder liegenden, von ihm höchst verehrten 
Woody Guthrie und in die abgründe des abseitsle-
bens 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 ande-
rer 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 auf-
tritten verulkend in die Menge hinaus zu nuscheln.

„the freewheelin‘ Bob dylan“, so der titel sei-
nes 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 gemauser-
ten 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 pop-
charts 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 pop-
business. Bei wesentlichen ereignissen aber fehlte 
er. das Woodstock-festival 1969 etwa fand ganz in 
der nähe seiner musikalischen Bleibe statt, mitge-
macht 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 nachhal-
tig 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 rastlo-
se sängerpoet ab Juni 1988 auf eine never ending 
tour, die bis heute Veranstaltungsstätten weltweit 

BOB dYLan - eine annäherung
eduard Gugenberger
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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 anklän-
gen 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 über-
fallen ihn und sind binnen weniger stunden prä-
sentabel. Bei Konzerten verändert er die ursprüng-
liche 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 künstleri-
schen Bereichen Karriere gemacht. nur der jüngste 
sohn aus erster ehe, Jakob dylan, trat in die sin-
ger-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 gro-
ße einfluss auf die popmusik, es wurde auch eine 
Künstlerbeziehung daraus, die in den traveling 
Wilburys der ausklingenden achtziger Jahre gip-
felte - 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 eltern-
haus. unter der unzahl an anekdoten über die bei-
den 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-

ben?“ „eine Viertelstunde.“ cohen zeigt ihm „hal-
lelujah“. 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 Konzer-
te 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 sar-
kasmus. 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 Grundla-
ge gefälschter Beweise erstmals gegen den irak zu 
felde zogen. dylan konterkarierte die angespann-
te Weltlage - deutlich illuminiert - mit einem ver-
wegen vorgetragenen „Masters of War“ über die 
Kriegsgewinnler, die mit ihren übelsten Machen-
schaften aus der Vernichtung ganzer staaten ihre 
profite ziehen. 

Barack Obama hat er anfangs wie so viele beju-
belt, zog sich dann aber enttäuscht zurück. und er 
tat dies auch, als der von Krieg zu Krieg ziehen-
de friedensnobelpreisträger ihm 2012 die Medal of 
freedom umhängte. 

dass man ihm schlussendlich auch noch den Lite-
raturnobelpreis 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 gegen-
über the telegraph nur Gemurmel über die Lippen 
kam: „Wer träumt s chon von so etwas?“ Zur preis-
verleihung 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 nobelpreis-
verleihung an den songwriter-Kollegen - sie wur-
de 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.“
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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“

Songtext
sie sog den vertrauten duft ein, 

schloss ihre augen, spürte den leich-
ten stoff des Kleides ihre Beine umschmei-
cheln und dachte: ich möchte bleiben, 
für immer bleiben. sie lehnte sich an 
den stamm des alten Baumes, in des-
sen 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 hok-
kend, die Mahlzeit einnahmen. das Gefühl von 
Gemeinsamkeit, schwerelosigkeit und Gebor-
genheit hüllte sie ein. und jetzt, in diesem 
augenblick, war sie wieder da, in ihr und um 
sie, diese Leichtigkeit, die kaum noch Bodenhaf-
tung 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 ver-
schwimmen, 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.

Eduard Gugenberger, eingeborener Pielachtaler, 
ausgebildeter Historiker, stark frequentierter Deutsch-
lehrer 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).

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

Wacholder
elisabeth M. Jursa
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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

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 kom-
men. Setukara Yoga basiert auf Basis von Ha-
tha 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  610,-- 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.
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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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rolf verkroch sich tiefer in seinem Kaschmir-
mantel, als ihn der frostige Windstoß eines Ja-

nuarabends 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 stadtstrei-
chers, 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 sei-
nes Maßanzuges und genehmigte sich eine heiße 
dusche. Mit feuchtem haar und einer prise Wider-
willen schlüpfte er anschließend in die haut eines 
anderen. aus dem ankleidespiegel blickte ihm ein 
fremder in Jeans und grün-blauem hemd entge-
gen. 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 ei-
ner Vorstadtbücherei entlang. Obwohl sie seit zwei 
Jahren zusammen waren, gelang es ihm nicht, den 
farbenfrohen spiralen auf den Leinwänden irgen-
deinen 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. ih-
ren 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 

gelockt hatte und die sich an sekt und häppchen 
gütlich taten. nicht einmal Geld brachte ihr die 
pinselei ein. dafür jobbte sie in einem Vorstadt-
café für mageres salär, angeblich weil es ihr spaß 
machte, unter Menschen zu kommen. er schüttelte 
erneut den Kopf, dann setzte er sein bestes unver-
bindliches Lächeln auf und schlenderte hinüber zu 
den stehtischen. 

rolf fluchte, als sein Beckenknochen schmerz-
hafte 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 ei-
nem 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-

teilen macht glücklich
Salina Petra thomas
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ner Luft aus dem Bürogebäude gespült wurde, brü-
tete 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 stadt-
streichers 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 ge-
nau, dass er das Geld in schnaps umsetzt.“

Marie kuschelte sich an ihn. „hilft vielleicht ge-
gen 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 na-
hekommen. 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 Grund-
satzdiskussionen 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 Mo-
naten.“ 

„Was hat der gekostet? fünf euro?“
sie verharrte mitten im schritt und nur das Ge-

räusch 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 durchgelege-
nen schlafsofa einrollte.

er erwachte mit steifem Genick und schmerzen-
den 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 ver-
treten? ich muss zum doc. Ja erzähl ich dir später. 
hab ich meiner bescheuerten freundin und ihrem 
emanzentrip zu verdanken.“ 

„deiner bescheuerten freundin und ihrem eman-
zentrip?“ 

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 taxier-
te 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 hand-
bewegung 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 sei-
nem 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 hat-
te. das half ein bisschen. tagsüber hielt er sich un-
ter 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 eini-
ge 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 spür-
te 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.“
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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 order-

te einen weiteren drink.

als er zu Bewusstsein kam, störte ihn als erstes 
die nässe. dann die Kälte, die sein hemd durch-
drang. 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 entflam-
men. „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 Zielschei-

be für jeden Gauner im umkreis von fünf Kilome-
tern. 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 blauge-
frorene 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 brau-
chen 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 Ge-
burtstagsnacht allmählich verblassten. die Blut-
ergüsse 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 Knei-
penviertel 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 

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 arsch-
loch.“

der alte blinzelte, dann grinste er. „akzeptiert.“
so teilte rolf zum zweiten Mal in seinem Leben 

cognac mit einem penner. und er musste sich ein-
gestehen, dass Marie nicht unrecht hatte - teilen 
verschaffte eine gewisse Befriedigung. er musterte 
den Mann, der sich ungezwungen gegen den Brük-
kenpfeiler lehnte, eine Weile. registrierte die zer-
schlissene 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 ge-
fühlten 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 ir-
gendwann haben mich die Konsequenzen einge-
holt. ich hab gekämpft, solange es ging, aber nach 
einer Weile ging mir einfach die puste aus. da hab 
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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 Le-
ben.“

rolf lauschte der kratzigen stimme, bis die unter-
gehende sonne schatten über die rheinauen deck-
te. 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 in-
tensiv, dass er sich fühlte wie im schleudergang 
einer Waschmaschine. in der Konsequenz modifi-
zierte 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 erinne-
rungen zurück, die er längst vergessen hatte. das 
Gefühl von Wind in den haaren, der Geruch von 
erde nach einem regenschauer und die wohltu-
ende 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 Ma-
ries 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 pappkar-
ton. die heizungsabluft des Bürogebäudes sicker-
te gemächlich aus dem Lüftungsgitter und bot der 

abendkühle paroli. 
„ich frage mich wirklich, wie du im Winter über-

lebst.“ rolf blendete die indignierten Blicke der 
passanten aus und lehnte sich gegen die Beton-
wand. 

„abhärtung. Bin ja nicht so ein Weichei, wie ge-
wisse andere Leute.“ hans kniff die augen zusam-
men. „Mann, konntest du nix anderes anziehen?“ 
du verprellst mir die Kundschaft.“

rolf zuckte die schultern und raffte die Wachs-
jacke über dem Jackett zusammen. „sorry, Büro-
dresscode. 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 dar-

über 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 ho-
sen 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 et-
was.“

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 et-
was 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 ein-
dringlich, 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 außen-
bezirk von Köln. regen durchtränkte seine Jeans 
und gerann zu winzigen perlen auf dem stoff der 
Wachsjacke. die gleichförmigen Bewegungen be-
kämpften seine nervosität. dennoch wummerte 
sein herz, als er zögerlich die Glastür einer klei-
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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 Glücks-
treffer oder der Jackpot. er ließ seinen Blick ver-
schwimmen. 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 schluch-
zen, 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 mor-
gens neben ihr aufzuwachen. die Gewissheit end-
lich 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 Lebens-
freude, deinen schmerz und deine Leichtigkeit. es 
war die ganze Zeit da und ich habe es nicht erken-
nen 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 ei-

nen Moment, bis er seiner stimme wieder vertraute. 
„ich bin auf dem Weg. Keine ahnung, ob aus der 
raupe jemals ein schmetterling wird.“ sehr behut-
sam 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 winzi-
gen 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, wäh-
rend 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 sei-
ner stimme. „hoffnung.“ sekundenlang schloss er 
die augen und genoss das Gefühl, das jede Zelle 
seines Körpers flutete. „es gefällt mir, denn es be-
deutet hoffnung.“

Salina Petra Thomas geb. 1968 schreibt und ver-
öffentlicht seit 2006. Mit ihren Texten möchte sie 
berühren und Türen für neue Betrachtungsweisen 
öffnen. www.wort-licht.de

Rudolf Krieger wurde am 
10.08.1967 in Eibiswald, Steier-
mark, geboren. Er besuchte die 
Ortweinschule in Graz und absol-
vierte das Studium der Bildhaue-
rei 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.

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
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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 verschie-
denen stämme die zu der andengemeinschaft 
gehören, zeigt einen prozess des erwachens 
und der Wiederaufnahme ihrer alten identi-
täten und Werte. und in diesem Zeitalter der 
Menschheit haben sich die Kämpfe für unse-
re Gemeinschaften vermehrt, auch durch die 
Globalisierung, dem schürfen  natürlicher 
ressourcen durch Ölfirmen und multinatio-
nale Konzerne jeglicher art auf unseren hei-
ligen 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 Gemeinschaf-
ten geblieben ist.

trotz diesem Kampf, arbeiten wir konti-
nuierlich und opfern wir als Volk sehr viel, 
nicht nur um das Weiterbestehen dieser se-
gensreichen indigenen Werte für unsere ei-
genen Leuten zu bewahren, zu teilen und zu 
sichern, sondern auch um sie mit dem We-
sten, dem Okzident, skandinavien und eur-
opa 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 Le-
ben 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 son-
dern sich bewusst zu werden, teile der phä-
nomene 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 ver-
bunden, 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 interagie-
rendes 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 geschaf-
fen, der sich in unserer Kultur, philosophie, 
Kunst, Musik, sprache, Wissenschaft, archi-
tektur und agrikultur auswirkt. so entwik-
kelte 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 Gesell-
schaft. sie zeichnete sich aus durch die ent-
wicklung von alten verfeinerten prinzipien 
der nachhaltigkeit, Ökologie, permakultur, 
saubere energie, terraforming, Gemein-
schaftsmodelle, biologische technologie und 
anderem, die heute die Quellen der inspi-
ration und die fundamente der modernen 
Wissenschaft, entwicklung und technologie 
sind. 

interview mit dem  
anden-schamanen pedro inkari
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3) Was bedeutet für dich Spiritualität und was ver-
stehst du darunter?

s piritualität ist der respekt vor dem Le-
ben, der natur und der Mutter erde. spi-

ritualität ist ein wichtiger innewohnender 
teil der Menschen, so wie es unsere geisti-
gen, körperlichen und emotionalen anteile 
sind. spiritualität ist eine ebene der füh-
rung, positionierung und Orientierung durch 
das Leben. sie ist ein system von informa-
tion, Wissen und Weisheit auf der eine rei-
chere und qualitativere existenz entwickelt 
und aufgebaut werden kann. nicht nur in 
einem materiellen sinne sondern im sinne 
einer Vielfalt von Bereichen bei der entdek-
kung 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? 

unsere Mission ist, unsere existenz dem 
schutz und der erhaltung des wichtigen 

erbes unserer ahnen und indigenen Völker 
zu widmen und am fortbestand unserer indi-
genen Kultur zu arbeiten, diese Weisheit zu 
lehren, mit unseren Leuten in südamerika zu 
teilen und diese Werte, prinzipien und Weis-
heit unserer indigenen ahnen und Gemein-
schaft 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 er-
reichen, individuell und kollektiv eine wah-
re plattform der fülle zu schaffen und eine 
Wissenschaft des friedens wiederherzustel-
len. das kann in der heutigen Zeit realisti-
scher 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?

d ie anwendung von naturmedizin, der 
Geister der lehrenden pflanzen und hei-

ligen zeremoniellen Kräutern ist in vielen 
unserer einheimischen traditionen üblich, 
wie auch in allen indigenen Völkern auf der 
ganzen Welt. sie sind teil unserer tiefen Ver-
bundenheit mit der natur. anhand von ural-
tem Wissen und Wissenschaft, die von vielen 
unserer Volksstämme noch gut erhalten sind 
und immer mit höchster Verantwortung und 
integrität von unseren traditionellen reprä-
sentanten eingesetzt werden, für den nutzen 
der Gemeinschaft und zu einer Vielfalt von 
Zwecken und praktischen anwendungen für 
unsere Leute. das sind beispielsweise medi-
zinische- oder ernährungszwecke oder um 
essentielle informationen für das überleben 
unserer Völker zu gewinnen, wie wichtige 
landwirtschaftliche daten, Wettervorhersa-
ge, Orakel zu unterschiedlichen ereignissen, 
die auf unsere Gemeinschaften wirken, hei-
lungstherapie wie das die moderne psych-
iatrie macht, nur im Gegensatz dazu nicht 
toxisch, künstlich oder chemisch sondern 
vollkommen organisch und natürlich. au-
ßerdem werden sie angewandt für Zeremo-
nien und für die erforschung der höchsten 
aspekte des menschlichen potentials.

all das anhand eines gut entwickelten trai-
nings, einer Vorbereitung und Lehre und an-
hand von Wissen von und respekt vor einem 
führer der von unserer Gemeinschaft aner-
kannt 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 egoisti-
schen 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 so-
gar in unserer indigenen praxis die Medizin-
pflanzen nur an sehr wenigen und nur zu be-
sonderen 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 pflan-
zen, die auch ohne psychoaktive eigenschaf-
ten wirkungsvoll sind.

Wie wir immer sagen: unsere Medizin-
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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 offizi-
ellen Gesetze jedes Landes respektieren soll 
und auch wenn wir nicht mit ihnen einver-
standen 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 ei-
nem unserer indigenen stämme kontaktieren 
und es am besten an einem sichtbaren Ort 
tun, im gleichen Land und der gleichen na-
tur 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 indige-
nen Gruppen. Wir haben unsere Volksstäm-
me in nord dakota nicht nur mit unseren 
Zeremonien und bewusster fokussierung in 
unseren Kreisgebeten für eine harmonische 
Lösung der probleme dort unterstützt, son-
dern auch durch das teilen und Verbreiten 
der information, Beistand in den sozialen 
Medien und indem wir unserer Leute in süd-
amerika an der frage zu nord dakota beteili-
gen und ihnen die informationen zugänglich 
machen, die herkömmliche „Mainstream-
“Medien nicht zeigen. Viele unserer reprä-
sentanten 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 Kreativi-
tät, spielt eine wichtige rolle für das 

Wohlergehen eines individuums und eines 
Kollektivs. sie ist ein Werkzeug um prakti-
sches Wissen, Weisheit, selbsterfüllung und 
selbstermächtigung zu erreichen. Kunst soll-
te anerkannt, implementiert und respektiert 
werden, genau wie physik, Mathematik oder 
Quantenmechanik und alle Menschen aller 
ränder und hintergründe sollten Zugang ha-
ben 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 for-
cierten „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 ent-
worfen wurde profite zu maximieren. aber 
es gibt einen signifikanten anstieg eines Be-
wusstseins darüber, wie wichtig unser essen 
für unsere Gesundheit, unser Wachstum, un-
seren Geist und unsere persönliche entwick-
lung ist. Wir müssen kein Genie sein um an 
einem bestimmten punkt zu verstehen, dass 
chemikalien, giftige pestizide, künstliches 
und genetisch verändertes essen, unnatürli-
che 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 un-
natürlichen 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 entwik-
kelt.  

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 aus-
wirkungen 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 inve-
stieren 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 Vegeta-
rier, frutarier, Liqudiarian, Breatharian, so-
laria, Vegan oder nectarian?“

ich antworte ihnen: „ich bin ein natura-
list“, mache Verbindungen, nicht trennun-
gen!

ich persönlich esse so viel biologisch und 
Lebenskraft beinhaltendes essen wie mög-
lich, 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“.

9) Wie nimmst du die politische entwicklung in 
europa/USA wahr (rechtsruck)?

D ie Zeichen unserer Zeit reflektieren die 
Krankheit, an der unsere moderne Ge-

sellschaft leidet. extreme tauchen wieder 
in unserer realität auf und Konflikte ver-
schärfen 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 ha-
ben 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 je-
des Mal traurig mitanzusehen, wie betrüge-
rische individuen, Organisationen und Grup-
pen, die authentischen interessen der herzen 
von Menschen irreführen. hoffentlich wird 
das auch helfen und uns lehren, wie wir im-
mer besser filtern können, um erkennen zu 
können, womit und mit wem wir es zu tun 
haben.
als Botschafter und repräsentanten unseres 

indigenen Volkes nach außen konzentrie-
ren wir uns darauf, die authentische energie 
unserer Vorfahren und unseres Landes auf 
die reinste art an die aktuellen Gegebenhei-
ten 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 hö-
ren 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 

Redaktionelle anmerkung zu dem 
interview mit inkari 
es ist ein großes Wagnis für eine europäische Zeit-
schrift, ein interview mit einem (so genannten) 
schamanen eines indigenen Volkes zu publizie-
ren. authentizität, integration in eine traditionelle 
Gemeinschaft, die konkrete heilende funktion1): 
dies von europa aus zu recherchieren scheitert in 
der regel an finanziellen und zeitlichen ressour-
cen. 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 Verfolg-
ter für eine längere Zeitspanne nach europa flüch-
ten musste, wo er eine universitäre Karriere begann. 
erstaunt war ich zugegebenermaßen, als ich seine 
jahrelange europaweite, intensive Verankerung in 
unserem modernen esoterischen seminar-super-
markt 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 spirituali-
tät als „harmlos“ die absolution erteilte? ‘, fragte 
ich mich. inkari verkauft Klangschalenheilungen, 
inka-Weisheit, Zeremonien und rituale, „erwei-
terte“ sichtweisen und die Lösung jeglicher „Blok-
kaden“. der jahrelange Kontakt mit anerkannten 
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chiefs und Medizinleuten nordamerikas zeigte mir, 
dass die Vermarktung indianischer spiritualität von 
allen traditionellen indigenen Kulturen nordame-
rikas, die alles andere als kapitalistische Wurzeln 
haben und meist mit dem militärisch-industriellen 
Komplex des Landes der unbegrenzten Möglichkei-
ten 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 euro-

päer 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 stammeskul-
turen, soweit sie noch nicht zerstört wurden, existiert 
eine beachtliche Vielzahl unterschiedlicher heil-dis-
ziplinen von der Kräutertante bis zum seelenbeglei-

Michael Benaglio
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Gesang
im überschwang der 
farben Klang
laut zu mir sang
sodass ich sprang

sprang und landete

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

trifft kindliches staunen
auf ein lachendes herz

Wo lachende herzen 
einander begegnen
bin ich daheim
ich lade dich ein

im sternennetz gebettet
erzähl ich dir
von meinen träumen
dem Meer und dem Wind
Meine Worte
fallen wie sternschnuppen 
herab
und verglühen

sie fallen herab
bis alles gesagt ist

Wo alles gesagt ist
findet die nacht
ihre ruhe
und unser tag
einen mühelosen Beginn

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
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ein Blatt ganzheitliche ästhetik
Von seichter Kunst und ganzheitlicher fülle
Manfred Stangl

es 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/intel-
lektuellen seien ja auf der seite der 
Verbesserer, der fortschrittlichen, 
der Modernisierer eben – gerade 
diese selbstdefinition ist die crux.
innerhalb weniger Jahrzehnte setz-
ten sich um 1900 die ästhetischen 
regeln der bürgerlichen Kunst durch 
(mit dem aufstieg der bürgerlich-
kapitalistischen presse). nach dem 
ersten Weltkrieg folgte der ansturm 
marxistisch/materialistischer ästhe-
tik. Wo die romantik noch die exi-
stenz des numinosen, der emotion, 
des Magischen einforderte, fegte die 
realität der fortschrittsgläubigen 
aller Lager rasch alles „schwärme-
rische, firlefanzige und Kitschige“ 
rigoros vom tisch. in welcher Wirk-
lichkeit leben wir nun heute? das 
Zerschmettern aller Verbindlichkeit, 
speziell alles als Gültig-Beschwore-
nen öffnete raum für die Vermes-
sung der Welt und deren scheib-
chenweisen Verkauf. Literaten, 
intellektuelle, Künstler beschweren 
sich über den Verlust des Mensch-
lichen, betreiben und betrieben ihn 
aber rasant mit; der geistige über-
bau 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, männlichkeitsdo-
minierten, abendländischen, line-
aren Kultur nicht tief genug, um 
zum erdboden, zur erde – zu Mutter 
erde durchzudringen, diese wieder 
zu erspüren und zu erfahren…

heute säuseln die autoren und 
autorinnen der kleinen und großen 
Literaturverlage von der schlim-
men Zeit, in der wir leben, von der 
unmöglichkeit in dieser Welt glück-
lich zu werden (womit sie einen der 
fatalen fehler adornos weiterspin-
nen) 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 unver-
besserlichen Welt gar nicht in den 
sinn kommen; allein: sie verlängern 
diese eiszeit durch weitere schich-
ten an gefrierenden reden, packen 
tonne um tonne an Glas und Käl-
te 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 Lite-
ratur/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 schwarzma-
ler 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 Mode-
krankheit und wie verbale Bulimie 
anforderungsprofil des erfolgsver-
lags. produzieren die schönfärber 
kahle äste und tote Bäume schnei-
den 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 massen-
tauglich zu machen: das ergebnis 
sind Werbestrategien für (aus wel-
chen 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 Gegenwartsliteratursze-
ne; die Moderne zu bekämpfen sei 
unklug, sie hat ihre Berechtigung 
und viel Verdienst. allein: ideologie 
ists, was heute auf den Kunst-/Lite-
ratur- sowie den sonstigen univer-
sitäten gelehrt wird. die ganze Welt 
sei chemie, Liebe was neuronales 
und rezeptoren bestimmen über-
haupt jegliche tiefere Beziehung. 
ansonsten gäbe es kaum Verbindli-
ches 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 Wissen-
schaft und Wahrheit geschwenkt. 
ideologie ists, den Menschen ein-
zuimpfen, es gäbe nichts außer 
Materie, Gammastrahlen und 1 - 0 
denken. töricht ists, zu behaupten, 
die postmoderne mit ihren unver-
bindlichkeiten, relativiertheiten 
und Gleichgültigkeiten sei das beste 
ende der Geschichte. sie hat natür-
lich ihren Verdienst: nachzulesen 
in Ken Wilbers „das Wahre, Gute 
und schöne“, ein Werk das eigent-
lich ästhetisches standartwerk sein 
sollte, aber auf keiner Kunst- oder 
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sonstwo uni im deutschsprachigen 
raum zu finden ist. dort lobt er die 
postmoderne für ihr kritisches hin-
terfragen der fixen strukturen, der 
Wahrheitsbehauptungen und hier-
archien – bemerkt aber, ob sie in 
ihrer dauerrelativiererei nicht sich 
selbst zur höchsten aller ideologi-
en aufschwingt. ich führe zu die-
sem thema gern die Bedeutung der 
(künstlerischen) klassischen Moder-
ne an, die zu Beginn der geschicht-
lichen Moderne gegen die doppel-
moral des Bürgertums anschrie, 
gegen Logik surreales und gegen 
buchhalterische Vernunft das dada-
gestammel setzte. doch: aus diesem 
fundus schöpfen heut die neumo-
dernen, denn bereits surrealismus 
und speziell dada gewichteten den 
Verstand zu hoch… und gegenwär-
tig gilt nur Berechen-, Bemessbares, 
Zähl- und Verwertbares. dies wird 
im Zitieren, Zerbrechen und will-
kürlichem Zusammenstellen von 
textpassagen betrieben, speziell in 
der Lyrik, wo ein Zerstückelungs-
weltbild das ergebnis ist, nicht die 
fülle und fruchtbare summe der 
Welt. die sei angeblich nicht zu 
erfassen – daher der Versuch, sum-
men an summen zu reihen – jüng-
stes ergebnis: der algorithmus… 
erwähnte Logik folgt dem linearen 
denken, das meint, die unendlich-
keit sei eine ewig lange nadelspitze 
hinaus ins Weltall. Linear, männ-
lich, 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 prin-
zip und dem patriarchat mit seinem 
hierarchiewillen zu folgen, ist eben-
falls ideologie. die postmoderne, 
mit ihrer Behauptung, es existiere 
nichts Verbindliches außer ihrer 
selbst, durchschaut der nachdenkli-
che als letztgültiges Monument der 
Moderne, keine andere Wahrheit 
neben sich zuzulassen. die Göttlich-
keit 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 klassi-
schen Moderne (Zwölftonmusik, 
serielles Komponieren, suprematis-
mus) begann. heute sind wir so tief 
in die Glaubenssätze der Moderne-
ideologie 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 jen-
seits der Logik, kein tieferes spü-
ren, und dann bald einmal: keine 
empathie, kein Mitgefühl. schließ-
lich 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 inqui-
sitionsschergen – die Kulturredak-
tionen – mit ihrem kruden Materia-
lismus-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 stau-
nend vor den imposanten fresken 
betete – was bis ins Barock mun-
ter herrschaftlich blühte – werden 
wir tagtäglich mit den Werbeclips 
in tV und sozialen Medien befeu-
ert. 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 Konsum-
rausches dahinträumen… aber unser 
wahres selbst dämmert im stump-
fen, angsterfüllten schattenreich 
dahin.
die dogmen der Oberflächlichkeit 
halten uns in der geistig-seelischen 
entwicklung zurück. und selbst der 
emotionale reifprozess ist einge-
schränkt, solange emotion als etwas 
schlechtes gilt, vielleicht gar rech-
tes – auf keinen fall das richtige 
für rational orientierte Karrieremen-
schen. Liebe, Mitgefühl, fürsorge, 
solidarität, sympathie sollten unse-
re eliten lehren – nicht Konkurrenz-
kampf, neid und das recht des stär-
keren: 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 – näm-
lich ganz herrische an der spitze 
gar einer autoritären regierung.
schlechte Literatur und wahre 
Kunst
Wie weit wohlmeinendes Zureden 
aus der eingefleischten Literatur-
szene hilft, sei hinterfragt. Litera-
tur sei etwas eben dann, wenn es 
gut geschrieben ist, wird postuliert. 
punktum. einerseits stimmt diese 
aussage punktgenau, andererseits 
wird sie gerne verwendet, um ganz-
heitliche ansätze als unliterarisch 
weil ideologisch zu diffamieren. der 
schluss läuft dann so: Literatur ist 
Literatur wenn gut geschrieben. die 
Behauptung, es müsse spirituali-
tät drin sein hat mit gut geschrie-
ben nichts zu tun. Wenn etwas gut 
geschrieben scheint und es ist spiri-
tualität 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 undog-
matisch, unideologisch… antwort 
darauf: siehe oben. natürlich gibt 
es auch gegenwärtig autoren und 
autorinnen, die beseelt und empa-
thisch schreiben – sie sind aber die 
ausnahme und müssen als feigen-
blatt 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 Wertedebat-
te. in einem Qualitätsdiskurs alle-
mal. 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 aus-
gelobt werden und autoren dazu 
animiert werden zu schreiben wie 
er, erscheint allerdings als unmo-
derne reminiszenz oder moderne 
ideologie). Viele, sehr viele moderne 
autoren leisteten natürlich wun-
derbares. Mir fällt die „Blassblaue 

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 „Klavierspie-
lerin“ von elfriede Jelinek erachte 
ich nach wie vor als große Litera-
tur – bei ihren sprachgestammelten 
theaterstücken bin ich dieser Mei-
nung 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 Wil-
liams, erstveröffentlicht 1965 wird 
von vielen autorinnen (und Ver-
lagsmenschen sowieso) als grandi-
ose neuentdeckung gefeiert. dabei 
ist der roman unglaublich unter-
kühlt, ja bitter distanziert verfasst. 
er ist auch sonst nicht besonders 
beeindruckend geschrieben: keine 
intensive Metaphorik, kein origi-
neller sprachschatz, keine vertie-
fenden einblicke ins fühlen der 
Menschen. nicht einmal erklärung 
über die Motivation der figuren 
wird geliefert. nie wird etwa ver-
zeichnet, warum stoner so unwirsch 
mit seiner frau umgeht, die eher 
den „frigideren“ damen zuzuzäh-
len ist. Keinerlei triftige erklärung 
ihres Mangels „entschuldigt“ sie, 
sodass der unterschwellige Zorn 
stoners, der sich als zunehmende 
distanz auswirkt, als gerechtfer-
tigt bis not(wehr)gedrungen wirkt. 
Was wiederum eine ziemlich frau-
enverachtende sicht auf die Welt 
preisgibt. Wie auch die knappe, aus 
„sachlichen“ Gründen aufzugeben-
de, kurz heiße affäre mit einer jun-
gen studentin… Jedenfalls knirscht 
im roman das eis mit dem ganzen 
Gebiss. an manchen stellen weht 
es so frostig daher wie ein nord-
männischer tornado. Wie kann 
die Literaturelite dieses Buch als 
Grandiosität feiern? ist der inhalt 
so unwesentlich (speziell die kal-
te frauenverachtung)? Oder wie es 
geschrieben ist? eben derart frigid? 
„falsche inhalte“ gibt es auch in der 
eso-Literatur zuhauf. selbst ein sehr 

gut geschriebener selbstbeweih-
räucherungsroman 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 narziss-
mus-thema. selbst wenn die spra-
che Wucht hätte: Wo ein autor sein 
eigenes thema nicht reflektiert hat, 
lässt sich nicht von gelungener Lite-
ratur sprechen… in speziellem fall 
liegt statt eines spirituellen ent-
wicklungsromans ein narzisstischer 
sackgassenroman vor („auf den 
Wegen des Lebens“, v. Wolfgang 
Lehner).
und das Gerede der postmoder-
nen Literaturprofessoren, Literatur 
sei etwas jenseits der autoren und 
autorinnen, entlarvt sich ohnehin 
als die Zäsur, mit der der sekundär-
literat sich zum gottgleichen schöp-
fer 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 darstel-
lend, die auf kleinste Kritik erfol-
gen, dass es wichtige Literatur war/
ist). natürlich ist die Kunst, in einer 
als zerfahren, oftmals als zerrissen 
erlebten Welt, ein Ganzes zu schöp-
fen, kein einfaches unterfangen.
als Beispiel gut-geschriebener den-
noch schlechter Literatur nehme 
ich friederike Gösweiners „traurige 
freiheit“ ins Visier (weil durch die 
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anerkennung des österreichischen 
nachwuchspreises für Literatur 
vielleicht umfänglicher bekannt...). 
natürlich ists eben anschauungssa-
che, 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 Lektü-
re verstärkt bis der Leser fast selbst 
erstickt. Gelingt sicher nicht jedem 
autor das zu bewerkstelligen, aber: 
soll man/frau das wirklich evozie-
ren? asphalt, Betonwüste, einsam-
keit – die story der urbanen anti-
heldin 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 Literatur-
studentinnen und Kunstbachelors 
auf unseren unis? Wer wird diesen 
roman kaufen außer die schichten, 
welche das modernistische feuil-
leton 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 zurück-
greifen kann, die er sich (im gesam-
ten deutschen sprachraum) erzogen 
hat. aber außer deren als bare Mün-
ze erklingender Beifall, was bringen 
solch romane? ist etwas gute Lite-
ratur, weil es Menschen eng macht? 
Vor der falle des Glaubens an die 
Karriere warnt der roman eigent-
lich 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 distanzier-
ter Verachtung geschildert, dass an 
dieser stelle von der unsinnigkeit 
der reinen abbildung der Zustän-
de 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 hei-
len suchen und nicht die Zerstücke-
lung und die distanz, den Zynismus 
und den selbstmord zelebrieren. 
der autor mag aus dem ästheti-
schen prinzip Mitgefühl heraus eine 
brutale, dumpfe, mitleidlose Welt 
schildern: aber er darf die Welt und 
sich nicht der eigenen Verzweif-
lung überlassen – sonst bewirken 
die eingesetzten ästhetischen Mittel 
(im falle Gösweiners die distanzier-
te erzählweise, die Mitleidlosigkeit 
mit der protagonistin, die emoti-
onslose sprache) ein noch-mehr an 
Kümmernis, finsternis, Zynismus. 
das muss der aktuelle Literatur-, 
Kunst- und philosophiebetrieb end-
lich begreifen.
Von der notwendigkeit erbauungs-
literatur 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 frucht-
barer 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 modernisti-
scher Literatur und Kunst soll vom 
Zelebrieren der dunkelheit sich auf 
die Lichtblicke hin ändern, damit 
ein ausweg wenigstens angedeu-
tet werden kann. dass dies möglich 
ist zeigen beispielsweise die Bücher 
ulli Olvedis. in ihren romanen fin-
den 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 sezie-
ren und zu verachten.(2) Olvedis 
Werk ist getragen von einem durch 
das buddhistische Mitgefühl ver-
edelten wohlwollenden Blick. Oft-
mals drehen sich die romane Olve-
dis 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 zwischen-
menschlichen details, wie man es 
sich von der gegenwärtig als gro-
ße Literatur anerkannten nur wün-
schen 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 sympathi-
sche Weise, dass der literaturken-
nende Leser nur so staunen muss. 
solche Literatur deckt auf, erhellt, 
wie wir im innersten ticken heut-
zutag – vielleicht von allerlei äuße-
ren umständen beeinflusst, aber 
wir ticken zumeist sehr falsch, sehr 
schnell und gern von uns aus laut 
und hastig weiter… und darüber lie-
bevoll zu schreiben, wenigstens es 
ernsthaft zu versuchen: darin läge 
die große heutige Kunst.

ad 1: die Kritik an der Widerspiege-
lungstheorie durch materialistische 
ästhetik kann fast nahtlos übernom-
men 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 auto-
ren auch elfriede Jelinek unterlief: 
nämlich entfremdung verfremden 
zu wollen und dabei - sprache zer-
trümmernd - doppelte entfremdung 
zu schaffen…
ad 2: der deutsche bürgerliche rea-
lismus sei hier speziell angepran-
gert; aber auch Gegenwartsliteraten 
wie Julie Zeh neigen zur distanzier-
ten, kalt-sachlichen schilderung (in 
„unter Leuten“ etwa), welche die 
entfremdung und denaturierung 
harsch vorantreibt… 
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Bob dylan: ein revolutionär, der Millionen bewegte; 
ein spirituell suchender, der seiner poesie romantik 

und religiöse empfindungen hinzufügte. dylan wander-
te von seinen jüdischen Wurzeln zu einer naturreligi-
ös 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 Litera-
turnobelpreis wird erfreulicherweise deutlich, dass in 
vielen Liedtexten (auch anderer Musiker) poesie wohnt 
– was lange Zeit tabuisiert wurde. daher auch der auf-
schrei des Literaturestablishments, das gegen die nomi-
nierung des ewig unangepassten protestierte.
rechtzeitig zum nobelpreis erschienen nun sämtliche 
Liedtexte der Jahre 1962 – 2012 in einer zweisprachi-
gen ausgabe. um dieses wunderbare Werk zu studie-
ren benötigt es freilich einiger Muskelkraft, enthält das 
Buch doch 1280 seiten. es freut mich, dass im Zeital-
ter 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 Men-
schen. 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 

dreck in den 
höhlen der rok-
ky Mountain-
Minen / all das 
ist viel saube-
rer als die new 
Yorker sorten / 
es sind schwe-
re 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 freun-
den spiritueller und Beatnik-geprägter Lyrik.
Michael benaglio

bob Dylan: lyrics. Sämtliche Songtexte 
1��� – �01�, Hoffmann und Campe, 
�01�, ISbN ���-�-���-0001�-0

Politische und spirituelle 
Nobelpreislyrik

Wie gern verachtet man gegenwärtig peter roseg-
ger. Wie emsig wird ihm das Mäntelchen des 

naturpoeten ohne tiefgang umgeworfen, oder er gar 
zum verdächtigen Blut- und Boden- jedenfalls hei-
matdichter herabgewürdigt. und das ohne dem Begriff 
heimat nur ansatzweise neutral gegenübertreten zu 
wollen. Meist kennen die rosegger-Verhöhner kein ein-
ziges seiner Bücher. Vom überblick seiner Werke ganz 
zu schweigen. Was dann nämlich an Weltfreundschaft, 

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 aussa-
gen über menschliche not und karger bäuerlicher rea-
lität. dem verkitschten rosegger Bild – dessen rahmen 
wohl die nazis vorgeätzt hatten – würde schnell eine 
aufnahme in die ahnengalerie des Weltschriftsteller-
tums folgen. und Leser und autorenschaft könnten 
sich an diesen romanen erfreuen und aus ihnen lernen. 
ein einstieg dazu ist Weltgift, bewusst vom couragier-
ten 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 Konven-
tionen, das falsche, diplomatische Getue seines Vaters 

Weltgift
v. Peter rosegger
einiges das gesagt werden muss über 
Peter Rosegger anlässlich der Neuauf-
lage des lange vergriffenen Romans 
Weltgift durch den Septime Verlag

Rezensionen
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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 herunterge-
kommene schloss finkenstein kaufen kann, wo er im 
großen und modernen stile Landwirtschaft zu betreiben 
beabsichtigt. er stellt einen sich geschickt anpreisen-
den 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 Kammer-
herr 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, kau-

fen ein kümmerliches 
Gebäude abseits des 
Lindwurmhofs. der 
Lindwurmbauer benö-
tigt Geld, zwei seiner 
söhne schickte er in 
die stadt zum studie-
ren. der eine philo-
soph, der andere arzt 
– beide ohne „passen-
de“ posten – tauchen 
in kurzem abstand 
wieder am herunterge-
kommenen elterlichen 
hof auf; dramatische 
diskussionen stören 
den frieden der abge-
schiedenheit.
„Barmherz igke i t“ , 

rief der erregte Doktor (der philosophie) und schlug die 
Hände zusammen. Barmherzigkeit sei ein Krebsscha-
den. 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 Wohltätigkeitsorga-
nisationen seien von übel, weil sie den Menschen beu-
gen nach etwas das nicht der Mühe wert ist. Das soge-
nannte 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 nervö-
se Aufregung hineingeredet, dass seine Hände zitterten. 

Wie ein gifthauch schauerte es durch den ganzen jun-
gen Menschen.
Weitere streitgespräche folgen. der religionsfeind 
nietzsche und der große Versöhner tolstoi stehen in 
ihren ideen auf dem Bauernhof einander schroff gegen-
über. rosegger fasst die menschenverachtende ideolo-
gie 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 fruchtba-
re 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 Wachs-
tum 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 erschau-
ern, 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 Ver-
achtung der protagonisten nach. Wenn auch so etwas 
wie hoffnungslosigkeit und Bitterkeit mit dem entwur-
zelten stadtmenschen durchscheint, was in der Bemer-
kung gipfelt, „dass ein Mensch, dessen Seele von Welt-
gift zerfressen ist, nicht in die ländliche natur zurück-
kehren 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 ärmli-
chen 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, Kräu-
terer – eine stimme zu verleihen, identität und persön-
lichkeit. die Menschen aus den abgelegenen provinzen 
holt er somit ins Blickfeld, ins Bewusstsein der stadt-
menschen: eine vornehme aufgabe, würde ich meinen. 
dass später andere schriftsteller, franz innerhofer bei-
spielweise, eine weitere schicht der Landbevölkerung 
literarisch erschließen, nämlich die Knechte und Mägde, 
deren Leben sich sicherlich extrem mühevoll gestaltete, 
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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 nim-
mermehr. 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 wundervol-
le Welt peter roseggers zu empfehlen, die Wurzeln der 
urbanisierten Welt aufzugreifen, um fehlentwicklungen 
besser abschätzen zu können, scheint mir gerade heut-
zutage höchst angebracht.
Manfred Stangl

Peter Rosegger: „Weltgift“, Septime 
Verlag Wien, �01�, geb. ��� S.  
ISbN: ���-�-�0��11-��-�

in beiden Büchern ist die angst einer frau in der 
symbiotischen abhängigkeit zu einem Mann zu ver-

schwinden das eigentliche hauptthema. Beziehungen 
können nicht erfolgreich gelebt werden, weil frau ihre 
eigenen interessen zu schnell in einer partnerschaft auf-
gibt und einem Gefährten/projektionsmann grenzenlos 
verfällt – daher scheint die Lösung naheliegend: alleine 
bleiben, sich auf den Beruf konzentrieren.
emminger führt uns dabei wortreich das Gedanken-
karussell vor, das ihre protagonistin in Zweifelsorgien 
und selbsthassattacken verharren lässt. in einer pha-
se der Geschichte kann sich agathe, die hauptperson, 
lösen und eine lang ersehnte Berufsausbildung anden-
ken – 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 selbstdefini-
tion als „whore“, die agathe natürlich nicht ist. dort 
das Kokettieren der autorin mit agathes Großartigkeit, 
da sie unter 6oo stellenbewerbern als die Beste einge-
stellt wird. sehr gefällige, flüssig geschriebene gemisch-
te 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-

tet überhöht wird. 
der fall kommt mit 
dem Leben. sie trifft 
den protagonisten 
wieder – über den 
wir reichlich wenig 
erfahren, was wohl 
ausdruck der nar-
zisstischen selbst-
bespiegelungsten-
denzen agathas 
ausdrücken soll – 
und das drama um 
fehlende abgren-
zung, um eifersucht 
und aufmerksam-
keitsdefizite 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 selbstbil-
der). 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-

„Gemischter Satz“ und  
„Frühstück bei Fortuna“…
v. Daniela emminger bzw. elisabeth reichert
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ist es die umfassende gesellschaftliche Krise, die euro-
pa 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 unse-
rer 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 Völ-
ker, 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-

mi l i t a r i s i e rung 
und ein ende des 
mentalen Wahns, 
zum herrscher und 
Manipulator der 
natur auserkoren 
zu sein. tiefen-
ökologie kommt 
zu neuen ehren. 
ein lesenswertes 
Buch für alle, die 
nach tiefschürfen-
den informationen 
über das Wirken 
unseres systems 
suchen und bereit 
sind, alternativen 
jenseits des Mainstreams zu überdenken.
Roman Schweidlenka

Fabian Scheidler: „Das ende der Me-
gamaschine; Geschichte einer schei-
ternden Zivilisation“, Wien, Promedia 
Verlag �01�; 
ISbN: ���-�-����1-���-�.

Das ende der Megamaschine
v. fabian Scheidler

ne werden, wenn er beziehungsunfähig ist. und in der 
heutigen Zeit wird sich nur durchs erkennen der narzis-
stischen Muster die heilung einstellen. und auch bloß, 
wenn frau sich mit wahrer selbstliebe annehmen kann, 
statt spionage-agent der eigenen schwächen und Män-
gel zu bleiben. selbstinszenierung mit sektglas vor dem 

spiegel taugt nicht als 
Voraussetzung dieses 
liebevollen selbst-
annehmens. narziss-
mus muss schon klar 
durchschaut – bes-
ser gesagt: zutiefst 
begriffen wer-
den damit heilung 
beginnt. Bei reichart 
wird das angespro-
chen – distanz, tren-
nung, angst vor nähe 
und selbstgrenzver-
lust: die protagoni-
stin konzentriert sich 
auf den Job, der sie 
zutiefst ausfüllt… vor 

den krankhaften Kompliziertheiten des Mannes aber 
flieht sie, gebranntes Kind einer parasitären ausbeu-
tungsbeziehung in der spätpubertät. Wenigstens durch-
schaut 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 ausrei-
chend beantwortet. 
Manfred Stangl

Daniela emminger: „Gemischter Satz“, 
Wien, Czernin-Verlag �o1�, 11� S; 
ISbN: ���-�-�0��-0��0-�
elisabeth Reichart: „Frühstück bei  
Fortuna“, Otto Müller Verlag, �o1�; 
��� S; ISbN: ���-�-�01�-1���-�
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herausragende 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 rund-
um mitbekommen ist nur ein Bruchteil dessen, was 
sich wirklich ereignet. es ist somit immer selektiv und 
begrenzt. alles bewusst wahrzunehmen wäre eine über-
forderung. Walch zeigt uns zwei perspektiven auf:
°die erste person perspektive, Blick nach innen, ich 
denke, fühle, nehme wahr, erkenne. eine wichtige rol-
le 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 Grund-
wahrheiten 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 abzulei-
ten, dass der Mensch der schöpfer seiner selbst sei.
Gödel hat aufgezeigt, dass wissenschaftliche theori-
en ihrem Wesen nach begrenzt sind. sein berühmtes 
unvollständigkeits-Gesetz besagt, dass jedes große, 
formale system entweder widersprüchlich oder unvoll-
ständig ist. das passt zu der aussage des „sowohl als 
auch“ in der buddhistischen Lehre. auch die Mikrophy-
sik 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. humani-
tät 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 fol-
gen sind fragmentarische Beziehungen, eine innere Lee-
re, 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 strategi-
en, scheinobjektivität, rationalität und eindimensiona-
les denken den Kanon der Wissenschaften bildet, wird 

nicht berücksichtigt, wie wenig über die natur des Men-
schen bisher klar geworden ist.
das ich-Bewusstsein ist durch objektivierende ansät-
ze allein nicht zu verstehen. es setzt innenperspekti-
ve 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 Bewusst-
seinsforschung mit Bedacht zusammenzuführen.
über dem eingang des apollotempels in delphi stand 
„erkenne dich selbst!“
Mit dieser sequenz lassen sich die traditionen spiritu-
eller richtungen und selbsterforschungswege zusam-
menfassen. 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 näch-
sten wie dich selbst! Gehe nach innen!“
daraus resultieren alle Kernfragen des daseins. „Woher 
komme ich? Wohin gehe ich?“
eine innere prozessarbeit wird durch Krisen begün-
stigt 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. 

Vom ego zum Selbst
v. Sylvester Walch
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hermann hesse meinte einst, außenseiter wären der 
humus der Gesellschaft. Ohne die nicht-angepas-

sten, die ihre Kreativität fern ideologischer fesseln ent-
falten, wäre die bürgerliche Gesellschaft längst in ihrer 
trägheit, ihren Konventionen erstarrt. ich erlaube mir, 
dem Literaturnobelpreisträger zuzustimmen und in sei-
nem sinn – wie ich hoffe – auf zwei Bücher hinzuwei-
sen, 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 kreati-
ve 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 Kon-
servativen als persona non Grata, auch die Kommuni-
stische partei zog gegen den unangepassten zu feld. 
heute freilich gilt er als marxistischer Wunderknabe. 
existenzialisten zählten zu den ausgeflippten Bohè-
miens 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 schriftstel-
ler; 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 tar-
nen und täuschen 
am Leben erhalten. 
Möge uns allen 
diese erfahrungen 
erspart bleiben! 
sartre gründete eine 
Widerstandsgruppe, 
verfasste Manife-
ste. diesen Mut, zu 
gesellschaftlichen 
fragen mit Biss 
stellung zu bezie-
hen, vermisse ich 
bei einem Großteil 
postmoderner Lite-
ratur. 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-seilschaf-
tenbandl hängende literarische Zunft.
Von außensteigern und ausgeflippten der etwas ande-
ren art, die verblüffend an die figuren in einigen hes-
se-erzählungen erinnern, berichtet die Grande dame des 

neurotische ängste werden abgebaut, innere reifungs-
prozesse können besser greifen.
danach taucht die frage auf: „Wer bin ich darüber 
hinaus?“ dazu müssen wir über uns selbst hinauswach-
sen, 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 pas-
siert, 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, Verflechtun-
gen und relationen in mir werden bewusst. eine liebe-
volle einstellung mir selbst gegenüber entsteht.
es ist nicht mehr das begrenzte ich, das sich schutz 
durch unklarheiten, Verdrängungen und überreaktio-
nen 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 stadi-
en zu ertragen.
das Loslassen von altem vergleicht er mit dem ster-
beprozess, der ja tatsächlich in jedem Moment unseres 
daseins seine Gültigkeit hat, bedingt durch dauernde 
Veränderungen. Wenn wir den sterbeprozess anneh-
men, 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 tech-
niken, 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 ���-�-���-��1��-�

Ode an die aussenseiter
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lyrik dies- und jenseits der 
mystischen Schallmauer
v. elisabeth M. Jursa

Lyrik ist seit langen, langen Jahren das wenig be-
achtete stiefkind der Literatur. ist es schon für an-

spruchsvolle prosa 
schwer, den Weg in 
Buchseiten zu finden, 
gilt dies umso mehr 
für lyrische texte. al-
lerdings dürfte in den 
letzten Jahren ein auf-
schwung für die Lyrik 
erkennbar sein. elisa-
beth M. Jursa zählt zu 
jenen dichterinnen, 
die in zahlreichen Le-
sungen lyrische Bilder 
der Zuhörerschaft ver-
mitteln. im Lauf der 
Jahre entwickelte sie 
ihren eigenen, inzwi-
schen unverkennbaren 
stil. die texte sind 

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 angedeu-
tete 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 bi-
bliothek der Provinz, �01�, �� Seiten 
ISbN ���-�-��0��-���-�

sternhofs, erika Mis-swoboda. in ihrem autobiographi-
schen Buch (2) wandelt der Leser durch die verflossenen 
linken insider-Kunstcafès von Wien, er besucht Kom-
munen, landet beim problematischen Otto Mühl, erlebt 
den Geist von 1968. erika swoboda zog, schwanger 
geworden, auf das Land: auf den inzwischen legen-
dären sternhof in der südsteiermark, ein eldorado von 
systemverweigerern, biologisch erleuchteten und spiri-
tuellen fast jeder schattierung. im umfeld der alterna-
tiven 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 Öster-
reich in den siebziger Jahren Yoga zum thema mach-
ten. heute gibt es eine rege connection zum city Yoga 
in Graz. Konservative politiker und Medien vermuteten 
in den siebziger Jahren, am sternhof trieben terrori-
sten 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 signa-
lisierte die sternhofdame 
im Jänner 2017 an ihrem 
achtzigsten Geburtstag, an 
dem sie unverwüstlich bis 
in das winterliche Mor-
gengrauen zu den Klän-
gen von Janis Joplin, Jimi 
hendrix und den doors 
rockte. ihr reich bebilder-
tes Buch trägt eine sehr 
persönliche handschrift, 
eröffnet darüber hinaus 
vielfältige einsichten in das Leben der frühen spirituell-
alternativen szene Österreichs.
Michael benaglio

1) Sarah bakewell: Das Cafè der exis-
tenzialisten. Freiheit, Sein & apriko-
sencocktails. C.H.beck Verlag (�) �01�, 
��� Seiten, ISbN ���-�-�0�-�����-�
�) erika Mis-Swoboda: Geschichten 
rund um den Sternhof. leykam Verlag, 
�01�, ��� Seiten,  
ISbN ���-�-�011-�0�1-�
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Safa – Ufer oder Sprache 
v. rudolf Krieger

regen, Gärten, nacht, Leere, Vergessen, schönheit: 
Begriffe um die die Gedichte rudolf Kriegers krei-

sen. 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 schnei-
dig gerichteten sinn, sondern im ganzheitlichen – in 
einem in Zyklen schwingenden – Geist, der kurzsichtige 
Betrachter glauben lässt, sie würden mit althergebrach-
tem 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 zeit-
gültigen formen offenbart.
Kriegers Gedichte mäandern bzw. kreisen um die oben 
erwähnten Begriffe; unberechenbar aber konstant keh-
ren seine Worte zurück zum ausgangsort; erweisen 
dadurch dem zyklischen, dem weiblichen sein der Welt 
respekt; das einbergende, das runde, das Wiederkeh-
rende und ewige wird gefeiert. der Versuch des promo-
vierten holzbildhauers (der herrliche arbeiten mit eis 
und feuer schuf) funktioniert: er haucht den Begriffen 
Leben ein. der Bildhauer vermag keinen Baum zu bau-
en; 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 schrift-
steller sein bildhauerisches Werk.
das zyklische Kreisen der Wörter um die ausgangsbe-
griffe 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 abläu-
fe 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-wissenschaftlich-
und-technisch-herbeiführbarem, nicht-Kontrollierba-
rem spiegelt sich kalt in einer seit dem Beginnen der 
Moderne (mit James Joyce, Gottfried Benn, friedrich 
nietzsche) mathematisierten und entmoralisierten Lite-
ratur. die Vorstellung der unendlichkeit als funktion der 
Linearität schafft destruktion, narzissmus, ich-Vergot-
tung: die Wörter der Modernismus-apologeten toben 
eisig ins Vakuum der nichtwiederholbarkeit, des Verge-
hens 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, verdor-
ren nicht in 
den dornenbü-
schen der Ver-
drängungslite-
raten, aufge-
spießt wie fun-
kelnde Käfer. 
sie spreizen die 
flügel, man-
che flattern los, 
andere bleiben 
auf den Blüten 
sitzen – wan-
deln 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 Wor-
tes 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 Luft-
zuges, 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 flie-
ge / 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 unse-
rer entleerten, entseelten Zeit bitter not.
Manfred Stangl

Rudolf Krieger: „Safa – Ufer oder 
Sprache“, edition sonne und mond, 
Wien, �o1�, 1�o Seiten, Hardcover, 
ISbN: ���-�-��o����-�-�

 In der edition sonne und mond neu erschienen:
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„WäLder, Wasser,  
Licht und LieBe - 
texte der Ganzheit“
hg: Manfred stangl, Wien 2oo9, 
196 seiten, geb., 18.- euro + Versand 
isBn: 978-3-95o27o4-1-9

28 autoren vermitteln ihre Vorstellungen von ganz-
heitlicher Literatur - darunter andreas Okopenko, Mi-
chael Benaglio, peter Oberdorfer, ixy noever, sandra 
rehschuh, Berta Berger, Michael pick, sandra hla-
watsch, silvia constantin…

Menschenbäume blühen 
gelehnt an Apfelträume; 
Meereszungen verkünden 
mit der Kraft der Him-
melslungen: Stille, far-
ben, abgeheilte narben. 
Der betörende Duft der 
linden weist Verlorenen 
eine Art nach Hause zu 
finden. Die nacht lockt 
mit einem Mond, der ge-
meinsam mit den breit-
schultrigen Bergen in ei-
nem tautropfen wohnt… 

Rezension zur Neuauflage: 

„Das Jahr des blutmondes“
v. Manfred Stangl

„du 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 umge-
bung, er sieht und immer über die schulter.
dabei deckt Manfred stangl in lyrischer Lust das auf-
begehren einer männerorientierten Gesellschaft auf, die 
mit hass und rücksichtslosigkeit den göttlichen patriar-
chen 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 sei-
nen Bildern auf, den unterschied herauszufinden zwi-
schen 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, sutha-
mas ist ihr name, 
gehen darf, rasch, 
unerwartet, trotz 
ihrer schweren 
Krankheit, geleitet 
von ihren freun-
den, den Krähen, 
die mythologisch 
schon immer 
Begleiter des Gött-
lichen waren. 
„Wir alle werden 
gehen; gehen und 
kommen, kommen 
und verwehen.“ 
„Was ist der tod 
gegen die ewig-
keit, gegen die 
unendlichkeit der seele, dem atem des alls, der Grö-
ße 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

Manfred Stangl: „Das Jahr des blut-
monds – logbuch vom Ozean des 
todes und des trosts“; edition sonne 
und mond, Wien, �. auflage �01�, tb, 
�� S. ISbN: ���-�-��o��o�-�-�

Süd-Burgenland: soviel Zeit muss sein…Burgenland?
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zimmer mit aussicht ins weingebirge

FRüHSTüCKSPENSION FREINGRUBER

HAUPTPLATz 13, 7471 RECHNITz / SüDBURGENLAND
ü/F AB 24.- €; 0336379350 / CAFE-FREINGRUBER@GMx.AT  

Süd-Burgenland: soviel Zeit muss sein…Burgenland?

Papageien, F. Ziegler



sonja henisch - strandgut

Krawatten- statt Kopftuchverbot:  
Krawatten sind das schlimmere patriarchale Symbol 

durch die trennung des Kopfs vom Körper, 
von Verstand und gefühl.


