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Wogen der Drina“ ist 2012 erschienen. 2015 folgte „Theodora oder 
die Quadratur des Seins“, beide Verlag Bibliothek der Provinz.

TUKAN - Graffito in Nerja, Foto: Tanja Zimmermann

Gabriele Bina, 3 = 1, 2006
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Das Leben ist schön. Wirklich? Natürlich.

Vor einigen – oder mehreren – Jahren noch 
wünschte man einander eine schöne Zeit 

wenn man sich verabschiedete. Oder ein gutes 
Jahr, oder viel Glück. Heute heißt es meist: „Viel 
Erfolg“. Oder: „Alles Beste“. Was haben Erfolg oder 
das Beste mit Glück zu tun? „Viel Schönheit“, soll-
ten wir einander wünschen. Wie es in Heilungsge-
dichten indianischer Ureinwohner heißt: „Schön-
heit ist vor mir, Schönheit ist unter mir, Schönheit 
ist ober mir“, etc... Wobei natürlich keinesfalls die 
Oberflächenschönheit gebotoxten dauergrinsens 
gemeint ist, oder die designerschönheit der Werbe- 
psychologen, die uns jede Jahreszeit neu einen 
plastikbunten Kaufreiz bieten, dem wir zu folgen 
hätten. Schönheit hat naturgemäß nichts mit den 
traurigen Masken zu tun, die von Werbeplakaten 
grienen, wo die Fotografen die ausdruckslosen 
Augen nicht wegzuretuschieren vermögen. die 
Grimasse des Glücks – dick geschminkt auf hüb-
schen Larven – bezeugt werbetechnisch Freude 
und Sieg. Und wer dann so herumläuft hat auch 
Erfolg, wird uns permanent suggeriert. Nein – 
Schönheit hat mit Lebensfreude zu tun, mit Glück, 
mit Zufriedenheit am dasein. Moderne Literatur 
und Kunst haben die Hässlichkeitsideologie zum 
Gebot erkoren. Theater der Grausamkeit, Ästhetik 
des Hässlichen, Botschaft des Bösen. Wer da von 
Schönheit spricht wirkt schnell verdächtig. Minde-
stens unkritisch und naiv. doch das Gegenteil ist 
der Fall. Wer dem Negativgestus verfällt denkt zu 

schnell: ist eh alles wurscht, wozu soziales Enga-
gement, wozu glauben, die Welt, ihre Schönheit sei 
zu erhalten oder nach Möglichkeit zu verbessern. 
die Natur ist grausam, das Leben ein Kampf – also 
rasch Erfolg her, dann ist man wer und zählt zu 
den Glücklichen, zu den Gewinnern…

In unserer unvernünftig die Vernunft überbeto-
nenden Zeit muss alles seine Ordnung haben. Also 
wird so schnell als möglich studiert, eine Karriere 
angestrebt, ein sicherer Posten allemal, wirds sich 
mit den Herrschenden arrangiert, mit dem Kapi-
tal, mit den Umweltzerstörern und -ausbeutern, 
mit den Chefs und politisch Mächtigen. Allerlei 
Lebendigkeit wird in die Model gegossen, wie es 
sich heute gut auskommen lässt. das Herz, die Lei-
denschaft, das Brennen für etwas, das schön ist, 
oder wenigstens wahr und gut, bleibt als lästiges 
Karrierehindernis ins romantische Wunschdenken-
Land verbannt. dort treiben nur Naivlinge und 
andere Erfolglose ihr unbemerktes Unwesen. Und 
übrigens ist Schönheit wie alles andere eine Ware 
und lässt sich leicht an den Meistbietenden ver-
hökern. Nein – so nicht, meine damen und Her-
ren des Zeitgeistes. Schönheit ist ein Wert an sich. 
Berechnet und veräußert man sie, wird sie zum 
Kitsch oder dem seichten Abbild der auf sie Star-
renden. der Augenblick, den man wünscht zu ver-
weilen, das Lächeln in den Augen beim Blick von 
den Hügeln über die Weite der Tiefebene, der betö-
rende duft der robinien am See, die Füßchen eines 
Babys, klein wie Kamillen, die Sterne im Nacht-
himmelblau, eine echte Umarmung, Freundschaft, 
Liebe – das alles lässt sich unter Schönheit ver-
stehen. Weiteres aufzuzählen unterläuft der Gefahr 
kitschig zu klingen. Aber wir können uns sicher 
vorstellen, was Schönheit ist, lassen wir uns auf ihr 
Geschenk wahrhaft ein.

editorial
Manfred Stangl

Olivenhain, Christian Pauli
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editorial 2
Michael benaglio

Lebensgenuss und  
politisches engagement

i ch erinnere mich noch gut an all die korrekten, 
langweiligen, ideologisierten Veranstaltungen 

einer verknöcherten Linken, in kleine Politsekten 
gespalten, mit denen die Weltrevolution angekur-
belt werden sollte. In diesen siebziger Jahren des 
vergangenen Jahrtausends verspielte ein Teil der 
Linken ihr Kapital. Vor lauter Grabenkämpfen um 
die einzig wahre Ideologie flohen Lust, Lebens-
freude und das Gefühl, unter Freunden zu sein. In 
der ausschließenden Konzentration auf das Böse in 
der Welt, versandeten letzte reste positiver Lebens-
umarmung. diese ideologisch engstirnige Linke 
wurde für viele zunehmend unattraktiver.

Nicht immer prägte dieser Puritanismus die Lin-
ke. In der frühen Arbeiterbewegung schuf die Ar-
beiterfestkultur, verbunden mit Feiern, Sonnen-
wenden und einer eigenen Liedkultur, sowie einer 
undogmatischen Konzentration auf den Alltag der 
„kleinen“ Leute, neben dem Kampf gegen die „bür-
gerliche Finsternis“, auch eine Atmosphäre, die 
zumindest in begrenzten Momenten die Erfahrung 
eines gemeinschaftlichen Lebens zuließ, das auch 
das Schöne und die Hoffnung pflegte und kulti-
vierte; das Schöne, das sich mit einer Vision von 
sozialer Gerechtigkeit und Frieden verband.

Freilich: der Weg in den sozialistischen Puritanis-
mus, in ein revolutionäres Asketentum schien vor-
gezeichnet: 1883 erschien die Polemik „das recht 
auf Faulheit“ (1) des Sozialisten Paul Lafargue, der 
Muse, Entspannung und Besinnung als revolutio-
näre Grundlage für die überwindung des Kapitalis-
mus ansah. Lebensfreude untergräbt, so sein Credo, 
autoritäre Staaten. Lenin erwärmte sich für die un-
konventionellen Vorstellungen von Lafargue - im 
Gegensatz zum Arbeitskult, dem auch Karl Marx 
frönte. Im Stalinismus wurde das Buch verboten, 
nach 1945 von den Propheten der reinen marxisti-
schen Lehre unterschlagen.

Nach dem Sieg über den Faschismus marschier-
te der linke Mainstream weiter in richtung enger 
Ideologisierung. Liebe, das Schöne, die Muse, alles 
Spirituelle wurde dem dämonenheer der rechten 
zugeordnet.

die Alternativbewegung der achtziger Jahre, in 
der linke, lebensreformerische, ökologische und 

spirituelle Strömungen, nicht zuletzt von ver-
gleichbaren Bewegungen in den USA motiviert, 
zusammenflossen, sprengte den puritanischen Po-
litikansatz. das Engagement gegen AKWs, Unge-
rechtigkeiten und die Zerstörung des Lebens auf 
der Erde, wurde wieder mit Festen, Meditationen, 
Kunstevents und fröhlichem Zusammensein ver-
bunden. In den USA kombinierte diese Bewegung 
spirituelle und mythische Elemente mit radika-
len politischen Utopien. In dieser Zeit erkannten 
viele Menschen, dass eine seriöse Meditation jen-
seits des esoterischen Supermarkts, die ruhe und 
Kraft ermöglichte, um im politischen Alltagskampf 
nicht auszubrennen. die Alternativbewegung ver-
schwand ca. 1992 recht flott vom Erdboden. die 
Einsicht, sich für einen turbokapitalistischen All-
tag und dem Widerstand gegen Entmündigung in 
Gefilden der Schönheit der Natur bzw. der Schöp-
fung „aufzutanken“, ist nicht Wenigen geblieben.

Natürlich: der Faschismus missbraucht(e) das Be-
dürfnis nach dem Schönen, der Muse, dem Spiritu-
ellen. Nur ist die positive Seite des Lebens nicht für 
diese Instrumentalisierung verantwortlich. Ich bin 
überzeugt, dass gerade heute eine neue Würdigung 
der überzeugung „das Leben ist schön“ wichtig 
ist. Kriege sind näher gerückt, Terrorattentate pas-
sieren neben uns (zumindest suggerieren das die 
rechten Medien), als reaktion darauf, rufen mehr 
Leute nach dem starken Mann (der starken Frau) 
und einem autoritären Staat. In dieser geschicht-
lichen Situation zu verzweifeln, auszubrennen, ist 
schnell geschehen. Inseln der ruhe, der Besinnung, 
der Schönheit können uns vereinen und uns in-
nerlich gegen die freigelassenen politischen Kräfte 
der Entmündigung und Ausbeutung wappnen, die 
aus den modernden Kellern der politischen Ver-
gangenheit zombielike hervorkriechen. Meditation 
bedeutet nicht, Scheuklappen vor den politischen 
Augen zu tragen.

das Leben ist schön. Auch wenn es nur stun-
denweise in verschwiegenen Teichen oder sanft 
über den Strand rollenden Wellen der Verbunden-
heit des Lebendigen an unsere Herzen und Hirne 
klopft.

1) Paul Lafargue: das recht auf Faulheit, Frankfurt, Neuauflage 2010

Michael Benaglio
Seit 2000 zahlreiche Lesungen und Beiträge in  
Literaturzeitschriften, einige Bücher, u.a.
‚Sonnenaufgang im Wasserglas‘, ehem. Leiter 
des Forum Club Literatur, Mitglied in etlichen 
Literaturvereinigungen. Mitherausgeber des 
Pappelblattes, Chefredakteur der „Feder”.
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Khalil Gibran (*6. Januar 1883 in Bischarri, Osmanisches Reich, heute Libanon; † 10. April 
1931) war ein libanesisch-amerikanischer Maler, Philosoph und Dichter. Gibran emigrierte 
1895 mit seiner Mutter, Schwestern und dem Halbbruder nach Boston in die USA. Er studierte 
1897 nach Rückkehr in den Libanon Kunst, Französisch und Arabisch und arabische Literatur. 
1899 kehrte er über Paris wieder nach Boston zurück. Ab 1908 studierte er in Paris Kunst 
und europäische Literatur. 1912 zog er nach New York. Der Kurzroman Gebrochene Flügel 
(Broken Wings), der autobiographische Züge aufweist und in dem es um eine unglückliche 
Liebesgeschichte zwischen einem Jungen und seiner Angebeteten geht, die unglücklich 
verheiratet ist, erschien im selben Jahr. 1918 erschien Der Narr (The Madman), das erste Buch, das er in 
englischer Sprache verfasst hatte. 1923 erschien Der Prophet, das wohl bekannteste Werk des Dichters. Er war 
Gründungspräsident der literarischen Vereinigung Arrabitah. Er gehörte der christlichen Kirche der Maroniten 
an. Am 10. April 1931 starb er in New York an Leberkrebs im Alter von 48 Jahren und wurde in seinem 
Geburtsort im Libanon beigesetzt.

Wo sollt ihr die Schönheit suchen, und 
wie sollt ihr sie jemals finden, wenn 

sie nicht selbst euer Weg und eure Führerin 
ist?
Und wie sollt ihr von ihr reden, wenn sie 
nicht selbst die Weberin eurer rede ist?

die Gekränkten und Verletzten sagen: „die 
Schönheit ist gütig und sanft.
Wie eine junge Mutter, die sich halb ihrer 
Herrlichkeit schämt, wandelt sie unter uns.“
Und die Leidenschaftlichen sagen: „Nein, 
die Schönheit ist etwas Gewaltiges und 
Ehrfurcht gebietendes.
Wie der Sturm erschüttert sie die Erde unter 
unseren Füßen und den Himmel über uns.“

die Müden und Erschöpften sagen: „die 
Schönheit ist ein zartes Gewisper. Sie 
spricht in unserem Geist.
Ihre Stimme fügt sich unserem Schweigen 
wie eine schwache Flamme, die aus Furcht 
vor dem Schatten erzittert.“
doch die rastlosen sagen: „Wir haben sie 
schreien hören inmitten der Berge.
Und mit ihrer donnerstimme kam das 
Getrommel von Hufen und das Schlagen 
von Schwingen und Löwengebrüll.“

Nachts sagen die Wächter der Stadt: „die 
Schönheit wird mit dem Morgen im Osten 
heraufziehen.“
Und zur Mittagszeit sagen die Arbeitenden 
und die Wanderer: „Wir haben sie gesehen, 
wie sie sich aus den Fenstern des Abends 
über die Erde hinabbeugte.“

Im Winter sagen die Eingeschneiten: „Sie 
wird mit dem Frühling über die Hügel 
gesprungen kommen.“
Und im Sommer sagen die Schnitter: „Wir 
haben sie tanzen sehen mit dem Herbstlaub, 
und wir sahen einen Schleier von Schnee in 
ihrem Haar.“
Alle diese dinge habt ihr von der Schönheit 
gesagt.
doch in Wahrheit spracht ihr nicht von ihr, 
sondern von unerfüllten Bedürfnissen.
Und die Schönheit ist kein Bedürfnis, 
sondern eine Ekstase.
Sie ist kein dürstender Mund, und sie ist 
keine bettelnde Hand.
Sondern ein loderndes Herz und eine 
verzauberte Seele.
Sie ist nicht das Bild, das ihr sehen, noch 
das Lied, das ihr hören möchtet.
Sondern ein Bild, das ihr seht, obwohl ihr 
die Augen verschließt, und ein Lied, das ihr 
hört, obwohl ihr euch die Ohren verstopft.
Sie ist weder der Saft unter der 
knorrigen Borke noch der Flügel eines 
Krallenbewehrten.
Sondern ein ewig blühender Garten und ein 
Schwarm ewig fliegender Engel…

die Schönheit ist das Leben, wenn es sein 
heiliges Antlitz entschleiert.
doch ihr selbst seid das Leben, und ihr 
selbst seid der Schleier.
Schönheit ist die Ewigkeit, die sich in einem 
Spiegel betrachtet.
doch ihr selbst seid die Ewigkeit, und ihr 
selbst seid der Spiegel.

Die Schönheit ist das leben…
Khalil Gibran
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Die Grenzgängerin
An den letzten warmen Tagen
die noch nach Sommer riechen
und schon nach Herbst schmecken
richtet die Grenzgängerin ihren wachen Blick
der auch stets ein wachsamer ist
auf das rotgoldene Hügelland
auf den blassblauen Himmel
auf sein schattiges Lächeln

und sie weiß, dass sie eingebettet
in einen Kreislauf ist
doch auch in ein Herz.

Karin Gayer

Morgengebet
der alte Chief
Adlerfeder in grauem Haar
Trat schlaftrunken gähnend
In längst vergessenen Zeiten
Vor sein lederhautbespanntes Zelt
Hob seine Arme
Grüßte still das aufgehende Morgensonnenlicht
Flüsterte:
„Willkommen neuer Tag
Ich danke dir, dass du gekommen bist
Seid gesegnet, ihr Zweibeiner, ihr Vierbeiner,
Ihr Geflügelten!“
Wasserfallrauschen in fernen Bergen
rehe in hohem Steppengras
Unhörbare Flötentöne in keimender Stille.
„Mögen alle Wesen glücklich sein!“

Neben ihm ein rascheln, kleiner Schatten
„Leben verweile doch, du bist so schön!“,
Murmelte der kleine dachs, lächelte
Entzündete eine Havanna-Zigarre
Gekräuselter rauch tanzte mit jungem Himmel
Frisch die Luft, ein Versprechen der 
Erwachenden Gräser.

Chief rauchte mit dachs.
Schön das Leben an diesem Morgen.

michael Benaglio

 Hommage an Niki, 2011, Sonja Henisch

WIPLINGER Peter Paul, 
Schriftsteller und künstlerischer Fotograf. 
Geboren 1939 in Haslach, Oberösterreich. 
Lebt seit 1960 in Wien. Studium der 
Theaterwissenschaft, Germanistik und 
Philosophie. Vorwiegend Lyriker, aber auch 
Kulturpublizist und Prosa-Schriftsteller. Bisher 
46 Buchpublikationen in 20 Sprachen und 
hunderte Beiträge in Zeitungen, Zeitschriften 
und Anthologien sowie Rundfunksendungen 
im In- und Ausland. Weitere 
Informationen unter www.wiplinger.eu
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Miteinander
Weil
die weißen weichen Samen des 
Löwenzahns ebenso weit verstreut sind
weil wir uns erinnern müssen warum wir 
hierher kamen
und es auch einander ins Gedächtnis 
rufen sollen

Weil der Weg auf unebenem Gelände 
eine stützende Hand einfordert
und wir das nicht den anderen 
überlassen wollen

Weil wir uns etwas überlegt haben
oder wenn nicht  
das dringend nachholen werden
damit wir selbst tun  
was wir für alle gut finden
weil es sonst keiner macht

Weil wir uns  
auf das Wiederfinden konzentriert
und darüber  
auf die Freude vergessen haben
weil wir erkannt haben  
dass wir nicht allein sind

Weil wir einander  
Worte schenken können
weil wir sonst nichts besitzen

Weil wir es geträumt haben
wie der gemeinsam beschrittene Boden 
kühl unter unseren Füßen liegt

Ulli B. Laimer

Starkes Herz
du knotest deine Seidenfäden
um die Stämme der jungen Birken
bändigst das ausschlagende Grün
Singvögel kreuzen vertrauensvoll  
über den Zweigen

die Straßen der Menschen  
hältst du gerade
wo viele auf derselben Seite gehen
nimmst du die andere
des Gleichgewichts wegen

Wenn Liebe und Gewöhnung
schwere Furchen gegraben haben
reichst du mit deinen Wurzeln hinab
servierst klares Quellwasser  
und belebende Kräuter

Immer hast du eine Umarmung übrig
und selbst eine nötig
du lehnst dich  
an das biegsame Gewebe der Zeit
als wäre kein Tag vergangen

der Wind treibt dich  
weiter als die meisten
weiter hinauf auf die höchsten Gipfel
an Orten des Wettstreits
die zu Gräbern werden
erneuerst du die Malerei  
in den Höhlen der Erinnerung

Und am Ende versenkst du
dein tiefstes rot
in der Weite
eines nachtschwarzen Ozeans

Ulli B. Laimer

Karin Gayer wurde 1969 in Mödling 
geboren. Studium der Psychologie. 
Ausgebildete Verlagsassistentin und freie 
Lektorin. Sie lebt und arbeitet in Wien. 
Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften, 
in Anthologien und im Rundfunk. 
Arovell Verlag: Flechtwerk, 2002. 
Erzählung Nachtfieber, 2009. Edition 
Art Science: Innenaußenwelten, 2013. 

Ulli B. Laimer, Jahrgang 1973, ist 
Sozialarbeiterin und lebt in Wien. Sie 
schreibt Gedichte und Geschichten für 
junggebliebene Menschen mit Phantasie.
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ein Schüler fragte den Meister:
„Meister, ist das Leben schön?“

der Meister erwiderte, „Kannst du das nicht sehen?“ 
der Schüler sprach, „Ich sehe so viel Grausamkeit, 
soviel Angst und Böses, was daran sollte schön sein?“ 
der Meister blickte ihn eine Weile sanftmütig an und 
sagte dann: „Schau, es gibt Menschen die blicken den 
Mond an und sagen, wie schön ist das Mondlicht. 
Und sie sind absolut überzeugt davon, das Mond-
licht zu sehen. die Frage ist jedoch ob das auch 
stimmt? denn das Licht des Mondes ist nicht der 
Mond, es ist die Sonne. Nur weil es sie gibt, kannst 
du den Mond sehen. Es ist also Sonnenlicht, nicht 
Mondlicht, was die Menschen dort sehen. Aber den 
wenigsten ist dies bewusst. So ist es auch mit der 
Schönheit, es fällt uns leichter, das zu sehen, was 
uns missfällt, weil es uns Schmerzen zufügt oder 
ärgert, und das sind starke Emotionen. Und oft füh-
len wir uns machtlos gegen diese schlimmen dinge. 
Aber der große Architekt hat das ganze Universum 
erschaffen und er erschuf auch uns als kleine Uni-
versen.

da wir also aus ihm sind, ist er immer auch in 
uns. du mein Sohn, bist ein Schöpfer, so wie er, nur 
etwas kleiner“, fügte der Sufi schmunzelnd hinzu. 
„Werde dir dessen bewusst, du hast zwei Werkzeu-
ge, die deine Welt erschaffen, deinen Glauben und 
deine Aufmerksamkeit. deine Gedanken werden 
Wirklichkeit, wenn du ihnen die Flügel des Glau-
bens schenkst, doch sei vorsichtig damit, denn dem 
Glauben ist es egal, wem du Flügel verleihst, des-
halb ist es so wichtig, dass du es mit Aufmerksam-
keit tust.

Angst ist ein mächtiger Vogel und viele von uns 
füttern ihn jeden Tag und wundern sich, warum er 
so ausdauernd in die Lüfte aufsteigt und mit reicher 
Beute zurückkehrt.“

der Schüler hörte aufmerksam zu, und entgeg-
nete dann: „Aber da draußen geschieht so vieles, 
das ich nicht beeinflusse. das hat doch nicht alles 
mit mir zu tun, all diese schrecklichen dinge um 
uns herum!“ der Meister antwortete: „du kannst 
die Menschen in einem raum nicht verändern, 
doch du kannst den raum verlassen in dem sie sich 
befinden, und somit entziehst du ihnen die Kraft, 
auf dich zu wirken. Es geht im Leben nämlich viel 

mehr um Wirklichkeiten, als um Wahrheiten. Wirk-
lichkeiten, heißen so weil sie „wirken“, und sie wir-
ken, weil wir an sie glauben! das ist der Grund, 
warum ein gutes Buch dich zu Tränen rühren kann. 
du weißt, es ist eine erfundene Geschichte, den-
noch fühlst du mit den Charakteren und erlebst, 
was sie erleben. das hat mit Wahrheit nichts zu 
tun, das hat mit Glauben zu tun. das ist der heilige 
Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. 
Wenn dir deine Wirklichkeit nicht gefällt, erschaffe 
dir eine neue. Erschaffe dir diese Welt die du dir 
wünschst. du hast diese Macht, wenn du „glauben“ 
kannst. Menschen sind unbewusste Schöpfer, die 
nun langsam bewusste Schöpfer werden und sie 
werden von ihrer Schöpfung gefragt, möchtest du 
mich so oder kannst du mich verändern? Und ich 
sage dir, es ist nie die Frage gewesen, ob wir unsere 
Wirklichkeiten erschaffen, es war stets nur die Fra-
ge, ob wir uns dessen bewusst sind. Erschaffe das 
Schöne und Schönes wird um dich herum entste-
hen. Warte nicht bis jemand anderer es für dich tut, 
denn das wird nie geschehen. der Mond kann nicht 
das Sonnenlicht erschaffen, das Sonnenlicht jedoch 
lässt ihn zu dem werden, was er für uns ist. Wenn 
du mich also fragst: ist das Leben schön, sage ich 
dir: Ja, es ist so schön wie das Sonnenlicht, für 
die, die es erkennen können.“ Er schmunzelte wie-
der und bat den Schüler dann: „Schenk mir bitte 
nun den Tee ein, denn er ist jetzt noch „schön“ 
heiß. Sieh dabei auch die Leere, die du zu füllen 
beginnst. Erkenne die Schönheit dieser Tasse in die 
du den Tee füllst, nimm mit allen Sinnen wahr. du 
kannst den duft des Tees riechen, du spürst seinen 
aufsteigenden dampf auf deiner Haut. das Leben 
ist mit allen Sinnen zu erfassen, mein Lieber. durch 
diese Form der Aufmerksamkeit entsteht Wert-
schätzung. durch Wertschätzung entsteht dank-
barkeit und durch dankbarkeit entsteht Schönheit. 
das Leben ist ein Spiegel! Wenn wir aufrichtig 
lächeln, lächelt es zurück. die dinge sind nicht wie 
sie sind, sie sind wie wir sind. Ich kann in dir all die 
Schönheit dieser Welt erkennen und sage dir: Ja, 
das Leben ist schön! Es ist so schön, wie du bist.“

Das leben  
ist schön
Ralph Valenteano

Ralph Valenteano, 1965 geborener Poet, Autor, 
Seelencoach und Musiker. Aufgrund meiner Nähe 
zum Sufismus verbinde ich die orientalische 
Welt mit der westlichen Welt. Auf meinen 
Produktionen arbeite ich viel mit Künstlern aus 
Nordafrika, so wie mit im Westen bekannten 
Musikergrößen. Mein Wunsch ist es, die Schönheit 
der Dinge herauszuarbeiten, in der Musik als 
auch im Menschen in den Seelen. Aktuelle Alben: 
Arabiskan (bisher nur in Kairo veröffentlicht), 
Amenti Songs of Healing and Dance.
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alabaster. 
Ostern  
apotheose 
(„Verherrlichung“ oder „Verklärung“)
(unser Garten) geschrieben, 2 Jahre später,  
Sa., 18. märz 17
Mechtild lütjen Podzeit

Magnolie. Schneeglöckchen. Weil das Leben in 
Bewegung ist. Traubenhyazinthen. Schnee-

rosen. Forsythien. Tulpen. rot. Lila. Zinnober. 
Gelb? Narzissen. Ausseer. Magnolie. Weißrose. 
Gänseblümchen. Weiß. Kriechschnecken. Wein-
bergschnecken. Mit Haus, linksgedreht, oder? 
Singtauben. raben. Specht.

Päonien. Weiße Päonien. rote Päonien. rho-
dodendren. Pink. Igel. Fliederahorn. Magnolie. 
Magnolie. Hortensien. rosa. Blau. rosen. rosen. 
rosen. Flieder. Lila. Weiß.

Astern. Gladiolen. Iris. Blau. Taglilien. Orange. 
Mädchenauge? Sonnenhut! Akelei. Blaulila. 
Immergrün. Lila. Calendula. Orange. Löwenmäul-
chen, lila, gelb.

Unsere Liebe hat unsere Zukunft vollendet. 
Magnolie. Zebragras. Japanisches Blutgras. rot. 
Schneeball. Ginster, gelb. rittersporn. Buchs. Kugel. 
Wolkenblume. dunkelblaugezackt. Schillerkäfer. 
Marienkäfer. Farn. Zaunwicken, in allen Farben. 
Clematis. Mama Violett. Pfingstrosen: weiß, kar-
mesin, rosa; rotes Laub, grünes Laub. Klee – der 
ganze Hang – Klee, ausgestochen zuletzt. Aber das 
Hirn der Pflanze in der Wurzel.

Himbeeren. Brombeeren. Johannisbeeren. rote. 
Schwarze. Erdbeeren. Walderdbeeren.

Marille. Birne. Apfel. Kirschen. Zwetschgen. 
Weinbergpfirsich. Pflaumen. Kriecherln. Quitte. 
Walnüsse. Haselnüsse. Feige. Föhre mit Bockerln 
(viele im Gras). Ameisen. regentonne voll. Spat-
zen. Haussperlinge. Schwalben. Mauersegler. rei-
her. Paar.

Petersilie. Schnittlauch. Kerbel. Thymian. Fen-
chel. Zucchini. Tomaten. Buschbohnen. Stangen-
bohnen. Mangold. rot. Grün. Salat. regenwür-

mer. Architekten des Bodens. Wein. rot. Weiß. 
Schafgarbe. Zitronenmelisse. Salbei. Pfefferminze. 
Brennnessel mit Tagpfauenauge. Löwenzahn, sel-
ten gelb, seltener Pusteblume. Giersch und Vogel-
miere als Unkraut.

Schilf. Schilf. Schilf. Schilf. Schilf. Schilf. Schilf-
rohrsänger. rohrdommel. See. See. See. See. Trau-
erweiden. Efeu. Veitschi. Wilder Wein.

Wir Feuer und Flamme.
Elster. Fledermäuse. Vogelbeeren weiter weg. 

Schlehen. Thujen beim Nachbarn.
Kröten. Kröten. Kröten, die den Verlust betönen. 

Libellen. Plattbauch. rüttelflug im Mai. Paarungs-
rad der Blauflügel-Prachtlibelle. Azurjungfer. 
Torfmosaikjungfer mit Facettenaugen, Aderung 
der Flügel. Mücken / Gelsen. Enten. Keine Bach-
stelzen.

Seerose. Seerose. rosa. Weiß. dompfaff. Buch-
fink. Kreuzspinne mit Netz.

Magnolie. Gänseblümchen. Gänseblümchen. 
Steinkrautkugel, tiefrosa. Meisen: Kohlmeise; 
Blaumeise. Amsel. Nachtigall. Königskerze in der 
Senke.

Holunder. Weiße Hollerblüten. Schwarzblaue 
Holunderdoldenfrüchte.

Korkflügelstrauch. Leuchtend rot. Bergenie. 
Weigelie. Gefüllter ranunkelstrauch. Bambus. 
Bewacht, weil keine rhizomsperre. Engelstrompete. 
Orange. Totengräberkäfer, orange. Lavendel. duft-
jasmin. Hibiskus oder roseneibisch, Malve: Lila. 
Weiß. Tulpenmagnolie. Bodendeckerrosen. Yucca. 
Weiße Kerzenblüten. Amerikanische Schaumblüte. 
Zwergmispel. roter Perückenstrauch. Sommerflie-
der. Korallenbeerenstrauch. Schneebeere. Weißer 
Hartriegelstrauch. Heckenrosen mit Hagebutten. 
Tamariske. Altrosa.

Purpurmagnolie. Eine Margerite am Hang.
für die mama und für Hans Helmut.

Mechthild Lütjen–Podzeit lebt und arbeitet 
als gebürtige Bremerin in Wien und im Seewinkel. 
Studium „Deutsche Philologie“ an der Universität 
Wien; EC Geschichte/Archivwissenschaft, 
Theologie/Archäologie/Numismatik.    

Damir A. Saračevič, geb. 1975 in Belgrad, 
aufgewachsen in Bijeljina (Bosnien-Herzegowina). 
Ende 1993, während des Krieges wurde er aus seiner 
Heimatstadt vertrieben. Abgeschlossenes Studium der 
Literaturwissenschaften in Sarajevo, derzeit Soziologie-
Absolvent an der Johannes Kepler Universität/Linz. 
Veröffentlichungen: Drei Gedichtbände / vertreten in 
mehreren Anthologien. Saračevič wurde ins Deutsche, 
Englische und Türkische übersetzt. Damir A. Saračevič ist 
Mitglied des P.E.N.-Clubs Ö., des AutorInnenkreises Linz, 
sowie der Gesellschaft der bosnischen SchriftstellerInnen 
in OÖ. Er lebt mit seiner Familie in Linz, OÖ.
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Unsere erziehung ist  
dein Name
Wenn das Herz aus wahrer Liebe  
zu Gott spricht,
wenn eine Träne an den Allmächtigen geht,
ein Stein, ein Gebirge, alles bricht ein,
denn du, Mensch, wirst geliebt!

Wenn alle wahren Gottliebenden
ihrem Nächsten mehr wünschen, als sich selbst,
dann duftet der Garten des Paradieses,
denn du, Mensch, wirst geliebt!

„Allah, Allah“, ruft die Seele,
Erde, Himmel, soll entweichen!
„Allah, Allah“, ruft die Seele,
unsere Erziehung ist dein Name!

Vor der Türe des Schöpfers,
wenn die reine Seele steht,
alles was die Seele wünscht, bekommt sie,
denn du, Mensch, wirst geliebt!

Eine Nachtigall würde nicht singen können,
und Herzen würden nicht zu einander finden,
wenn es die ewige Liebe nicht gäbe,
denn du, Mensch, wirst geliebt!

„Allah, Allah“, ruft die Seele,
Sonne, Mond, soll entweichen!
„Allah, Allah“, ruft die Seele,
unsere Erziehung ist dein Name!

Damir A. Saračević

erlöse dich  
von dir selbst
Sprich Seinen Namen ohne lautes Wort,
jeden Erfolg rufe durch Ihn herbei.
diese Welt wird entdeckt,
wenn des Gottesgedankens Licht erstrahlt!

Mit dem Herzen rufe immer den Herrn,
mit Ihm überwinde diese Welt!
Vom Ursprung trage das Wasser,
erlöse dich von dir selbst!

Auch ein Stückchen von dieser Welt
wird den Fortschritt verhindern.
dein Wunsch möge der Einzige sein,
alles, was du brauchst, wirst du dann besitzen.

Sei dir des Schöpfers bewusst,
in dir sind die Quellen des Paradieses!
Wenn die Prüfung süß wird,
fällt die Last von der Seele!

Verschiebe nichts auf morgen,
das Glück ist hier und jetzt.
Wer sich dem Geliebten ergibt,
der ist in jedem Moment außerhalb der Zeit!

Sei auch du wie eine Blume,
diene dem Herrn mit jedem Atemzug!
Wasser nährt, Licht erweckt dich,
nach dem duft sehnt sich die Seele!

Im Geheimen bitte Gott
um Erlösung für alle Menschen.
In dieser Anrufung ereile dem Ewigen
bis zur Begegnung!

Damir A. Saračević

aus ewigkeit  
bist du erschaffen
Von deiner Absicht
hängt dein Leben ab.
Wie sehr du dich hingibst,
so lange wirst du bestehen.
Zwischen Suche und Sinn,
dir und deinem Zuhause,
steht eine unerschöpfliche Trauer,
ein Pfad voll trügerischem Glanz.
Binde dich nicht an eine vergängliche Welt,
in ihr wirst du dich nicht finden!
Aus Ewigkeit bist du erschaffen,
deshalb suche nach dem Ewigen.
Lass nicht zu, dass eine Goldmünze
zur dunkelheit deines Lichtes wird.
Zufriedenheit lässt sich nicht kaufen,
deshalb diene dem Einzigen!

Damir A. Saračević
(übersetzt von Amela Hadžić)

Gedichte von Damir A. Saračević
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Karin Schreiber, Herrsching. Ich schrei-
be seit einigen Jahren, vorwiegend Lyrik, auch 
Kurzgeschichten; mache mit großer Freude und 
schöner Resonanz Lesungen mit Musik; u.a. 
Veröffentlichungen in den Starnberger Litera-
turheften. Seit ca. 1 Jahr halte ich einen In-
tensivkurs für Flüchtlinge im Fach Deutsch als 
Fremdsprache; selbst habe ich Germanistik u. 
Französisch studiert, lange an einer Mädchen-
realschule der Dominikanerinnen gearbeitet. Ich 
führe seit der Arbeit mit den Flüchtlingen ein 
Tagebuch und halte meine Erfahrungen dokumen-
tarisch fest.  e-mail: karin-schreiber@gmx.de
Text Seite 53

Du wunderbare  
Welt du
du wunderbare Welt du,
mit deinen Geheimnissen  
und Zauberorten
wirst dich nicht entzaubern lassen  
von hemmungslosen Toren,
die nicht erkennen können,  
was sie längst verloren.
du wunderbare Welt du,
hast für alle Platz,
wenn jeder dort, wo er geboren,
zum Leben alles hat.
Wenn Waffen ganz verboten sind,
dann sind sie kein Geschäft.
Wenn Terror sich als absurd erkennt
und keine Stadt mehr brennt,
wenn Kinder nicht nach Erzen graben
damit sie Essen haben,
wenn der Profit sich selbst auffrisst,
und an sich selbst verreckt,
ja dann…
erleben wir den Zauber neu,
wie wunderbar, du Welt du.

Sonja Henisch
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Schutzengel der Freiheit, 2005, Gabriele Bina

Gabriele Bina: Ausbildungen zur 
Textildesignerin, diplomierte Seniorinnenfachkraft, 
Klangschalenenergetikerin. Mein Lebensmittelpunkt 
ist die Tätigkeit als Malerin und Grafikerin. Die 
Kinder meiner Seele, sie erzählen – höre zu! 
Vernimm die stummen Worte. Fühle die Gedanken 
und löse sie auf. Spüre, dann bist du eins mit Dir!
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franz richtete die rechteckige Schieferplatte 
aus. Jason 2002 - 2017. die knappe Inschrift 

hatte seine volle Konzentration beansprucht, den-
noch schlingerten die Buchstaben und Ziffern 
über den gemaserten Stein wie betrunkene Matro-
sen. Parkinson lässt grüßen. Noch im Anfangs-
stadium, aber mit Potenzial für die Zukunft. Hier 
unter dem Bambus ruhten fünfzehn Jahre seines 
Lebens. Nachmittage in den Feldern und Abende 
vor dem Kamin. Gute Zeiten und Tage, an denen 
er sicher war, dass die lähmende Verzweiflung 
niemals enden würde. Mit einem leisen Stöhnen 
richtete er sich auf. Wenigstens hatte er nicht lei-
den müssen. Für einen kurzen Augenblick bildete 
er sich ein, den beißenden Gestank von desin-
fektionsmittel wahrzunehmen, dann verebbte die 
Erinnerung und die Luft roch wieder nach regen 
und Laub. Wer hätte gedacht, dass ihn von allen 
dingen ausgerechnet der Geruch verfolgen würde. 
Jason hatte er durch eine Entscheidung weitere 
Qualen erspart. Er wünschte, dasselbe hätte er für 
Lina tun können. Ein Schluchzen hockte in seiner 
Kehle, doch es schaffte nicht den Weg in die rea-
lität. Er hatte bei ihrem Tod nicht weinen können 
und er konnte es heute nicht. Franz kehrte dem 
Grab den rücken und stapfte den schmalen Plat-
tenweg hinauf zum Haus. Im Hausflur empfing 
ihn die Hundeleine an der Garderobe, darunter 
das Körbchen mit verknäuelten decken. Er würde 
all das wegräumen müssen. Irgendwann. Genauso 
wie er Linas Zimmer ausräumen musste. 

„Hey, da sind Sie ja. Ich dachte schon, Sie 
wären...“

„Gestorben?“ das schlaksige Mädchen zuckte 
zusammen. Zerzaustes rotes Haar über einem 
Gesicht voller Sommersprossen, sicher nicht älter 
als fünfzehn. Sie kam ihm entfernt bekannt vor. 

„Oder krank. Ich meine, schließlich sind Sie...“
„Alt.“ Er hörte in Gedanken Linas Stimme, die 

ihn für seine Grobheit schalt. die Jugendliche ver-
grub die Hände in den Taschen eines abgetrage-
nen Parkas. „Na dann.“ Er hatte sich schon abge-
wandt, als ihre Worte ihn am Nacken streiften. 

„Wie geht es Jason?“
Ein Labrador und ein Boxer, jetzt wusste er es 

wieder. Sie hatten in verschiedene richtungen 
gezerrt und er hatte sich gefragt, wie sie bei ihrer 
Statur die Kraft aufbrachte, die beiden zu bändi-
gen. Franz zuckte die Schultern. „Na ja, er war 
auch alt.“ Er würgte den Geschmack von Galle 
herunter und registrierte, wie seine rechte Hand 
am Griff des Einkaufswagens zu flattern begann. 
doch bevor er das Zittern unter Kontrolle bringen 
konnte, wurde der Wagen zur Seite gestoßen. Ver-
drängt von einem aufgelösten Teenager, der zwi-
schen Konserven und Fertiggerichten schluchzte, 
als sei die Welt aus den Fugen geraten. 

Weshalb er sich etwas später auf der Kunstle-
der überzogenen Bank eines Fastfoodrestaurants 
wiederfand, konnte er sich selbst nicht erklären. 
die hemmungslose Trauer dieser Fremden hatte 
ihn überrumpelt und viel mehr Aufsehen erregt, 
als er ertragen konnte. Nun hockte sie auf der 
anderen Seite der verkratzten resopalplatte und 
ihr Schweigen verunsicherte ihn. Auf der Suche 
nach unverfänglichen Gesprächsthemen verfiel er 
in Klischees. „Solltest du um diese Zeit nicht...“

„In der Schule sein?“ Ihre Augen verdunkelten 
sich, als hätte sie eine Jalousie geschlossen. 

„Entschuldige, geht mich nichts an.“
Sie sog die Luft zwischen den Zähnen ein. 

„Ich wünschte, meine Sozialarbeiterin würde das 
genauso sehen.“ Sie zerrupfte eine Papierserviette 
in winzige Flöckchen. „Ehrlich gesagt bin ich sus-
pendiert. Wegen aggressiven Verhaltens.“ Noch 
mehr Flöckchen. „dabei hab ich nicht mal ange-
fangen. Na ja, egal. Ändert auch nichts mehr.“

Er drehte den Kaffeebecher zwischen den Fin-
gern. Wer hätte gedacht, dass das Unbehagen aus 
dem Supermarkt noch Steigerungspotenzial barg. 
„Wo sind deine Hunde?“, fragte er schließlich. 

„Joey und Clip.“ Sie saugte geräuschvoll an 
ihrem Strohhalm. „Sind nicht meine. Ist Teil mei-
nes resozialisierungsprogrammes. Ich führe sie 
fürs Tierheim aus. Sind genauso wenig vermittel-
bar wie ich.“

Franz verfluchte seine mangelnde Sozialkompe-
tenz. Lina hatte immer gesagt, er besäße keinen 
Funken Empathie. Man müsse ihm Gefühle schon 
an den Kopf werfen, damit er sie zur Kenntnis 
nahm. Er trank den rest seines Kaffees in einem 
Zug aus und nickte ihr zu. „Also dann.“

die rothaarige ließ keine regung erkennen. Er 
hatte die Schwingtür schon fast erreicht, als ihre 
Worte ihn im Nacken berührten. „Ich bin immer 
gegen sieben unterwegs. Mit Joey und Clip.“

Für eine Weile
Salina Petra thomas

Salina Petra Thomas geb. 1968 schreibt 
und veröffentlicht seit 2006. Mit ihren Texten 
möchte sie berühren und Türen für neue 
Betrachtungsweisen öffnen. www.wort-licht.de
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Es dauerte zehn Tage, bis er seine ausgebeulte 
Wachsjacke und die Gummistiefel aus der Kam-
mer holte. Und noch mal zwei, bis er an einem 
dunstigen Morgen in richtung der Felder stapfte. 
Er vermisste Jason bei jedem Schritt. 

„da sind Sie.“
Er nickte stumm und passte sich ihrem Tempo 

an. Als sie die letzten Häuser erreichten, löste sie 
die Leinen. der Labrador stürmte den Feldweg 
entlang, während der Boxer dicht neben ihrem 
Bein weitertrottete. 

„Hat ja gedauert.“
Sie zog eine finstere Miene, so dass sich ihm 

nicht erschloss, ob sie sich über Gesellschaft freute, 
oder ihn zum Teufel wünschte. Vielleicht ein bis-
schen von beidem. Sie liefen die große runde, die 
er auch mit Jason meist zurückgelegt hatte. An 
der alten Ulme leinte sie die Hunde wieder an. „Bis 
morgen. Ach übrigens, ich bin Tess.“

das Okay hing schon in der Luft, bevor er 
beschlossen hatte, es auszusprechen.

Sie trafen sich jeden Tag in den kommenden 
vier Wochen. Wetter und Worte spielten bei die-
sen Begegnungen eine untergeordnete rolle. 
Hauptaktionisten waren Clip und wahlweise Joey 
oder ein zerzauster rauhaardackel ohne Namen. 
die Menschen kaum mehr als Statisten, die ihre 
vorgeschriebene Funktion als Hundeführer erfüll-
ten. Streitigkeiten schlichten, Ball werfen, Zweige 
aus verknotetem Fell zupfen und nicht zuletzt 
übelriechende Hinterlassenschaften in Plastikbeu-
tel verpacken und entsorgen. Erst an einem ver-
regneten Tag im Mai veränderte sich das Szena-
rio. Tess trug an diesem Morgen eine Sonnenbrille 
und ihren Schritten fehlte der übliche Elan. Als sie 
zum dritten Mal strauchelte, verließ er die neu-
trale Zone und wagte sich in ihr Terrain. 

„Geht es dir gut?“
Sie schleuderte die Brille in die Büsche und 

fluchte, als der rauhaardackel zu kläffen begann. 
„War sowieso `ne blöde Idee.“ das Veilchen 
schimmerte violett und der Bluterguss erstreckte 
sich über ihren Wangenknochen bis hinunter 
zum Mundwinkel. Tess zuckte die Schultern. „Ich 
komme nicht gut zurecht mit Menschen. Sie nen-
nen es Anpassungsstörung.“

„Ich hoffe, der Andere sieht schlimmer aus.“ 
Franz schluckte mit den Fragen auch die Wut auf 
den unbekannten Schläger hinunter. 

„Ich hab ihm das Gesicht zerkratzt.“ Sie ver-
suchte ein Lächeln, doch er bemerkte, wie sie 
dabei vor Schmerz zusammenzuckte. Clip sprang 
an ihrem Bein hoch. „du würdest den Typen in 
der Wohngruppe so richtig einheizen.“ Sie ging in 

die Hocke und schlang die Arme um den Boxer-
rüden. Franz beobachtete, wie sie ihr Gesicht im 
Fell vergrub und wünschte, er könnte Lina fra-
gen, wie er sich verhalten sollte. Ein wachsendes 
Gefühl des Unbehagens trieb ihn schließlich dem 
rauhaardackel hinterher, der auf der Jagd nach 
der Brille in dichtes Gestrüpp abgetaucht war. 
Als er das zappelnde Fellknäuel aus den Büschen 
halb gezerrt, halb gelockt hatte, bemerkte er Tess 
ein paar Schritte entfernt an einen Baumstamm 
gelehnt. 

„Hab sie gefunden.“ Er hielt ihr das verbogene 
Brillengestell hin. Statt ihm entgegenzukommen, 
musterte sie ihn mit einer Intensität, die seine 
Verlegenheit noch mehr anstachelte. Er konzen-
trierte sich auf den winselnden Hund und strich 
mit beiden Händen durch das drahtige Fell, bis er 
sich beruhigte. 

„du solltest dir wieder einen Hund zulegen.“
Franz begegnete ihrem Blick mit aller Entschlos-

senheit, die er aufzubringen imstande war. „Nein.“ 
Er streckte die rechte Hand aus und bemühte sich 
nicht, das Zittern zu verbergen. „Parkinson ist 
eine Sackgasse.“

„Aber jetzt könntest du es. Und vielleicht noch 
jahrelang.“ Sie trat heftig gegen einen Findling. 
„das Leben ist so scheiße“, hörte er sie murmeln. 
Als sie sich ihm wieder zuwandte, wirkte ihr 
Gesicht so ausdruckslos, dass er erschauerte. „du 
müsstest ihre Augen sehen, wenn ich sie zurück-
bringe. dann würdest du anders denken. Ein 
Zuhause ist ein Zuhause, auch wenn es nur für 
eine Weile ist.“

Am nächsten Morgen kreuzte Tess nicht auf und 
auch nicht in den Tagen danach. Franz wartete an 
der alten Ulme, redete sich ein, dass es nur eine 
Teenagerlaune war. doch mit jedem verstreichen-
den Tag verstärkte sich seine Unruhe. Er streifte 
durchs Haus, wagte sich sogar in Linas Zimmer, 
was ihm, weiß Gott nicht leicht fiel. doch wäh-
rend er Kleidungsstücke zu ordentlichen Stapeln 
für die Sammlung zusammenpackte, beherrschte 
Tess seine Gedanken. Ein Zuhause ist ein Zuhause. 
Auch wenn Empathie nicht seine starke Seite sein 
mochte, erkannte er Trostlosigkeit, wenn sie ihm 
begegnete. Er wusste, wie viel Kraft es kostete, auf 
einen Lichtstrahl am Ende des Tunnels zu war-
ten. Er schnupperte an einem ausgebeulten Schur-
wollpullover und lächelte, als ihm ein flüchtiger 
Hauch Lavendel in die Nase wehte. Eine Woche. 
Wenn sie in einer Woche nicht aufgetaucht war, 
würde er etwas unternehmen. 

„Sie ist abgehauen.“ die Frau hinter dem wuch-
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tigen Schreibtisch strich eine Haarsträhne hinters 
Ohr. „Tess kommt nicht zurecht mit den Anderen. 
Steht am unteren Ende der Hackordnung.“

„Ja ich weiß.“ Franz zupfte gedankenverlo-
ren ein Hundehaar von seiner Hose. Es hatte ihn 
seine ganze überredungskunst und ein Verspre-
chen gekostet, dem jungen Kerl im Tierheim diese 
Adresse abzuschwatzen. 

„dabei bräuchte sie nur ein ruhiges Plätzchen. 
Für ein maximal zwei Jahre. Im September steht 
ein Praktikum in einer Tierarztpraxis an, und 
wenn es gut läuft, hat sie Aussichten auf eine 
Lehrstelle. Aber bis dahin muss sie irgendwie 
durchhalten. die Schule fertigmachen.“ das fol-
gende Schweigen währte lange, während sie beide 
ihren Gedanken nachhingen. Als die junge Frau 
sich räusperte, war zwischen ihnen eine Einver-

nehmlichkeit entstanden, die Franz überraschte. 
„Manchmal nehme ich die dinge wohl zu per-
sönlich. dabei sollte man meinen, dass so ein Job 
mit der Zeit abhärtet.“ Ihre Finger trommelten auf 
die Schreibtischunterlage. „Tess hat eine Chance 
verdient und ich tue mein Bestes, um ihr die zu 
verschaffen.“

Franz schmunzelte, als er den eigensinnigen 
Zug um ihre Mundwinkel bemerkte. „Manchmal 
ist es gut, wenn man die dinge persönlich nimmt. 
das tun viel zu wenige Menschen.“ Er schob den 
Stuhl zurück. „Ich würde gern gelegentlich vor-
beischauen. Wenn es Ihnen recht ist.“

„Wann immer Sie wollen. Ich bin regina.“

In den nächsten Wochen optimierte er seinen 
Tagesablauf. Morgens und abends marschierte 

Silberpappeln, 1997, Gabriele Bina
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er zum Tierheim, um sein Versprechen einzulö-
sen. Meistens verließ er den Zwinger mit Clip, der 
anscheinend auf der Beliebtheitsskala der Hunde-
führer keinen sonderlich hohen rang innehatte. 
Auf ihren ausgedehnten Spaziergängen punktete 
der Boxerrüde mit erstaunlicher Gelassenheit. 
Er entwickelte sogar ein solch feines Gespür für 
Franz` Befinden, dass er beim kleinsten Anzei-
chen von Unsicherheit innehielt und sich so lange 
nicht vom Fleck rührte, bis das Zittern abflaute. 
Auf dem Heimweg schauten sie in unregelmäßi-
gen Abständen bei regina vorbei, die zwar nicht 
mit neuen Informationen, dafür aber immer mit 
einem Lächeln aufwarten konnte. Und jeden Tag 
verbrachte Franz einige Zeit in Linas Zimmer. Er 
sortierte Gegenstände und mit ihnen eine Flut 
von Erinnerungen aus über dreißig Jahren. Viele 
dinge wanderten sofort in die Kiste für den Sperr-
müll. Und einige wenige bettete er behutsam in 
den kleinen roten reisekoffer, den sie so geliebt 
hatte. Auch der Schurwollpullover mit dem Nach-
klang ihres duftes fand seinen Weg hinein. Als es 
schließlich nichts mehr zu ordnen gab, kratzte er 
die Tapete von den Wänden und verpasste dem 
Zimmer einen neuen Anstrich. Er trug gerade eine 
Schicht Kalkfarbe an der Fensterwand auf, als ihn 
eine Eingebung mitten in der Bewegung erstarren 
ließ. Erst ein gelber Tropfen, der vom Handrücken 
gemächlich richtung daumen sickerte, riss ihn 
aus seiner Versunkenheit. Während er mit regel-
mäßigen Strichen die Malerrolle führte, überprüfte 
er seine Idee auf Herz und Nieren. Gegen Abend 
dann, als der raum in hellem Gelb leuchtete, war 
er mit sich im reinen. Er reinigte sein Werkzeug 
und schlurfte ins Wohnzimmer, um regina anzu-
rufen.

An einem nebeligen Morgen Ende Juni, als er 
die Hoffnung fast aufgegeben hatte, war sie wie-
der da. Sie lehnte mit dem rücken am Stamm der 
Ulme und wirkte viel älter als fünfzehn. Im ersten 
Moment wollte sein Gehirn den Augen nicht ver-
trauen, dann verfiel er in einen holprigen Lauf-
schritt. Als er sie erreichte, rang er nach Atem. 
„da bist du ja. Ich dachte schon, du wärst...“

„Gestorben?“ Sie grinste schief. „Nee danke, so 
alt bin ich nicht.“ Clip kratzte an ihrem Hosen-
bein und winselte. „Hallo mein Alter. Ich hab dich 
vermisst.“ Sie zauste den Boxer, der sich auf den 
rücken rollte und vor Begeisterung mit den Pfo-
ten strampelte. Franz angelte nach dem Halsband 
seines zweiten Zöglings, der zwischen Neugier 
und Vorsicht schwankte. Als der tapsige Neufund-
länder zwei Schritte vorwärtsstrebte, um gleich 

darauf einen Satz zur Seite zu machen, erregte er 
Tess` Aufmerksamkeit.

„darf ich vorstellen, romeo.“
„Was für ein alberner Name.“ Sie näherte sich 

dem zottigen Welpen, der umgehend hinter Franz` 
Bein deckung suchte.

„Ja, nicht wahr. Armer Kerl hat für sein Alter 
schon zu viele üble Erfahrungen gesammelt.“ Er 
kraulte das dichte Fell und murmelte beruhigende 
Worte. „Aber wir könnten ihn umtaufen, er ist 
noch jung.“

Tess kniete sich auf den staubigen Boden und 
streckte die Hand aus. „Na komm raus. Alles in 
Ordnung mein Kleiner.“

„Allerdings, bevor wir einen Namen aussuchen, 
brauche ich deine Hilfe. Sie wollen ihn mir nicht 
geben, weil...“

„du bist zu alt“, vervollständigte sie seinen 
Satz. 

Franz nickte bedächtig und rieb sich das Kinn. 
„du hast mal gesagt, das Leben ist scheiße. Aber 
ich habe in meinen fünfundsiebzig Jahren eine 
Sache gelernt: Nach jedem Tief geht es wieder 
aufwärts. Irgendwann. Man muss nur durchhal-
ten.“ Er sammelte seine Gedanken. „Vielleicht bin 
ich ein alter Narr, aber ich glaube, dass wir beide 
noch eine Chance verdient haben. Genau wie diese 
beiden hier.“

Tess sagte kein Wort, doch auf ihrer Stirn bil-
dete sich eine steile Falte. 

„Was denkst du?“
Sie schwieg so lange, dass er schon damit rech-

nete, dass sie sich einfach umdrehen und weg-
gehen würde. dann zwickte romeo Clip in die 
Flanke, und während die beiden sich im Staub 
wälzten, fand sie ihre Sprache wieder. „Wir vier 
als Team? Wie soll das gehen?“

Er schluckte. „Schon mal von einer Mehrgenera-
tionen-WG gehört?“

das Grinsen begann als Zucken im Mundwinkel 
und eroberte rasch ihr ganzes Gesicht. „Alte und 
junge Hunde?“

„Ich hätte da ein Zimmer frei. Vielleicht willst du 
mal vorbeikommen und es ansehen. Ich habs gelb 
gestrichen. Ich dachte, na ja ein Zuhause ist ein 
Zuhause, auch wenn es nur für eine Weile ist.“

Tess` Ansturm brachte nicht nur romeo und 
Clip, sondern auch Franz aus dem Gleichgewicht. 
Während die Hunde sie aufgeregt bellend umkrei-
sten, hielt er sie fest, bis das Zittern allmählich 
abebbte. Und als sich ein trockenes Schluchzen 
aus seiner Kehle befreite, fragte er sich, ob Empa-
thie wohl bedeutete, dass man in den Gefühlen 
eines Anderen seine eigenen entdeckte.
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Der autobahnbaum
Silvia Constantin

Auf einem kargen Grünstreifen zwischen stark 
frequentierten Fahrspuren steht ein Baum. 

Von Lärm und Staub umgeben, wenig beachtet, 
wurde er am Leben gelassen, irgendwann verges-
sen zu mähen, von einem nachlässigen Grünstrei-
fenpfleger. So wurde er groß und durfte bleiben. 
Hier im Niemandsland, bei einer Autobahn zwi-
schen Niederösterreich und der Steiermark. Allein 
aber ist er, denn die neuen Autobahnpfleger sind 
äußerst genau in ihrer Unkrautjäterei und reißen 
jeden seiner Schösslingbabys aus, noch bevor sie 
als Baum erkennbar wären. Es sind Arbeiter aus 
dem nahegelegenen Gefängnis. Sie klauben Müll 
auf, was eine gute Sache ist. Baum leidet näm-
lich, wenn Plastik- und Alufolien ihn umschlin-
gen, Limonaden- und andere Chemiegetränke in 
seine Wurzeln dringen. die Häftlinge behandeln 
ihn meist gut. Sie tätscheln ihn, manche flüstern 
ihm sogar etwas zu, ganz heimlich natürlich, sogar 
die Härtesten scheinen ihn zu mögen. Leider kapie-
ren sie nicht, dass durch ihr Werk permanent sein 
Nachwuchs ausgerottet wird. Ein grimmiger Vor-
arbeiter kontrolliert jeden Handgriff. So sitzt den 
Unfreien stets die Angst im Nacken, bei jeglichem 
selbstbestimmten Tun, sofort wieder in die dun-
kle Zelle, zum Nichtstun verdammt, verbannt zu 
werden. Perfekt konditionierte Befehlsempfänger. 
Innerlich zwar aggressiv und unglücklich, aber 
gehorsam. Und auf Befehl bösartig zu den weiter 
unten Stehenden, immer fleißig, vermeintlich ohne 
Verantwortung, die menschenverachtende Hierar-
chie aufrechterhaltend.

Baum freut sich über die Gesellschaft der Gefan-
genen, auch wenn ihn ihre Ausstrahlung oft sehr 
traurig stimmt und sie seine Babys killen. doch 
er merkt, wie sich in manchen dieser Menschen 
ein Licht offenbart, ein Lächeln oder ein Glanz in 
den zuvor trüben Augen. Wenn sie seine rinde 
berühren oder ihn bewundernd betrachten, die 
Schönheit erahnend, von der sie sonst brutal abge-
trennt sind, dann vibrieren seine Blätter und Liebe 

durchströmt ihn. das schwächliche Leuchten der 
Menschen wird in ihm verstärkt und reflektiert, 
dringt dann zurück in die dunklen, verstaubten 
Winkel ihrer Seelen. dorthin, wo die Sehnsucht 
wohnt. Jene tiefe Sehnsucht, die mehr sucht, als 
körperliche Befriedigung, Konsum oder weltlichen 
Erfolg. dieses Licht zeigt Wege auf, irgendwie alt-
bekannt, aber so gut versteckt unter den grellen 
Farben des Sichtbaren, dass der Blick dafür ver-
loren ging. dieses Licht offenbart Welten, jenseits 
des beschränkten, geistigen Käfigs.  Unendlich 
weit, durchtränkt mit allen Möglichkeiten, mit 
allem Glaublichen und Unglaublichen. So mancher 
wird orientierungslos, ob der Weite und Vielfalt, 
bekommt es mit der Angst zu tun, rennt weg und 
schmeißt die Tür hinter sich zu. Andere nehmen 

Silvia Constantin
Geboren 1979 in Wien, studierte 
vergleichende Religionswissenschaft, 
Beiträge in verschiedenen Anthologien, 
Mitarbeit in der edition sonne und mond

Aus dem Wasser gewachsener Lebensbaum, 1994, Gabriele Bina
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die dogmen religiöser Strömungen an, im Glau-
ben, dadurch eine exklusive Landkarte durch die 
Unendlichkeit zu erhalten.

Baum liebt jene Momente, wenn er bemerkt, dass 
einige der Häftlinge, wenn sie die Arbeit beendet 
haben, das strahlende Licht mit sich nehmen. Man-
che mehr, manche weniger und einige gar nicht.

die meiste Zeit aber ist Baum alleine. Keine zarten 
Küsse von den Wurzelspitzen eines Baumnachbars, 
keine Tiere, die ihn umkreisen... nur blecherne, 
stinkende, rasende, sowie lärmende Gefährte.

Ab und an schwirren Insekten vorbei, auch manch 
Vogel macht kurz rast, um jedoch so schnell als 
möglich dem Lärm und der schlechten Luft wieder 
zu entfliehen.

Besonders in der Ferienzeit kommt es immer wie-
der zu Unfällen und Staus. Einmal wäre Baum fast 
umgefahren worden. doch die Leitplanke bremste 
den SUV, dessen betrunkener Fahrer sich in einem 
sicheren Panzer wähnte, lenkte ihn so um, dass der 
Unfallwagen nur Millimeter von Baum entfernt 
vorbeidonnerte und schließlich in den Gegenver-
kehr krachte. Einen direkten Aufprall hätte Baum 
wohl nicht überlebt, auch wenn er eine gestandene 
niederösterreichisch-steirische Eiche war.  

An jenem Tag, gab es viel Abwechslung. Blin-
kendes Blaulicht, hektische Menschen in Uniform, 
Blechsalat, Blut und tote Menschen. Es waren die 
ersten Toten, die Baum je gesehen hatte; auch der 
Unfalllenker befand sich darunter. Auf diese Art 
von Ablenkung hätte die gelangweilte Eiche jedoch 
lieber verzichtet. Es herrschte eine kaum erträgliche 
Atmosphäre. dunkle Wolken aus Schock, ratlosig-
keit, Verwirrung mischten sich mit der Geschäftig-
keit abgebrühter routine und dem schmerzhaften 
Wehklagen entweichender Seelen, die noch längst 
nicht akzeptiert hatten, dass sie nun tot waren.

Besonders widerlich offenbarten sich aber die 
Schaulustigen, welche sich zahlreich um Baum 
versammelt hatten. Jeder ein Smartphone in der 
Hand, einer sogar eine Videokamera, direkt auf 
den Unfallort gerichtet. Besonders aufmerksam, 
als die rettungskräfte schlimm zugerichtete Opfer 
umsorgten. Voll draufhalten – auf Blut, zer-
quetschte Gedärme, vor Schmerz Schreiende. das 
bringt Likes, Futter für stumpfe Egos des Zeit-
geistes. („Wir ziehen uns alles rein und empören 
uns dann enthusiastisch darüber.“)

Baum wurde ob dieses Energiechaos ganz 
schummrig. Es kitzelte ihn – und in einer Art Nie-
sen entlud sich seine aufgestaute Emotion in einem 
Eichelregen direkt auf die Köpfe der Gaffer. Sogar 
das display eines Billiggerätes ging zu Bruch.

das war das Verstörendste, das Eiche je erlebt 

hatte. da schätzte sie schon eher diverse Staus, 
wo gestresste Eltern ihre Kleinen auf ihre rinde 
pinkeln oder sonstiges lassen. Zwar braucht sie 
mehr Nährstoffe um all die Gifte in den Hinter-
lassenschaften abzubauen, als sie dünger liefern, 
trotzdem ist ihr Besuch stets willkommen. Baum 
fällt auf, dass die Kinder vor zwanzig Jahren nicht 
dermaßen vergiftet waren. Er wundert sich manch-
mal, dass sie so heute überleben.

drogendealer, Menschenhändler, vom verun-
glückten Transporter entflohene Schweine – Baum 
hat schon vieles gesehen.

Stets aber nagen an ihm die Einsamkeit und die 
Sehnsucht nach einem unerreichbaren Leben, jen-
seits von Schmutz und Lärm, in Gesellschaft ande-
rer Pflanzen und Tiere. Vögel erzählen, dass es da 
draußen so etwas namens Natur gibt, grün, leben-
dig mit unzähligen anderen Bäumen.

des Öfteren schon hat Baum einen Vogel ein-
geladen, in seinen starken Zweigen zu brüten, 
geschützt vor raubtieren, hier auf der Autobah-
ninsel. Stets lehnten die gefiederten Freunde ab 
– zu laut, zu stickig. Es zog sie hinaus, in die grüne 
Wildnis, trotz der größeren Gefahren.

Eines schönen Tages, spürt Baum ein leichtes 
Kitzeln im Geäst, begleitet von einem gar wun-
derlichen Gesang. Ein seltsam aussehendes Vogel-
pärchen hüpft emsig auf seinen Ästen herum.  Auf 
ihren Schnäbeln thront ein bunt gepunkteter Zip-
fel.

„du bist eine wunderbare Eiche“, wispern sie, 
„wir würden gerne in deiner Krone ein Nest bauen, 
denn wir erwarten Nachwuchs.“

Glücklich bittet Baum seine Gäste zu bleiben. 
Nach und nach erfährt er, dass es sich bei dem 
Paar um seltene Tiroler Punkthornschnabler han-
delt. Ihre Gattung sei nahezu ausgestorben, sie 
könnten sogar die Allerletzten ihrer Art sein. Lei-
der mussten sie aus ihrer bergigen Heimat fliehen, 
da ihnen dort der grimmige Tiroler Alpenmarder 
das Leben schwer machte. Schon zwei Mal hat er 
ihre Brut geholt, das war kein Platz für eine Fami-
liengründung.

die Vogelfamilie bereitet Baum große Freude. Er 
wiegt sich in ihrem Gesang, lächelt über das Pie-
pen der sieben kleinen Punkthornschnabler und 
unterhält sich mit ihnen über Gott und die Welt.

die Flugversuche der Jungvögel verlaufen 
gut und sie entwickeln sich prächtig. So kommt 
der Tag, an dem ihm seine Gastfamilie mitteilt, 
sie müsse leider bald fortfliegen und sich einen 
ruhigeren Wohnort suchen. der Staub hier mache 
sie auf dauer krank. Sie seien sehr traurig und 
würden Baum am liebsten mitnehmen.
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Am Tag vor dem geplanten Abflug kommen die 
Gefängnisinsassen zur Grünstreifenpflege vorbei. 
Baum hat lange nicht mehr an sie gedacht, wäh-
rend seines neuen schönen Lebens mit der Vogelfa-
milie. Plötzlich schreit einer von ihnen fast hyste-
risch auf. Es ist der Hobbyornithologe, der stets 
in der Eiche nach Vögeln Ausschau gehalten hat. 
„Ich pack‘s nicht! Echt nicht! das ist ein Wunder!“, 
ruft er mehrmals. Seine Mithäftlinge schauen ihn 
mit offenem Mund an, manche lachen amüsiert. 
der Aufseher droht, ihn „niederzuspritzen“, wenn 
er sich nicht auf der Stelle beruhigt und weiterar-
beitet.

„Hier brütet der Tiroler Punkthornschnabler, 
unglaublich. Er gilt als ausgestorben und besitzt 
einen Sonderstatus im Naturschutz. Sollte jemals 
ein brütendes Exemplar gesichtet werden, muss 
sofort das gesamte Umfeld gesperrt und renaturiert 
werden. Sie müssen sofort das Umweltministerium 
benachrichtigen!“, versucht der Ornithologiefan zu 
erklären. „das ist eine verdammt wichtige Sache 
mit diesen wunderbaren Viechern.“

Um sicherzustellen, nicht verarscht zu werden, 
kontaktiert der Aufseher eine gewisse Suchma-
schine, welche ihm die richtigkeit der Information 
bestätigt. daraufhin reicht er dem Vogelkenner 
sein Handy, um das Ministerium zu verständigen, 
was dieser mit unverkennbarem Stolz sofort erle-
digt.

Baum und die Vögel haben gar nicht richtig 
mitbekommen, worum es bei dem Tumult gegan-
gen ist. So sehr sind sie in ihrer Trauer versunken, 
wegen des nahenden Abschieds und weinen bittere 
Tränen.

So bemerken sie gar nicht wirklich, dass es um 
sie herum plötzlich still geworden ist. Kein ein-
ziges Auto rast an ihnen vorbei, sogar die Luft ist 
viel besser.

Baum fragt sich, was wohl geschehen ist, als ihm 
bewusst wird, dass etwas fehlt und der Gesang sei-
ner Vögel auf einmal viel klarer und lauter wirkt.

Nach einiger Zeit schießen die ersten grünen 
Triebe durch den Beton und verursachen Hunderte 
risse, aus welchen weitere Pflanzen hervorkom-
men.

Als die ersten Jungbäume erwachsen, ist es Baum 
egal, was passiert ist. Er ist das erste Mal seines 
Lebens staubfrei und um ihn herum erwächst täg-
lich neues Leben. Es entsteht Natur.

„Manchmal geschehen dinge, welche unmöglich 
scheinen,“ erklärt Baum den jungen Punkthorn-
schnablern. „das Leben ist schön!“

„das Leben ist schön!“, sagt auch der, ehemals 
gefangene, Hobbyornithologe. Er hat sein Zelt in 
der Nähe von Baum aufgeschlagen. dort doku-
mentiert er, im Auftrag des Umweltministeriums, 
den renaturierungsvorgang.

Hüter des Schreins, 1996, Gabriele Bina
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der Tag Eden war hereingebrochen, wie ein 
Geschick, dem sie nicht ausweichen konnte, 

wie Gnade, die ihr blitzartig zufiel. Es wusste nie-
mand davon, aber sie wusste es. Es war der Tag, 
an dem sie so bewusst wurde, wie sie es niemals 
zuvor gewesen war. Jede Bewegung, die sie aus-
führte, geschah wie eine Zeitlupenaufnahme und 
sie konnte diesen Ablauf genau verfolgen: wie sie 
die Hand hob, den Schritt setzte, die Augen be-
wegte und unablässig Neues aufnahm. 

Sie konnte somit jeder ihrer Handlungen ge-
wahr werden. Ob sie jetzt das Kaffeewasser auf-
setzte, oder ob sie die Schale zum Mund führ-
te, ob sie hinunterschluckte oder ihre Augen auf 
dem vor ihr liegenden Tisch ruhen ließ, immer 
war es da, das Bewusstsein, welches Handlungen 
ausführte und, welches Handlungen und abertau-
send Handgriffe genau verfolgen konnte. Ihr Be-
wusstsein war plötzlich hellwach geworden, wie 
das dornröschen, das vom Prinzen wach geküsst 
worden war, sie war so hellwach, wie nie jemals 
zuvor. Schon als sie morgens aufstand, war ihr 
plötzlich so ein Neubeginn auf den Augen und 
im Bewusstsein gelegen, als hätte sie, ohne ein 
Bad zu nehmen, warmes Wasser an ihrer Haut, 
ohne das Fenster zu öffnen, kühlen Wind an ihren 
Haaren. Sie wusste an diesem Tag, dass Eden da 
war, genau wo sie stand, saß oder ging war Eden, 
dieses wundervolle Land, das nach Milch und 
Honig duftete, wo jedes Tier und jeder Mensch 
an seinem Platz, wo Bäume und Blumen so riesig 
waren, als wäre sie zu einer der Waldelfen gewor-
den, die auf den Blumen saß und alles rundum an 
Schönheit überflügelte, wie es bisher niemals ge-
sehen. Sie musste nicht erst irgendwo hinlaufen 
oder gar ihre Sehnsucht ausbreiten in kommende 
Tage, Monate, Jahre, alles war im Hier und Jetzt 
und sie mittendrin, eingebettet am rechten Platz. 
Noch niemals hatte sie solche Farben gesehen, wie 
an dem Tag Eden, als gäbe es nur Leuchtfarben 
und davon so viele Schattierungen, wie Blätter 
an den Bäumen. Sie sperrte ihre Augen weit auf, 
starrte in das Farbenspiel und es geschah ihr, dass 
sie spüren konnte, dass alles um sie herum ein 
Spiel war, ein Spiel an dem sie auch teilnehmen 
und mitarbeiten konnte, damit durch ihr Tun, al-
les noch um eine Nuance, um ihre Nuance erhellt 
wurde. Wie gut, dass sie jetzt all ihre Handlungen 

genau sehen konnte, damit nichts vor sich ging, 
wo sie sich danach schämen musste, weil sie zu 
schnell, zu voreilig, zu hastig, zu unbedacht, ja 
zu unbewusst gehandelt hatte, nur war es niemals 
spontan, denn dann wäre sie mitten ins Leben ge-
sprungen. Jetzt war sie mit jeder ihrer Handlun-
gen im Einklang und dieser Einklang tönte wie 
eine große Symphonie um ihr Ohr, drang in sie 
ein wie ein Tausendgeigenorchester, und sie spür-
te diese Harmonie körperlich auf ihrer Haut, wie 
prickeln von Sektperlen, die durch ihre Blutge-
fäße liefen, ja in ihren Organen, ja in jeder Zelle 
ihres Körpers, wie eine ungeheure Süße, die Süße 
von Himbeeren, die sich durch sie hindurch zog 
und sie weiter trug in ein „In Harmonie Sein“ mit 
allem, was es gab, eine Harmonie, die alles durch-
drang als gäbe es keine Schranken, Barrieren oder 
gar Hindernisse, die keine Verbindung zuließen, 
sondern alles war mit allem verbunden, auf un-
erklärliche Weise, an diesem Tag Eden. Und das 
Wunderbare daran war, sie konnte es fühlen, sie 
konnte es nicht sehen, aber sie spürte, wie sie mit 
allem verbunden, ja an alles angeschlossen war, 
verkabelt wie ihr PC rund um die Erde, genau-
so gingen von ihr unsichtbare Tentakelfäden und 
Verbindungsmechanismen aus, zu allem was es 
gab. Sie hatte plötzlich all ihre Angst verloren, die 
sie oft umschlich wie Gespenster ein Jahrhunderte 
altes Schloss, und sie besetzten wie eine Zitadelle, 
worin sie selbst schmachtete. Jetzt war sie frei da-
von und spürte durch diese Alleinsverbundenheit 
völlige Geborgenheit, die sie umhüllte und trug, 
ja wie in einem Kokon verstrickte, der sich wohlig 
wie ein Nestchen um ihren Körper schmiegte, und 
dieses starke Gefühl des Eingebettetseins in diese 
kosmische Ordnung stand so felsenfest in ihr, wie 
sie nie zuvor etwas so felsenfest gewusst hatte. 
durch dieses Spüren dieser Verbindung zu allem 
und jedem, war zugleich dieses Geborgenheitsge-
fühl aufgetaucht, nicht wie an Tagen, wo sie ab-
gespalten wie ein verirrtes raumschiff, allein und 
verloren umhersegelte und nirgendwo ruhe fand, 
nirgendwo einen rastplatz und nirgendwo eine 
Andockstelle, als wäre sie allein auf dieser Welt 
und verdammt allein zu bleiben, wie ein verirrtes 

Der tag eden
Dorothea Schafranek

Dorothea Schafranek, geboren 1938 in 
Wien, Dekorateurin, seit 1964 selbständige 
Werbegestalterin. Beginn des Schreibens, 
Hermann Schürrer veröffentlicht Gedichte in 
„FREIBORD“, schreibt Lyrik und Kurzgeschichten, 
hat in zahlreichen Anthologien und Zeitschriften 
Texte veröffentlicht; mehrere Lyrikbände; 1983 
Verleihung des Theodor Körner Preises für Literatur. 
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reh, das die Herde verloren hatte, und sich selbst 
verloren hatte, sich mitten unter Abertausenden 
Menschen, in ein Einzelwesen verloren hatte, und 
nicht die anderen Menschen, und auch nicht sich 
selbst finden konnte, weil sie nur aus Verzweif-
lung und Verzagtheit bestand, die aus ihr her-
auskam, wie Schwärze sie einhüllte, ja wie ein 
schwarzes Loch, das sie selbst einsaugte, damit 
nichts von ihr blieb. An diesem Tag Eden spürte 
sie, wie sie als Mensch vorhanden war, wie eine 
Blume, wie ein Tier vorhanden, ganz stark und 
doch wesenhaft vorhanden war, wie sie es noch 
nie gespürt hatte, und ungeheure Freude saß in 
ihrer Brust, wie eine Magnolie, die dort erblühte 
und nur mit einem Lächeln auf ihren Mundwinkel 
Ablass finden konnte. Sie lächelte vor sich hin, 
als ob über Nacht eine Neugeburt in ihr stattge-
funden hätte, ihr Gesicht war hell, als ob sie Licht 
ausstrahlte. Sie fühlte sich so wohl und frei und 
zugleich verbunden und geborgen mit allem, dass 
ihr Lachen jetzt auch noch den Ton anstimmte, 
der schallend aus ihr herausfuhr, und wie eine 
Echoschnur ihres Inneren, laut trällernd den Tag 
ausfüllte – den Tag Eden. Sie war heimgekehrt, 
sie war im Paradies, mitten in ihrem Leben und 
genau dort wo sie stand, wo sie agierte und ih-
ren Handlungen so lustvoll zusah, dieser enormen 
Energie, die unablässig aus ihr heraus strömte, die 
sie tun und denken ließ, denken, aber nur um die 
Handlungen auszuführen, nicht das Vorausden-
ken, Zurechtdenken, Bösedenken, Schlechtden-
ken, Zurückdenken, Vergangenheitsstillstand, 
ein Sumpf wo sie versank, Schwarzdenken oder 
Zuvieldenken. All dies war nicht vorhanden. Sie 
spürte sich, als wäre in ihr ein Kraftwerk von un-
geheurer Ausdauer und Stärke, und das konnte sie 
sehen und zugleich wahrnehmen. das war echtes 
reines Leben, das unablässig aus ihr floss, wie ein 
Fluss zum Meer, bis sie eines Tages einmünden 
würde, aber im Hier und Jetzt aus ihr strömend, 
so lebendig und heiter an ihrem Tag Eden, wie 
sie es noch nie zuvor erlebt hatte und es war 
ihr, als ob mitten in ihrem Leben eine Neugeburt 
stattgefunden hatte, ein Bewusstseinsschritt, ein 
Quantensprung, ein Alleinsbewusstsein in ihr sich 
ausgebreitet hatte, wie ihre Arme, die alles um-
fassten, an ihrem Tag Eden.

Das Neue Wort
Sprachlos tret ich
vor dein Angesicht,
denn ausgelöscht
hast du mein irdisch denken.
Erst wenn ein neues
mir geboren,
wird auch das Wort
mir neu erstehen
im gleichen Laut.

Geheimnis
Zwischen Staub und Fleisch
Sein Name –
erlittene Gottheit:
Brandmal des Ewigen,
Bündnisspur,
keinem gewahr.

Ilse Boesze

Der engel
Lichten Schatten sah ich
Hell im dunklen raum –
Ich hielt den Atem an
Voll ungläubigem Staunen –
In meinem Zweifel
die Gestalt zerrann,
doch trostreich blieb in mir
des Engels Namen.

atlantis
rätselhaftes Land. Atlantis,
das durch Mythen
vieler Völker geistert.
Findet der Mensch es einst,
gräbt er aus Schutt und Asche
prä-archaischer Welten
sein eigenes Bild
vom Fortschrittshochmut,
bis wieder stehen
über den Bergen die Wasser –

Ilse Boesze

Ilse Viktoria Bösze, geb. 1942 in 
Wien; VS, HS, Einj. HHS, HASCH, Staatl. 
Stenotypieprürung. Kinder- und Jugendromane, 
Bilderbuchgeschichten, Kurzgeschichten in 
Anthologien und geschichtenbox.com, Gedichte.
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ein luchs
ist die nacht
einäugig blinzelt sie
aus der mitte des mondes
und grau sinkt
auf ihr silberfell
von den bergen
heimwehen aus schnee

und wir sind reisende
gedanken
farbschatten
die sich mit den wolken wandeln

bis tief am abend
aus den büschen schleicht:
der luchs

Hülle mich
in Schweigen.
Hinter den Silben des Flusses
liegt es
auf Blütenbänken.
Streife mir über die Schultern
ein offenes Tuch
und rufe nicht meinen Namen.
Ich bin nur ein Gefühl
und eine Handvoll
unbekannter Laute.

Die Farbe des 
Schweigens
Ich folge der Bewegung von 
Falterflügeln.
Lautlos spricht das Meer
hinter Sanddornbüschen,
verweilen Strandläufer
stiller als sonst.

Im Licht des Morgens
binde ich mir die Schuhe,
gehe über Worthülsen
und Ahornrot,
und jedes Schweigen
leuchtet
meine Sprache.
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Steg
Worte lösen sich
zu Bildern,
stürzen an die Klippen
meiner Sehnsucht,
wo es nach Lavendel riecht.
Hier brach ich einmal duft
und warf ihn in dein Floß.

Könntest du Welle sein
und mit dem Wind
die rauen Felsen streifen,
bis sie sich
in deine Fluten schmiegen
wie ein Steg.

die sandbänke
sind leergewischt,
die Möwen fort.
Nachts lehnt sich Stille
an deine Schläfen.

Lass mich
ein Schweigen lang
in Hoffnung treiben,
bis der Morgenhimmel
ihre Wogen rötet.

ausbruch
Karg und brüchig streckt sich
die Sehnsucht vom Stamm.
Am Baum knackt sie 
mit jedem Hauch.

doch selbst in ihren Tiefen
verbirgt sich noch das Unbekannte,
das aus totem Holz und Boden Farben treibt.
Sonnenhände streifen.
Worte trinken aus den frischen Blüten,
schwärmen in Gedichten.
Manchmal greife ich nach einem
und spreche bunt.

Sigune Schnabel, geb. 1981 in Filderstadt, Diplomstudium Literaturüber-
setzen in Düsseldorf. Veröffentlichungen u. a. in den Anthologien Feldkir-
cher Lyrikpreis 2016: Lyrik der Gegenwart und Fünfzigtausend Anschläge. 
Schwarzbuch der Lyrik 2016 und in den Zeitschriften Die Rampe, Krautgarten, 
Karussell und mosaik. Verschiedene Preise, zuletzt unter den Wettbewerbssie-
gern des Thuner Literaturfestivals Literaare im Februar 2017. Finalistin beim 
Literarischen März 2017. 
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am nächsten Tag geht Jakob nicht in die Schu-
le. Jakob streift zum Herzensgrund, wo die El-

tern eine kleine Hütte besitzen. dort ist der Himmel 
ein Zelt ohne ränder und das Leben schön. Und 
der Himmel ist die Wölbung für die Erde wie die 
resi die Wölbung für Jakob ist. Im Schober zwi-
schen den Bergen gibt es Holzscheite. Jakob ritzt 
ihnen Gesichter ein oder Muster, Strukturen, die 
ihm ein Gefühl von Sicherheit geben. die Scheite 
trocknen aus mit den Wintermonaten. In der Hütte 
gibt es kein Wasser, kein Klo. dafür wilde Him-
beeren, die in den Balkon hinein wachsen. Jakob 
liebt den Herzensgrund. Er bearbeitet die Scheite, 
er kerbt, schneidet, ritzt. Jahre später noch wird 
er sich genau an die Strukturen erinnern können. 
der Wald wiegt Jakob. Alles ist. Jakob sitzt und 
schnitzt. Nein, auch das stimmt nicht: es schnitzt 
sich aus ihm heraus. Etwas, das ein drücken ist. 
Ein Schmerz in Kehlkopfgegend. die Strukturen 
der Holzhaut müssen nachempfunden, geformt 
werden.

Später, als es Abend wird, streift Jakob zum 
Bergsee und stellt sich hinein. In den Bergfalten 
schlafen die Augen des Himmels. das ist der 
Märzgrund. der Himmel wirft sein müdes Bild in 
den Teich. Seine Füße bleiben reglos. Jakob testet 
das Stehen aus. die Kamera der Augen hält den 
Blick. Forscht nach Fischen. Sucht. die Hände zit-
tern nicht. die Kälte kriecht nicht in einen Körper, 
der nicht da ist. Also schon da, aber nicht da. der 
aus sich heraus ist. Jakob steht und stockt nicht, 
denn da ist nichts, das sich anhalten ließe. Es ist 
wie unter Wasser die Luft anhalten. Es ist: aus. 
Minutenlang geschieht nichts. Irgendwann jedoch 
nähert sich eines der Tiere und umschmeichelt 
Jakobs Fuß. Aus, denkt es in Jakob. Aber das ist 
kein Satz. Nur die Fische sind so stumm nicht. 
Sie dringen als Zittern ein in Jakobs Füße, sie 
schwimmen durch Jakobs fremde Füße hindurch. 
Sie buchstabieren an Jakobs Füßen das Wasser. A, 
sagen sie. Gut, sagen sie. Klang, sagen sie. Jakob 
greift nach dem einen, und er bleibt, obwohl Jakob 
durchsichtig ist. Nimmt ihn in die Höhe.

A, macht der Fisch. A.
Wie der stumme Jakob in der Schule.
A, macht Jakob.
dann legt er den Fisch zurück ins Wasser. Es ist 

blau und das tröstet. Wenn Agathe da ist, verfärbt 

sich alles, wird rot. Jakob mag rot nicht. Fische 
sind blau. Agathe ist laut. Fische blasen stumm 
ihren Atem aus. Jakob lächelt und sieht sich um. 
Auch die Sonne ist ein Fisch im Wasser. Sie treibt 
unter glitzernden Wellen aber in Zerstückelung 
und Abständen.

„Jakob!“
In dem Moment ruft eine Stimme nach Jakob. Es 

ist resi. Jakob dreht sich um. der Fisch, der gera-
de sein Bein gestreift hat, zuckt zusammen und 
schwimmt rasch weiter. Jetzt ist Jakob wieder in 
der Zeit.

„Jakob!“
Er nickt.
die Schwester läuft auf ihn zu, lachend, in 

einem weißen Kleid. das Haar wehend um ihre 
Schultern.

„Abendessen gibts“, ruft sie aus.
Jakob bedauert die Fische, die in Töpfe kommen. 

Er bedauert die Menschen, die Fische im Bauch 
haben. Sein Bauch ist kein See, weiß Jakob, kein 
Märzengrund und in ihm sind die Fische stumm 
und zittern nicht. Jakob folgt der Schwester ins 
Haus. Wieder ist Abend geworden, und die Welt 
beruhigt sich, immer wenn die dunkelheit laut 
wird. Am Abend faltet der Tag sein Licht zusam-
men. Krimskrams und Knitter als Staniol sagt der 
Abend. Er schmeckt wie Brote, die die Mutter auf 
den Tisch legt. So legt sich alles wieder, um in die 
Nacht hinein zu verschwinden, weiß Jakob. Und 
das hat einen Frieden gegen die Gesichter. An 
resis Seite streift er heim.

Herzensgrund
Sophie Reyer

Sophie Reyer, geboren 1984 in Wien. 
2013 “käfersucht” bei S. Fischer. 2013 Preis 
„Nah dran!“ für das Kindertheaterstück 
„Anna und der Wulian“. 2014 Uraufführung 
„Anna und der Wulian“ an der badischen 
Landesbühne. Seit 2016 Doktor der Philosophie 
(Universität für Angewandte Kunst) Wien. 

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

eines Tages trafen sich die Schönheit und die 
Hässlichkeit am Ufer eines Meeres. Und sie 

sagten zueinander: „Lass uns im Meer baden.“
dann entkleideten sie sich und tauchten in die 

Fluten. Und nach einer Weile kam die Hässlichkeit 
wieder ans Ufer, legte die Kleider der Schönheit an 
und ging ihres Weges.

Und auch die Schönheit stieg aus dem Wasser, 

doch sie fand ihr Gewand nicht, und da sie sich 
scheute, nackt zu gehen, legte sie die Kleider 
der Hässlichkeit an (des Kitsches: Anmerkung 
der Herausgeber). Und die Schönheit ging ihres 
Weges. Und bis zum heutigen Tage verwechseln 
die Menschen die eine mit der andren.

doch manche gibt’s, die das Angesicht der 
Schönheit geschaut haben, und sie erkennen sie 
ungeachtet ihres Gewandes. Und manche gibt’s, 
die das Antlitz der Hässlichkeit kennen, und das 
Tuch (des Erfolges: Anm. der Hrsg.) verbirgt sie 
nicht vor deren Augen.

Vom echo des Urknalls
Claudius Schöner

1. von den armen künstlern
Ein stadtbekannter Maler wird in seinem Schloss 

bei einem Einbruch um eine halbe Million Euro 
beraubt. Es scheint, dass es sich dabei um eine gan-
ze Million gehandelt hat, und die Steuerbehörde 
ermittelt. Soll noch einer sagen, dass unser Land 
die Künstler verhungern lässt.

Mein reich ist nicht von dieser Welt. Meine 
Kunstwerke haben einen ideellen Wert, wenn sie 
positiv zur Kenntnis genommen werden. Sie haben 
einen materiellen Wert, wenn sie gekauft werden. 
Nur die Zeit kann die diskrepanz ausgleichen. der 
Künstler muss hinter seinem Werk zurückbleiben.

(Michelangelo: es ist ein dauernderes dasein eben 
dem Bildwerk vor dem Bildenden gegeben…)

Jegliche finanzielle Bewertung von Kunst ist ein 
Verbrechen am Geist.

2. vom großen kunstschwindel
der Trick ist die Entfernung des Werk-Begriffes 

aus der Kunstdiskussion.
Kunst ist ein abstrakter Begriff, er besteht aber 

aus konkreten Bestandteilen, dem Künstler und 
seinem Werk (der Künstlerin und ihrer Werkin). 
Sobald ich den Begriff herauslöse, bleibt nur mehr 
ein obskures Skelett, mit dem ich nach Gutdünken 
verfahren kann.

Nehmt mir den Künstler weg und mit ihm sein 

Werk, so bleibt Nebel nur mehr, und der wird 
heutzutage teuer verkauft. In England wür-
de man es Smog nennen. In meinem privaten 
Sprachgebrauch ist das auch das Synonym für den 
Modernen Kunstbegriff.

Mangel bereichert, Fehlendes muss dazugedacht 
werden… So entsteht ein Ganzes im Gedanken. der 
reichtum ist aber kein materieller. die Fähigkeit, 
nicht materiell denken zu können, schwindet täg-
lich. Immer öfter kommt mir Zarathustra in den 
Sinn mit seinem dualismus. die Grunddiskrepanz 
der Welt ist der Antagonismus Geist – Materie.

Viele Gegenwärtige und Verblichene streiten: die 
„Gläubigen“ meinen, die Materie sei aus dem Geist 
entstanden, die Anderen meinen das Gegenteil. 
das Problem ist dingfest gemacht, Beweise feh-
len.

Solange wir im Gefängnis unserer dimension 
sitzen müssen, wird uns nicht weitergeholfen wer-
den. das Mysterium Geist – Materie ist so lange 
nicht aufzuklären, als wir nicht wissen, was Licht 
und Zeit wirklich sind.

der Urknall, dessen Echo jüngst erforscht wurde, 
gibt uns keine Antwort, auch sein Echo nicht.

die klügsten Physiker, Chemiker, Mathematiker 
und Psychiatiker tappen im Smog, verheimlichen 
uns aber, zu wissen, dass sie nichts wissen.

Claudius Schöner, geb. 1946 in Bregenz; 1955 Übersiedlung nach Wien, versch. Studien in Wien und 
Genf (u.a. Kunstgeschichte, Archäologie), Studium an der Akademie f. angewandte Kunst, lebt seit 1985 
in Rechnitz/Südburgenland; Tätigkeit in Asien und Afrika, daher starke Beziehung zu anderen Kulturen, 
Techniken: Öl, Aquarell, Tuschpinselarbeiten, Druckgraphik, bes. Holzschnitt; zahlreiche Ausstellungen 
(u.a.: Rom, Palermo, Sevilla, Paris, Split, Bern); claudius.schoener@aon.at www.claudiusschoener.com
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Lyrik von xxxx

Gedichte von  
a. Krispel
Gefeldert so
Gegen das auge gestemmt
das licht überm raps

Gelbgilbrige haut
Im netz grüner weglinien
Koordinaten vermessen  
das maßlose

drüber
Ein wald aus flügeln
Wie sirrende drähte

Saiten angeschlagen
Vom wind
Gelbbauchige gitarre

… wie frischer grasschnitt
Geruch nach grünfeuchtem metall
Einer sichel, sense, messerflügel
Eines mähers

Und löwenzahnmilch
die schwarzfleckig
Auf der haut trocknet so
Erhellt in mir das kind

Von lange vergessenem und
Blut im übermut
Eines zu kurzen wetzsteins
Aus meinem zeigefinger
Gedengelt…

Zeichen des lebens
(Zu Besuch bei Besim Xhelili)

An den Wänden
die Zeichen des Lebens:
ein altes Foto von
einem alten Mann im Bett;
ein schwarz-weiß-Porträt,
gemacht vielleicht vor 70 Jahren.
Kinderzeichnungen in bunten Farben;
einige Blumenstöcke und Obst;
eine Landkarte von der ganzen Welt -
Österreich darauf ein kleiner Punkt.
Bücher in einem Bücherschrank:
Anthologien, Biographien, Gedichte.
Eingerahmt ein buntes Hologramm
von den Heiligen Stätten in Mekka
mit der schwarzen Kaaba
und Hunderttausenden Pilgern,
alle weiß gekleidet, alle gleich.
Teddybären für die Kinder von damals.
Briefe an Papa und Mama mit
„Ich liebe dich!“
Abgedunkelt ist der raum
von dünnen Vorhängen aus rotem Stoff.
Bleistiftzeichnungen - Porträts
im Stil von 1930 oder später.
Ein Glastisch mit Gläsern darauf
und Süßigkeiten, Backwerk, Saft.
die großen, roten Polsterstühle
und die ebensolche Couch.
Ein Wandverbau in Plastikrot
mit Fernseher und Cd-Player.
Ein Vogelpärchen und ein Kätzchen
aus Keramik, ein Weihnachtsmann.
Auf einem gelben Kartonblatt
mit grüner und roter Farbe
die Suren des Koran geschrieben
auf Arabisch, mir unbekannt.
Ein Foto von den Eltern als Liebespaar,
Fotos von den Kindern als Babys.
Ein weißer gehäkelter Stern auf Glas,
als sei er herabgefallen aus dem Himmel.
Und Besim Xhelili macht mein neues Buch.

P.P. Wiplinger

Krispel Alexander, Geboren `63 in 
Linz, ebendort aufgewachsen, geschult, 
maturiert.1981 Aufnahme eines 
Medizinstudiums, später abgebrochen. 
Seit 1994 als Hortpädagoge tätig.
Veröffentlichungen: „Unter 
der Schädeldecke“ (Gedichte) 
Linz-Kultur-Texte (1997)
und in Anthologien: „Facetten“, 
„Rampe“, etc., sowie Beiträge 
zu Haiku-Anthologien;
Mitglied der IG-AutorInnen OÖ;
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Viel ruhe folgte auf das Erlangen des Urver-
trauens. Ich benötigte Carola nicht. Ich 

brauchte ja gar nichts. Weder sie, noch erfolgreich 
sein, noch guter Schriftsteller – ich brauchte nur 
sein, mir selber genug, ausreichend, ohne jegli-
chen druck, etwas Bestimmtes zu sein – einfach 
sein, bloß sein, sein.

Ich schlenderte durch die Straßen, die Parks, 
die Alleen, kostete die innere ruhe aus, die mein 
wundes Warten gebracht hatte; genoss die Stille 
im Wald am Stadtrand, die friedvolle Heilung der 
Seele von der Jagd nach Erfolg, Glück und ruhm. 
Kein erfolgreicher Autor brauchte ich zu sein, kein 
Genie, und im Job der Anderen eifriger Konkurrent 
war ich schon gar nicht, zu sehr galt mir meine 
Arbeit als Broterwerb – ich nahm mich nicht als 
Teil eines Teams im Kampf gegen die „feindlichen“ 
Konzerne wahr, nicht als Krieger für den Wettbe-
werb, eher als braver Soldat Schwejk – zumindest 
sahen mich wohl die Kollegen so; stets hatte ich 
ein freundliches Wort für sie parat, lobte die pas-
sende Krawatte unter dem Sakko des einen, fand 
einen freundlichen Satz bezüglich der gut gelaun-
ten Erscheinung des nächsten, freute mich ehr-
lich mit dem Erfolg des anderen; dafür erntete ich 
freundliches Strahlen, das ich sogleich dem näch-
sten weiterreichte, denn mir selbst schien mein 
Sein vollkommen ausreichend – gar nicht wegen 
der Erleichterung, nicht mehr um Carola zu wer-
ben, sondern vor Glück, gar nichts brauchen zu 
müssen als mich selbst.

Wie zufällig stieß ich auf ein chinesisches Büch-
lein, welches das Wu-Wei beschrieb: das Nicht-
Tun im Tun, das Sein ohne Ziel, man braucht 
nichts Bestimmtes zu sein, nichts Besseres, Grö-
ßeres, Anderes – man ist okay, wie man ist… die 
Erleichterung, die Gnade, die Freiheit: sein, ein-
fach sein, nicht Genie sein müssen, nicht bedeu-
tend, nicht besonders, weder klug noch dämlich, 
weder gut noch schlecht, gar nichts Bestimmtes 
sein, um irgendeine Selbstbeschreibung, ein Image 
für sich zu haben, über das man sich identifi-
ziert, das Halt gibt und zweifelhaften Sinn: nein, 
frei sein, man selbst sein, weder groß noch klein, 
weder hässlich noch schön, weder reich noch arm, 
weder gut noch böse, einfach sein – der, der man 
ist, einfach sein, sein…

Herrlich lebte es sich in solchen Tagen, Eis essen 
gehen, manchmal traurig sein – über das Ende 

der Beziehung, bzw. dieses endlich zugelassen zu 
haben, zu wissen: hätte es anders kommen sollen, 
wäre es auch anders gekommen, es ist okay, wie es 
ist, ich bin okay, wie ich bin.

Aber gelernt hatte ich aus meinen Irrtümern 
schon: natürlich würde ich das nächste Mal alles 
anders machen, niemals mehr eine Frau so drang-
salieren wie Carola, niemals erneut so ausbeute-
risch sein, wie in den Jahren, als ich dachte, mir, 
dem Großartigen fiele schon allerlei Belohnung 
zu – also auch, dass Carola für mich aufkam, die 
Miete, das Essen, meist auch die rechnungen bei 
den seltenen restaurantbesuchen, ich war ja das 
Genie, mir stünde jede Hofierung zu, mein Gott 
– niemals mehr wollte ich so eingebildet sein, so 
unausstehlich, wichtigtuerisch und dumm.

Plötzlich, langsam, mit einem Male hatte ich 
tiefe Zuversicht ins Leben, von Tag zu Tag fasste 
ich größeres Vertrauen – ohne Zutun, ohne Mühe; 
Zutrauen schier in sich reifen lassen… Freundlich 
fielen die Gespräche mit den Kollegen aus, Zweifel 
zernagten nicht mein meist lächelndes Gesicht, es 
kommt, wie es kommen muss – und es wird schon 
alles gut gehen. Solch Grundhaltung bildete die 
Basis meines Tuns, besser gesagt: Nichttuns, denn 
ich strebte ja nichts an, tat, was zu tun war, das 
dann sehr wohl mit Umsicht und Ernst, aber ohne 
jeglichen druck, irgendetwas Besonderes, Außer-
gewöhnliches tun zu müssen, um andere zu über-
treffen, oder mich selbst permanent zu überbieten, 
wodurch ich nie zufrieden hätte sein können: nein 
– ich hatte nun Vertrauen gefasst, hatte die Ele-
mente des Urvertrauens in mir verwirklicht, des-
sen erdrote Kraft und erfrischende Schönheit.

Nicht-Tun: Nicht dem Wind hinterherjagen, 
nicht den versäumten Herbsten; nichts erreichen 
wollen, nichts gewinnen, aber auch nichts verlie-
ren, nichts erzwingen und nicht einmal fokussie-
ren, nichts aufbauen doch auch nichts einreißen 
und nicht einmal willentlich verfallen lassen.

So saß ich zwischen den Sätzen inmitten der 
Jahreszeiten, neben den blanken Wörtern und 
war; Begriffe hatten sich zu Früchten entschält, zu 
Feigen, Karmesinrot, Lindenduft und Farn.

Sein: mit den Bäumen knien im Wald und den 
Himmel anrufen mit grünen Lippen und magen-
taroter Wurzel. dann wieder aufrecht dem Mond 
zuwinken mit den milden Wipfeln, mit der Sonne 
strahlen und den kleinen Füßen des regens tanzen. 

Orange schönheit (das leben ist schön)
Manfred Stangl
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Sein: zwischen den Träumen von reichtum und 
ruhm erwachen in ein Leben hinein, aus Freude 
und Schmerz, aus Wald und Erde. Sätze aussäen 
und hoffen, dass sie nicht alle auf Asphalt wehen, 
sondern in kleinen Gärten der Seelen sprießen, 
wenigstens dort überwintern, harrend dem richti-
gen regen. doch noch galten die Worte mir selbst: 
Baum, Liebe, Erde, Stamm, Wind. Ich spürte: im 
Frühling grünen die düfte, im Sommer blüht das 
rot und der Herbst verfärbt alles ins Orange des 
Staunens und des dankes; der Winter dann bringt 
Stille und Tod und Wiedergeburt. Sein: den Teich 
ausatmen, den Himmel ein; das Feuer streicheln 
und den Wind umfangen; wirr wachsen die Haare 
wie Kräuter, am Waldrand hocken, an eine Weide 
gelehnt, die Beine von allen Bäumen umschlun-
gen, die Ellbogen mit Moos gepolstert, die Finger 
Fichtenzapfen, der Kopf umwurzelt, der rücken im 
Stamm vergangen, die Arme Äste, die eine Welt 
wiegen wie ein inneres Kind. Nicht-Tun, sein und 
staunen: nichts wissen wir vom Leben, nur Sätze 
und Bilder, die uns wie Plakatwände umstellen, 
doch vom pulsenden, fließenden, lachenden, wei-
nenden, roten Leben wissen wir nichts – bis wir 
inmitten der Bäume aufwachen.

Tage sich selbst überlassen – das regelrecht 
üben: morgens aufstehen, keinen Tagesplan als 

Netz für die Gedanken gewebt; kein Treffen aus-
gemacht, nicht mal mit den Blumen: Stille – da 
erwächst tief innen ein Bedürfnis, beziehungsweise 
erkenne ich es: ich sehne mich danach, spazieren 
zu gehen, bloß einfach spazieren – eine größere 
runde um die Mauern und Zäune des Parks. Ich 
erkunde zugleich meine Gegend, die Villen und 
gepflegten Gärten des Village-Viertels. dann, am 
Ausgangspunkt angelangt, fällt mir ein, was ich 
schon lang tun wollte – und ließ bestimmte Fotos 
entwickeln…

Ein andermal tat ich gar nichts – saß bloß am 
Teich meditierend… oder ich ging ein Eis essen 
– oder überhaupt, statt kochen zog ich durch die 
Lokale in der Nähe, oder besorgte ein ersehntes 
Buch, jedenfalls hatte ich nichts davon an den 
Vortagen geplant, kein innerer Termin knüpfte mir 
einen Halt für einsame Tage, ich ließ die Momente 
sich selbst entfalten, sie wuchsen wie Bäume an 
deren Ästen unerwartete Früchte reiften. So erlernte 
ich, mich nicht durchs Gedankenkorsett zu binden, 
nicht einmal durch gezielte private Vorhaben mich 
zu fesseln, sondern meine Seele sich entfalten zu 
lassen wie ein Flugsame im Maiföhn. dann rief es 
mich wieder unter das dach der Bäume. Vor ihren 
Stämmen sitzen, sie mit gefalteten Händen umar-
men, mit dem rücken mich an die blau-goldenen 

Foto: Christian Pauli
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Stunden lehnen, an die Stille, den Frieden am 
Stadtrand, begreifen: die Stille ist schön.

die Holdseligkeit spüren, die hinter dem Staunen 
verborgen blüht; jenseits der Fassaden der Frat-
zen und wichtigen Wörter, zwischen den ritzen 
der Glaswände, in den rissen der rollen; hin-
weggespült durchs Weinen um Carola und durchs 
Lachen mit den Wäldern, verflossen die querlie-
genden Stämme der Jahre, das Treibholz verklau-
ster Gedanken, die spöttisch wisselnde Gewissheit, 
das Leben und überhaupt alles, wirklich alles 
schon zu kennen.

Staunen, pures Staunen: das raunen und Singen 
des Winds in den Wipfeln, die blühenden Schmet-
terlinge in unfassbarer Vielfalt in ihrer Wiesen-
welt, die Tropfen aus himmlischem Glanz an den 
Gräsern; etwas birst am Kokon aus Orange – ein 
gewaltiger Schwall an Staunen bricht vom Grund 
der Seele ans Tageslicht: Ekstase der Freude ob der 
Schönheit des da-Seins. die orange Schönheit hat 
sich manifestiert.

Und tief innen verstanden, wie aus goldenem 
Licht in einen plätschernden Bach geschrieben: 
das Leben ist schön.

Mit Urvertrauen versehen und von Schönheit 
und Lebensfreude durchflutet, ergaben sich rasch 
ein paar Affären; ich hing an manchen Wochen-
enden doch noch in meiner Geburtsstadt herum 
an den Bartheken, nippte nicht am Bier, doch am 
Lächeln der Mädchen; im Kommod lachte mich 
eine Kellnerin an, Soziologiestudentin, bald rief 
ich sie an, sprach weder zu übermütig noch zu 
feige: sie wollte mich treffen.

Am ersten Abend schon wälzten wir uns im 
Bett; orangerote Lava durchpeitschte mein Blut, 
Kraft und Zärtlichkeit wuchsen an einem einzel-
nen Zweig, sie war forsch, gar ruppig unterwegs; 
mein weiblicher Anteil lag zu pur und verletzlich 
vor ihr… Sie hatte sehr schlechte Erfahrungen mit 
Männern gemacht, nun sich gerade von der Freun-
din getrennt – auf mir trampelte sie ganz schön 
herum; ich war zu empfindlich, stoppte sie nicht 
ab; nach einem kränkend zerreißenden Streit, den 
ich als das Ende empfand, tröstete mich eine junge 
Bekannte; und wie gut sie mich tröstete, also blieb 
ich bei ihr.

Sie lockte meine tiefe Stimme, ich sang und 
brummte, saß ich zwischen den Freunden; Erde 
und Bäume verliehen mir Kraft; sie brach gerade 
aus ihrer Ehe aus – hatte mit zwanzig geheiratet 
und mit einundzwanzig genug von ihrem Mann; 
bzw. er von ihr – sie lebten in Trennung, ich beför-
derte diese: Ihr Mann war eigentlich ein Freund 
gewesen; er schrieb viel, nicht schlecht, doch ori-

entierte er sich allzusehr an modernen Autoren, 
an Henry Miller, an all den Propheten der Amoral 
und erschöpfenden Lust… und schätzte dabei die 
Frauen nicht sehr, bekritelte speziell seine eigene 
beständig, vor allem ihr geringes künstlerisches 
Talent – nun, bis vor kurzem verhielt ich mich nicht 
anders, glaubte durch überlegenheitsphrasen und 
Wichtigkeitsgetue Macht und insbesondere Kon-
trolle zu erlangen. Nun küsste ich mit Lippen prall 
wie Kirschen und Lilien statt mit Wörtern und griff 
zu mit der Kraft eines Fauns, anstatt durch kluge 
Sätze zu trumpfen; weich sind die Fingerkuppen 
Pans, breite, heiße, tiefe Melodien vermögen sie 
zu entlocken.

doch auch seine Frau war ein schönes Frücht-
chen; sie stand vor meiner Arbeitsstätte in Wien 
mit einer weißen rose in der Hand, kurz darauf 

presste sie ihren jungen Leib anschmiegsam an 
mein Glied, „so schön wie mit dir war`s noch mit 
keinem Mann“, flüsterte sie, was Wunder, schlief 
sie doch mit Wald und bemoostem Fels und Harz; 
doch wenig später hörte ich von den gemeinsa-
men Freunden, sie lebte ihre neugewonnene Frei-
heit nun recht kreativ aus. da bohrte noch der 
Schmerz vom Kampf und dem Verlust Carolas; 
schnell, ganz schnell ließ ich los und ging ganz 
tief in den Wald.

Von dort kehrte ich nie wirklich mehr zurück.
Ich saß allein an den Ufern der Zeit; den rük-

ken gelehnt an die Jahre, den Blick schweifend 
von Himmel zu Himmel, die Augen geschlossen in 
Bäumen und Blättern, bis zum Nabel verwachsen 
mit Gras.

da kamen die Zeichen: Ein Tagtraum, am Ufer des 
Waldes – ich erblickte einen saphirblauen Vogel, 
Wiedehopf, der aus einem türkisen Himmel in die 
mutterlehmfarbene Erde flog, und einen Adler, der 
aus der Erde sich in den lapislazuliblauen Himmel 
schwang; ich hörte indianische Flöten an meinem 
Arbeitsplatz – öffnete die Fenster, da war nichts, 
lauschte an den Wänden – nichts erschallte aus 
einem andern Büro, und kein elektronisches Gerät 
pfiff solch bezaubernde Melodie; erneut erklang 
sie fast fünf Minuten lang – auch kein Tinnitus: 
würde der so singen, gäbe es diese Erkrankung 
nicht… ich erblickte fünf Meditierende, braune 

„ich ging tief in den Wald. von dort 
kehrte ich nie wirklich mehr zurück. ich 
saß allein an den ufern der zeit.“
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Haut, weiße Lendentücher, ewig still sitzend auf 
den Gipfeln des Himalayas; ich spürte ihre unend-
liche Aufmerksamkeit – ihre göttliche Präsenz 
griff friedvoll in mein Leben ein, wie ich später 
wohl erfasste: aber noch verstand ich nicht wirk-
lich. Wieder zirpten betörende Klänge in meinem 
inneren Ohr, verzaubernde Melodien und ein-
zelne Töne – dunkel und süß wie Akazienhonig; 
dann strahlten Farben von innen gegen meine 
Lider; heller und bunter als je die Wirklichkeit zu 
leuchten vermag, und beseligt und glücklich lag 
ich auf meiner Matratze im kleinen Zimmer am 
Stadtrand, oder hockte meditierend zwischen den 
Freunden, den Bäumen im Wald. Ein andermal, 
am Schreibtisch im Büro, erblickte ich Wölfe tra-
ben mit strahlenden Augen hinein in die Wälder, 
und diese Urwälder war ich, und ich roch den duft 
der Pilze, der Kiefernadeln, der rinde der Fichten 
und das Harz an den Stämmen; ich roch den ros-
marin, wilde Minze und Thymian. Meiner Haut 
entströmten der heilige duft des Salbeis und der 
heilende des Basilikums; und Lindenblüten weh-
ten in Wolken in mein Haar, nisteten dort bis ein 
Baum ragte von der Mitte der Erde bis zum dach 
des Horizonts.

Wie zufällig war ich auf ein Buch über Medi-
tation gestoßen und übte voll tiefstem Vertrauen 
die komplizierten Techniken; sie schienen weder 
fremd noch schwierig – im Gegenteil: beseligen-
der und ausgleichender zog Friede in mich, wie 
ein Schwarm Kraniche am Heimflug. Ein Bild, 
auf dessen Schönheit ich einige Jahre später bei 
rabindranath Tagore in Gitanjali stoßen würde, so 
wie ich bereits unter liebevoller Anleitung, gut 5o 
Jahre früher, darauf gebracht worden war.

die Stille war mein Haus geworden, der Wald 
mein Wohnzimmer, der Friede mein Bett – ich 
streunte zwischen den Leuten in der Stadt auf dem 
Weg in die Arbeit; doch ging ich langsam, fast 
bedächtig, spürte nicht mehr den wirbelnden Sog 
der Hetze in die U-Bahn, die Tram; langsam schritt 
ich – kam ohnehin gleich das nächste Gefährt; die 
Massen fluteten; ich schwamm an der Oberflä-
che der Wellen, tief versunken im unterirdischen 
Strom des Seins.

da rief mich der Chef zu sich – bemängelte mein 
unengagiertes Tun; die Kollegen legten manch 
Wort für mich ein, mochten mich und profitierten 
auch wohl von meiner ausströmenden Kraft. Ich 
versuchte diese Energien fließen zu lassen, auch 
wenn das Gegenüber Augen wie Schluchten besaß 
oder Pupillen schwarz und leer wie das All. Meine 
Energie belebte, nach Tagen der Meditation im 
Urlaub im Wald heilte sie sogar in Sekunden einen 

schwer erkrankten Kollegen. Er verstand nicht, 
trotz seiner Liebenswürdigkeit bzw. aufgrund der-
selben beging er die alten Fehler und erkrankte 
erneut.

Ich hockte den Wolken zu Füßen, berührte mit 
der Stirn welkes Laub, sang Lieder zum Gruß an 
den Himmel, umarmte Grashalme und versenkte 
meine Augen ins Gelb. Sicherlich zerrte manchmal 
Zweifel an mir: als Carola berichtete, vom neuen 
Freund ein Baby zu bekommen, verwirrte mich 
die Vorstellung der endgültigen Weichenstellung 
in verschiedene Schicksale: sollte ich nochmals 
um sie kämpfen? Aber wie jetzt? Nein – es war 
entschieden: ich lebte mein Leben, und lebte es 
reichlich zufrieden; oder die junge Geliebte buhlte 
um mich, bestand darauf, dass sie noch nie so toll 
empfunden hätte mit einem Mann, wie bei mir: 
nun – sie hatte ja, wie gesagt, mit Pan, den Eulen, 
dem Orange, der Erde, den Wolken und dem Vulk-
anrot geschlafen – und dem Wald sollte man treu 
bleiben und dem Orange erst recht…

Allzu viel Gesellschaft suchte ich nicht; die 
Kollegen in der Arbeit, sie waren menschliche 
Abwechslung genug – mit einem ging ich manch-
mal Billard spielen; selten in die disco, wir unter-
nahmen lieber Ausflüge in die Natur; im Job stan-
den wir öfter beieinander, verbrachten gemeinsam 
die Mittagspause. Abends eilte ich an den Teich am 
Waldrand, lehnte mich gegen einen Baumstamm 
– ließ die Müdigkeit und den Alltagsarbeitsfrust 
aus mir fließen, bzw. halfen mir die Bäume dabei: 
tief sank ich ins Erdreich, verbanden sich meine 
Energien mit dem Strom in Mutter Erdes Inneren, 
und frisch blickte ich auf in das Nachtblau des 
Himmels, in die Stille, praktizierte noch eine wei-
tere Stunde meine Techniken, und schritt belebt 
und erholt heim, aber nicht ausgeschlafen von der 
rast unter dem Baumdach, sodass ich früh und 
leicht ein paar Stunden später eindämmerte und 
ich anderntags ausgeruht in die Arbeit zu fahren 
vermochte.

Eifrig werkte ich nicht; spürte, das war genau 
richtig, schrammte hin und wieder vielleicht an 
einer Verwarnung vorbei – aber rauswurf galt 
es keinen zu fürchten: der Staatsdienst sicherte 
gehörig ab, welch Schande, ihn heut so gering zu 
schätzen, bzw. ihn zu diskreditieren, wo er doch 
derart viel Sicherheit beschert. Erfolg, Karriere, 
Weiterkommen strebte ich nicht mehr an – spürte, 
es ging um anderes Weiterkommen, aber nicht 
einmal das unter druck oder als festgelegtes Ziel, 
es genügte zu sein, verwurzelt zu bleiben, und 
Stamm und Krone reckten sich wie von selbst… 
den Großteil der freien Tage verbrachte ich mit 
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meinen besten Freunden, den Bäumen, selten fuhr 
ich aus der Stadt hinaus, um zu wandern.

Nicht-Tun: nicht die Erde aufreißen, ihre Kno-
chen zermalmen, ihr Blut saufen für die Gier des 
Fortschritts und des reichtums, nicht ihren Bauch 
aushöhlen, Gold, Eisen, seltene Erden aus ihr 
pressen, sie quälen und verstümmeln damit der 
Mensch äußerlich wächst, doch innerlich verkrüp-
pelt und verkümmert… Sein: ich saß am Teich am 
rand der Welt und fühlte, wie ’s letzte blaue Eis in 
den Adern taute, gurgelnd und glucksend mit dem 
Strom des Blutes trieb, wie Sommer in meinen Leib 
kehrte, Heu und der Mond; spürte meine Knochen 
sich wieder mit Mark und Vögeln füllen, die Erde 
meines Körpers festigte sich, duftete, wurde bereit 
für Wachstum und Frucht…

Staunen: das Leben ist schön; wie blind hatte 
ich den dauerdepressiven nachgeäfft, galt selbst 
als einer ihrer am weitest fortgeschrittenen, fort-
geschritten von der Erde, fort von den Zyklen 
der Jahreszeiten, dem rhythmus von Saat, Hege, 
Wachstum, Frucht und Erde, der Wiederkehr des 
Ewigen, der Möglichkeit versäumte Gelegenhei-
ten nachzuholen – diesmal es richtig zu machen, 
sodass nicht die dauerangst vor dem Versagen 
unmenschlich knebelt.

Vertrauen: alles kehrt wieder, wie der Herbst 
auf den Sommer folgt, folgt auf den Winter, auf 
Eis und Tod Sanftheit, die Linde, der Mai; nicht 
muss es uns unheimlich fern hinausschleudern 
ins Vakuum des Alls, ins Nichts, in die Leere der 
Abstraktheit; hier, diese Erde ist unser Zuhaus, diese 
Bäume sind`s, und der Stamm, an dem ich lehne… 
alles kehrt wieder im Zyklus des Hochmoors, der 
Frauen, des Monds, jede versäumte Gelegenheit 
klopft in anderen Fassonen, anderen Namen an 
die Tür unserer Seele – und wir machen`s dies-
mal besser, oder lernten nicht und scheitern erneut 
– bis wir endlich begriffen haben:

und wachsen…
Auch die schwierigen Stunden, die bedrük-

kenden Monate schätzen lernen, gerade wo ich 
mich stellen muss – einem Schicksal, den Sorgen, 
Nöten, den eigenen dämonen – wächst das Ich, 
der honiggelbe Teil daran, der Selbstvertrauen und 
Kraft schenkt. Manches muss man durchstehen 
– wie eben Trennungen, Ängste, Prüfungen des 
Lebens und den ewigen Wandel: das auszuhalten 
stärkt. Gerade große Prüfungen können weiterhel-
fen: man selbst ist es ja, der sie besteht, der sich 
findet in den Tagen der Trauer und der Kraft, und 
so wird man zuversichtlicher, reifer, weiter und 
reicher… durch die Straßen spazieren, aufrecht 
schreiten, Schultern gespannt, Wirbelsäule gerade, 

wie der Stamm einer Platane, ohne Anstrengung, 
ohne Verkrampfung aufrecht sein; beim Gehen, 
im Sitzen – zwischendurch die Arme nach oben, 
die Handflächen zum Himmel, Energie fließt in die 
Seele, die Mitte, sich im Sitzen strecken wie eine 
Katze und schnurren, der Himmel das Plätzchen, 
an dem sich das Kätzchen wohlig schnurrend ein-
rollt; gar im Büro, manchmal sogar im Aufent-
haltsraum unter den Kollegen, sich recken, strek-
ken, wohl fühlen, glücklich sein…

Schritt für Schritt gehen, nicht eilen, hasten, 
stolpern, in neues Terrain hinein wandern, lang-
sam aber stetig, nicht wissen was einen erwartet, 
aber mit Gewissheit schreiten, Vertrauen, Liebe, 
Hoffnung in sich – beim Konflikt mit Kollegen 
fair bleiben, aber sehr bestimmt, auch laut wer-
den können, wo das Gegenüber untergriffig wird 
– aber nie zynisch, nie wirklich böse: wütend aber 
nie voll Hass, nie den Andern vernichten wollen, 
unterwerfen, zerstören, wie ich‘s hielt in meiner 
ehemals narzisstischen Psyche, an der die kleinste 
Kränkung eine Sturzflut von Zorn und destruk-
tivität auslöste: auslöschen wollen, vernichten, 
zerschmettern – nichts übrig lassen vom Andern, 
denn genau so viel bzw. wenig spürte man sich im 
Innersten wert; nun schreite ich aufrecht – stehe 
kerzengerade zu meiner Meinung, meine es auf-
richtig, wenn ich lobe oder kritisiere – finde die 
Aussage des Streitpartners bedenklich, möchte 
diese zu verändern suchen, den Menschen dahin-
ter halte ich aber stets für einen wertvollen Men-
schen – gleichgestellt wie wir Menschen alle 
sind, selbst in seiner tollsten Umnachtung kann 
ich ihn nicht gänzlich respektlos behandeln, ihn 
nicht heruntermachend angehen; und nach einer 
Auseinandersetzung – selbst wenn sie laut verlief 
– mag ich den „Gegner“ wieder: er ist nicht Feind, 
bloß jemand mit anderer Meinung, meiner Ansicht 
nach vielleicht der falschen, aber er selbst ist nie 
falsch, nie „wertlos“, schlimmstenfalls ein Mensch, 
der sich gewaltig irrt… aber ich kann mich auch 
irren – lerne dabei aus meinen Fehlern, wie soll 
ich jemand anderen da völlig entwerten wollen…?

Zwischen den Bäumen sitzen, der Wasserfall 
fließt von der Fußsohle aufwärts zur Krone, vom 
Blätterdach dann rinnt Energie in meine Mitte, 
rieselt durch meine Beine zurück in die Erde, dann 
wieder steigt sie hoch zum Wipfel – viel später erst 
in diesem Leben erfuhr ich, dass ich Kriya Yoga 
betrieb…

Ich wollte nichts, hatte also auch nicht das Gefühl, 
auf etwas zu warten, schon gar nicht nervte das 
nagende Zerren in mir, etwas zu versäumen – ich 
lebte, ich war, das war mir höchst genug.
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Ich möchte so gerne
Ich möchte so gerne
aus den Blättern der Blüte fallen
in dem Augenblick
wenn sie ihren Kopf an das Schöne richtet
und dabei eigentlich gar nicht daran denkt
das Leben ist

Ich möchte so gerne
als Blätter der Blüte
noch einmal durch die Straßen der Stadt gehen
und alle Fenster als Augen der Wände begrüßen
oder die risse auf meinen Wegen zählen
als wären sie der Schatz
der noch nie gesehen

Ich möchte so gerne
mich ausbreiten in einem Land
oder mich mit meinem Körper über eine 
Landschaft legen
als würde sie die Wärme spüren
die aus meinen Augen strahlt

Ich möchte so gerne
aus allen Pinselstrichen leben
die sich als Farbe auf eine Leinwand auftragen
und dabei gar nicht fragen
ob ihnen warm oder kalt ist
aber den Moment der Anhaftung versinnbildlichen

Ich möchte so gerne
noch einmal so traurig in diese Welt schauen
dass ich dadurch in Lachen ausbreche
obwohl da in der Welt gar keine Traurigkeit oder 
Lachen
auf mich wartet
und ich nur erfahre
was sie mir bringt

Ich möchte so gerne
noch einmal so dunkel sein
oder noch dunkler aus all meinen Augen blicken
dass alle Fruchtbarkeit reif wird in den Gedanken
die sehend werden

Ich möchte so gerne
noch einmal nicht dorthin gehen
wo ich hin geschickt werden würde
sondern bei mir bleiben
und sagen
ich möchte so gerne

Ich möchte so gerne
dich sehen oder dich hören oder dich fühlen
in aller Weite
in der ich weg bin
obwohl du mich siehst
aber alle Zugänge verlegt sind

Ich möchte so gerne

noch einmal der sein der ich bin
und kein Wort sprechen
das aus Buchstaben besteht
sondern die Wörter sprechen
die ohne Buchstaben auskommen
oder keine Blicke in die Welt sehen
die sie berühren
und daraus erkannt werden als mein Blick oder 
mein Sehen

Ich möchte so gerne
noch einmal den Fluss sehen
und in einem Satz über ihn springen
dass er selbst darüber überrascht ist
und nicht schnell genug fragen kann
ob ich das war
der über ihn gesprungen ist

Ich möchte so gerne
diesen einzigen Augenblick wahren
als wäre er mein Leben
ein Leben das Augenblick ist

Ich möchte so gerne
indem ich ich bin
gleichzeitig du sein
deine Anmut aus Fleisch
oder dein Gedanke
der sich zum Ausdruck bringt
oder deine Bewegung
die nicht über sich nachdenkt
sondern einfach nur ist

Ich möchte so gerne
noch einmal fallen
aus all meinen Händen
oder aus all meinen Füßen
aus meinem Gefühl
lebendig zu sein
fallen
aus meinen Wegen
die ich nicht mehr erkenne
die Staub für sich sind
fallen
als der Staub
den du siehst

Ich möchte so gerne
noch einmal atmen
nur um zu sterben

Rudolf Krieger wurde am 19.08.1967 in 
Eibiswald, Steiermark geboren. Er besuchte 
die Ortweinschule in Graz und absolvierte das 
Studium der Bildhauerei auf der Kunstuniversität 
Linz. Seit 2003 Veröffentlichungen von 
Hörspielen und Gedichten, zahlreiche Lesungen 
begleiten sein lyrisches coming up.
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Ich danke dem Schöpfer
Ich danke dem Schöpfer für die herrliche Gabe
… die Gabe ist Leben.

Wenn du aufhörst zu denken, wirst du wissen…
Wenn du lange genug gedacht hast.
der Schöpfer gab uns unseren guten Bruder Sonne.
die Sonne scheint am Tage, scheint auf unsere Ernte,
und die Ernte gedeiht.
drum danken wir der Sonne.
Unsere Großmutter Mond ist die Sonne der Nacht.
Sie scheint in der Nacht,
damit wir den Weg sehen.
drum danken wir Großmutter Mond.

Unsere Mutter Erde sorgt für uns,
solange wir hier ihr Gast sind.
Sie gibt uns Speise, Trank und Obdach.
Sie gibt uns das Feld,
damit wir Mais und Bohnen,
Kürbis, Kartoffel und Zwiebeln pflanzen können.
Sie gibt uns Holz für ein wärmendes Feuer,
wenn es kalt wird.

drum danken wir der Mutter Erde für alles,
was sie für uns tut.

robert Shenandoah, Indianerschule onondaga  
(Irokesenkonföderation), verfasst in den siebziger Jahren.
Gedichte entnommen: Mechthild Mailandt (Hg): Neue indianische Poesie aus  
akwesasne Notes u.a., aachen 1978
(Leider war es der Redaktion nicht möglich, die Herausgeberin oder den Verlag zu 
kontaktieren. Die akwesasne Notes, Zeitung des indianischen Widerstands, gibt es nicht 
mehr. Wir haben uns für den abdruck der Gedichte entschlossen, da wir  
überzeugt sind, dass sie verbreitet werden sollen. Mit ihrem abdruck ist kein  
finanzieller Gewinn verbunden.)
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Überheblichkeit
du spottest meiner,
willst du dich  
über mich erheben,

du weißt nicht,  
dass du es nicht kannst,
denn meine Seele  
reicht in den Himmel
und in mir ist Friede.

Jane H. Adams

Martina Sens, geboren am 
09.10.1964 in Bürstadt, Hessen. 
Studium an der Universität Mannheim 
(Germanistik, Soziologie, Pädagogik). 
Mittlerweile Heilpraktikerin, 
Wirbelsäulentherapeutin nach Dorn- 
und Breuß,  Mutter und Autorin. 
Lebt seit 1991 in Österreich, seit 
1992 in Pramet. Schreibt um zu 
überleben. Martina.Sens@gmx.
net / www.martina-sens.net
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Mein unstillbarer Drang  
nach Harmonie
benedetto Fellin

Mein unstillbarer drang nach Harmonie steht im Gegensatz zu zerstöreri-
schen Tendenzen des technischen Zeitalters und führt zu einer Haltung 

leisen Protestes, welcher sich in meinem Leben und meinen Bildern widerspie-
gelt.

Ein künstlerisches Medium wie die Malerei war schon immer ein besonders 
geeignetes Instrument, die Gegensätze im Inneren des Menschen aufzuzeigen, 
vor allem aber das Bemühen zur überwindung des inneren Zwiespaltes her-
vorzuheben. So sehe ich in den Schöpfungen alter Hochkulturen Sinnbilder 
der wiedergewonnen Einheit von Innen und Außen. Ein überaus erstrebens-

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. 

wertes Ziel erscheint mir daher, 
einen von der Begrenzung des 
Ichs ungetrübten Seinszustand zu 
erringen und diesen auf ganz in-
dividuelle Weise auszudrücken.

In meinen Bildern will ich we-
der auf die nüchterne Umwelt, 
noch auf eine Art „Problemwäl-
zerei“ näher eingehen. denn die 
dämonie des Grausamen in den 
Menschen wird ohnehin allerorts 
ausführlich dokumentiert und 
schlägt nicht selten in eine Kulti-
vierung des Hässlichen um.

das Erbe der vielschichtigen 
Ausdrucksmöglichkeiten, das un-
zählige Generationen in verschie-
denen Kulturen hervorgebracht 
haben, bietet dem heutigen 
Künstler ein breites Spektrum an 
Stilrichtungen an, die nicht selten 
eine Hilfe bei der Identitätsfin-
dung für die kreative Persönlich-
keit sind.

So anregend die alten Höhlen-
malereien des Homosapiens so-
wie andere Steinzeitkulturen für 
die moderne Kunst sind, genauso 
werden für mich oft die Meister 
vergangener Jahrhunderte zum 
Schlüssel meiner Malweise.

realistische Maltraditionen 
werden durch gegenwärtige Auf-
gabenstellungen und Visionen 
immer wieder belebt. die Acht-
samkeit im Jetzt lässt daher völlig 
neue Manifestationen wachwer-
den.

Für mich wird das Gegenständ-
liche zum Gleichnis des Zusam-
menspiels von Geist und Materie. 
deshalb steht mir die manieristi-
sche Einstellung sehr nahe, wel-
che die Seelenlandschaft und das 
Irreale darin durch das malerische 
Ereignis sichtbar macht.

die Sehnsucht nach einem har-
monischen Weltbild, in dem sich 
in einem reigen der Evolution 
Mineralien, Pflanzen, Tiere und 
sonstige beseelte Lebewesen be-
gegnen, wird mir zum Leitmotiv 
meines künstlerischen Strebens.

Es ist daher die Begeisterung 
für eine Malerei, die das Schöne 
und Ausgewogene in den Mittel-
punkt stellt, für mich eine stän-
dige Herausforderung, die meinen 
Lebensweg begleitet. 

Magdalena
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annemarie maruna, meditationsbild, bali

xxx
 

Im Abendrot erglühn die Bäume.
xxx  

aus: Walden – oder leben in den Wäldern
v. H. D. thoreau

Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit 
überlegung zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Le-

ben näherzutreten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, 
was es zu lehren hatte, damit ich nicht, wenn es zum 
Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht gelebt 
hatte. Ich wollte nicht das leben, was nicht Leben war; 
das Leben ist so kostbar. Auch wollte ich keine Entsa-
gung üben, außer es wurde unumgänglich notwendig. 
Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen, so 
hart und spartanisch leben, dass alles, was nicht Leben 
war, in die Flucht geschlagen wurde.  …  Einfachheit, 
Einfachheit, Einfachheit! Lass deine Geschäfte zwei oder 
drei sein, sage ich dir, und nicht hundert oder tausend; 
statt eine Million zu zählen, zähle ein halbes dutzend 
und führe Buch auf einem daumennagel! über dieser 
brandenden See des zivilisierten Lebens gibt es so viele 
Wolken und Stürme, hier drohen so viele Klippen und 

tausend andre dinge, denen rechnung getragen werden 
muss, dass der Mensch, wenn er nicht Schiffbruch erlei-
den, versinken und nie den Hafen erreichen will, schnell 
seinen überschlag zu machen imstande sein muss. Und, 
der dem es gelingt, muss wirklich ein großer rechenmei-
ster sein. Vereinfache, vereinfache!  …  Man glaubt, es sei 
zweifellos notwendig, dass die Nation Handel treibe, Eis 
exportiere, dass man durch den Telegraphen sprechen 
und dreißig Meilen in der Stunde fahren könne, ob man 
es nun tut oder nicht. Ob wir aber wie Paviane oder wie 
Menschen leben sollen, ist nicht ganz so sicher. Wenn 
wir aber, anstatt Schwellen herbeizuschaffen und Schie-
nen zu schmieden und Tag und Nacht an die Arbeit zu 
wenden, an unserem Leben herumhämmern, um dieses 
zu verbessern, wer wird dann Eisenbahnen bauen? Und 
wenn keine Eisenbahnen gebaut werden, wie wollen wir 
zur rechten Zeit in den Himmel kommen? Bleiben wir 
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Henry David Thoreau (1817 – 1862) in 
der Nähe von Boston/USA bezieht 1845 die 
selbstgebaute Blockhütte am Waldensee. Dort 
lebt er zwei Jahre und verfasst ein essayistisches 
Tagebuch, aus dem das Buch „Walden“ entstehen 
wird. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er 
u.a. als Landvermesser. Er schließt sich dem 
Underground Railway an, ein geheimes Netzwerk 
an Fluchtrouten für Sklaven aus den Südstaaten. 
Thoreau stirbt während des amerikanischen 
Bürgerkriegs, wobei er zum Ausbruch dessen 
erklärt, er würde nie genesen (an Tuberkulose), 
weil dieses Land ihn krank mache… Hermann 
Hesse bezeichnet „Walden“ als das schönste 
und tiefste Buch in der amerikanischen 
Literatur. Mahatma Gandhi verschenkte 
Thoreaus wohl zweitberühmtestes Werk: 
„Über die Pflicht zum Ungehorsam gegenüber 
dem Staat“ an seine geliebten Schüler.

aber zu Hause und kehren wir vor unserer eigenen Tür, 
wer braucht da Eisenbahnen? … Warum sollen wir in 
solcher Eile, solcher Lebensverschwendung leben? Wir 
sind entschlossen zu verhungern ehe wir hungrig sind. 
die Leute sagen, ein Stich zur rechten Zeit erspare neun, 
und machen deshalb heute tausend Stiche um morgen 
die neun zu sparen. Was die Arbeit betrifft, so haben 
wir keine von irgendwelcher Bedeutung. Wir leiden am 
Veitstanz und können unmöglich unsere Köpfe stillhal-
ten. … Hat einer nur ein halbstündiges Mittagsschläfchen 
gehalten, so richtet er, wenn er wach wird, den Kopf 
auf und fragt: „Was gibt’s Neues?“ Als ob die übrige 
Menschheit mittlerweile Wache gestanden wäre! … Und 
er liest bei seinem Kaffee und mürben Brötchen, dass 
heute früh einem Mann auf dem Wachito-Fluss mit dem 
daumen ein Auge herausgedrückt wurde; dabei kommt 
ihm aber kein Gedanke daran, dass er selbst in der dunk-
len, unergründlichen Mammuthöhle dieser Welt lebt und 
selbst nur rudimentäre Augen besitzt.
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akt, fritz ziegler, pastellkreide

Queen of the arabian sea, acryl 
auf Leinwand, victoria a.m.

mother earth, tinte auf handgeschöpftem 
papier, victoria a.m.

Wings of mother, 
bleistift und pastell 
auf handgeschöpftem 
papier, victoria a.m.
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sie sitzt auf meiner Fensterbank. Ihre Konturen 
sind verschwommen, sichtbar, nicht greifbar. 

So ungreifbar wie die laue Sommernacht, die mich 
eintauchen lässt in ein Gefühl zwischen Traum und 
Wirklichkeit. durch das geöffnete Fenster höre ich 
das Plätschern des Flusses, tauche ein in seine Me-
lodie. die durchsichtigen Vorhänge bauschen sich 
im Nachtwind, werfen einen Schatten im Licht des 
Mondes. das Blumenmuster am Stoff bewegt sich 
und mit ihm die Blütenkelche als würden sie vom 
Wind getanzt.

Ich sehe sie am Fenster stehen. Ihre Augen sind 
neugierig auf mich gerichtet, sie lächelt. Ich zie-
he die decke über mein Gesicht, habe Angst, einer 
Täuschung zu erliegen oder schon in dem Zustand 
zwischen Einschlafen und Traum zu sein.

„Was hast du heute gedacht und nicht gesagt?“ 
fragt sie mich.

Ich halte den Atem an, bewege meine Zehen, 
strecke ein Bein über die Bettkante. Meine Hände 
halten sich krampfhaft an der decke fest bevor ich 
diese von meinen Augen schiebe.

Es ist kein Traum. Ich sehe sie mit anmutigen 
Schritten durch den raum gehen. Sie setzt sich 
auf den Schreibtisch, blickt mich an, fährt mit der 
Hand durch ihre langen Haare.

Ich drehe eine Haarsträhne um meinen Finger. 
Wir sind uns sehr ähnlich, denke ich.

„Was hast du heute gedacht und nicht gesagt?“ 
frage ich sie.

Meine Stimme kommt mir fremd vor. Liegt es an 
der Frage, die ich noch niemanden gestellt habe?

Ich sehe sie vom Schreibtisch springen. Sie steht 
nun mit dem rücken zu mir vor dem Bücherschrank, 
stellt sich auf Zehenspitzen und nimmt ein Buch 
vom obersten regal.

„Also, ich habe mehr gedacht als gesagt“ ant-
wortet sie mit ernster Stimme.

Ich setze mich auf, versuche zu erkennen, welches 
Buch sie in der Hand hält. Trotz des Mondlichtes, 
das die Umrisse im Zimmer erkennen lässt ist es zu 
dunkel, den Titel lesen zu können. Es ist ein dickes 
Buch, in dem sie, ohne sich umzudrehen, langsam 
blättert.

Erst als eine Feder zwischen den Seiten auf den 
Boden schwebt, weiß ich, worin sie liest, denn ich 
verwende für jedes mir wichtige Buch ein anderes 
Lesezeichen.

Sie schaltet die Schreibtischlampe an.

Ich beobachte die Bewegungen ihres Kopfes beim 
Lesen und weiß nicht ob sie auf eine Antwort von 
mir wartet.

„es gibt nicht nur eine verlorene Zeit, sagt sie, 
es gibt eine vergessene und eine verlorene Zeit. 
Dazwischen liegt das Leben zwischen Geburt und 
tod.“

Sie dreht sich um.
„manchmal sehe ich die Zeit wie ein gehörntes 

Pferd, in seinem Sattel das Leben.“
„Gehörntes Pferd, sagst du? das Bild gefällt 

mir.“
Habe ich diese Frage gestellt? Ich höre meiner 

Stimme nach, schließe die Augen, schlinge die 
Arme um die angezogenen Knie, bevor ich weiter 
spreche:

„Alles Wissen ist Erinnerung in der Zeit. 
Erinnerung an Vergangenheit und Zukunft, an 
Ursprung und ein Ende, das sich wieder an den 
Anfang erinnert. dazwischen Atemzüge, die 
Bewusstes und Unbewusstes trennen, die das 
Gefühl der verlorenen Zeit erzeugen. Zu oft glaub-
te ich, die Zeit verloren zu haben.“

Während ich spreche, drehe ich meinen Kopf 
zum Fenster, blicke zum Bücherregal und zähle die 
Blumen am Vorhang. Ist wirklich jemand in mei-
nem Zimmer? Ist es eine optische und akustische 
Täuschung?

„es sind genau zwanzig Blumen am Vorhang. 
Wovor hast du Angst?“

Sie hat blaue Augen wie ich. Ihr Blick ruht auf 
meinem Gesicht, während sie im Buch blättert „Auf 
der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Marcel 
Proust.

Die Welt ist für uns alle wahr und für jeden ver-
schieden (Proust: Die Gefangene Seite 265).

Daher lebt der beste teil unseres Gedächtnisses 
außerhalb von uns, in dem feuchten Hauch eines 
regentages, dem Geruch eines ungelüfteten raumes 
oder dem Geruch eines eben entzündeten, auf-
flammenden feuers; das heißt, überall da, wo wir 
von uns aus selbst das wieder finden, was unser 
Verstand als unverwendbar abgelehnt hatte (Proust: 
Im Schatten junger mädchenblüte Seite 310).

Mit dem rechten Zeigefinger fährt sie über die 
Zeilen im Buch. Sie liest langsam und konzentriert. 
dann ist es still im raum. Sie setzt sich an den 
Schreibtisch, beachtet mich nicht, schweigt. Ich 
rutsche an den Bettrand, beuge mich nach vor, 
um sie besser sehen zu können. Sie trägt ein Kleid, 
das die zarten Konturen ihres Körpers zeigt. der 
blaue Baumwollstoff kommt mir bekannt vor und 
ich erinnere mich, im letzten Sommer das gleiche 
getragen zu haben. Warum spricht sie nicht wei-

Die andere
lieselotte Stiegler
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ter? Ich schwanke zwischen dem Gefühl, mit offe-
nen Augen zu träumen und dem Wunsch, dass sie 
Wirklichkeit ist.

Sie beugt sich nach einem Notizblatt, das aus 
dem Buch fällt, zitiert meine Worte:

„Ich sehe meine Augen Blicke ernten, ich sehe, 
wie Liebe erinnerung an Wände nagelt. Über 
Schluchten stülpt sich meine Seele, während flüsse 
tränen in die teiche ritzen.

Du nimmst Abschied von Jemandem. Du hast dir 
noch nicht alles gesagt, was du gedacht hast, du 
musst deine Worte lesen, wahrnehmen. Sie schwe-
ben zwischen Vergangenheit und Zukunft, über 
einer imaginären Schlucht.“

„über Schluchten stülpt sich meine Seele…“
Ich spüre Tränen auf meinen Wangen, als ich 

mich sprechen höre. Sie geht auf mich zu, streckt 
ihre Hand aus, als wollte sie mich umarmen, liest 
weiter:

„Was wir empfinden, ist das einzige, was 
für uns existiert, wir aber projizieren es in die 
Vergangenheit oder in die Zukunft, ohne uns durch 
die fiktiven Schranken des todes einhalt gebieten 
zu lassen (Proust: „Die flüchtige“ Seite 168).

Die wahren Paradiese sind die, die man verloren 
hat (Die wieder gefundene Zeit Seite 264).

Ich sitze aufrecht im Bett, spüre Hände über mei-
ne Schultern streichen. Es sind meine Hände.

Ich lege die Finger auf meinen Mund, um das 
Öffnen und Schließen meiner Lippen beim Sprechen 
zu spüren.

„Verlorenes Paradies, ja, da stimme ich zu, 
doch ich stehe zwischen einem irreal verlorenem 
Paradies und gelebten Traum.“

Ich sah richard das letzte Mal vor 15 Jahren. Er 
wusste noch nichts von seiner tödlichen Krankheit. 
Er wollte immer wieder den Tod herausfordern, 
den Zeitpunkt bestimmen, sich ihm stellen und in 
sein Maul lachen. dafür ging er sein Leben lang 
über körperliche, geistige und seelische Grenzen. 
der Tod stand immer zwischen uns und ver-
band uns gleichzeitig mit dem Unterschied, dass 
ich meine Suche anders definierte. Auf meinen 
Grenzüberschreitungen hielt ich Ausschau nach 
der Angst vor der Angst. Eine, die auszog, ihre 
Angst zu suchen. Ich ahnte, dass der Tod Masken 
trägt, dass er sich nicht herausfordern lässt, doch 
die Angst lässt sich sichtbar machen.

Und richard? Er fordert die realität heraus, 
indem er sich eine irreale, subjektive Wirklichkeit 
erdenkt und nicht glaubt, dass auch Bewusstsein 
Masken tragen kann. Und mich integriert er in 
diese Irrealität, indem er mir jegliche realität ver-

wehrt. Er kreiert mich und sein Leben, nimmt mir 
die Freiheit und bietet mir wie vor Jahren eine 
Entscheidung an, die keine ist. Ein Spiel zwischen 
Leben und Tod, ein Spiel zwischen Tod und einer 
irrealen Wirklichkeit. Keines ist lebbar. Er handelt 
ohne Verantwortung.

Mein Körper bewegt sich automatisch, läuft ohne 
mein Zutun durch das Zimmer.

„Nicht lebbar“, rufe ich während ich erschrok-
ken vor dem Spiegel stehen bleibe. Ich lege meine 
Hand auf die Lippen im Spiegelbild. Wo ist sie, ist 
sie noch im raum? die Andere, die Vorleserin? Ich 
drehe mich um, will mich ihr nähern, sie berühren. 
Sie weicht zurück ohne ihre Augen von mir zu las-
sen. Ihr Schatten an der Wand wirkt wie ein Tor zu 
einem irrealen raum.

„er macht dich unfrei?“ lacht sie höhnisch.
man wird moralisch, sobald man unglücklich ist 

(Proust: Im Schatten junger mädchenblüte Seite 
310).

Ich gehe zum Fenster, bewege die Vorhänge, als 
könnte ich die Blüten an dem Seidenstoff heraus 
schütteln.

Sie ist verschwunden, ich wurde geträumt, ich 
werde geschrieben.

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

H
ol

zs
ch

ni
tt

, C
la

ud
iu

s 
Sc

hö
ne

r



PaPPelblattH.Nr.11/2017 ��

tausend Worte
Pflücke nicht die Blume
die aus den Wolken wächst
an ihren Blüten hängt ein Wort
das der namenlosen Stille  
die Bedeutung gibt
die in der resonanz der Poesie
tausend Worte schweigen lässt.

Sprachlos
Sprachlos stehe ich auf meiner Brücke
zwischen Wort und Wort
unter mir der Fluss
an dessen Ufer ich Gedanken schicke
während sich meine Hände
um Wassertropfen schließen.

Der tod
Ein Birkenblatt auf der rose
ein Stachel an knorriger rinde
ein Atemzug des regenbogens
eine Symbiose zwischen Zeit und Leben
im Spiegel zweier durchsichtiger Seelen
deren Augen in die nahe Ferne blicken.

Ährenfeld
Ein Tag wirft seine Hörner ab
legt seine Nacktheit 
in das dunkel der Nacht
kratzt dem Traum ein Sandkorn
aus den Augen
wirft es in ein Ährenfeld
bis der Ton geboren
der die Erde beben lässt.

blendung
denke nicht gedacht zu haben
der Mond verliert sein Gesicht  
am Morgen
dunkelheit kleidet die Nacht
um der Erinnerung den Traum  
zu nehmen
der im grellen Sonnenlicht  
zur Blendung wird.

Ich setze Spuren in den Sand
deren Schritte nur der Wind lesen kann
er trägt sie auf die Blüte  
eines Apfelbaumes
der im Wechsel der Jahreszeiten
zu einer Spur wird
die immer wiederkehrt.

Illusion
die Illusion sticht Sonnen  
aus den Wolken
bricht den Flügel einer Welt
drückt den Horizont in Schlupflöcher 
einer Nacht
und lässt die Tränen höhnisch lachen.

Sein
Schlangen häuten
Hufe an Tage schlagen
Nächte in die Finsternis treiben
der man entkommen will
Wolken mit Füßen treten
um von der Sonne nicht geblendet  
zu werden
Wirklichkeit steht vor  
der Wahrheit des Seins.
aus: Lieselotte Stiegler: „Meine Sehnsucht wandert mit dem 
Sand“, edition sonne und mond, erscheint im Herbst 2o17

 In der edition sonne und mond:
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der Sommer flutete über Wiesen, Weiden und 
über den Bauerngarten hinter dem Hof. Süß 

träumte sich der duft von Mädesüß und Lavendel. 
das Vogelgezwitscher des frühen Morgens war ver-
stummt und träge Schläfrigkeit machte sich breit.

Nachdem niemand weit und breit zu sehen war, 
machte sich die kleine Sosi daran, sich draußen 
allein umzuschauen. Sie hatte schon gelernt, den 
Hummeln ihr Pelzchen zu streicheln, aber die 
Bienen Bienen sein zu lassen und sie nur still zu 
beobachten. die bunten raupen, die sie im Gras 
fand, ließ sie über ihre Händchen marschieren, bis 
sie zum Boden purzelten und sich einkringelten. 
die Heuschrecken fing sie, hielt sie kurz in inniger 
Gefangenschaft um ihr seltsames Gesicht mit den 
dunklen Augenpunkten zu studieren. Nach genü-
gender Bekanntschaft öffnete sie ihre Handflächen 
und ließ den Wiesenhüpfer in weitem Sprung die 
Flucht ergreifen. das traurigste Erlebnis machte 
sie mit einem bunten Pfauenauge, welches sich in 
ihrer Nähe niederließ. Sosi war von der Schönheit 
des Falters so beeindruckt, dass sie versucht war, 
dessen Flügel zu streicheln. Als der Schmetterling 
torkelte und verletzt ins Gras fiel, um dort leidend 
zu verenden, war Sosi tief betroffen.

der Bauerngarten, vor dem sie sich aufhielt, 
war von einem Maschendrahtzaun umgeben, der 
an Holzpflöcken befestigt war. dahinter wuch-
sen blauer rittersporn und Allium, rosen und 
Edeldisteln, Malven und Margariten, Blaukissen 
und ringelblumen, Hortensien und Astern, dahlien 
und Eisenhut.

Vor dieser bunten Pracht hatte eine große Spinne 
mit einem Kreuz auf dem rücken ihr kreisrundes 
Netz gesponnen, gleichsam einen Vorhang zum 
Blumenparadies geschaffen.

Sosi beobachtete die Spinne in ihrem Netz, sah, 
wie sie sich an ihrem Faden fallen ließ, um bald 
darauf an diesem wieder empor zu klettern, um in 
ihrem Netz hockend auf Beute zu lauern.

Sosi verabscheute Spinnen, so wie es ihre Mutter 
tat. Ob es die Großmutter, die nie eine liebevol-
le Mutter gewesen und schon gar keine rechte 
Großmutter war, auch so gehalten hatte? Lange 
betrachtete Sosi das Tier voll Ekel und noch mehr 
ekelte es sie, die Toilette im Schweinstall zu benut-
zen, wo es viele Spinnen gab.

Später, als Sosi schon ein größeres Mädchen war, 
spielte sie mit anderen Kindern im Wald. Sie bauten 

unter den Stämmen Baumhäuser mit Ästen, die sie 
mit den Zweigen der Nadelbäume zudeckten. darin 
hausten sie mit Bären, Puppen und Kochgeschirr. 
dazwischen sammelten sie wilde Beeren, die sie 
auf Halmen zum späteren Verzehr auffädelten. 
Oder sie webten Binsenkörbchen, in denen sie die 
Früchte des Waldes sammelten.

dort geschah es, dass plötzlich eine große Spinne 
vom Baum fiel, genau auf Sosis linken, nackten 
Oberschenkel. das Mädchen schrie in wilder Panik, 
sprang herum und schlug um sich. Aber es war 
nicht imstande, das Tierchen einfach wegzuwi-
schen. Bei diesem verrückten Gehüpfe geschah es, 
dass Sosi auf ein Erdwespennest sprang und von 
zahlreichen Wespen gestochen wurde. Nun musste 
sie daheim mit kühlenden Umschlägen liegen und 
die fürchterliche Begebenheit verarbeiten.

dabei träumte sie von einer Frau an einem 
Webstuhl, die in ihrem Gewebe die wunderbarsten 
Bilder entstehen ließ. Paläste verziert mit Bögen aus 
glitzerndem Glas und türkisen Kacheln luden sie 
mit Zauberklängen zum Eintritt. An Wasserbecken 
mit sprudelnden Brunnen kam Sosi vorbei, bis sie 
einen goldenen Saal betrat.

Ein Vorhang wurde zur Seite gezogen. dahinter 
saß eine Spinne, welche ihre sechs Augen auf Sosi 
richtete. Sosi wollte flüchten, konnte sich aber 
nicht bewegen. da tönte ein gläserner Klang, dem 
sie lauschte:

Wir weben, wir weben das kreisrunde Bild,
das Bild, in dem viele gefangen sind.
Wir weben, wir weben den silbernen traum,
und besteigen mit Dir nachts den Weltenbaum.
mit dem mandala schmücken wir 
mit viel Geschick
das Haar Dir und verschaffen 
Dir den weiten Blick.
Den Blick, mit dem Du die Wirklichkeit siehst,
die Stärke, dass Du ihr nicht mehr entfliehst!
Du erfährst, dass das eine das Andere bedingt,
und dass mit Liebe einfach alles gelingt.
Mit einem Aufschrei wachte Sosi auf. Sie konnte 

sich Wort für Wort an das Lied erinnern, das die 
Spinne ihr sang. Ihre Mutter hörte ihr kaum zu, als 
sie ihr das Erlebte erzählen wollte. Später schrieb 
das Mädchen alles in ihr Tagebuch.

Viele Jahre vergingen.
Sosi arbeitete als Forscherin mit einigen Kollegen 

im dschungel Südamerikas. Sie hatten ihren 

Fabel über die Schönheit
Sonja Henisch
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Lebensbereich auf Pfahlbauten neben einem wun-
derbaren See aufgeschlagen. Während der Nacht 
klangen die Gesänge der delphine zu ihnen her-
über. Unter Tags kletterten die Faultiere im grünen 
dach über ihnen umher. Mit den Indios waren sie 
befreundet und die kamen regelmäßig zu Besuch. 
Einmal kamen auch Kinder mit. die trugen eine auf 
einem Nagel aufgespießte Vogelspinne mit sich. 
Nicht, dass diese Kinder böse gewesen wären. Es 
ging um das Geschäft mit den Touristen, die in die 
nahe Stadt kamen. diese kauften ihnen die toten 
Spinnen ab, wenn sie in Holz- oder Glaskästchen 
zum Verkauf angeboten wurden. das Gelddenken 
machte sich langsam auch hier breit.

Sosi zeigte ihre Abneigung für solches Tun. Und 
als ein kleiner Kerl eine Spinne vor dem Tambo, 
dem Pfahlbau, fangen wollte, schritt Sosi ener-
gisch dagegen ein. die Alten verstanden sie und 
nickten ihr freundlich zu. Sie schenkte dem Jungen 
dafür ein paar Pesetas, der sie gleich im Mund ver-
schwinden ließ, um sie nicht zu verlieren.

„Pacha Mama!“, sagten die Alten, lächelten und 

schütteten dabei einen Schluck ihres Getränkes auf 
den Boden.

Einer von ihnen nahm das Tier und setzte es sich 
auf die Handfläche.

das pelzige Tier posierte, als wolle es alle beein-
drucken. Sosi betrachtete die Spinne. Besah sich 
die Augen, die Klauen, den haarigen Leib.

„du bist, was du bist“, sagte sie, „und so bist du 
schön!“

da stand der schönste junge Indio hinter ihr. 
Auf seiner Jacke war das Bild des Totems des 
Stammes.

die Spinne.

Die spirituelle Große mutter kann sich im traum 
auch in form einer Spinne manifestieren. Wenn 
die spirituelle Große mutter als Spinne verkörpert 
wird, dann geht es im traum besonders um ihre 
rolle der Weberin. Als Weberin kann sie mit ihrem 
eigenen Körper das Schicksal des träumenden 
weben und fungiert daher als seine Schöpferin.

Zitronenblüte, Tanja Zimmermann
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Die Frau mit dem Umhang
elisabeth M. Jursa

die Frau geht durch den Park. Ihren Umhang hat 
sie straff um ihren Körper gezogen, als wolle 

sie der Kälte trotzen oder sich von der Umgebung 
abschirmen. den Blick hat sie vor ihre Füße auf 
den Weg gerichtet, so sieht es zumindest aus, denn 
ihr Kopf ist leicht nach vorne geneigt.

Automatisch setzt sie Fuß vor Fuß, nimmt die 
Umgebung kaum wahr. Sie weiß nicht, wie lange 
sie schon außer Haus ist oder die wievielte runde 
sie im Park dreht. In ihrem Kopf rennen Gedanken. 
„Sie rennen über mich hinweg“, denkt sie und 
fühlt den Trommelwirbel aus Gegenwarts- und 
Zukunftsfragen. Er wird durch eine Gruppe jun-
ger Männer, die im rasen hockend den rhythmi-
schen Klängen ihrer Trommeln freien Lauf lassen, 
noch verstärkt. doch das nimmt sie nicht wahr. 
„Man müsste sie aufhängen“, entfährt es ihr, und 

vorübergehende Kinder kichern, weil sie sich 
angesprochen fühlen. die Frau mit dem Umhang 
aber meint die Wörter in ihrem Kopf. Sie möch-
te sie aufhängen, an eine Pinnwand oder auf eine 
Wäscheleine. „Vielleicht könnte ich sie dann sor-
tieren“, sagt sie. „Wenn sie nur nicht so trommeln 
würden!“ Unvermutet bleibt sie stehen, so dass 
eine Frau mit Kinderwagen sie beinahe angefahren 
hätte.

Ihr Kopf schmerzt, das Gesicht ist blass. Sie 
denkt an die weiße Taube, von der sie in der Nacht 
geträumt hat. Sie versucht sich daran zu erin-
nern, warum die Taube nicht weggeflogen ist. die 
Käfigtür stand offen, doch sie war sitzen geblie-
ben.

der Trommelwirbel im Kopf ist jetzt leiser, doch 
die Fragen sind noch da. Viele Stimmen sprechen 
sie aus, rufen sie, schreien immer lauter wild durch-
einander. Sie kann nicht alles verstehen, doch ihr 
Körper, der Bauch, das Herz, der Magen, alle wis-
sen Bescheid. Gegenwarts- und Zukunftsfragen 
werden durch die Poren hinausgeschrien, ohne 
Lösungsansätze. der Trommelwirbel kehrt zurück, 
laut und heftig.

Sie öffnet die Augen, als der Sanitäter sagt: „Sie 
sollten regelmäßig Wasser trinken. Sie waren völ-
lig dehydriert, als wir gerufen wurden, weil Sie hier 
im Park einfach umgefallen sind.“ Sie blickt vom 
Gesicht des Sanitäters hinauf zur Baumkrone. da 
sagt die weiße Taube: „Es umgibt uns doch auch 
das Gute, Schöne, von dem wir uns nicht abbrin-
gen lassen sollen; denn wir wissen nicht, wohin 
der Weg uns führt, wenn wir alles infrage stellen, 
nur nicht uns selber“, und fliegt los.

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

Donauweibchen, 1996, Gabriele Bina

Christian Pauli wurde 1974 in Leibnitz 
geboren. Er lebt und arbeitet in Wien. 
Gründungsmitglied und „Mann für Vieles“ 
in der Edition SonneundMond. Zu seinen 
Leidenschaften zählen u.a. Musik (Gitarre u. 
Gesang; Leadsänger der „Männer des Monds“), 
Yoga (Meditation u. Mantren) und Fotografie
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anleitung 
zum Glück
den nullpunkt
erreichen

auf der anderen
seite der erde

zwischen wind
und gezeiten

an der grenze
zum schweigen
verstummen

und blind
die worte
ertasten

das glück
p.p.wiplinger

Wie ein Pappelblatt
Ich küsste deine Angst und sie  
verwandelte sich in einen Schmetterling.
Er berührte das runzeln deiner Stirn als 
du ihr verwundert hinterher blicktest,
flog hinaus durch das Fenster deiner 
Seele, hinaus in die Welt deiner Träume.
Weit oben am Firmament blickte er noch 
einmal auf uns zurück und rief uns zu: 
„danke!“
das Leben ist schön!

Seht meine Hand, sie führt die Feder,
doch meine Worte sind nicht mehr mein.
All meine Noten, all meine Lieder,
all meine Träume, sie sind nun dein.
Und auch mein Blick  
gehört nicht mehr mir,
... und kein Gedanke führt mich zur ruh.
Wer ich auch war, ist nicht mehr hier
bin nicht in mir, in mir bist du.

schönheit erkennen:
die Weisheit des Verstandes  
vermag vieles zu verstehen.
die Weisheit des Herzen versteht alles.
die Poesie ist die Kunst,  
die Schönheit in allem zu erkennen,
sie sieht die Wahrheit hinter  
jeder Wahrheit.
das ist eine Kunst, die dem Verstand 
wohl ewig versagt bleibt
und die das Herz seit Ewigkeiten besitzt.

Zu finden was man sucht:
Ich hielt die Luft an und tauchte hinab 
in die Sterne,
durchkreuzte Universen der Sehnsucht 
und Kosmen der Sinne.
So stieg ich auf aus dem  
Ozean der Liebe,
und fand dich versteckt am Strand,
im Ton einer Flöte.
Ich wurde zu deiner Melodie.

ralph Valenteano

P.
P.
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Langsam neigte sich die Sonne dem Grat der ho-
hen Berge im Westen entgegen. Später Schnee 

säumte ihr steiles, schroffes Haupt. die Schatten 
auf den Hügeln und Feldern wuchsen, intensive 
düfte strömten aus Blumen, Sträuchern und wo-
genden Weizenfeldern. Parzifal ritt müde, nieder-
geschlagen und lustlos auf seinem Hengst Len-
non über den staubigen Feldweg. Chief Artur, der 
Oppositionsführer, hatte ihn auf die Suche nach 
dem Gral geschickt. die letzte Hoffnung. Irgendwo 
sollte es eine Burg geben, Montsalvat genannt, die 
den geheimnisvollen Gral beherbergte. Seit zwei 
Monaten war der ritter unterwegs. Nun ritt er ei-
nem dunklen, dichten, von Fichten, Buchen und 
Ahornbäumen gebildeten Wald entgegen. Ödern-
wald, so nannten ihn die Einheimischen. Hinter 
diesem Wald, für dessen durchquerung dreizehn 
Stunden veranschlagt wurden, befände sich Mont-
salvat, die Gralsburg. So versicherte zumindest 
der Fischer am dunklen See Brumbane, der dort 
Forellen mit zwei Köpfen fing. Zugleich meinte er 
warnend: „In diesem Wald herrscht Wildnis, wie 
Gott sie vor Jahrtausenden schuf. Kaum einer kam 
lebend hier heraus.“

Parzifal lenkte Lennon den schmalen Pfad ent-
lang, der in den Ödernwald führte. die Schatten 
wuchsen, formten Grimassen, lachten, drohten, 
umspielten die letzten blühenden Wiesen und wei-
denden Kühe. dann schlossen sich dichte, alte Äste 
über Parzifal.

„Besser, wir wären erst morgen in diese Sauerei 
hinein geritten“, maulte Lennon.

„Ich habe keine Chance“, antwortete Parzifal 
düster. „Artur braucht den Gral. Wir sitzen auf 
einem Vulkan.“

„Am liebsten würde ich jetzt ganz cool Gitarre 
spielen“, maulte Lennon.

„Geht nicht, Alter. Weiter.“

dann brach jäh die Nacht herein. dunkelheit 
erfüllte den Tann, Parzifal konnte nicht weiter 
sehen, als seine Hand reichte. Er kam vom Pfad 
ab. Ödernwald. der Name bedeutete Programm: 
der Boden mit dolinen übersäht, kleinen, größe-
ren, mannsgroßen. Gebrochene Füße schienen vor-
gezeichnet. Parzifal musste innehalten. Zu allem 
Verdruss setzte dichter regen ein. der ritter hüllte 

sich fröstelnd in seine rüstung, ertrug stoisch die 
schweren Tropfen. Lennon schimpfte. „Kann ich 
vielleicht jetzt Gitarre spielen?“

„Lass es“, murrte Parzifal angewidert. Er strich 
seine lange grüne Haarpracht hinter die Ohren. 
Ständig fielen ihm seine Haare in die Augen.

die Tage der vergnügten Jugend vorbei. Fern die 
ritterturniere, die Kusshände, die er den schönen 
damen zuwarf. Seine Mutter Herzeloyde, die ihn 
so lange von der bösen Welt fernhielt, gestorben. 
Eine Therapie hatte den Sohn mit der klammern-
den, traumatisierten Mama versöhnt. dann änder-
te sich die politische Situation im Königreich. 
die Neoliberalen rissen große Brocken der Macht 
an sich. die Gewerkschaften geschwächt. der 
Arbeiterkammer blies eisiger Wind der Profitriesen 
entgegen. die Sozialdemokratie nur noch ein 
Schatten einstiger Werte und rückgrat-Stärke. 
der Säbelzahntiger der Verblendung, wieder aus 
den verwunschenen Höhlen des Toten Gebirges 
erwacht, von der dunkler Magie des Okkultisten 
Klingsor zu Zombieleben erweckt, fraß durch die 
Gehirne und Gefühle der Menschen, die alle zu 
viel Alk soffen. dichter fiel der regen. Lennon und 
Parzifal seufzten im duett.

Wie sie die Nacht im Ödernwald überlebten 
grenzte an ein Wunder. durchgefroren und nass 
bis auf die Knochen begrüßten Pferd und reiter den 
keimenden Sonnenaufgang. Licht flatterte durch 
den dichten Tann, spiegelte sich in den Millionen 
Tropfen, die an den Zweigen und Blättern hingen 
und schwer auf die feuchte, dampfende Erde fielen. 
Parzifal erkannte in dreißig Metern Entfernung den 
Pfad. Er griff nach den Zügeln des Pferds, führte 
es sorgfältig durch die dolinengeisterbahn und ritt 
langsam, mit gesenktem Haupt, weiter.

Hunger nagte an den beiden. Am späten 
Nachmittag lichtete sich der Ödernwald, die 
Tausenden Stimmen unsichtbarer Vögel und von 
Stamm zu Stamm huschender Tiere verblassten. 
Parzifal ritt auf eine Lichtung. Vor sich eine mäch-
tige Burg. In roten, schwarzen, weißen Farben 
bemalt. An den Zinnen Blumenkisten mit rosen. 
Ein großes, eisernes Tor. Wie im Traum bewegte 
sich der ritter auf das Tor zu. Klopfte an. Wartete. 

Das Zauberwort
Michael benaglio
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Klopfte erneut. dreimal. dann öffnete sich die 
Pforte mit sanftem Quietschen. Ein reh blickte ihm 
entgegen.

„Sie wünschen?“
„Bin ich da richtig bei der Gralsburg?“, fragte 

Parzifal.
„Aber ja“, lächelte das reh. „Was ist dein 

Begehr?“
„Ich hätte gern‘ den Gral“, sagte der ritter.
das reh lachte herzhaft: „das wollen viele.“
Bewegung, Unruhe, Stimmengewirr. das reh 

öffnete das Tor: „Komm rein, ritter ohne Furcht 
und Tadel.“ Wieder ein meckerndes Lachen.

„Bist du eine Ziege“, fragte Lennon verärgert.
das reh blickte ihn verachtungsgeladen an: 

„Prolo!“ Mehr hatte es nicht zu melden.

Parzifal ritt in den ausladenden Innenhof. Große 
alte Steinquadern bildeten den Boden. Aus östli-
cher richtung schritt ihm eine Prozession entge-
gen. Ein paar Menschen in violetten Gewändern, 
mit roten Stirnbändern, trugen eine Sänfte. darauf 
lag ein alter Mann mit langen weißen Haaren 
und wucherndem Bart. Auf dem Kopf eine golde-
ne Krone, mit Juwelen verziert. An seiner rech-
ten Schulter eine große, klaffende Wunde, aus 
der Blut sickerte, vermengt mit Eiter. der Mann 
wirkte müde, erschöpft, nur noch schwach vom 
Lebensodem gestreift. Auf seiner Brust ein großer 
Anhänger, fluoreszierend. Ein Kreis, mit geraden 

Linien in vier Teile geteilt, in denen wieder je ein 
Kreis thronte.

„darf ich vorstellen“, sagte das reh mit Würde: 
„Amfortas, der Gralskönig.“

„Sehr erfreut“, sagte Parzifal. Er konnte es kaum 
glauben, nach zwei Monaten mühevoller reise tat-
sächlich in Montsalvat zu stehen. Er bemühte sich, 
die eklige Wunde des Gralskönigs zu ignorieren.

„Was ist dein Begehr?“, wollte Amfortas wissen.
„Ich will den Gral“, sagte der junge ritter. „Besser 

gesagt: Chief Artur, der Oppositionsführer braucht 
ihn.“

„Aha.“, räusperte sich der König. Seine Wunde 
eiterte stärker. Parzifal wandte sein Gesicht ab.

„So einfach ist das nicht“, meinte Amfortas.
„Was soll das heißen, Alter!“, brauste der junge 

ritter aggressiv auf. „Zwei Monate irrte ich durch 
das Land, um dich und die Gralsburg zu finden. 
Und jetzt lässt du mich abblitzen. Weißt du, was 
sich in unserem Königreich abspielt? Alle unsere 
rechte, unsere Freiheiten gehen den Bach hinab. 
Wir werden von einer neoliberalen Mafia regiert, 
die sich ein patriotisches Mäntelchen umgehängt 
hat.“

„Sehr übel, sehr übel“, bestätigt der König. „Aber 
den Gral darf ich dir so nicht geben.“

da verlor Parzifal die Fassung, zückte sein 
Schwert und sprang auf den verletzten König 
zu. übergangslos tauchten wie aus dem Nichts 
hundert ritter in dunkelblauen rüstungen auf, 

Taubenschwänzchen an Salbeiblüte, Tanja Zimmermann
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mit geschlossenen Visieren. die Leibgarde des 
Amfortas. Parzifal starrte in die Mündungen von 
hundert Kalaschnikows.

„Verdammt. So geht’s wirklich nicht‘, dach-
te Parzifal knieweich. rückzug. Nur dieser eine 
Gedanke durchzuckte ihn.

„So verhält es sich“, nickte der Graskönig: „Ich 
will… will haben… ich brauche… gib mir... her 
damit… so gelangt kein Wesen zum Gral.“

„Ich glaube, wir sollten jetzt gehen“, erlaubte 
sich Lennon zu bemerken.

„recht gesprochen“, bestätigte der Gralskönig.
das schwere eiserne Tor schloss sich hinter dem 

abgeblitzten jungen recken. Parzifal blickte fru-
striert, in einen Sturm der Gefühle gebadet, auf 
den Ödernwald.

„Na dann wieder zurück“, fluchte der ritter.
„Ich würde jetzt gerne ein wenig Gitarre spielen“ 

jammerte Lennon.
„Vergiss es“, erwiderte Parzifal schroff.

Wieder ritt durch den Ödernwald. die alten, 
mächtigen, raunenden Bäume mit ihren an riesen 
erinnernden Ästen, wild huschende Schatten zahl-
reicher Tiere, Insektengeräusche, über den Pfad 
huschende Hornvipern. dann der lange ritt zum 
Lager des Oppositionsführers. Bauern auf den 
Feldern, lustige Zechgenossen in den Schenken, 
verliebte junge Mädchen mit feurigen Jungen in 
strohgefüllten Scheunen, am Sonntag die über-
füllten Kirchen mit predigenden Pfarrern, ehe alle 
zum fröhlichen Teil des Sonntags, d.h. zu den 
Gaststuben überliefen. das Volk ahnte noch nicht, 
dass der Sensenmann, der rechte, Freiheit und 
den Atem des Glücks raubte, bereits erwacht war, 
bereit, mit gigantischen Schatten über das Land zu 
schreiten.

Arturs Heerlager bereits dezimiert. Camelot, die 
Burg des sozialen Friedens, zerstört. Exkalibur, 
das Zauberschwert aus Merlins Magie entsprun-
gen, verschollen in den Nebeln von Avalon. Seine 
Getreuen auf einer Hochebene versammelt, die sie 
„Am Stein“ nannten. In der Nähe der Gletscher 
eines dreitausend Meter hohen Berggiganten.  
(Literaturwissenschaftlerinnen sind überzeugt, 
dass der Autor damit den Dachstein thematisieren 
wollte.) In der Mitte des Lagers ein großer, runder 
Eichentisch. Um ihn saßen erschöpfte Gestalten: 
ritter, heimgekehrt aus erbitterten, auslaugen-
den Gefechten. Manche am rand eines Burn Outs. 
die Krieger reinigten ihre rüstungen vom letzten 
Gefecht. Bärtige Schmiede schärften erneut mit 
ihren festen Muskeln die Schwerter, hämmerten 

glühenden Stahl zu neuen Waffen. Artur saß auf 
einem hölzernen Stuhl, eine breite Narbe lief über 
seine linke Wange. das schwarze Haar zunehmend 
von grauen Strähnen durchzogen. Grau auch die 
Wolkenwände, die über den Himmel zogen, von 
einem bedächtigen Wind getragen. Hart das Gras. 
Vereinzelte gelbe Blumen. Eidechsen. Schlangen. 
Knapp der Proviant. Nur Wasser aus nahen Quellen 
gab es im überfluss. Artur blickte Parzifal finster 
entgegen. Hoch über ihnen kreiste unhörbar ein 
großer Bussard. Ein paar Steine kollerten in ferner 
Schlucht zu Tal.

„du hast versagt. die große Hoffnung meiner 
Tafelrunde. Versagt.“ Artur blickte resigniert zu 
Boden.

„Hast du eine Ahnung, Chief“, verteidigte sich 
Parzifal. „Wie schwer das ist. Nur Hindernisse 
stellten sich mir in den Weg. Und dieser Amfortas 
– eine Hilfe war der nicht. Eher alterssenil.“

„das entspricht der Wahrheit“, bestätigte Lennon. 
„Parzifal stand so unter Leistungsdruck, dass er es 
nicht einmal gestattete, dass ich ein wenig Gitarre 
spielte.“

Artur erhob sich. Blickte über das Lager. die 
Zelte in vielen bunten Farben. Aus allen Tälern, 
Hochebenen und Städten des reichs waren sie 
gekommen, um gegen die Neoliberalen und 
Klingsor, ihren Anführer, zu kämpfen. Hunderte 
Fahnen, Wimpeln, Wappen auf Tausenden 
Schildern. doch ihre Macht - verschwindend 
gering gegen die Kapitalströme und Verführungs- 
und Verblendungstricks, die den Oligarchen und 
Multis, dem Feudaladel des schwarzen Zauberers, 
zur Verfügung standen.

Artur umarmte Parzifal. Beide weinten. dann 
öffnete der Oppositionsführer eine Flasche Chianti, 
füllte die Gläser, prostete seinem ritter der 
Tafelrunde und Lennon, dem treuen Hengst, zu.

„Parzifal. du musst wieder los. Versuche es bitte 
noch einmal. Irgendetwas hast du falsch gemacht. 
Ohne den Gral schaffen wir es nicht. Wir sind 
zu wenige. Sie haben die Macht, die Panzer, die 
Armee, die Polizei, die verblendeten, verführ-
ten, manipulierten Massen. Ohne den spirituel-
len Vulkan in unserer Bewegung werden sie uns 
über kurz oder lange vernichten. Wir kämpfen 
rückzugsgefechte. Unsere Kräfte zersplittern. Ohne 
Gral bleibt nur die Flucht in die Höhen der Berge. 
der Gral umschließt das Große Geheimnis, den 
Zauber, auf dass die Menschen wiedererkennen: 
das Leben ist schön! diese Schöpfung, die uns trägt 
und umfängt, ist ein Wunder. Unfassbar in ihrer 



PaPPelblattH.Nr.11/2017 ��

Von hary Wetterstein

WaHNSINN
JA ES GELINGT dIr IMMEr WIEdEr, ZU 
VErSTrICKEN, ZU VErWICKELN
SCHULd ErZEUGEN, ZU BLOCKIErEN 
UNd BIST MEISTEr IM VErWIrrEN 
UNd ErFINdEST A POAr GSCHICHTN, 
UM dAS GUTE ZU VErNICHTEN
JA dU rEdEST IMMEr WEITEr :/:_____
___________________

UNd dU SCHAFFST ES IMMEr WIEdEr 
ZU BETrüGEN UNd ZU LüGEN
MIT dEM BÖSEN ZU VErBINdEN UNd 
PrOBLEME ZU ErFINdEN
JA dIE KOMMEN IMMEr WIEdEr UNd 
WOLL‘N dANN NICHT VErSCHWINdEN
UNd dU MACHST IMMEr WEITEr :/:___
____________________

JA dU dENKST NUr ANS VErGIFTEN, 
ZU ZErSETZEN, ZU VErNICHTEN, 
FALSCH ZU rEdEN, ZU BETÄUBEN, UNd 
GIBST EINFACH KEINE rUH
KANN MIr IrGENdJEMANd SAGEN, 
WArUM ICHS IMMEr WIEdEr TU
JA dU rEdEST IMMEr WEITEr :/:_____
___________________

JA SO LEB dEINEN WAHNSINN – ABEr 
BITTE NICHT BEI MIr
JA SO LEB dEINEN WAHNSINN – ABEr 
BITTE NICHT IN MIr
LEB dEINEN WAHNSINN – ABEr BITTE 
OHNE MICH

HeUte NOCH
KANNST dU SO SEIN, WIE dU BIST 
KANNST dU MACHEN WAS dU WILLST
GIB AUF dEIN KüNSTLICHES GESICHT 
dENN SONST - GELINGT‘S dIr NICHT

LErNST dU LIEBEN, TANZEN, LACHEN 
UNd dIr KEINE SOrGEN MACHEN
WIrKLICH LEBEN, NICHT IM SCHATTEN 
SEIN JAJA, HEUTE NOCH - TrAU dICH 
rEIN

WOrAUF WILLST dU LÄNGEr WArTEN 
HAST JA ALLES WAS dU BrAUCHST
WArUM WILLST dU dENN NOCH LEI-
dEN dAS LEBEN LÄUFT AN dIr VOrBEI
HEUTE NOCH
KANNST dU LACHEN, WIE EIN KINd 
KANNST dU FrEI SEIN, WIE dEr WINd
LASS dIE SCHATTEN WO SIE SINd 
JETZT WO dEIN LEBEN ErST BEGINNT…

WWW.hary.at

Songtext

Herrlichkeit. Und alle Wesen haben ein recht, in 
dieser schönen Wunderwelt in einem Kreis, ohne 
Hierarchien und Unterdrückung, zu leben. Ohne 
diese Einsicht, Parzifal, bricht dunkelheit über das 
Land und Klingsor wird triumphieren. Zieh wieder 
hinaus, suche erneut Montsalvat. Irgendetwas hast 
du übersehen.“

„Aber was?“
„Ich fürchte, das musst du herausfinden. Und 

bedenke: Senil kann der Gralskönig nicht sein. 

Vielleicht liegt da der Stein der Weisen verbor-
gen.“

„Ähm?“
„In deiner Einstellung, junger ritter.“
„Kann ich jetzt endlich Gitarre spielen und ein 

wenig singen“, keppelte Lennon.
„Nein, mein Pferd. Los geht’s!“
Wieder ein langer ritt, gewohnte Bilder. Auf den 

Feldern arbeitende Bäuerinnen. Ochsenkarren. Heu, 
mit Mistgabeln gewendet. dunkle Schmeißfliegen 
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auf leicht nassem Kuhdung. Mücken in den Weilern. 
Träge schlummernde grüne Tümpel, schlammver-
sunken. Polentasterz auf dem Mittagstisch. Bald 
schon würde es Most geben, später Sturm. die 
grünen und blauen Trauben in voller Entfaltung. 
In verschwiegenen, schattigen Lagern, fernab neu-
gieriger Blicke, wurden Kinder gezeugt. Fast nicht 
wahrnehmbar der dunkle Schatten, der lautlos sei-
ne Spinnennetze über den Seelen des Königreichs 
webte.

Parzifal und Lennon bewegten sich müde vor-
wärts. die endlosen Tagesreisen fraßen Kräfte. der 
junge ritter strich sich wiederholt sein langes, grü-
nes Haar, das ihm hartnäckig über die Augen wehte, 
aus der Stirne. Nach sieben Wochen gelangten sie an 
einen Fluss, der Enns genannt wurde. Weidenbüsche 
ließen ihre Zweige in die Strömung hängen, wo sie 
auf und ab tanzten gleich träumenden Gämsen in 
einer Hochschaubahn. Sonnenfunkenperlen spiel-
ten mit losen Blättern, die wie Flügelboote über 
übermütigen Stromwirbeln tanzten. Braune, gro-
ße Kröten, halb verborgen im Ufersumpf, genos-
sen das Schauspiel. Ihr Quaken vibrierte Beifall; 
Beifall für die Schönheit des Kunstwerks, das sich 
im Fluss in tausenden Gestaltungen manifestierte. 
Unwillkürlich umspielte ein Lächeln die müden, 
herben, spröden Lippen Parzifals, der seinen Helm 
abnahm und die langen grünen Haare im Echo des 
Winds flattern ließ. Nein. Lennon durfte selbst jetzt 
nicht Gitarre spielen. Zeit peitschte voran. Weiter. 
Weiter.

da traf Parzifals Blick plötzlich eine entzückende 
weibliche Gestalt, die am Ufer der Enns lasziv und 
nackt auf großen Huflattichblättern ausgestreckt 
lag. der ritter konnte den Blick nicht von ihr 
abwenden. die Undine, ein weiblicher Wassergeist, 
sang wundervolle Lieder. Parzifal glitt vom Pferd, 
lauschte ergriffen. Ein seltsamer Zauber, eine Woge 
vollendeter Schönheit durchströmte sein Herz. 
Knieweich näherte er sich der Undine.

„Hi! Ich bin Parzifal“, stotterte er.
Sie lächelte ihn an.
„Sehr erfreut. Palmyra.“
Palmyra hatte schwarze Haare, braune dunkle 

Augen, einen attraktiven Körper. Ihre Vorfahren 
schwammen im Euphrat, bis zu der Zeit, da 
Fanatiker begannen, ihre Sippe als heidnische 
Geschöpfe zu massakrieren und zu töten. Wenigen 
gelang die Flucht. Palmyra erreichte noch minder-
jährig die Enns.

„Ich dachte, Undinen sind blond, weiß, blauäu-
gig. So lernte ich es in der Schule“, wunderte sich 
Parzifal.

„Ich bin eine Undine mit Migrationshintergrund“, 
sagte Palmyra und ihr Lächeln verzauberte den 
jungen ritter, dass er nach Luft rang.

„Pass auf!“, schrie die Wassergeistin.
Parzifal wirbelte herum. riss den Schild hoch, 

auf den ein donnernder Schwerthieb landete. Noch 
einer. Ein ritter in schwarzer rüstung drosch auf 
ihn ein. Parzifal musste sich beschränken, die 
Hiebe abzuwehren. der schwarze ritter war in 
ein seltsames, unheimliches Flimmern getaucht. 
Parzifal gelang es endlich, mit einem Schwerthieb 
zu parieren.

„das ist ein Social Bots. Pass auf!“, schrie die 
Undine.

„Ein was?“
„Ein automatisierter Meinungsroboter. Klingsor 

setzt die jetzt in den sozialen Medien ein; ein von 
Schwarzmagiern geschaffenes digitales Wesen.“

„Aha“, räusperte sich der ritter und ließ 
Schwerthiebe auf sein Schild prasseln.

„Sieht aber aus wie echt.“
„das ist ja die Sauerei“, jammerte Palmyra. „die 

schwarzen Magier im dunklen Turm des Kapitals 
arbeiten mit linken Tricks. Schweine.“

Parzifal nickte und ließ sein Schwert auf den 
Schild des schwarzen Social Bots dröhnen.

„Bravo. Guter Hieb!“ Lennon klatschte wiehernd 
Beifall.

„So ein Arschloch“, fluchte Parzifal, der kei-
ne Chance sah, den Social Bots nach Walhalla zu 
schicken.

„Sei nicht so ordinär“, belehrte ihn Palmyra. „das 
geziemet einem ritter nicht.“

„Scheiß drauf, Süße. Ich bin mit der durchaus 
realen Option konfrontiert, dass mein Kopf bald 
vor deine bezaubernden Beine rollt. Und da for-
derst du bürgerliche Verhaltenscodes ein?!“

Schwerthieb nahe am Helm vorbei.
„ritter bleibt ritter. Auch im Angesicht des 

Todes“, ermahnte ihn die Undine schnippisch.
Schwerthieb. Parzifal wankte.
„Komm zu uns, zur dunklen Seite der Macht!“, 

rief der Social Bots. „Wie geben dir Villen, 
Katamarans, eine Insel in der Südsee. Wie wäre 
es mit einem Ministerposten? Oder ein megagut 
bezahlter Sitz in einem Aufsichtsrat eines multina-
tionalen Konzerns? Klingsor macht es möglich.“

„Fuck you!“, schimpfte Parzifal. Zwei 
Schwerthiebe.

„du sollst nicht so ordinäre Ausdrücke verwen-
den“, beschwor die Undine den ritter mit den lan-
gen grünen Haaren.

„Sehr witzig.“
Schwerthieb-Stakkato auf Parzifals Schild. Eine 
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kleine Windrose wirbelte vorbei. riss abgestor-
bene Blätter hoch. überquerte die Enns. Tanzte 
über Felder. über den hohen, schneebedeckten 
Bergen schwarze Wolken, dann Blitze, verhaltenes 
donnergrollen. Parzifals Schild glühte. Leicht ver-
beult.

„Lache ihn aus. das wollen diese Biester nicht“, 
schrie Palmyra.

Leichter gesagt als gelacht. Aber wenn es sich 
der ritter so recht vorstellte, was blieb ihm ande-
res übrig, dieses lächerliche, nichtige, digitale, 
Gott spielen wollende Monster, wagte es, gegen 
einen ritter aus Fleisch und Blut, einen ritter der 
Tafelrunde… ein Lachen entrang sich der Kehle des 
jungen Mannes, erst krächzend gleich dem Schrei 
einer verkühlten Krähe, dann mehr und mehr aus 
den Tiefen des Herzens empor donnernd, bis sich 
der ganze junge ritter in einer Lachattacke wand, 
in die Lennon und die Undine lauthals einstimm-
ten. den Social Bots regte diese Missachtung seiner 
digitalen Würde dermaßen auf, dass er kreischend 
in tausend Teile zersplitterte.

„das wirkt wie der Flüsterwitz im dritten reich“, 
freute sich Parzifal.

Er wischte sich den Schweiß von der Stirne. 
Undine wischte sich den Schweiß von der Stirne. 
Lennon wischte sich den Schweiß von der Stirne. 
(Noch wer?) Während die Enns unschuldig dahin-
floss und den Gesängen hunderter Singvögel ver-
zückt lauschte, flirtete Parzifal mit der Undine. 
Hingerissen. Ob sie ihn nicht heiraten möchte? Oh! 
Sie gab zu bedenken: Es gibt nun zwar Homoehen, 
aber Undinen und ritter… aber bitte... das gibt es 
doch nur im Märchen. „Immerhin“, so die Undine, 
„bin ich eine Halbgöttin und du ein Narr. Ein lieber 
Narr, klar, aber ein Narr.“

Parzifal schluckte. Liebesglut raste durch seine 
Adern: „Seltsames Knistern erfüllt meine Sinne 
und erfreuliche Beseelung stärkt meinen...“

Plötzlich tauchte der Social Bots wieder auf.
„Verschwinde“, schimpfte die Undine. „dein Part 

in der Story ist bereits vorbei.“
„Entschuldige“, murmelte der digitale roboter 

und verdünnisierte sich.

Parzifal, Palmyra und Lennon atmeten auf. 
Wieder erfüllte die belebte Stille der Enns den 
geöffneten raum, der den fernen, hellblauen, wol-
kenlosen Himmel grüßte.

„Was ich sagen wollte“, raffte sich Parzifal erneut 
auf…

„deine Gedanken sind wie Affen, die von 
Ast zu Ast hüpfen. Konzentriere dich auf deine 

Bestimmung. Finde den Gral. Mache ihn für Artur 
fruchtbar. Und für alles Leben im Königreich. 
Und dann, ja dann, aber erst dann, mein junger 
ritter… Palmyra ist immer für einen erotischen ritt 
bereit.“

In Gefilden jugendlicher Verliebtheit schwelgend 
machte sich Parizfal auf den Weg, der Undine tau-
send Kusshände zuwerfend. Lennon kicherte.

Palmyra blickte ihm nach, bis er hinter einem 
Hügel verschwand.

„das Leben ist schön“, seufzte sie. „Aber irgendet-
was machen diese primitiven Zweibeiner falsch.“ 
die Kröten quakten begeistert Beifall. Libellen 
umflogen die Undine, fächerten ihr Fröhlichkeit zu. 
Eine Boa Constructor schäkerte mit donald duck, 
blickte dabei schüchtern zur Wassergeistin. das 
Gewitter, das über den hohen Bergen erschienen 
war, hatte sich zurückgezogen. Erneuert die tiefe 
ruhe des blauen, friedlich in die Unendlichkeit 
strömenden Himmels.

Lennon durfte wieder nicht Gitarre spielen.

Nach zwei Tagen rasteten sie bei einem großen 
Zwetschkenbaum. die noch unreifen Früchte hin-
gen träge an den Zweigen, beinahe unbewegt die 
hellgrünen Blätter. Verzweigt, verknotet der brau-
ne Stamm, an dem dunkelweiße Flechten klebten. 
Auf einem der Äste saß eine große Sumpfohreule 
und blickte interessiert auf Lennon und Parzifal 
hinab. das treue Pferd packte einen verdammt 
großen Schokoriegel aus. Einen halben Meter 
Länge erreichte die süße Verführung. Lennon 
liebte Süßigkeiten. Und Gitarre spielen, aber da 
herrschte zur Zeit Ebbe. Flussbett ohne Fluss. die 
Sumpfohreule starrte gierig auf den Schokoriegel, 
das Wasser lief ihr im Mund zusammen.

„Gib mir einen Bissen und ich erzähle euch 
Wichtiges“, rief der Vogel. Parzifal blick-
te nachdenklich nach oben. Lennon reichte der 
Sumpfohreule den Schokoriegel. Sie biss kräftig 
hinein.

„Wer bist du?“, wollte Parzifal wissen.
„Lange Jahrhunderte lebte ich als christlicher 

Einsiedler, dann wurde das allmählich langweilig. 
da gerade die Schamanenwelle boomte, wurde ich 
Schamane und gab ein Seminar nach dem ande-
ren. dann besann ich mich. Was sollte all der nar- 
zisstische Schein? der unaussprechbare Fluss hinter 
dem Fluss, der Fluss, der in den Ozean der Ewigkeit 
mündet, blieb bei all den Eitelkeiten unberührt.“

Wieder ein herzhafter Biss in den Schokoriegel.
„Ich nahm die Gestalt einer Sumpfohreule an. 

Gefällt mir.“
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Noch ein Biss. Schokoriegel ade. die Sumpfohreule 
flatterte von dem Zwetschkenbaum herunter und 
setzte sich nahe zu Parzifal. Schließlich machte 
sie es sich auf der eisernen rüstung bequem.

„du suchst den Gral?“
„Ja“, sagte Parzifal. „die Zeit drängt. Ein Stress, 

diese Gralssuche.“
die Sumpfohreule sah ihn lange an. Endlich 

sagte sie:
„Höre auf, um den Gral zu kämpfen. Wer kämpft, 

ladet Schuld auf sich. Lösche die verlangende 
Sehnsucht nach der Gralsburg aus dem Herzen. 
Wer sich gierig nach dem Gral sehnt, wird ihn 
nie erreichen. Lass ruhe in dein Wesen strömen, 
vertraue den Spirits, und auf einmal wirst du dein 
Ziel erreichen. Mit dem Schwertergeklirre erhältst 
du ruhm im Lager von Chief Artus, suchst du den 
Gral für Land und Leben fruchtbar zu machen, 
bringt dich das keinen Schritt weiter.“

Parzifal fühlte, wie plötzlich tiefe Entspannung 
durch ihn floss. Er streckte seine Glieder, lächelte 
grundlos. Eine schwere Last, die ohne Unterlass 
auf ihm und in ihm saß, bröckelte ab. Er dank-
te der Sumpfohreule, schwang sich auf Lennon 
und ritt gelöst weiter. Wie im Flug vergingen 
die Tage. Ein Kraft, die er nicht sehen, nicht fas-
sen, nicht begreifen konnte, leitete ihn wie auf 
sanften, astralen Schwingen über Felder, Wege, 
Hügel, durch kleine helle Laubwälder, in denen 
sich Sonnenfunken spiegelten. Er erreichte den 
See Brumbane, winkte dem Fischer zu, dann 
begann der ritt durch den Ödernwald. diesmal 
folgte Lennon wie von guten Geistern geleitet 
mühelos dem engen Pfad im dickicht des wil-
den Waldes, die dolinen bereiteten keine Gefahr 
und es schien dem jungen ritter, als seien erst 
Minuten vergangen, als sich der Ödernwald öff-
nete und Montsalvat vor ihm aufragte. Parzifal 
ritt zu dem großen Tor. Klopfte an.

das rehgesicht mit den hübschen, großen, 
schwarzen Augen wurde sichtbar.

„Schon wieder du? du und dein Prolo?“
der ritter mit dem langen grünen Haar nick-

te. das Tor öffnete sich. Parzifal stieg ab, führ-
te den beleidigten Lennon in den steinernen 
Burghof. Wieder näherte sich eine Prozession. 
der Gralskönig lag auf seiner Trage. Von ein paar 
Frauen in kurzen bunten Gewändern umgeben, 
daneben zwei Männer mit langen grauen Bärten. 
die Wunde blutete, nässte, Eiter floss heraus. 
Zäher, gelber Eiter. Plötzlich ergriff Parzifal gro-
ßes Mitgefühl:

„Was fehlt dir, Amfortas? deine Wunde muss 

sehr schmerzen. Ist sie dir in einer Schlacht zuge-
fügt worden?“

„Nein“, lächelte der Gralskönig. „das ist eine 
Folge von Tschernobyl. Viele sterben jetzt an 
Krebs.“

„Wenn ich wüsste, wie ich dir helfen kann“, 
sagte Parzifal mit leiser Stimme.

„das hast du bereits“, entgegnete Amfortas und 
erhob sich von der Trage. die Wunde schloss 
sich. Neue Lebenskraft strömte durch seinen 
Körper, der verjüngt wirkte. Er umarmte den jun-
gen ritter. Berührte ihn sanft an der Schulter. 
Ihre Blicke trafen sich. Parzifal versank in einem 
zeitlosen Ozean, in dem Freude und Leid, Lust 
und Beklemmung, Hoffnung und Enttäuschung 
Tausender Generationen gleich delphinen 
schwammen. Zeit gerann zu Ewigkeit. Im inner-
sten Herzen dieses Blicks erahnte der ritter mit 
den langen grünen Haaren das Leben, die pulsie-
renden, bunten Flügel des Grals.

Amfortas blickte ihn unbeirrt an: „Holt die Macht, 
die Klingsor in seinen digitalen Illusionen gesam-
melt hat, zurück in eure Körper, eure Gefühle, 
eure Gedanken, eure Herzen. In der duftenden 
Lotosblüte eures wahren Seins verlöscht Klingsor 
gleich den Lichtern der Großstadt bei Stromausfall. 
dann erblühen mit dem Gral die Blumen der 
Schönheit, die entseelte Knochenkatakomben der 
Hoffnungslosigkeit besiegen. Vergesst nie eure 
Bestimmung: das Leben ist schön.“

„Passt“, lächelte Parzifal.
„Eh klar“, erlaubte sich Lennon zu bemerken. 

das reh küsste ihn auf die Nüstern, flüsterte: „Bist 
eh kein Prolo.“

„Und jetzt, Parzifal, gehe in den großen Saal, 
der vor undenklichen Zeiten, als noch Saurier auf 
der Erde weilten, erbaut wurde.“

der Gralskönig wies mit der Hand den Weg. der 
ritter der Tafelrunde ging schüchtern durch einen 
engen, feuchten Gang mit nassen grauen Steinen, 
von denen kleine blaue rinnsale tropften. Er mus-
ste sich bücken. Endlich eine Türe, vor der ein 
bunter Perser-Teppich hing. Parzifal schlug ihn 
zur Seite, betrat einen raum, der völlig in dunkel 
gehüllt regungslos atmete. Kälte ringsumher. 
Stille. Plötzlich flackerte ein Licht auf, das sich 
zu einem Kreis formte, der immer größer, heller, 
durchscheinender, alldurchdringender wurde. der 
junge ritter starrte in einen Kreis aus diamante-
ner Helligkeit, die gleich dem Strahlenkranz der 
Sonne zu pulsieren schien und sich in atemlo-
ser Schnelligkeit bewegte. Einzelne Lichtfinger 
griffen nach Parzifal, zogen ihn zu sich, hinein 
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in den Kreis aus blühendem, funkelndem Licht, 
das jäh vom Körper befreite. Er fühlte rauschen-
de Lichtwellen, ein Brausen von Symphonien 
rings um ihn, die Grenze zwischen ihm und dem 
Lichterstrudel löste sich auf, doch keine Angst 
erfasste den ritter der Tafelrunde,

da spielte ein Lamm mit einem Löwen 
Landkommunen im Morgenlicht Polizisten und 
demonstranten prosteten sich herzerfrischend 
mit Uhudler zu mit roten rosen bekränzte nack-
te Leiber stöhnten in Vulkaneruptionen entfes-
selter Sexualität Mütter fürchteten nicht um das 
Wohlergehen ihrer Kinder wogende Weizenfelder 
golden im Sonnenlicht glänzend Lieder der 
Sehnsucht in Hainen der Erfüllung glitzern-
des Lachen Zusammenarbeit ein Teilen zwi-
schen Mensch und Mensch und Antilope und 
Katze und dachs und reh und Sonnenblume und 
Gartenkresse und Weinrebe und Gitarrenspieler 
goldene Harfenklänge in den lotosblumenge-
schwängerten Gärten allumfassender Lust ein 
Lächeln auf den Augen ein Lied auf den Lippen 
Früchte reiften Sonnentänzerin pulsierte in ritu-
ellem göttlichem Umzug auf fernen Gestaden 
endloser See Lächeln eines Neugeborenen in 
wippender Wiege Seelentänze in den wehenden 
Wasserfällen der Zeit Schlangengöttinnen auf den 
Stufen verfallener Tempel kleiner Frosch küsste 
große Libelle junge Frauen grüßten mit Petersilien 
geheime Gassen der Zukunft Ozean des Lichts 
der endlose reigen Hunderttausender Leben ein 
Wesen weibliche Gestalt verdichtete sich,

trat aus dem Lichtkreis, setzte sich zu Parzifal. 
Eine Göttin, überirdisch schön. dunkles Haar, 
grüne Augen, wogende Brüste, Wärme entström-
te ihrem Körper. Sinnlicher Mund. Gehüllt in ein 
langes, faltenreiches rotes Gewand, das sich gleich 
einem dünnen Schleier um ihren Körper aus pul-
sierendem Licht schlang. Sie ergriff Parzifals zit-
ternde Hand. Lächelte ihn an:

„Ich bin Morgane.“
„Ich weiß“, stöhnte der ritter mit belegter 

Stimme. „Ich dachte, der Gral ist mit Christus 
verbunden, nicht mit der heidnischen Großen 
Göttin.“

„Ich gehe gerne mit Jesus auf eine Flasche Wein, 
wir haben da kein ideologisches Problem“, lach-
te die Göttin und streichelte das grüne Haar des 
ritters.

„das Leben ist schön, mein Kind. Wie konntet 
ihr Zweibeiner das vergessen? Nimm den Gral 
und bringe ihn zu Chief Artur. dann könnt ihr 
die schwarze Magie der Neoliberalen brechen. die 
Menschen werden sie abwählen. Im Notfall mit 

Gewalt vertreiben. Aber vergesst nie: das Licht 
in euren Herzen ist wichtiger als Schwerter und 
Maschinengewehre in euren Händen.“ Sie reich-
te Parzifal den Gral. Er umfasste ihn, bemerkte, 
dass er zwei in Hunderten Farben fluoreszierende 
regenbogen-Steintafeln, in denen die Geheimnisse 
der Schöpfung tanzten, in Händen hielt.

„Ich dachte der Gral sei ein Kelch“, stotterte der 
ritter.

„Auch so eine modische Modernisierung“, wink-
te die Große Göttin ab. „Beachtet: der Segen des 
Grals gehört allen Wesen des blauen Planeten. 
Sobald ihr ihn für narzisstische Zwecke einsetzt, 
löst er sich in euren Händen auf und kehrt hier-
her nach Montsalvat zurück. Aber ihr werdet die 
Gralsburg nicht mehr finden. das schreibe ich dir 
in dein Stammbuch, Gralsritter.“

Parzifal wollte sich überschwänglich bedanken 
und versichern, dass er allen verkünde wolle, dass 
sie der Schönheit des Lebens huldigen mögen. da 
erkannte er: Keine Morgane saß neben ihm. Leer 
ihr Platz. der wirbelnde, pulsierende Lichtkreis 
erlosch.

Herzlich verabschiedeten sich reiter und Pferd 
vom Gralskönig, der ihnen lachend und mit guten 
Wünschen winkte, bis sie um einen Hügel ent-
schwunden waren. Vor ihnen der Ödernwald.

„Jetzt schnell“, drängte Lennon. „Artur war-
tet. das Land wartet. Und danach“, Pferd grinste, 
„wartet Palmyra auf dich“.

Parzifal erblickte einen alten Baumstumpf mit 
zwei Metern durchmesser.

„doch zuerst wollen wir rasten und die Schönheit 
genießen.“

Lennon sah ihn fassungslos an.
„Ich bitte dich mir auf der Gitarre harmonische 

Weisen vorzuspielen.“
Lennon blieb das Maul offen. dann holte er 

die Gitarre hervor und begann zu spielen. Artur 
seufzte voller Wonne. Weiße Schäfchenwolken 
am Himmel. Ein lauer Wind strich über den 
Ödernwald, der alle Schrecken verloren hatte. 
rehböcke beobachteten furchtlos das ungleiche 
Paar. Ein paar Schwalben hoch oben am Himmel. 
Auf einer einzelnen, großen Lärche ein Bussard, 
der träge um sich blickte. Unten am Ende des 
Stamms ein Ameisenhaufen. rote Waldameisen.

„Wenn wir Klingsor ordentlich in die Eier getre-
ten haben, wird mich der veilchenverzauberte 
Pfad der Sehnsucht zu Palmyra führen“, traum-
wandelte lustfroh der ritter.

„Sei nicht so ordinär“, lachte Lennon, der treue, 
musikalisch veranlagte Hengst. „Sonst ist nix mit 
Amore.“
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eigentlich
Martina Sens

eigentlich sollte ich es jeden Tag aufs Neue wie 
einen Festakt zelebrieren. Langsam öffnen sich 

meine Augen. das rechte braucht etwas länger. 
Wenn es noch nicht freiwillig aufgeht, schließe ich 
auch das linke wieder und bleibe so lange liegen, 
bis sich beide Seiten mühelos öffnen lassen. dann 
bin ich richtig ausgeschlafen.

Ich habe das unglaubliche Glück, nicht täglich 
von einem lauten Wecker aus dem Schlaf gerissen 
zu werden. Kein hässlicher Klingelton schleicht sich 
in meine Träume und mein Körper steigt täglich 
gekräftigt und ausgeruht aus einem warmen Bett.

Ist das nicht herrlich! Ich male mir aus, wie viele 
Menschen mitten in der Nacht aufstehen müssen, 
wie viele in der Nacht arbeiten müssen. Wie sie sich 
aus ihren Betten quälen, schlaftrunken, völlig gerä-
dert und frustriert. Und erst die anderen, die, die 
gar kein Bett haben, die frierend und hungernd auf 
Kartons in Ecken liegen.

Ich weiß um diese dinge, ich kenne diese 
Missstände, habe Mitgefühl für meine Mitmenschen 
wohl wissend, dass ich diese Umstände nicht ändern 
kann.

Ja, eigentlich sollte ich das Aufstehen jeden Tag 
wie einen Festakt zelebrieren.

Und nach jedem Aufstehen könnte ich ein 
Frühstück zu mir nehmen. Ich gehöre zu der Sorte 
Mensch, die nicht frühstückt. Frühstücken gehört 
für mich zum Urlaub. Wenn ich frühstücke werde 
ich sofort sehr faul und sehr müde. deshalb mag 
ich es normalerweise nicht – außer im Urlaub eben. 
Aber, und das ist der wichtige Punkt: ich könnte es. 
Ich könnte mir jeden Morgen nach dem Aufstehen 
ein üppiges Frühstück zubereiten – wenn ich woll-
te. Ich habe genügend Geld und es gibt überall gut 
bestückte Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, ja 
sogar an den Wochenenden könnte ich mir an fast 
jeder Tankstelle ein frisches Frühstück kaufen. Ich 
hätte die Möglichkeit.

Mein ganz persönlicher Luxus den ich jeden Tag 
genieße ist es, ein warmes Bad zu nehmen. Kein 
Vollbad, kein langes aber so, dass ich in war-
mem, reinem Wasser liege, halb bedeckt damit 
und das Gefühl genießen kann, meinen Körper 
täglich ordentlich und ausgiebig reinigen zu kön-
nen. das zelebriere ich täglich. So viele tausend 
Quadratkilometer auf dieser Welt ohne Wasser, so 
viele Menschen die nicht einmal Trinkwasser haben. 
Ich weiß, es ist fast ein wenig verschwenderisch aber 

wie schon gesagt, das tägliche Hineinlegen in eine 
mit warmem Wasser halb angefüllte Badewanne 
ist mein ganz persönlicher Luxus. den genieße ich 
regelmäßig und sehr bewusst.

Und danach darf ich anziehen was ich möch-
te. Ich habe einen sehr großen, gut bestückten 
Kleiderschrank und da ich ein Mensch bin, der 
nichts wegwerfen kann, befinden sich darin alle 
möglichen Kleidungsstücke. Es ist ein umfangrei-
ches Angebot im Stil der 80er und 90er Jahre. Enge 
Hosen und weite Hosen, kurze röcke und lange 
röcke – alles vorhanden und ich darf mir täglich 
die Kleidung aussuchen, die gerade am besten zu 
meiner jeweiligen Laune und Verfassung passt. da 
ist niemand der sagt: „das ist zu eng!“ oder „das 
ist aber deutlich zu kurz.“ Oder etwa „dafür bist du 
nun aber wirklich schon zu alt.“ Und es gibt keine 
Institution die mir vorschreibt, mich in schwarze 
lange Kutten zu hüllen und möglicherweise sogar 
noch mein Gesicht zu bedecken. Vielleicht wäre es 
ja kein Fehler, mein Gesicht zu verdecken – aber 
wie soll denn da jemals eine zwischenmenschli-
che Kommunikation funktionieren? Meine Mimik 
verrät mich sehr oft. das war schon immer so. 
Schon während der Schulzeit sah mir jeder mein 
Befinden an – und das sorgte durchaus auch für 
Kritik. Ich konnte es noch nie verheimlichen, wenn 
mir irgendjemand oder irgendetwas missfiel, auf 
die Nerven ging, mich anwiderte. Wie gesagt, das 
sorgte manchmal für Spannungen, oft aber auch 
dafür, dass Menschen sich von mir fern hielten, 
die ich in meiner Nähe nicht ertragen hätte. So 
funktioniert das unter anderem mit der wortlosen 
Kommunikation. Und die wäre doch umso wich-
tiger, wenn tatsächlich verschiedene Sprachen ein 
Kommunikationshindernis sind.

Also, wie gesagt habe ich jeden Tag die große 
Auswahl zwischen sehr verschiedenen, sehr vielen 
Kleidungsstücken.

Eigentlich sollte ich es jeden Tag aufs Neue wie 
einen Festakt zelebrieren.

Wenn ich das Haus verlasse – und das kann ich 
tun, wann immer ich es will – steige ich meist in 
mein Auto um in die Arbeit, zum Einkauf oder zum 
Sport zu gelangen. Ich fahre fast täglich Auto. Ich 
kann das, ich darf das und ich tue das wann immer 
und wohin immer ich es will. Wie vielen Tausenden 
Frauen bleibt das verwehrt. Wie viele dürfen nicht 
arbeiten, nicht Auto fahren – ja nicht einmal das 
Haus verlassen. Wie bin ich doch privilegiert. Und 
ich genieße das.

Sie ist schon verheiratet. Sie ist schon verhei-
ratet und hatte noch niemals Lust auf Sex. Sie ist 
schon verheiratet, kennt keine Lust am Sex, hat 
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aber schon Kinder. Sie ist schon verheiratet und 
natürlich steht sie jeden Morgen ganz, ganz früh 
auf, um die Kinder und den Mann zu versorgen mit 
Frühstück und warmem Wasser. Für sie bleibt von 
beiden nichts übrig.

Sie ist schon verheiratet, hat Mann und Kinder 
die immer wichtiger sind als sie, muss sich in lange 
schwarze Gewänder hüllen mit denen sie nicht ein-
mal richtig essen oder trinken kann. Sie ist schon 
verheiratet, kennt keine Lust, keine Bildung, keinen 
Spaß aber dafür weiß sie ganz genau, wie der rest 
ihres Lebens aussehen wird. Sie ist fünfzehn.

Eine reelle Gleichberechtigung zwischen Mann 
und Frau gibt es auch bei uns nicht – aber, ganz 
ehrlich: wie viel Gleichberechtigung braucht Frau 
um glücklich zu sein? Haben wir nicht in manchen 
dingen jegliche relation verloren? Ich habe einen 
Hochschulabschluss, ich fahre Auto, ich verdiene 
selbst mein Geld – sind es nicht Millionen Frauen, 
die sich danach sehnen.

Sie sind als Kind schon verheiratet, haben niemals 
eine Schule besucht, dürfen nicht alleine weggehen, 
nicht reden, nicht lachen, nicht Auto fahren, nicht 
arbeiten gehen, keinen Sport machen, nicht Frau 
sein. Sie sind Menschen und doch entmenschlicht. 
Sie sind Frauen, Mütter der Männer und dennoch 
entwürdigt. Sie sind eigene Wesen und doch nur 
Eigentum.

Ich habe das recht auf freie Meinungsäußerung, auf 
Arbeit und Bildung, auf körperliche Unversehrtheit, 
auf Freiheit – und ich betrachte es als meine unum-
stößliche Pflicht, von meinen rechten Gebrauch zu 
machen, für meine rechte zu kämpfen.

Ich bin es mir schuldig. Ich bin es den Frauen 
in Europa schuldig. Ich bin es allen schuldig die 
gekämpft haben für die rechte der Frauen, für die 
Menschenrechte.

da war ein junges pakistanisches Mädchen das 
kämpfte für das recht auf Bildung für Mädchen. 
Es riskierte sein Leben für ein recht, das eigent-
lich überall auf dieser Welt selbstverständlich sein 
sollte. Aber was ist schon wirklich selbstverständ-
lich auf dieser Welt? dass Männer nirgends auf ihre 
Vormachtstellung Frauen gegenüber verzichten 
wollen? dass Geld die Welt regiert? das Menschen 
käuflich und von Neid zerfressen sind?

Ja, so viele Missstände – auch im 21. Jahrhundert 
noch, auch in Europa. Es könnte zum verzweifeln 
sein – wenn da nicht doch so viele Möglichkeiten 
wären, Oft haben wir wirklich eine Wahl – wir 
müssen sie nur erkennen, die Alternativen, die uns 
glücklicher machen könnten.

Eigentlich sollte ich jeden Tag aufs Neue wie 
einen Festakt zelebrieren. Manches mal gelingt mir 
das auch.

I need my mother
Karin Schreiber

seit Wochen ging sie zum Arbeiten in die wohl-
habende deutsche Familie.

Ängstlich wartete sie, was da von ihr verlangt 
wurde, in der fremden Welt.

Nach mehrmaligem rückzug, zur Enttäuschung 
ihres Berufspaten, da sie sich längere Zeit stumm in 
ihrer Angst verkrochen hatte, hatte sie all ihren Mut 
zusammengenommen und betreute seit kurzem die 
Kinder der Familie. In ihrer scheuen Art und dem 
sanften, in die Ferne gerichteten Lächeln, hatte sie 
deren Zuneigung schnell gewonnen.

den Schleier hatte sie inzwischen abgelegt, mit 
den Worten: „Ich bin Amira aus Eritrea und lebe 
jetzt in deutschland.“ In ihrem schönen Gesicht, 
gleich einer nubischen Prinzessin, hatten dabei die  
Augen geleuchtet.

Ihre Ängstlichkeit hatte sich mit der Zeit etwas 
verringert; auch sagte sie nur noch selten zu der 
deutschen Frau beim Weggehen: „I need my 
mother“, Worte, die sie zuvor des Öfteren, von 

Seufzern begleitet, gemurmelt hatte.
Eine kleine Öffnung in ihrem Bewusstsein, Neuland 

zu erkunden, war an deren Stelle getreten.
So ging sie auch heute, nachdem sie sich ver-

abschiedet hatte, über die große freie Wiese, eine 
Abkürzung zur Busstation, um ins Containerdorf 
zurückzufahren.

Auf der Hälfte des Weges kam ihr in vollem Lauf 
ein großer Hund entgegen, direkt auf sie zu, sprang 
an ihr hoch, und in der Ferne hörte sie eine Stimme, 
die ihr zurief: „der tut nix“; Worte, die sie nicht ver-
stand, und sie erstarrte vor Schreck. In ihrer Panik 
raste sie dann los, bis zum nahen Waldrand, hatte 
dabei das Gefühl von diesem Ungeheuer verfolgt zu 
werden, glaubte sogar, den heißen Atem des Tieres 
an ihrem Nacken zu spüren, jeden Augenblick 
bereit, sich in ihr wie in eine Jagdbeute zu verbei-
ßen. Hinter hohen Büschen hielt sie kurz atemlos 
an, dann hetzte sie weiter, gejagt wie ein Mensch 
in großer Gefahr.   

Nach längerer Zeit blieb sie stehen, völlig 
erschöpft, zitterte am ganzen Körper; sie war allein, 
in der Tiefe des Waldes, nur das laute Pochen ihres 
Herzschlags war zu hören.

Halb sitzend, halb liegend, an einen Baumstamm 
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gelehnt, verbrachte sie, umgeben von hohen 
Bäumen, die Nacht. Sie hatte völlig die Orientierung 
verloren.

Am nächsten Morgen fand eine Gruppe von 
Männern in Arbeitskleidung die verstörte junge Frau 
und fragte sie, wer sie sei, sie gab keine Antwort, 
sie war verstummt. Einer der Männer durchsuchte 
vorsichtig ihre Tasche und fand einen Hinweis.

Man brachte sie ins Containerdorf zurück, dort 
ließ sie sich, angezogen und verschmutzt, aufs Bett 
fallen, drehte sich zur Wand und starrte diese unbe-
weglich mit halbgeöffneten Augen an.

Ihre Freundin rahel, mit der zusammen sie die 
lange Flucht überstanden hatte, zog sie aus; sie 
selbst bemerkte nichts davon.

Sie war dabei, unbekanntes Land zu betreten, 
zwängte sich durch die Öffnung eines hoch auf-
getürmten Termitenhügels, um durch die Pforte in 
den Machtbereich der großen Hyäne zu gelangen, 
Hüterin der Sonne und Herrscherin über das reich 
des Todes. Während sie auf dem Bauch dahinkroch, 
erinnerte sie sich bruchstückhaft an das ritual‚ 
‚Kuss der Hyäne‘ genannt, dem sie in ihrer Kindheit 
voll Schauder beigewohnt hatte; wie ein Mann, der 
sogenannte Hyänenmann, ein Stück Fleisch, auf-
gespießt auf einen Stock, einer dafür auserwählten 
Hyäne hingehalten und so das Opferritual einmal 
im Jahr zelebriert hatte. Während er sich dem Tier 
näherte, hatte er den hinkenden Gang dieses gefähr-
lichsten aller raumtiere nachgeahmt, war scheinbar 
unbeteiligt, auf schrägen Wegen an ihm mehrmals 
vorbeigeschlichen, bis dieses blitzschnell nach der 
Beute schnappte. Ein Aufschrei der Zuschauer zeig-
te deutlich, dass er sich in Lebensgefahr begeben 
hatte.

Als Kinder, wenn sie ihm auf der Straße begegne-
ten, waren sie vor ihm, der den Hauch des Todes mit 
sich trug, schreiend ins Haus geflüchtet. Auch die 
Erwachsenen hatten ihn voll ängstlichem respekt 
behandelt.

Sie kroch weiter, roch bereits den Aasgeruch und 
das scharfe Genitalsekret der Hyäne.

Um sich zu schützen, musste sie die ‚Hyänenmaske‘ 
aufsetzen, das Verhalten des Tieres nachah-
men, wollte sie es täuschen. Sie antwortete den 
Knurrlauten und dem kollernden Gelächter der 
Untergebenen, das aus dem Inneren der Höhle zu 
hören war, mit einem gut vernehmlichen Bellen, 
dem langgezogenen Wumm der Tüpfelhyäne, das 
sie oft genug, aus der Weite der Wüste kommend, 
nachts im Halbschlaf gehört hatte; sie spürte die 
gefährlich grausame Kraft dieses Tieres, heilig in 
der Tradition ihrer Kultur, und stieß unvermittelt 
auf den ganzen Clan.

Sie näherte sich zögerlich, drückte sich an das 
haarige Fell des größten Tieres, die Mutter des 
Clans, so schien es.

deren Fell sträubte sich, die Augen funkelten in 
der dunkelheit. Blitzschnell fasste es zu, trug sie 
wie ein Junges nach draußen und ließ sie fallen. Sie 
schwang sich auf ihren rücken, hielt sich krampf-
haft am Hals fest; und rannte mit ihr in die richtung 
der aufgehenden Sonne.

Was sie kaum wahrnahm, war, dass eine Hand ihr 
den Schweiß von der Stirn wischte, jemand ihr zu 
trinken gab.

Sie schlürfte wie ein Tier, knurrte, stieß fremd-
artige Laute aus, war ganz in der Welt der großen 
Hyänenmutter angekommen, suchte ihren gefährli-
chen Schutz und leckte das Blut, während sie dahin 
rannten, von ihren zerkratzten Armen.

das Hyänenrudel, angezogen von dem Blutgeruch, 
verfolgte sie, ohne Laut zu geben; die Abstände 
wurden immer kürzer.

Voll Angst erinnerte sie sich an das alte afrika-
nische Sprichwort: ‘die Hyäne hinkt nur, bevor sie 
beißt.‘ Wie auf ein unhörbares Kommando blieben 
alle abrupt stehen; die große Hyäne lief mit ihr 
allein weiter.

Als sie der Sonne und Wärme immer näher kamen, 
das Licht sie bereits überflutete, warf die Hyäne, die 
sie durch das verwilderte, verrohte Land getragen 
und beschützt hatte, zu Boden, riss ihr Maul auf, in 
dem riesige spitze Zähne zu sehen waren, zitterte 
vor raublust – freiwillig gab diese ihr Opfer nie-
mals wieder her – und sie wurde von ihr in Stücke 
gerissen...

In Todesangst schlug sie um sich, stieß spitze 
Schreie aus, befand sich aufs Neue auf der Flucht 
durch die Wüste, sah, wie Männerarme nach ihr 
griffen und ihr Gewalt antun wollten. Sie schrie 
wie ein Mensch in höchster Not und öffnete die 
Augen. Sie lag im dämmerlicht da, eingehüllt vom 
Weihrauchgeruch, sah das ‚Ewige Licht‘ vor dem 
Bild der Mutter Gottes brennen, das ihr Freundin 
rahel, die der koptischen Kirche angehörte, die 
ganz Zeit über aufgestellt hatte. diese saß an ihrem 
Bettrand, sprach leise zärtliche Worte in ihr Ohr, 
wiegte sie in ihren Armen, wie eine Mutter ihr Kind, 
um sie zu beruhigen.

Tagelang hatte sie so dagelegen. Ihre Mitbewohner 
wussten, dass der westliche Arzt nicht hätte helfen 
können, und schirmten sie ab. Sie hatte, vorausei-
lend in ihrer Angst, die Kraft  der Sonne und Wärme 
in ihr Leben zurückgebracht.

Sie setzte sich auf, lehnte ihren Kopf an die Schulter 
der Freundin und sagte mit fester Stimme: „Morgen 
gehe ich wieder zu meiner neuen Familie.“
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ein Blatt ganzheitliche ästhetik
über schönheit, negativ-Kitsch und  
fehlgeleitete Germanistikstudenten
Manfred Stangl

im wöchentlichen Propaganda-
artikel für das wissenschaftli-

che Weltbild in der Aufklärungs-
schrift Kronenzeitung meint der 
Ober-Science-Buster, der Urknall 
hätte vor 13,8 Milliarden Jahren 
stattgefunden, das ließe sich an 
Strahlen messen und auch rech-
nen. Wenn wer nun fragt: „Was 
war zuvor?“, so sei dies eine 
unsinnige Frage, denn mit dem 
Urknall erst begannen raum, 
Zeit, Materie. Nun, wenn so genau 
feststeht, dass das Universum 13,8 
Milliarden alt sei, woran zu zwei-
feln ich nicht versucht bin, lässt 
sich doch, gerade wegen der so 
gern gebrauchten Kategorie Zeit, 
wohl fragen, was war vor 13,9 
Milliarden Jahren? Oder, da die 
Spektralanalysen vielleicht unge-
nau sind, was war vor 14 Milliar-
den Jahren? Lässt sich so leicht 
nicht beantworten. Nach profes-
soraler Fachmeinung des Super-
Science-Busters ist ja ebenfalls 
die Frage unzulässig, was außer-
halb des Universums sei. Eine 
Frage, die mit der Beschreibung 
des Zustandes vor dem Urknall 
eng korreliert. Wohinein dehnte 
sich denn das Universum aus seit 
dem Urknall? Und tut es wis-
senschaftlichen Berechnungen 
gemäß nach wie vor? Antworten 
zu erfinden ist müßig, von einer 
anderen dimension zu sprechen 
wohl erlaubt, auch wenn wenig 
vorstellbar.1) das sind die meisten 
der mathematischen Wahrhei-
ten, von denen die Wissenschaft 
überzeugt ist, allerdings auch. 
Jedenfalls gemahnt die Aussage 
der Unsinnigkeit ans denkverbot. 
die herrschende Elite der Wissen-

schaft errichtet und zementiert 
ihr Weltbild mit denkverboten 
wie einst die Kirche das ihre.2)

Ähnlich drollig argumentie-
ren Koryphäen des Kunst-/Lite-
raturbetriebs, wenn sie meinen, 
heutige Kunst wäre das Ergebnis 
fortschrittlicher und notwen-
diger Evolution. Zu erfragen, 
was außerhalb des allgemeinen 
Kanons existieren könnte, sei 
unsinnig. Sie erweisen sich als 
Kunst-Hoheiten: als Pontifizes, 
die vorgeben, welcher Schrift 
bezüglich des Status „herausra-
gender Kunst/Literatur“ zu glau-
ben sei – welcher zu be-folgen 
sei, und welcher nicht. Streift 
man, weil einem langweilig ist, 
oder weil man mal eine Lite-
raturzeitschrift unter die Leut 
bringen will, durch die heiligen 
Hallen der Alma Mater, begegnet 
man in einem mysteriösen Trakt 
dahinschlurfenden Gestalten in 
grüngrau oder grünbraungrau 
– geschlechts- und gestaltlos.3) 
die man widerwillig als Germa-
nistikstudenten erkennt, die die 
Gänge bevölkern, wie einst das 
Gefolge König Laurins durch 
das unergründliche Labyrinth 
unter den Alpen trollte, um sei-
nen Geschäften nachzugehen. 
Erwarte ich von diesen unterirdi-
schen Lemuren etwas? Etwa, dass 
sie begreifen, wie heutige Litera-
tur aussehen könnte? Literatur, 
die nicht zu Tode langweilt als 
kriminologisches Spiel mit dem 
Tod, Literatur, die nicht nur das 
permanent Negative zelebriert, 
nicht nur luftig abgehoben daher-
schwallt, sondern etwas sagt, gar 
etwas meint? Nein – ich erhoffe 

nichts mehr. die Studiosi der 
Sprachwissenschaften, speziell 
der Germanistik, sind die Adep-
ten der Glaubenshütung – bleich, 
larvierend, auf den Abschluss 
bedacht, erzogen, um zu folgen… 
wie sollen sie wissen, was Lite-
ratur sein kann? Lebendige, rie-
selnde, belebende, gar magisch 
wuchernde Literatur. Nein. Sie 
sind dazu nicht fähig. Werden 
ja nie in solche lichten bunten 
Sphären gezogen… sie sollen an 
den Unis, den Kathedralen des 
Nihilismus, verinnerlichen, was 
Literatur zu sein hat – zukünftige 
Kongregation des Heiligen Stuhls 
des Atheismus, Behüter des Glau-
bens an die Wissenschaft, an die 
religion der Nicht-Göttlichkeit: 
an die Ich-religion. diese Famu-
lanten des wissenschaftlichen 
Fatalismus werden einst in die 
Kulturredaktionen der Tageszei-
tungen, der Wochenmagazine, 
der Fernsehstationen entsandt – 
und dort verbreiten sie ihre reli-
gion des Machbaren, des Fakti-
schen, des Erfolgversprechenden. 
Ihre Haltung des Nicht-Fisch, 
Nicht-Fleisch, der relativiererei, 
die Postmoderne heißt, und uns 
Unsinniges bis Unsegen beschert. 
Sie werden solche Literatur emp-
fehlen, die nichts bewegt, nicht 
umstürzt, nicht beseelt – die das 
ewige Lamento, die konstante 
Unzufriedenheit, die masochi-
stische Lust aufs Hässliche und 
Böse zur allgemeinen Wahrheit 
erhebt. Und sie werden auch in 
den Lektoratsstuben sitzen – bei 
sich zuhause ausgelagert natür-
lich, weil solcherart billiger, und 
werden derartige Manuskripte zur 
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Veröffentlichung auswählen, die 
niemanden interessieren als jene 
Leser, die brav in den Feuilletons 
der „zentralen“ Tageszeitungen 
blättern. Solch Publikum, das 
treu zu den heiligen Offizien des 
Modernekults – den Literaturta-
gen des Großen Österreichischen 
Schmerzes – pilgert, 2o.ooo, 
4o.ooo, 6o.ooo im gesamten 
deutschen Sprachraum, die wie 
die graubraungrünen Zwerge 
geschlechtslos und neutral über 
die wahrhaft Suchenden herfal-
len, die durch das Labyrinth stol-
pern, den Ausgang zum Licht zu 
entdecken… sie stürzen von allen 
Seiten auf diese, und können 
dennoch nicht verhindern, dass 
Leben lebt, dass Schönheit schön 
ist und das Göttliche strahlt…

Natürlich stürzen sich die Lehr-
linge des Zeitgeistes – Kunst/
Sprachwissenschaftsstudenten 
– auf gar niemanden, auch die 
Feuilletonisten nicht4); in der 
Mega-Flut der Geschwätzigkeit 
gehen sowieso alle unter, die 
etwas zu sagen haben… zu laut 
brüllt die Mode, zu emsig wie-
selt das kleine Volk durch die 
Medienkanäle und schreit: „ich, 
ich, ich…“. Bei 5o.ooo deutsch-
sprachigen Buchtiteln jährlich, bei 
1 Million Literatur- und Kunst-
events, wer kann da noch das 
Lebendige, Schöne, Beseelende 
herausfiltern aus all dem Trash 
und Negativ-Kitsch? Zumal, trifft 
ein Germanist zufällig auf Schön-
heit, er rasch das Urteil zu fällen 
sich erlaubt: Kitsch, roman-
tik, religiosität. denn sie haben 
die Wahrheit gepachtet: das  
Hässliche, das Brutale, das Böse ist 
interessant. Welch Zauberhauch 
müsste sie streifen, damit sie aus 
den Minen und Steinbrüchen der 
Lebensverneinungs-dome ans 
Tageslicht drängen? Sauluskir-
chen, errichtet aus den Ablässen 
aus Steuergeld, die den Normal-
bürger von der Sünde des Selbst-
ständig-denkens befreit… Man 

enthält den Jüngern des Zeitgeists 
vor, dass schon vor 2oo Jahren 
A.W. Schlegel in seiner Vor-
rede zur Griechischen Poesie die 
moderne Literatur kritisierte: das 
Monströse, das Ab-sonderliche, 
das Abstruse solle nun als hohe 
Kunst gelten. Und dann folgten 
die Blumen des Bösen, das Thea-
ter der Grausamkeit, die Ästhetik 
der Hässlichkeit. Und heut über-
titelt ein erfolgreicher Autor im 
Interview in einer renommierten 
Buchzeitschrift: „das Böse ist für 
mich interessant“. Seit 2oo Jah-
ren ist es das schon: merken die 
sich fortschrittlich dünkenden 
nicht, wie sie der Zeit hinterher-
hinken? Begreifen sie nicht, dass 
sie nicht mehr zu den Guten zäh-
len, wie weiland noch die klas-
sisch Modernen, die die bürgerli-
che doppelmoral entlarvten und 
das klerikale und kapitalistische 
Machtmonopol attackierten? die 
damalige Avantgarde erwarb sich 
Verdienste durch die Infragestel-
lung der Idee des Wahren, Guten 
und Schönen, die einer Ästhetik 
anhing, welcher der alten gött-
lichen Ordnung des Adels und 
der Kirche diente. doch in der 
egomanischen Fokussierung der 
Moderne aufs Hässliche, Böse, 
Schlechte lädt diese Schuld auf 
sich. die Schuld, durch die Zer-
störung der Himmel und aller 
transzendenten räume, das Ich zu 
Gott zu erhöhen. der akute Nar-
zissmus der politischen Führer, 
die Ich-Sucht der Banker, Aktio-
näre und Heuschreckenfonds 
– alles ist auch Folge der Fehl-
leitung des kulturellen überbaus, 
der letztlich sogar die Machen-
schaften der Multis legitimiert. 
denn das Ich wird besungen, 
und dadurch jede regulierung 
verpönt. Moderne-Literatur ist 
also als gesellschaftlicher über-
bau zu verstehen, welcher die 
Ich-Sucht der Weltverschlinger 
legitimiert, nicht anders als die 
christlichen Kirchen mit ihren 

göttlichen regeln die Gier und 
die Sünden des Adels bewach-
ten. Literatur und Kunst ist heute 
gefragt, die sich der Schönheit in 
einem ganzheitlichen Sinn wid-
met, die sehr wohl kritisiert wo 
es notwendig ist, aber das Credo 
verfolgt: „das Leben ist schön“. 
Und dieses in ihren ästhetischen 
Prinzipien festschreibt.

negativ-kitsch
Negativ-Kitsch heißt der Begriff, 

die aktuelle Literatur zu entlar-
ven. Alles ist immer schlecht, wie 
in den Schriften Elfriede Jelineks, 
und andre glauben dann so schrei-
ben zu müssen, schlimmer noch: 
nur so schreiben zu dürfen. über 
Schönheit darf nicht geschrieben 
werden, das ist Kitsch, oder gar 
schön zu schreiben – bezaubernde 
Lyrik etwa, oder ganzheitliche 
Fabel: ganz unmöglich. Nein 
– der Negativ-Kitsch, welcher die 
Schauregale in den Buchhand-
lungen verstopft, der ist abzuleh-
nen, ist als verbraucht, verstaubt 
bis vermodert zu enttarnen und 
besser durch Blumenstöcke und 
sogar Farne zu ersetzen. Würden 
schön aussehen die Bücherregale 
in den Stores bis dahin, bis dahin 
wenn endlich ganzheitliche Lite-
ratur guter Qualität, wie etwa 
einer Ulli OIvedi die Geschäfte 
ziert. Negativ Kitsch ist gefähr-
lich: erstens vermittelt er, dass 
die Welt generell schlecht sei: 
klar, wenn es mit dem Tod endet 
kann es nur böse sein, denn was 
ist der Tod anderes als der größte 
Frevel gegen Gott Ego. Wenn die 
Welt schlecht ist, kann ich‘s auch 
sein – und das Böse interessiert 
nicht nur, sondern ich selbst bin 
es ruhigsten Gewissens. Außer-
dem brauch ich an mir nichts 
ändern, denn die Welt ist bös 
und blöd, nur ich bin großartig. 
Auch wenn ich an depressio-
nen und Burnout leide. Einen 
einzigen Lichtstrahl einzulassen 
hieße bereits in meinem Schat-
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tenkabinett mich umzuschauen, 
bei mir selbst abgestellte Truhen 
voll Tand und Tragik oder gar 
Leichen im Keller zu entdecken 
– ich müsste an mir arbeiten, ein 
riss in der Hülle ließe möglich 
Wasser eindringen, das dann von 
innen nach außen schmählich 
quillt, das vielleicht blaue Blü-
ten und Sonnenblumen sprießen 
lässt… aber dazu muss man den 
Morast in sich zu dünger wan-
deln. Und das ist unbequem und 
schmerzlich. Jedenfalls gefiele 
mir als Kunstaktion die Vorstel-
lung, beim Morawa in der Woll-
zeile etwa, aus dem Literaturregal 
der Österreicher alle Titel die vor 
Negativkitsch triefen mal heraus-
zunehmen – nur die ausgewo-
genen und wenigstens versucht 
positiven stehen zu lassen: neben 
den romanen von Peter rosegger 
beispielsweise dinev, Trojanov, 
Peter Henisch, Thomas Stangl5) 
und mit Pelargonien, zierlichen 
rosenstöcken, Jasmin und üppi-
gen Grünlilien zu behübschen: 
würde sehr luftig werden, wie die 
Wohnung einer Mondliebenden 
wohlmöglich.

ii
Schönheit meint natürlich nicht 

die Botox Fratze des künstlichen 
Grinsens von den Plakatwänden 
und in TV-Spots. Kitsch exi-
stiert zweifellos, ist ja speziell im 
rundfunk Garant für Einschalt-
quoten – vom Eurovision Song 
Contest über Hansi Hinterseer, 
Helene Fischer bis dJ Ötzi. Von 
diverser Eso-Literatur ganz zu 
schweigen. Schönheit ist im Kapi-

talismus eine wertvolle Ware, sie 
wird vermarktet auf Teufel komm 
raus. die Künstlichkeit und die 
Verwertungsstrategen bzw. die 
Zuhälter der Schönheit geben 
der angeblich hohen Kunst das 
recht von Kitsch zu faseln, wo 
es um Schönheit gehen könnte. 
Unterschiedslos wird diese diffa-
miert, egal ob sie echt oder ange-
schminkt ist. Gar hoch ange-
sehene Modephilosophen wie 
Konrad Paul Liessmann bemüßi-
gen sich, zum Thema Schönheit 
etwas zu sagen.6) Bemängelt wird 
ihr Fehlen, das endlich die Tri-
stesse der Gegenwartskunst ent-
hüllt. Allerding scheint für mich 
Liessmann eher einen diskurs 
über Schönheit zu fordern, als sie 
sehen, hören, lesen zu wollen.

über Schönheit lässt sich aller-
dings wenig sagen, ohne ihrer 
stabilen Zartheit Brachiales 
anzutun. Man muss sie schreiben, 
malen, oder einfach erblicken in 
der Majestät der Natur oder im 
stillbunten Schwung eines Eis-
vogelflügels. Hören kann man sie 
gut: als kostbare Naturharmonie 
in der Morgendämmerung Eduard 
Griegs, in der Mondscheinsonate 
Beethovens. Sie lässt sich erha-
schen in der Ahnung der Ewig-
keit eines Augenblicks. Oder im 
Moment der Verzückung, wenn 
Meditation das Organ sie zu 
schauen öffnet.7)

____________
1) man könnte auch über transzen-

dentale räume spekulieren, den 
Christen und Juden unter uns fällt 
vielleicht ein: „Es werde Licht.“

2) da das Universum sich gängigster 

wissenschaftlicher Auffassung 
weiter ausdehnt, sei die Frage 
gestattet: Wohin? Bzw.: Wohin-
ein? raum, Zeit und Materie exi-
stieren bereits – und das Univer-
sum dehnt (lokaler Begriff) sich 
aus – also: Wohinein? Ich konsta-
tiere: der Wissenschaftsguru ver-
teidigt seinen Glauben nicht nur 
mittels denkverbot, er will uns, 
falsche Prämissen nennend, auch 
noch für dumm verkaufen…

3) die Existentialisten, zu den ersten 
der Beerber der kirchlichen 
Würden zählend, kleideten sich 
wenigstens noch in edelsteifem 
Schwarz…

 Ich will übrigens niemanden wirk-
lich kränken, aber wie schreibt 
Thoreau so einprägend in „Walden 
oder Leben in den Wäldern“: „wir 
sind Ochsen die erst durch den 
Stachel zum Antraben neigen…“

4) ein wenig bis haushohe roman-
tische übertreibung ist dem, der 
ohnehin als romantiker belä-
chelt wird auch schon egal… 
zudem wurde uns vom zustän-
digen Zeitgeistbeamten tatsäch-
lich ausdrücklich verboten, das 
Pappelblatt in der Fachbereichs-
bibliothek der Germanisten auf-
zulegen, ebenso entsprechendes 
Informationsmaterial…

5) und natürlich weiteren, derer 
einige aufzuzählen die andern 
ungebührlich schmäht…

6) Konrad Paul Liessmann: „Schön-
heit“, 2oo9

7) die Entsprechung zur Hochschät-
zung der Schönheit findet sich im 
ästhetischen Prinzip Ausgewo-
genheit, wo im Kunstwerk eine 
Art Ausgleich zwischen Schön-
heit und der notwendigen Kritik 
an gesellschaftlichen/kulturellen 
Zuständen eingefordert wird. 
(Ästhetik der Ganzheit: Ästheti-
sche Prinzipien, www.pappelblatt.
at)

Manfred Stangl, geb. 1959 in Graz; Absolvent der Ther. MilAk. Später abgebrochene 
Studien der Philosophie, Germanistik, Psychologie; Tätigkeiten als Journalist, die er wie 
das Schreiben ließ, um „zu sein“. Nach Jahren des Meditierens und seiner Heimkehr in 
Gott (Unio Mystica) verfasste er vier Gedichtbände, u.a. „Gesang des blauen Augenvogels“, 
sowie mystische Schriften. Leiter der edition sonne und mond; Herausgabe zahlreicher 
Anthologien, etwa: „Zwischen Mond und Moderne – Beiträge zur kulturellen Ganzheit“; 
Verfasser der Ästhetik der Ganzheit (auf www.sonneundmond.at oder pappelblatt.at zu lesen); 
seit 2o14 Herausgeber der Pappelblätter. Lebt jetzt in Wien und dem Südburgenland.
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Stefan Horvath nimmt in der wild wogenden öster-
reichischen Literaturszene einen besonderen Platz 

ein. Seine Texte, die er ausdrucksvoll zu lesen versteht, 
gehen unter die Haut, die Bilder, die er zaubert, die Emo-
tionen, die er weckt, übertreffen das Meiste, das heute 
unter dem Begriff „Literatur“ ein manchmal fragwür-
diges dasein fristet. die Texte sind politisch, religiös, 
um Ausgleich und Versöhnung bemüht und können nur 
unter dem leidgeprüften Hintergrund des Autors richtig 
gewürdigt werden. Horvath ist roma, in Oberwart gebo-
ren. 1995 starb sein Sohn bei einem neonazistisch mo-
tivierten Bombenattentat auf die dortige romasiedlung. 
diese traumatische Erfahrung bewirkte den Beginn ei-
ner fruchtbaren Schriftstellerkarriere. dem Autor geht 
es nicht um ruhm oder Einschaltquoten, er arbeitete die 
Geschichte seines Volkes vor allem während der Nazi-
zeit auf und liefert in seinen Texten zeitgeschichtliche 
Informationen, die gerade in Zeiten wie den unseren 
nicht verdrängt oder vergessen werden sollten.

„Verstreut in Auschwitz auf einem großen Feld.
Lag ich hier als Asche in dieser Welt.“

die diskriminierung der roma hält bis heute an: 
„Bin ich ein Zigeuner und bist du mein Herr? 
Fällt dir die Antwort darauf gar so schwer?“

Was bei all den 
schrecklichen (zeit) ge-
schichtlichen Tatsachen, 
die Horvath auflistet und 
bei all den nachdenkli-
chen Stimmungslagen, 
die unser Hier und Jetzt 
betreffen, bei diesem 
burgenländischen Autor 
bewunderungswürdig ist: 
Er bemüht sich um eine 
Versöhnung mit jenen 
kleinkarierten Geistern, 
die in den roma immer noch „Untermenschen“ vermu-
ten; er versinkt nicht im Hass. das Buch vereint litera-
rische Texte und Gedichte mit zeitgeschichtlichen Aus-
führungen und ist somit ein empfehlenswertes Lesebuch 
zur Situation und zum Schicksal der burgenländischen 
roma.
Roman Schweidlenka

Stefan Horvath: So gewaltig ist nichts 
wie die angst. texte aus zwei Jahr-
zehnten, Oberwart, edition lex liszt, 
201�

Immer noch qualmt  
das braune Gift

Rezensionen

am brunnen vor dem 
tore 
Am Brunnen vor dem Tore –  
stand einst die Linde, stolz
Heut` ist der Brunnen vergiftet –  
die Linde abgeholzt
Sie stand dem Fortschritt im Wege –  
der Zubringer-Autobahn
den Kinder- und Altenkasernen –  
dem Wirtschaftswachstums-Wahn
Kannst du auf der Straße träumen –  
in dreck und Lärm und Gestank?
die Autos, die Straßen, der Fortschritt 
– machen die Menschen krank
Vielleicht hast du Glück und findest –  
noch eine Linde am Bach
dann setz dich in ihren Schatten –  
und denke darüber nach!

robert müller Preining

Robert Müller Preining, geboren am 2.4.1943 
in Wien. Gelernter Eisenwarenhändler, nach 
der Externisten-Matura Werbekaufmann 
und EDV-Sachbearbeiter. 2003 
Übersiedlung ins selbst gebaute Haus im 
Weinviertel. Seit 2006 Kellergassenführer, 
2011 Mag. phil. (Volkskunde).
Schüler von H.C. Artmann, Kalender im 
Eigenverlag, Beiträge in Lit. Zeitschriften. Sein 
zweites Buch „G’mischte Kost für alle Tag“ ist 
Ende Mai 2015 im Pilum-Verlag erschienen.
Wohnort: A-2213 Bockfließ, Hauptstr. 118. 
Mail: mueller.preining@aon.at
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Victor Klykov wurde 1940 in Moskau geboren, lebt 
seit 1983 in Österreich, wo er neben zahlreichen 

literarischen Aktivitäten auch den Literaturklub „die 
russische Poesie in Österreich“ gründete. Für einige Men-
schen mag Klykov live etwas seltsam anmuten, für viele 
ist der Vortrag seiner Lyrik aber ein Genuss. der Autor 
tanzt bei seinen Lesungen mit den Worten, umschlingt 
die Texte, gerät in Ekstase, um gleich darauf in ausge-
dehnter Stille zu versinken. Er reitet auf seinen Texten, 

schaukelt sie 
gleich einem 
Baby und ent-
lässt sie voller 
Emotionen in 
sein Publikum. 
das neue Buch 
„Im Flug der 
Poesie“ vermit-
telt einen Ein-
druck der russi-
schen Seele, die 
in den Lesun-
gen des Autors 
so deutlich 
hervortritt. Ein-
drucksvolle Bil-
der kleiden sich 
in den rhyth-
mischen Fluss 
der Worte. Eine 
Hommage an 
A l e x a n d e r 

Puschkin darf da nicht fehlen. Manche der Texte sind 
sehr persönlich:

„Österreich und russland – ich umarme euch.
In euch, da leb` ich, für euch, da bet` ich.
Mich teilen, nein das kann ich nicht.
Seit langem lieb` ich zärtlich euch!“

Bei all der schwärmerischen Liebe zu russland, die 
sanft oder auch brausend bei Klykov anklingt, bleibt er 
ein weltoffener Geist:

„Sie bewachen die Grenzen.
Sie teilen die Menschen.
doch wollen die Leute, wie Vögel, fliegen,
wohin ihre Seelen mögen.“

Mechthild Podzeit-Jonke`s Lyrik lebt und atmet zwi-
schen den Polen des Experimentellen und des Konven-
tionellen. Ihr Buch „welch eine liebe“ enthält nicht nur 
Lyrik, sondern auch Prosa. Bei einigen der Gedichte 
verströmt der Wortfluss in ein großes Fragezeichen 
irgendwo in der Erde oder im weiten Kosmos, andere 

Texte bringen Schilderungen oder Botschaften deutlich 
auf den Punkt. die gezeichneten Bilder lassen die Phan-
tasie kreisen.

„manchmal die Füchsin sitzt
Hinter den Sträuchern in Yoga
das rote Gehölz wirft Schatten
Neben der Strähne von langem
Haar die Augen sind leicht geschlitzt.“
das Buch der in Wien und im Burgenland lebenden 

Bremerin ist zugleich ein literarischer reiseführer der 
besonderen Art, der persönlich geprägte Eindrücke von 
Kuba, Athen, Italien und vor allem von der österreichi-
schen Bergwelt vermittelt. Entfernt erinnern ihre Texte, 
die auch rund um den dachstein und das Ausseer Land 
spielen, manchmal an Bodo Hell. da mag es kein Zufall 
sein, dass diesem literarischen Chronisten der hohen 
Bergwelt auch ein Text gewidmet ist. Wenn auch das 
Burgenland ergriffen in diesem Buch schweigt, so mel-
det sich Indien umso einfühlsamer zwischen Göttinnen 
und dem Mahabharata zu Wort. Ein Text über eine 
Außenstelle des KZs Mauthausen erdet den Band auf 
politischem Boden. Ein Buch, das durch seine Vielfalt 
besticht.
Michael benaglio

Victor Klykov: Im Flug der Poesie. lyrik, 
Strasshof, Pilum literatur Verlag, 201�, 
ISbN ���-�-�02��0-�0-�

Mechthild Podzeit-Jonke: welch eine 
liebe. der geheime grund, Oberwart, 
edition lex liszt, 201�, ISbN ���-�-
��01�-10�-�

Zwei blüten lyrik
Rezensionen
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Rezensionen

Es ist natürlich unklug von einem rezensenten, mit 
Erwartungen an einen zu besprechenden roman 

heranzugehen. Schnell werden sie enttäuscht, dann liest 
man fingernägelkauend weiter, hofft die ersten 15o Sei-
ten bei einem 5oo Seiten-Wälzer nicht ganz umsonst 
durchgeackert zu haben – zum Glück erwacht dann der 
Jagdinstinkt: Zum Glück für den rezensenten, nicht die 
Autorin.

die Anti-Heldin des romans kämpft mit dem Frem-
denhass auf dem Land, auf das sie, um Einkehr zu fin-
den, gezogen ist. Schlüssig wird dargelegt, wie Gerüchte, 
Falschmeldungen, unreflektierte Ängste vor dem Frem-
den eine bösartige Stimmung erzeugen, der auch die 
– untergebrachte Asylwerber verteidigende – Protago-
nistin, rasch ausgesetzt ist. So weit so ungut. Jetzt ist 
allerdings der roman in eine nähere Zukunft angesie-
delt, in der in Österreich Asylwerber in den Großstädten 
plündern und randalieren, wie vor einiger Zeit in Frank-
reich. rechte Gruppen liefern sich mit ihnen Straßen-
schlachten. die gut situierten Bürger errichten Mauern 
um die Villen oder ziehen aufs Land.

die Tristesse der gegenwärtigen Situation wird durch 
diesen dramaturgischen Kniff quadriert, die Hoffnungs-
losigkeit wie auf einer schiefen Ebene in den völlig 
ausweglosen Abgrund hinabgesteuert. die Absicht der 
Autorin mag vielleicht sein, durch die überspitzung vor 
potentiellen Gefahren zu warnen – für mich erschließt 
sich in dieser Haltung allerdings die typisch moderne 
Attitüde der Schwarzseherei. die Anti-Heldin ist ja Hel-
din im Einsatz um die Flüchtlinge im dorf, denen sie 
– neben der nervenaufreibenden Professur mit Mobbing 
und Geschlechterkrieg an der Universität – deutsch 
beibringt. Als sie jedoch eine ebenfalls aus der Stadt 
Zugezogene mit bösen Kommentaren bedenkt, kippt sie 
für mich eben zur Anti-Heldin. das heißt, sie wackelt 
und fällt langsam, denn ich fragte mich erst, schildert 
die Autorin die Protagonisten deshalb so zynisch und 
zickig, weil wir einen, durch den breiten Umfang mög-
lichen, seltenen Entwicklungsroman vor uns haben, in 
der die Hauptfigur durch Einsichten zu mehr reife, zu 
seelischem Wachstum gelangt? Immerhin überlegt sie an 
einer Stelle, wieso sie denn nun wütende und bösartige 
Sätze ausstößt, obwohl sie ja eigentlich eine Gute ist? 
Nach diesem kurzen Aufglimmen verlischt aber jedes 
innere Licht, die Professorin knallt weiter mitten im 
Gespräch den Hörer auf – bzw. drückt den Gesprächs-
partner am Handy weg, sie verharrt in der inneren 
Starre, in der sie selbst Affären ihres Lebens„gefährten“ 
übersieht, sowie dessen Hinwendung zur „fülligen“ 
Zugezogenen, schon zuvor innerlich von der Anti-Hel-
din hämisch Abgewerteten.

Für mich tut sich 
eine quälende Kluft 
auf zwischen der 
Schilderung der 
äußerst realistischen 
Anfeindungen der 
Asylwerber, wo etwa 
Informationen und 
Klarstellungen nichts 
erreichen gegen 
Gerede und Gerüchte 
– was letztlich auch 
zum grauenhaften 
Finale des romans 
führt, und der Cha-
rakteristik der Prot-
agonistin, die vielleicht als durchschnittliche verkopfte 
Intellektuelle durchgeht, zudem als ziemlich kalt zyni-
sche. Sie sieht im Umfeld nur Feinde, erreicht an ein, 
zwei Stellen gar die Lächerlichkeit eines Mel Gibson in 
Apocalypto, wo die Natur in Form eines Baumstammes 
die Eingeborenen anspringt, während hier ein schreien-
der Bussard die Professorin zu Tode erschreckt, an ande-
rer Stelle ein gräuliches Gewirr von Klauen und Krallen 
und Katzenfell eine imaginierte Unmöglichkeit vor-
täuscht. Aber von sich selbst begreift sie nichts. Eigent-
lich wird damit die taugliche Schilderung der Integra-
tionsprobleme desavouiert – und letztendlich geht alles 
und jeder in fürchterlichem modernen, schwärzesten 
Schwarz unter: ein üblicher Moderne-roman eben, der 
mir nun endgültig die Lust stahl, weitere aus der rubrik 
Gegenwartsbelletristik zu rezensieren, da ich sie dazu ja 
auch lesen müsste.
Manfred Stangl

PS: Ich schrieb diese negative Kritik mit Bedauern, da 
Marlen Schachinger als Autorin, die sich nicht scheut 
politische Themen in Angriff zu nehmen, auch als Ver-
fasserin einer Biografie Betty Paolis, einer selbstbe-
stimmten Autorin des 19ten Jahrhunderts, respekt ver-
dient. Schachingers Kenntnisse bezüglich ästhetischer 
Fragen, speziell lyrischer Kunstwerke, finde ich beach-
tenswert. Umso bitterer ist zu beklagen, dass das Korsett 
modernistischen Negativkitsches, an sich gut schrei-
bende Autorinnen (und Autoren), dermaßen verstrickt.

Marlen Schachinger: „Martiniloben“, 
Septime Verlag, Wien, 2o1�, �o� Sei-
ten, geb., ISbN: ���-�-�02�11-��-�

Schwärzer als Schwarz
über den Roman „Martiniloben“ 

v. marlen Schachinger
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über Henisch` leise, feinfühlige Art zu schreiben ist 
schon viel gesagt worden. Im vorliegenden roman 

besticht zudem sein sachter Humor, der nie zu Schen-
kelklopfern animiert. Sympathisch schon, dass im ro-
mantitel eine Katze erwähnt wird – für sowas nehmen 
sich die Autorinnen und Autoren der Wichtigkeit heute 
nicht Zeit. dann der rekurs auf den Kater Murr. Auf 
E.T.A. Hoffman, der die Ahnung erweckt, dass Peter He-
nisch zur Handvoll Autoren und Autorinnen im deut-
schen Sprachraum zählt, die im Herzen sich romantik 
und Fantastik auf liebevolle Art bewahrt haben. Auch 
dr. dolittle mitsamt Affen, Papagei und Schwalben be-
völkern die Buchseiten. Und denen möchte der kleine 
Protagonist, der Ich-Erzähler in seiner Kindheit, eben 
eine Katze hinzugesellen. Und so will er eigentlich mit 
dem Schreiben beginnen. daneben als Hauptfigur die 
Stadt Wien der Nachkriegszeit. Und zeitgeschichtliche 
Sequenzen – etwa der mögliche Atombombeneinsatz, 
den ein US-General gegen die Chinesen im Koreakrieg 
empfahl. Und der Bub schmiss alle seine Spielfiguren 
mit einem gewaltigen ruck um, sodass die Katze Murli 
entsetzt davonsprang.

do little: tu das Kleine, sieh es, erzähle davon, rück-
sichtsvoll mit gedämpfter Stimme. So entsteht Zärt-
lichkeit, Sympathie, Nächstenliebe. die vermeintlichen 
Großartigkeiten und Besonderheiten, das Lamento und 
das Geschrei lass den Napoleons und Alexandern des 
Zeitgeistes, die permanent das Aller-Neueste plärren – 
selbstinszenierende Marktschreier oder Jammerer in Ei-
telkeit. Henisch stellt auf wundervolle Art das Gegenteil 

all dieser Negativismen dar. der roman versöhnt mit 
der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, die einem 
ganzheitlich Fühlenden ansonsten sehr wenig abzuge-
winnen imstand ist.
Manfred Stangl

Peter Henisch: „Suchbild mit Katze“, 
Deuticke, Wien, 2o1�, 2o� S, geb.; 
ISbN: ���-�-��2-o��2�-�

Suchbild mit  
Katze

Bücher über den seit langen Jahren fortschreitenden 
rechtsruck in Europa gibt es viele – das vorliegen-

de zählt sicherlich zu den lesenswertesten. der Autor 
beginnt, um das Verständnis für die neue rechte zu 
ermöglichen, mit der Geschichte. Er bietet eine vor-
treffliche Charakteristik der so genannten Konservati-
ven revolution, die der ideologische Grundpfeiler des 
Neofaschismus ist. Ahnherr dieser Strömung ist der ein-
flussreiche Publizist Armin Mohler. Er versuchte, rechts-

extreme denker und Ideologen der faschistischen Ära 
als Bollwerk gegen den Nationalsozialismus hinzustel-
len, um angeblich nicht vorbelastete Autoren der extre-
men rechten salonfähig zu machen. Es ist das Verdienst 
von Weiß, diese Konstruktion als unhaltbares Flickwerk 
zu enttarnen. dabei wird dieses anspruchsvolle Thema 
gut lesbar aufbereitet. der rote Faden ermöglicht es, die 
zeitgeschichtlichen Abhandlungen über weite Passagen 
mit Spannung zu lesen. darüber hinaus begibt sich das 

Konservative Revolutionäre 
und rechte barbaren
roman Schweidlenkas rezension des Buchs:  
Die autoritäre revolte v. Volker Weiß

Rezensionen
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Rezensionen

Koryphäen ist ein sehr eigener roman. Spannend, 
aber kein Krimi. In der Zukunft angesiedelt, aber 

nicht wirklich Science Fiction. Es dreht sich alles um 
Spionage, aber wir haben keinen Agententhriller vor-
liegen.

dennoch geht’s um Themen der Zukunft und futuri-
stische Kulturtechniken.

Und das Interessante an Büchlers Schreibweise wur-
zelt gerade darin, Telepathie als probates Mittel der 
Kommunikation einzuführen. daraus ergibt sich ein Stil, 
der durch Einschübe der Gedankenströme verschiedener 
Personen zunehmend Fahrt aufnimmt. der Hauptstrang 
der Erzählung ist nicht immer klar zu sehen, man han-
delt sich an ihm wie der Taucher, der in den Tiefen des 
Ozeans seinen Körper „ablegt“ um sich voll auf Gedan-
kenströme konzentrieren zu können, an einem Seil in die 
Tiefe. Manchmal sieht man den Weg nicht, ist von der 
dunkelheit des Meeres verwirrt, aber man liest bedacht-
sam weiter, bis sich aus der Schemenhaftigkeit wieder 
Klareres schält. Und man liest gern weiter, weil Büchler 
sehr gut schreibt. Immer wieder blitzen herrlich schöne 
Sprachbilder auf, dann wieder zieht einen die Spannung 
weiter, tiefer. Und die Gedankeneinschübe der verschie-
denen handelnden bzw. denkenden Personen halten 
den roman stets in der Schwebe, als liege man bewe-
gungslos ausgestreckt 1ooo Meilen unter dem Meer. die 
Einschübe lösen den Text nämlich nicht in Nonsens auf, 
wie gekünstelte, sich avantgardistisch nennende Lite-
ratur es gern eitel macht, sie zerreißen Welt auch nicht 
zunehmend in kleinere Fetzchen, auf denen dann die 
Konzern- und Trustchefs ihre Bilanzen summieren. Im 

Gegenteil. Inhalt-
lich geht’s um die 
Sammlung gene-
tischer Codes zur 
Optimierung der 
menschlichen Lei-
stung, die abseits 
allen datenschutzes 
oder Menschen-
rechte stattfindet. 
die Bewusstseins-
fäden eines Aus-
steigers und der 
daten-Sammler verstricken sich ineinander: ein Agen-
ten-Abenteuer entspinnt sich, das aber nie platt daher-
kommt. Letztlich verweben sich Schicksale, und das 
gute Ende geschieht (ebenfalls im Gegensatz zum Groß-
teil zeitgenössischer Literatur) zuletzt. Ein Sabotageakt 
zerstört die angelegte Universal-Sammlung, und auch 
psychisch-seelisch befreien die Protagonisten sich aus 
den Fesseln ihrer Vergangenheiten. Ein seltsam schöner 
roman, der zudem durch die Kenntnisse der Autorin 
bezüglich Telepathie besticht, und von dem nun nicht 
mehr verraten werden soll, da er es wert ist, von vielen 
Lesern selbst entdeckt zu werden.
Manfred Stangl

Gudrun büchler: „Koryphäen“, Septime 
Verlag, Wien 2o1�, Hardcover,  
1�� Seiten; ISbN: ���-�-�o2�11-�o-1

Koryphäen
v. Gudrun Büchler

Buch in die unmittelbare Ge-
genwart: Zur Afd und zu ver-
wandten rechten Strömungen. 
Auch der Begriff „Abendland“ 
wird einer näheren Analyse 
unterzogen und entpuppt sich 
weitgehend als Mythos. das 
„Abendland“ ist zurzeit eine 
wichtige ideologische Bezugs-
größe neurechter Agitatoren. 
Weitere bedeutende Begrif-
fe der neuen rechten werden 
geklärt: Von „Eurasien“ bis zu 
„Metapolitik“, ein Begriff, der 

den Marxisten geklaut wurde.
Ein wichtiger Hinweis wird in dem Buch getätigt: 

Ein neuer Shooting-Star der extremen rechten kommt 
aus den USA und nennt sich donovan – nicht zu ver-

wechseln mit dem gleichnamigen Sänger vergangener 
Flower-Power-Zeiten. der neue donovan ist Vertreter 
eines rassistischen weißen „Stammes“ in den USA und 
schuf einen neuen Kult der Männlichkeit: der Mann als 
erbarmungsloser Krieger, als blindwütige Bestie, als Kil-
lermaschine, angetrieben von den niedersten Instinkten 
der Natur, als gewalttätiger, vergewaltigender Barbar. 
dieses Konzept, das selbst alten rechten, die Kriegertum 
noch mit vordergründig edlen Haltungen verbanden, 
das Gruseln lehrt, wird gegenwärtig begeistert von neu-
rechten Kreisen, u.a. von den Identitären, aufgenommen 
und in den deutschen Sprachraum importiert.

Volker Weiß: Die autoritäre Revolte. 
Die neue Rechte und der Untergang 
des abendlands, Stuttgart, Klett-Cotta, 
201�, ISbN ���-�-�0�-���0�-0
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Rezensionen

esokritik aus dem 
land des emmentalers
Christine Keller hat offensichtlich lange als einge-

machte Insiderin moderne esoterische Pfade und 
okkulte Beratungsgefilde beschritten und nunmehr be-
schlossen, ihren Frust und ihre Verärgerung in einem so 
genannten literarischen Werk zu veröffentlichen. Ohne 
Zweifel ist die künstlerische Aufarbeitung des moder-
nen esoterischen Supermarkts eine erfreuliche Angele-
genheit, wenn sie tatsächlich künstlerisch geprägt ist. 
die Autorin outet vieles, was in der Tat der Kritik un-
terzogen werden darf; vor allem die kommerzielle Aus-
beutung von berechtigten Bedürfnissen. Allerdings: die 
Texte sind oft eher schwer lesbar, jene (wenigen), die 
in einem Schweizer dialekt geschrieben sind, entziehen 
sich wohl dem Verständnis der meisten Leser. die in 
der Buchwerbung versprochene „literarische Achter-

bahnfahrt“,  stellte sich 
bei mir leider nicht ein. 
Nun, vielleicht können 
andere Leser mit diesem 
Buch mehr anfangen 
als der rezensent.
Michael benaglio

Christine Keller: Rent a Mantra.  
Spirituelle Parodien für anfänger  
und Fortgeschrittene, Schwellbrunn, 
edition punktuell 

Wieder ein wichtiger Beitrag des renommierten Au-
tors zur Schaffung einer gerechteren und schöne-

ren Welt.
Felber enttarnt die Mathematisierung der Wirtschaft 

seit david ricardo und die Berufung der WTO und der EU 
auf dessen Lehre als Effizienzfalle, die Konzernen fette 
Gewinne bringt, aber Menschen- Arbeits- Sozialrechte 
und die rechte der Natur missachtet. Es ginge gemäß 
Aristoteles um keine chrematistische – also rein geld- 
und profitorientierte – Wirtschaft, sondern um „oiko-
nomia“ die dem „guten Leben“ aller Haushaltmitglieder 
dient. Speziell die Welthandelsorganisation aber agiere 
nach richtlinien und Gesetzen, die den „Frei-Handel“ 
als wichtiger als gar die Menschenrechte ansehen. Fel-
ber spricht sich überhaupt nicht gegen Welthandel aus, 
er zeigt allerdings im Buch, wie ein gerechterer Handel 
aussehen könnte – nämlich einer, der Zölle einhebt auf 
Waren, die aus menschenunwürdiger Produktion stam-
men (von denen es mehr als zu viele gibt), während 
entsprechend einer Gemeinwohl-Ökonomie hergestellte 
Produkte frei gehandelt werden sollten. Kein TTIP oder 
CETA sollten uns knebeln, sondern eine Eintrittskarte 
in eine „Ethische Handelszone“ erworben werden. die 
„Lizenz zum Plündern“ jedoch verurteilt. Ein hohes 
Maß aktueller Machtlosigkeit der Bürger verortet Fel-
ber in der übergabe der Souveränitätsrechte an die 
regierungen, statt an den Souverän: das Volk, wie es 
ja eigentlich in den meisten europäischen Verfassungen 
hieße. Kommt es zum Volksentscheid gegen die durch-
setzung von Konzernwillen in einem der EU-Staaten 

machen alle andern so 
lange druck, bzw. wird 
solange erneut abge-
stimmt, bis die reichen 
recht erhalten.

die regelung des 
Welthandels habe sich 
an Menschen- und 
Arbeitsrechten zu ori-
entieren. An Umwelt-
schutzabkommen, Kli-
maschutz, kultureller 
Vielfalt, Ernährungs-
souveränität. die Ziele des Handels habe eine souve-
räne demokratie zu entscheiden, nicht von Lobbyisten 
geköderte Parlamente.

Felber gibt nicht nur Einblick in die unseriösen Metho-
den von WTO und Konsorten sondern entwirft eine 
durchaus verwirklichbare Alternative, sodass nicht von 
Nörgelei sondern konkret-verantwortungsvollen Alter-
nativen gesprochen werden kann. Mit andern Worten: 
Vom ethischen Welthandel.
Manfred Stangl

Christian Felber: „ethischer Welthan-
del – alternativen zu ttIP, WtO & 
Co.“, Deuticke, 2o1�, Paperback, 
22� S, ISbN: ���-�-��2-o����-�

ethischer Welthandel
v. Christian Felber
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m.facebook.com/Sonne und mond537696489620907/

Der Wechsel der Kulturen weht im 
Tornadotempo heran.

Atomspalterei erweist sich als ebenso fatal
wie ’s Haarespalten der modernen Philosophie, 

der Daueraktionskünstler
sowie der postmodernen Autoren.

Gen- und Sprachmanipulatoren starren in 
den gähnenden Abgrund.

Die Moderne stirbt. Bloß die Kunstelitären reden 
vom Gott, der tot ist.

Hier keimen Beiträge versammelt, die 
einen fruchtbaren Wandel auf dem Boden transzendenter 

Erkenntnisse und der Asche des Alten
(der Moderne) bewirken können.

Mögen sich ihre schönen Blüten zum ertragreichen Werk 
voll entfalten.  

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

ZWischen MOnd und MOderne 

- Beiträge zur kultu-
rellen Ganzheit, Antho-
logie mit Texten von 
Harald Huhki Edelbauer, 
Peter Oberdorfer. Silvia 
Constantin, Anna Ixy 
Noever u.a.; 2o11,  
Hardcover, 8o Seiten

Foto: Tulpenbaum Blüte ,Christian Pauli
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direkt bestellbar unter:  
bestellungen@sonneundmond.at
Informationen zum Verein Sonne und 
Mond – Förderungsverein für ganzheitliche 
Kunst und Ästhetik sowie zusätzliche 
Buchtitel und die gesamte „Ästhetik der 
Ganzheit“ von Manfred Stangl
unter www.sonneundmond.at 
oder www.pappelblatt.at 

„LyriKaLien“, 
von Thomas Frechberger, 72 Seiten, geb.  
ISBN: 978-3-95o27o4-o-2; 15.- Euro
„Großstadtkritik, gut gekonnt und meditation ange-
sichts und eingedenk unseres wundervollen Planeten…“   
                                       Andreas okopenko

„der ritt auf der KatZe -
phantastische erzählungen“,  
von MICHAEL BENAGLIO.
edition sonne und mond, Wien, 2010,  
183 Seiten, Softcover, 15 Euro,
ISBN: 978-3-95o27o4-2-6

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

„GesanG des BLauen  
auGenVOGeLs - 
mystische Naturlyrik“, Manfred Stangl, 
2oo8, Hardcover, 12o Seiten

„Bereits die einleitung ist in ihrer 
Bündigkeit ein meisterwerk für sich“… 
„Stangl machte sich zum Anliegen, 
eine – wie er es nennt – mystische, für 
alle Welt eingängige Lyriksprache zu 
entwickeln… „Dichtung, die sich un-
beschadet jeder zivilisationskritischen 
theorie freudig als echte Poesie lesen 
lässt“

„das GeheiMnis“  
v. Manfred stanGL
edition sonne und mond, Wien, 2011,  
144 Seiten, gebunden, mit 8 Aquarellen Wolfgang 
Eberls, 16 Euro, 
ISBN: 978-3-9502704-6-4     

„Das Geheimnis“ ist der literarische 
Versuch, mystische erfahrungen, ek-
stasezustände, meditationserlebnisse, 
Stillewerden, meditationsrhythmen in 
Sprache umzusetzen. Zugleich wird 
bildreich der spirituelle Pfad zur er-
leuchtung geschildert, und ein Leben 
darüber hinaus.
Die erfahrungen, die beim Öffnen 

der diversen Chakren auftreten, in Poesie und farbe 
gewandelt, ermöglichen zudem dem Suchenden sich auf 
seinem persönlichen Weg zu verorten, und mögen in 
der Weite und Schönheit des Geschilderten auch Inspi-
ration und Anleitung sein. 

 

Foto: Tulpenbaum Blüte ,Christian Pauli

safa – ufer Oder 
sprache
rudolf Krieger: 
„Safa – Ufer oder
Sprache“, 
edition sonne und mond,
Wien, 2o1 , 12o Seiten, 
Hardcover,
ISBN: 978-3-9503442-2-6

Die Wörter der modernismus-Apologeten toben eisig 
ins Vakuum der Nichtwiederholbarkeit, des Vergehens 
ohne Wiederkehr, des kalten, leeren todes hinaus. 
Kriegers Sätze jedoch kehren um, zurück, ja – kommen 
uns entgegen. Und bringen den regen mit, Gärten, 
Vögel, auch Angst und Irritation; verweigern sich aber 
nie dem Leben, verdorren nicht in den Dornenbüschen 
der Verdrängungsliteraten aufgespießt wie funkelnde 
Käfer. Sie spreizen die flügel, manche flattern los, an-
dere bleiben auf den Blüten sitzen – wandeln sich und 
sind doch die gleichen.

in BLues We trust
erlebnisse im Land der begrenzten möglichkeiten.

Manfred Stangl, Michael Bena-
glio, edition sonne und mond, 
Wien 2o14, Paperback, 72 S, 
mit Fotos v. Tanja Zimmermann 
und den Brüdern Schweidlen-
ka, Coverfoto: House of Blues, 
Bourbon Street / New Orleans 
von Tanja Zimmermann, ISBN: 
978-3-95o3442-1-9; Preis exkl. 
Versand: 9.9o Euro.-

iMMer iM  
stadtBahn - 
Jubiläumsschrift; 2o12, 
mit Beiträgen von Prinz Chaos II, 
Günther Geiger, Manfred Stangl, 
Klaus Sypal, H. P. Lechner,  
diethmar Meister u.a., Paperback, 
6o Seiten
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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 uns 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 
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, 2. auflage 201�, tb, 
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Lebensbaum, Gabriele Bina

Im Großen und Ganzen ist alles gut
und ewig und eins und heil

nur im Kleinen und Halben fehlt jedem der mut
zum Wachsen aus seinem teil.

Welf ortbauer


