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Editorial
Manfred Stangl

K

eine Hochkultur noch hat die Probleme und
die Segnungen der Sexualität gelöst und diese
positiv in den Alltag integriert. Das Christentum
rief zu Triebverzicht auf, zu unbedingter ehelicher
Treue und betrieb zudem rigoros körperfeindliche
Haltungen, welche die Materialisten (und Wilhelm
Reich) ermunterten, Religion als die Wurzel allen
Übels zu verorten. Doch die freie Liebe der 68iger
mündete in der Mühlkommune, und Versuche
Sexualität als freies Gut zu etablieren führen meist
zur Ausbeutung eher jüngerer Mädchen.
Die gegenwärtige Konsumrauschkultur hat die
alte christliche Körperfeindlichkeit und die Triebsucht der Männer als die perverseste Form „freier
Liebe“ in der digitalisierten Pornoindustrie zur Synthese gebracht. Alltäglich werden wir von sexuellen Kaufreizen bombardiert, wird permanente Lust
und Genuss verheißen – doch in Wahrheit spielt
sich das alles virtuell ab, was Beziehungen weiter aushöhlt und zur Vereinzelung und seelischem
Unglück führt. Unsere Konsumrauschkultur hasst
den Körper, akzeptiert nur das idealisierte Bild
von ihm, bekämpft jedoch jeden sinnlichen Ausdruck mittels Körpercremen, Deosprays, Schuppen-Shampoos, Haarwuchsmitteln (aber nur am
Kopf), ansonsten Ent-Haarungscremen und Tusche
und Schminke aufs Äußerste… Die Unterdrückung
des sinnlich Kommunikativen (wie es etwa der
Duft der Sexualhormone durchs Körperhaar aufgefächert und verbreitet darstellt) vergrößert den
Körper- und Selbsthass – tote schöne Körper in
gefälligem Licht fotografiert sind die Ikonen unserer nekrophilen Oberflächenkultur. Die sich in TV
und im Internet rekelnden jungen, makellosen Leiber suggerieren das Glück von der unablässigen
sexuellen Erfüllung – im Package mit dem Südseeinselevent. Diese Schimäre hält wie die Karotte vor
der Schnauze des Esels unsere Konsumkultur am
Laufen. Weder ist sexuelle Befriedigung permanent verfügbar (außer virtuell) noch das suggerierte Inselglück. Die 14 Tage bis 3 Wochen Urlaub in
einem Stück im Jahr werden den, der sie sich überhaupt leisten kann, auch nicht vor dem Burn-out
auf der Jagd nach dem Unerfüllbaren bewahren.
Lust wird gepredigt, Ver-lust als Todsünde
gemieden, Stille, Besinnung, Trauerarbeit als Zeitverschwendung gebrandmarkt. Der Tod wird dauerausgegrenzt, Beziehungs- und Alltagsprobleme
sind mittels Tausch des Partners, bei dem neues
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sexuelles Glück zu erwarten ist, zu beantworten.
Fühlt man/frau sich leer, wird der nächste Psychooder Eventkick diese Leere schon überschäumend
füllen. Und ja natürlich: Sex, Sex, Sex. Kleine Kinder werden als Sexualobjekte ausstaffiert – mit
dem ersten BH für Zeroagers; in den diversen
Wettbewerben und Kiddy Contests – wo bereits
11 Jährige ihre Challenge erleben und dabei ihre
Körper herumwerfen wie professionelle Stangenstripperinnen.
Esoteriker der schwarzen Sorte reagieren auf
christliche Zwangsmoral mit satanistischen Riten,
mit der Ausübung magischer Praktiken die – der
allgegenwärtigen Egokultur gemäß – Macht, Einfluss, Erfolg und Dauergenuss bringen sollen. Die
Satanisten light, die ans Universum Wünsche richten – ohne zu wissen, dass sie eher der dunklen
als der hellen Seite „der Macht“ zuzuordnen sind
– wollen auch nur eins: Erfolg und grenzenlosen
Genuss.
Genuss heißt das postmoderne Zauberwort:
jedem (finanziell) potentem Kunden seine eigene
Espressomaschine in der Hightech-Einbauküche.
Ausdifferenzierte Vorlieben suggerieren Individualität, doch allen ist eins gemeinsam: sie suchen den
Permanent-Genuss, die dauerhafte Erfüllung durch
Abwechslung, die Wertigkeit durch den Edelbrand
(wobei nicht Zwetschkenschnaps gemeint ist), das
Glück durch Konsum (auch der Sexualität).
Keine Kultur hat die Kraft, die verschlingende
Macht, die Größe der Sexualität menschengerecht
gebändigt, bzw. in ein erfülltes Dasein eingebettet.
(Vielleicht einige Inuitstämme vor der Bekanntschaft mit dem weißen Mann. Oder die Naymar in
Indien, wo Vielmännerei Brauch war/ist.)
In den rigideren Sphären des Islam wird der weibliche Körper verhüllt (bzw. sekundäre Geschlechtsmerkmale), auch wenn mann theoretisch mehrere
Frauen haben kann, solange er sie anständig zu
versorgen imstand ist. Bei uns wird alles enthüllt
und so der Reiz genommen, und/oder virtualisiert,
was zu zunehmender Vereinsamung führt (auch
innerhalb von Beziehungen). Vielleicht lebten antike Hindukulturen Sexualität besser aus: die Einheit
von Shakti und Shiva, der Lebens-Energie und des
Bewusstseins erst bringen Leben hervor. Zumindest
theoretisch ist dieses Wissen präsent, die Wertigkeit
der Sexualität nicht geschmäht, allerdings auf eine
geistige Ebene gehoben. Nichtsdestotrotz wird der
Sexualakt nicht verteufelt und auch nicht als rein
materiell/liebloser Akt entwürdigt. Wie weit das im
Alltag der patriarchalen Kulturen Bedeutung hatte,
selbst wo der Shaktanismus überwog, sei dahingestellt. Beispiele für eifersuchts- und aggressionslo-

se Stammeskulturen gibt es aber – insofern seien
sie wohl als die wahren Hochkulturen zu nennen.
Heute gilt in unseren Breiten: Sexualität, die
weder als gehirngeiles Konsumgut noch als Selbstbestätigungserfahrung, noch als narzisstische
Erweiterung des Egos Bestand hat, steht bereits
im Kontext zur Spiritualität. Das Wort „Liebe“ hat
ursächlich damit etwas gemein. Tantrische Praktiken sind vielleicht eher Spielzeug für den YuppieEsoteriker, aber die Welt aus tantrischer Sicht zu
begreifen – alles-was-ist zu würdigen, sich durch
die Welt lehren zu lassen, in allen Erfahrungen an
ihr zu reifen, an den Irrtümern und den Schwierigkeiten des Lebens zu wachsen – ist spirituelle Praxis schlechthin. Und dann kann Sexualität nicht
ausgeklammert werden, sowenig wie sie im aufgeblasenen Zentrum eines selbstdarstellerischen
Seins verortet werden kann. Themen sind Beziehung, die Macht der geschlechtlichen Anziehung,
die letztlich Beziehungen befördert, und damit
auch das Aufgeben des Egos – das sich Aufeinander-Einstellen, Wachsen mit dem Partner, sodass
mit dem Begriff Liebe schon viel gesagt ist.
Allerdings will ich nicht zu säuselnd von Liebe
schwärmen. Es existiert eine animalische Angezogenheit, die Menschen aufeinander zu werfen
vermag, allen moralischen Regeln zum Trotz, alle
Konvention und Bequemlichkeit missachtend. Diese Macht, die Sexualität innewohnen kann, hat
wohl eine spirituelle Dimension, die jedoch nichts
mit dem Seelenpartner-Glauben heimeliger Esoterikkreise zu tun hat. Jeder unter uns, ob Mann
ob Frau, muss im Laufe des (der) Leben(s) alleine eins werden, die zweite Hälfte mag als Spiegel dienen, der die eigenen Schwächen liebevoll
(oder wild) aufdeckt, und das Wachsen erzwingt
– oder die Trennung. Nein: das Seelenpartnertum
meine ich nicht, aber eine Macht, die bis ins Mark
die Glut befeuert, schwarzrot glosende Kalikraft,
die die Leiber aufeinander wirft, Atem ineinander
verschlingen lässt und stöhnend die Leben. Diese
Kraft hat wohl mit Sternzeichen und Schicksal zu
tun, wirkt jedoch in archaisch tiefen Schichten, in
denen Sex sich zum Mysterium verwandelt, weil
er so pur, so begehrend und hingebend ist, so wölfisch, wäldisch, meerisch, erzerdisch und himmlisch, dass kaum ein Name ihm gerecht wird. Mit
der Hirngeilheit narzisstischer Prägung hat diese Macht gar nichts gemein, wohl aber mit jener
alles umstürzenden und ignorierenden Kraft, die
unsere Vorväter anhielt, der Sippe und der Dorfgemeinschaft, der Verwandtschaftsverhältnisse
und des Gemeinfriedens willen, sie zu tabuisieren,
auszumerzen und in die Tiefen der Wälder und die
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Abgründe der Äonen, gar ins Reich der Dämonen
zu verbannen. Diese Sexualität ist derart wurzeltief, dass sie eben an mystische Dimensionen
reicht. Sie dann in der Liebe zu veredeln und zu
verewigen, sie als Magnet zu verstehen, der zwei
Hingezogene und -gerissene zusammenschmelzen
und dabei jeden für sich wachsen lässt, wäre eine
der würdevollsten Aufgaben, die das Leben für uns
Glückliche bereit hat. Vergessen sollten wir nicht,
dass „Beziehung“ an sich bereits ein Mysterium ist:
Worin liegen unsere gerührtesten Erinnerungen,
was erweitert unser Herz mehr als die einfachen
Dinge die zusammen getan wurden, wo einfach
gelebt wurde, zusammen „sein“ gelebt wurde… die
Größe jener Momente wird uns meist erst durch
ihren Verlust bewusst…
Vielleicht gelingt es wenigstens ansatzweise in
dieser Ausgabe des Pappelblattes Pfade hin zu
einem erfüllteren Leben zu weisen.
Außerdem wird der Kunst-Diskurs wieder schwer
gewichtet, durch das Manifest der Ganzheit diesmal gar extrem.
Bilder zum Thema Sexualität und Spiritualität
mögen anstößig wirken. Ganzheitliche Kunst beabsichtigt über solche Mittel keine Provokation.
H.Nr.12/2017
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Editorial II

„living in the summer of love”
(Neil Young (1))

I

n den USA der Mc Carthy Ära passte für die
Mächtigen alles. Die Menschen gingen brav, gesittet und folgsam ihren Jobs nach und wer politische Kritik übte galt als Kommunist und musste
Repressalien erdulden. Doch gerade in jener Zeit
entstand eine fundamentale Opposition, die radikal die gesamte westliche Zivilisation aufs Korn
nahm. Der Schriftsteller Aldous Huxley meinte:
„Noch nie sind so viele so sehr von so wenigen
gegängelt worden.... Wir sehen also, dass die moderne Technik zur Konzentrierung wirtschaftlicher
und politischer Macht und zur Entwicklung einer
Gesellschaft geführt hat, welche (rücksichtslos in
den totalitären Staaten, höflich und unauffällig in
den Demokratien) vom Großunternehmertum und
der Großregierung beherrscht wird. Gesellschaften
bestehen aber aus Einzelmenschen und sind nur
insofern gut, als sie dem einzelnen helfen, seine
Möglichkeiten zu verwirklichen und ein glückliches und fruchtbares Leben zu führen.“ (Aldous
Huxley: Dreißig Jahre danach, München 1976,
S.236) Sein Roman „Schöne Neue Welt“, 1932 in
Deutschland erschienen, konnte zwar die Hitlerdiktatur nicht verhindern, rüttelte aber in den fünfziger und sechziger Jahren junge Menschen wach.
Die Stimmen der Kritik mehrten sich, waren bald
nicht mehr einzudämmen. Erich Fromm erkannte:
„Unsere zeitgenössische westliche Gesellschaft ist
trotz ihrem materiellen, intellektuellen und politischem Fortschritt der geistigen Gesundheit immer weniger förderlich und neigt dazu, die innere
Sicherheit, Glückseligkeit, Vernunft und Liebensfähigkeit des einzelnen zu untergraben; sie neigt
dazu, ihn in einen Automaten zu verwandeln, welcher für sein Versagen als Mensch mit sich häufenden Geisteskrankheiten und mit einer unter einem
hektischen Trieb zur Arbeit und sogenannten Vergnügen verborgenen Verzweiflung bezahlt.“ (Zit.
in ebd.)
Die Unzufriedenheit mit dem repressiven System
fing mit der literarischen Beat Generation Feuer
und entbrannte in dem Orkan der Hippiebewegung. Hunderttausende bevölkerten im Summer
of Love 1967 San Francisco. Die Rebellion gegen
das System erfasste auch die Sphäre der Sexualität.
Die bürgerliche Erotik gab es nicht, das Bürgertum wurde von einer in der Regel verkrampften,
verklemmten, stark mit Tabus belegten Sexuali-
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tät geplagt, für die die Erkenntnisse von Sigmund
Freud durchaus eine begrenzte Gültigkeit besaßen.
Christliche Sexualmoral hinderte am entspannten
Ausleben naturgegebener Triebe. (Nur im schwarzen Blues qualmte hautnahe Erotik.) Das sollte
sich, meinten die Blumenkinder, nun ändern. Unterdrückte Sexualität, so die Überzeugung, ermöglichte autoritäre Herrschaft. Nicht zuletzt wurde in
diesem Sinn Wilhelm Reich rezipiert. Huxley: „Indem sie gegen die Sexualität eifern, sind die Bonzen imstande, die erforderliche Spannung in ihren
Anhängern zu erhalten.“ (Ebd. S. 242)
Gegen die bürgerliche Verkrampfung wurde die
Fahne der freien Sexualität in das gesellschaftliche Feld geführt. Schluss mit Zweierbeziehungen
und stillem Händchenhalten im dunklen Tann!
Sexualität sollte vom Besitzdenken abgekoppelt
werden. Mehrfachbeziehungen, Promiskuität, galten als Schlüssel zum Pfad in eine von Zwängen
befreite Gesellschaft. Vergleichbare Experimente
gab es im frühen russischen Kommunismus, bevor
die Bolschewiki Sexualität der Weltrevolution und
ihrer eigenen Diktatur unterordneten. Allerdings:
Die freie Liebe, wie sie genannt wurde, hielt meist
nur kurz. Viele Hippies kehrten recht flott zur alten
Zweierbeziehung zurück. Auf den Landkommunen
wie der Farm in Tennessee, wo über tausend Blumenkinder freie Liebe praktizierten, kehrte nach
ein, zwei Jahren der Zweierbeziehungsalltag ein.
Die Konflikte und Eifersuchts-Dramen waren einDrei Erscheinungsformen der Göttin, 2008 Sonja Henisch

fach nicht mehr auszuhalten.
Für die Presse bedeutete die freie Liebe Schlagzeilen, für das reaktionäre Amerika den leibhaftigen Teufel. Dass viele Hippies immer schon auf
romantische Zweierbeziehungen setzten ist eine
Tatsache, die aber medial nicht auflagenträchtig
war. Meist wurde übersehen, dass Summer of Love,
dessen fünfzigjähriges Jubiläum wir heuer feiern,
mit Liebe nur begrenzt die Mehrfachbeziehungen
im Marihuana geschwängerten Auge hatte. Liebe
wurde als all-umspannende Kraft empfunden, als
innerster Kern des Universums. Liebe bedeutete
auch Zärtlichkeit, Verspieltheit, eine sexuelle Vereinigung, die von gegenseitiger Achtung und guten Feelings getragen wurde. Die Spiritualität jener
Zeit paarte sich mit der Sexualität. Dabei schwang
die Botschaft mit: Fühle dich nicht schuldig, wenn
du Sex hast. Genieße ihn einfach. (Die Pille gab es
bereits.)
Eines der Zauberworte, das diese Verbundenheit
von Sex mit Love und Spirit versinnbildlichte, hieß
Tantra. Das Wort bedeutet im Sanskrit „Gewebe,
Zusammenhang“. Tantra ist eine sehr komplexe
esoterische Philosophie, die eine Strömung im Hinduismus und später im Mahayana- und tibetischen
Buddhismus bedeutete. Die Ursprünge dürften im
2. Jahrhundert liegen, in voller Blüte stand Tantra
ab dem 7. Jahrhundert. Von den komplexen und
komplizierten Systemen, die im Tantrismus anzutreffen sind, war im Summer of Love freilich kaum
die Rede.
Seit dem frühen 20. Jahrhundert wurde Tantra
auf sexuelle Aspekte zusammengeschnitten, die im
ursprünglichen Tantra eher am Rande angesiedelt
sind. Für diese Reduzierung des Tantra auf Sex ist
vor allem der Ahnherr des modernen Satanismus
verantwortlich, der Aleister Crowley hieß und sich
als „Tier 666“ feiern ließ. Mit seinen sexualmagischen Praktiken, die er mit „Scarlet Women“ genannten Frauen durchführte, versuchte er, sexuelle Energien für sich aus den Damen herauszupumpen. Die bedauernswerten Ladies endeten fast
alle in Sonderkrankenhäusern (damals respektlos
Irrenhäuser genannt). In San Francisco, der Stadt
des Summer of Love, residierte und amtierte auch
Anton Szandor La Vey, der mit seiner Church Of
Satan (Kirche Satans) ebenfalls sexualmagische
Rituale, verknüpft mit schlecht verdautem NaziOkkultismus, abhielt. Die Rituale, okkulte Formen
des Sado-Maso, sehen den Mann in dominierender
Pose. La Vey punktete mit „sexueller Befreiung“.
Der alle Drogen fressende Crowley erhielt als exzentrischer Bürgerschreck und sexueller Wunderknabe einen positiven Ruf, der seiner Destruktivität

nicht gerecht wurde. Die Opposition zur christlichen Sexualmoral der damaligen Zeit unterstützte
die satanistischen Ideologen.
Das moderne Tantra des esoterischen Supermarkts klammert meist die mit dem östlichen Tantrismus verknüpften, vielschichtigen traditionellen
Lehren aus und verspricht einen Superorgasmus
und sexuell-„spirituelle“ Wellness in kostenpflichtigen Seminarkonserven.
Spukten die modernen Denker des Satanismus
auch unter einigen wenigen Hippies umher, so
kümmerte sich die Masse der jungen Leute nicht
darum. Auch die Praxis, die oft mit dem traditionellen Tantra verbunden wird, dass der Mann auf
den Orgasmus zugunsten der Steigerung spiritueller Energien verzichtet (sie darf), dürfte wohl kaum
einen der Liebestrunkenen gejuckt haben. Was
zählte, war einfach Liebe mit Feeling und Zärtlichkeit und all die indischen Göttinnen, die von
vielen bunten Plakaten lächelten, verstärkten das
Eintauchen in eine Welt, die jenseits vom Götzen
der Leistung und schrulligen Rationalität lag. So
führte die ganzheitliche Liebe viele Junge in eine
verzauberte Welt. Wie intensiv dieser Gang zu den
Gefilden des magischen Zaubergartens stattfand
mag unterschiedlich gewesen sein. Was damals bei
vielen zählte war der Wille, das Bemühen, mit Sex
auch den Saum der Göttin zu küssen.
Die sexuelle Befreiung, oft zitiert, beschworen,
besungen, fand letztlich nicht statt – vielleicht für
wenige Glückliche. Die Einbetonierung des Sexuellen in die kapitalistische Werbemaschinerie,
die materialistische Betonung des Körpers plus
aufgeblasene Unterstreichung der Sexualorgane,
die Propagierung eines stöhnenden, pseudolustschnaufenden Stellungskriegs zwischen Mann und
Frau haben die Falle erneut zuschnappen lassen.
Dessen ungeachtet möchte dieses Pappelblatt versuchen, die Beziehung von Sexualität und Spiritualität – auch im Zeichen von 50 Jahren Summer
of Love – neu zu thematisieren; teils kritisch, teils
mit positiv gestimmten Zugängen. Viel Lust beim
Lesen!
(1) Neil Young & Crazy Horse: CD greendale, Textzeile
im Song double e

Michael Benaglio (50 Jahre danach)
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”.

H.Nr.12/2017

Pappelblatt 

Körperspüren
Dorothea Schafranek

I

ch liebe ihn nicht, und doch spüre ich eine
Einheit zwischen uns, wie nie zuvor mit einem anderen Menschen, denkt Philomena als sie
verträumt auf den gestrigen Abend zurückblickt.
Nein, er war nicht ihr Typ, ganz im Gegenteil, er
hatte so gar nichts an sich, was Philomenas Augen glänzen ließ. Sicherlich sein helles Haar floss
ihr leicht durch die Finger, und es war eine Farbe
die sie liebte, wenn sie hätte wählen können, und
er war sehr musikalisch, spielte Klavier wie ein
großer Künstler, aber alles andere was unter diesem Haar hervorkam, wäre wohl von keinem ihrer
Blicke gewürdigt worden, wenn nicht die Stimme
des Mannes sie irgendwie eingefangen hätte, die
in einem Augenblick seine ganze innere Geistigkeit über sie geworfen hatte, dass sie mit keiner
Mühe imstande war, den Kopf von ihm zu wenden.
Im Gegenteil, jede seiner Gesichtslinien wurde nun
scharf und formvollendet, seine Augen leuchteten
und der Strahl der daraus hervorkam, bannte sie an
ihn und ließ sie nicht mehr los.
Körperlichkeit ist Liebe, ich kenne nichts anderes, hatte er gesagt, und sie eingenommen ohne
Ende, und hatte ihr die Hochflüge verschafft, in
denen ihr Kopf endlich leer wurde, und nur ein
Funkenlauf hinter ihren Augen sichtbar wurde,
den sie nicht mehr zu entschlüsseln brauchte, weil
er schon Licht geworden war.
Es war eine Stille zwischen ihnen, wie nach einem
langen schönen Tag, wenn die Sonne langsam hinter den Hügeln verschwand, die über den ganzen
Himmel hinweg ausgespannt alle Wolkenfelder in
Spektralfarben hineinpeitschte, um sie ganz rasch
wieder zu verändern, ihnen die Farbe zu entziehen, in aller Stille ohne dass es jemand merkte, und
doch ging es voll vor sich.
Die Farben hatten gewechselt und waren dunkel
zurückgeblieben, hatten sich getrennt und waren
doch eins geblieben. Philomena spürte, dass sie mit
diesem Menschen etwas verband, was sich einfach
mit Liebe allein nicht definieren ließ, sondern darüber hinausging, und genau aufzeigte, wie Seele
mit Seele verbunden war, ja ineinander überging
ohne Grenzen. Wertigkeiten und Ansichten waren
in beiden als Muster der Offenheit angelegt, sich
dem anderen öffnen zu können ohne Vorbehalt.
Die Ähnlichkeiten schoben sich übereinander, wie
ein Gleiches über ein anderes Gleiches, oder wie
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ein Gleichnis, das sie beide in sich bargen.
Trotzdem war ihre Verschiedenheit unverkennbar. Philomena war eine Frau, die sehr ernst die
Dinge zu betrachten imstande war, sie schien nie so
leichtfüßig unterwegs wie Ralf. Er hatte die Fähigkeit sich über alles lachend zu erheben, so als ob
alles nur vorhanden wäre, um sich daran zu ergötzen, und über alles in Lachsalven auszubrechen.
Wie hatte er gesagt: Ich werde dich schon aus
deiner Dunkelheit herausholen, werde deinen
Gefühlsstau schon wegbekommen, deine Kopflastigkeit und dein Bunker Torpedosystem, in dem
du wie eine Granate hin und her schwirrst, hinwegreduzieren, du schreckliche Philomena, warum
willst du denn den Leuten das Leben so schwer
machen, wenn du es dir selber schon so schwer
machst? Warum willst du denn immer kämpfen?
Ich werde deinen Gefühlsstau schon wegbekommen, dass alles schön ins Fließen kommt, deine
Energie nicht falsch gebunden ist. Wie du zuerst
mit deinem ganzen Körper da warst, da warst du
auch deiner inneren Wahrheit am nächsten. Was
glaubst du wieviel wichtiger es ist, dass wir jetzt
hier im Bett liegen, als irgendetwas hinterherzujagen, das mit uns gar nichts zu tun hat, und wie
wichtig es ist, die Liebe zu leben.
Philomena war aus ihren Denkblockaden weggeschleudert, in diese Welt die ihr Ralf mit seinen
Worten offenbarte, die klar und gut verständlich
schienen. Wie recht er hatte, wie litt sie darunter,
ihr Gefühlsleben nicht ausleben zu können, immer
alles was sie im Unterleib spürte, in das Denksystem hinaufzog und es dort zu lösen versuchte, wo
es gar nicht hin gehörte, aber leider nie der geeignete Mann da war, der ihr bei der Lösung helfen
konnte. Ralf hatte es getan, er war neben ihr und
alles war so einfach, so ganz weit weg von ihrer
ewigen Denkstrecke, hingeleitet in die richtigen
Zentren des Fühlens und Spürens. Wie recht er hatte, mit all seinen Worten, jedes traf den Nagel auf
den Kopf und glättete jede Unebenheit. Er sah sie
an und sah durch sie hindurch, alle diese innersten
Dinge, die sie nie auf die Zunge nehmen wollte,
sprach er so leicht, ganz ohne nachzudenken aus,
so als ob er in ihr zu lesen imstande war, wie in
einem Buch das allein für ihn ganz offen da lag.
Warum hast du keinen Orgasmus, wenn du mit
mir schläfst, hatte Philomena gefragt, als sie sich
ermüdet, aber etwas enttäuscht von ihm abwendete?
Weil ich es eben nicht so mache wie alle anderen, sagte Ralf, was ist denn schon wieder nicht in
Ordnung, findest du schon wieder ein Haar in der
Suppe, und wenn keines drinnen ist, dann gibst du

selbst eines hinein.
Oh, wie recht er hatte, immer fand sie ein Haar in
der Suppe, es konnte gar nicht anders sein, nie war
etwas so, wie sie es wollte, immer war alles anders,
so als ob ihre Vorstellungskraft nicht ausreichen
würde, für die Möglichkeiten die ein Leben hervorzubringen imstande war. Ja er hatte recht mit
seinen Worten, alles war in Ordnung, sie spürte,
dass er seinen Samen verwendete, um geistig weiterzukommen, und nicht vergeudete in sinnlosen
Orgasmen, die keinerlei Zeugung in sich bargen,
nur Müdigkeit in Körpern auslösten.
Sie spürte wie er ihr geholfen hatte, wie er sie aus
ihren verblockten Gefühlen und Vorstellungen, wie
denn alles zu sein hatte, herausgeholt hatte, und ihr
wieder Freiraum bescherte um weiterzukommen,
sie in neue Ebenen und Breiten hineinzog, die alle
Möglichkeiten in sich bargen, um doch unversehrt
durchs Leben zu kommen.
Wie hatte sie sich mit all den Lieben herumgeschlagen, die sie so himmelhoch jauchzend begonnen, doch immer zu Tode betrübt zurückließen,
wo war all die Liebe hingekommen, die sie in sich
gespürt hatte, natürlich diese Liebe, immer nur auf
einen einzelnen Menschen bezogen, gespürt hatte, und sie spürte zugleich, es war eine zu enge
Liebe, es war nur ein kleiner Egoismus, ihr kleiner
Egoismus, der sich von ihr zum anderen wie ein
Seil spannte, um die anderen auszuschließen, und
Liebe, ja Liebe war es nur in ihrer Vorstellung, aber
eine zu enge Vorstellung, in diesem kurzen Augenblick, des wirklichen Spürens und Erlebens und
Fliegens und Glücklich-Seins, aber dieses Gefühl
hatte sich ausgeweitet in ein Wollen und Sollen
und Habenwollen, und ihre ganze Vorstellungswelt
war davor gekugelt, und hatte sich wie eine Mauer
dazwischengestellt, und das ursprüngliche Gefühl
abgetrennt, und geblieben war nur mehr eine
hohle Konstruktion ohne Ursubstanz, die bleiben
sollte. Alles war zu schwierig geworden, und vom
Unterleib in die Denkmuster gestiegen, die keine
Verbindung herstellten, sondern eine Abtrennung
bewerkstelligten.
Da kam Ralf und öffnete ihr eine Verstehens-Türe,
die bisher fest verschlossen war, und sie spürte, Ralf
wirkte für sie wie eine Droge, die ihr Bewusstsein
erweiterte, und all seine Worte, die sie wohl trafen
wie Geschütze, zerschlugen nur ihre falsch angelegten Leitbilder, oder zu eng angelegten Schienen,
auf denen sie sicher weiterlaufen wollte.
Wie hatte er gesagt: Die Menschen huldigen
ihrem Todestrieb, einer erschöpfenden Lebensart.
Sie leben nicht, weil sie alle nicht auf ihrem eigenen Lebensweg schreiten, sie marschieren vorge-

stellten Leitbildern hinterher, sie opfern sich auf
für Werte, die nichts mit ihnen zu tun haben, die
nicht aus ihnen kommen, gehen blindlings diesen Sachen nach, ob sie dabei zu Grunde gehen
oder nicht. Sie haben untereinander Zwangsverpflichtungen und haben sie für wahre Beziehungen
gehalten. Weg vom Todeslauf in den Lebenslauf,
hatte Ralf gesagt.
Philomena war still geworden, auf all diese Worte, die wie ein lang ersehntes Echo in ihr laut wurden, durch Ralf der sie aus sich herausschleuderte,
wie ein Prophet der an sie herangetreten war, um
ihr all dies zu verkünden, und sie spürte, mit jeden
seiner Worte traf er den Nagel genau auf den Kopf.
So war es und nicht anders, so war es bei den Menschen, bei ihr selber. Aber wie diesem Kreislauf und
Irrlauf zu entkommen und entrinnen?
Wie hatte Ralf noch gesagt: Den Körper für höhere Kraftfelder bereit machen, um das Ganze umsetzen zu können, jede Vergeistigung durch KörperArbeit, die Integration geistig seelischer Erkenntnisse in der Körperebene, die Menschen lassen zu
wenig von den intuitiven Sachen zu.
Wie oft hatte sie genau gespürt was sie tun sollte,
was aus ihrem Innersten leise zu ihr sprach, und
wie oft hatte sie es negiert, so als ob es sie nichts
anginge, was da aus ihrem Innersten hervorkam.
Wie recht Ralf hatte, wann hörte schon jemand
auf seine Intuition, seine innere Stimme, die ihn
leiten wollte auf den eigenen Weg. In der Schule
wurde damals - und auch viele Jahre später - noch
immer nicht dieses Fach gelehrt: die Beachtung der
Innerlichkeit des Menschen, dieses alles eröffnende
neue Bewusstsein.
Und doch tauchte bei jedem immer wieder diese
Frage auf: Wo ist mein Weg? Nirgendwo war er zu
finden in den vorgegebenen Tatsachen, die einer
Werbungskampagne glichen, die unaufhaltsam auf
alle herniederprasselte, der sich alle auslieferten
ohne Bedenken, und diese Wege einschlugen ohne
die geringste Gegenrede, diese Wege einschlugen
die sich von dem eigenen Weg entfernten, wie die
Sterne vom Urknall.
Oh Welten und Bilder, würde jeder diese Weisheit besitzen, wo wären die Menschen dann, dachte
Philomena und spürte, dass jedes seiner Worte bei
ihr auf fruchtbaren Boden gefallen war, ihr genug
Hinweise gab, wie falsch sie bisher gelebt hatte,
wie viele Möglichkeiten alle in ihr selbst angelegt
schlummerten, und harrten um alles zu verändern,
zu ihrem eigenen Vorteil und auch zum Vorteil
aller. „Weg vom Todeslauf in den Lebenslauf“,
diese Worte wollte sie beherzigen und in ihr wahr
werden lassen.
H.Nr.12/2017

Pappelblatt 

Du sollst nicht „Liebe“ sagen?
Leo Prothmann

W

as die sexuelle Freizügigkeit betrifft, leben
wir heute in einer Epoche tagheller Aufklärung. In Filmen und auf Theaterbühnen wünschte ich mir manchmal etwas mehr Zurückhaltung,
mehr von der sensiblen Kunst einer behutsamen
Andeutung und geheimnisvollen Umschreibung
erotischer Lust, als ihre so ernüchternde exzessivakrobatische Darstellung.
Genialen Regisseuren wie etwa Ingmar Bergmann oder Woody Allan ist es meist gelungen, das
Geheimnis der körperlichen Liebe zu bewahren,
obwohl das leidenschaftliche Begehren der Protagonisten in all seinen Facetten zum Ausdruck
kam. Denn dieses große Mysterium hat für uns
Menschen von jeher und in allen Kulturen mit Liebe, Zuneigung und Schönheit zu tun.
Damit ist die Frage nach einer Verbindung zwischen Sexualität und Spiritualität eigentlich schon
beantwortet. Ich würde meinen: Ja, es gibt sie, weil
sich Sex ohne Liebe kalt anfühlt; weil sie von vielen gesund empfindenden Menschen als indiskret
und obszön empfunden wird.
Ohne Eros wirkt die körperliche Intimität peinlich bis abstoßend.
Erotik, so meinen Poeten, sei die sublimierte, erhöhte Form der Sexualität.
Köstlich zu speisen, gemeinsam ein festliches
Mahl zu genießen, ist die sublimierte Form der
notwendigen Nahrungsaufnahme. Natürlich kann
man immer auch etwas gierig in sich hineinstopfen;
man kann das Essen hinunterschlingen; man kann
„fressen“ und dabei schmatzen wie ein Schwein.
Aber manchen vergeht dabei jeder Appetit.
Erich Fried hat ein Gedicht zur „Entmystifizierung des Sex“ geschrieben, das einem so traurigen Umgang mit den schönsten Geschenken an die
menschliche Natur entspricht:

Leo Prothmann studierte zunächst Philosophie
und Theologie. War 22 Jahre kath. Pfarrer. Mit
dem Studium der Psychologie, Psychopathologie
und Psychiatrie folgte 1979 eine radikale
berufliche und private Neuorientierung, sowie
die Ausbildung zum Analytiker nach C. G. Jung.
Heute noch in freier psychotherapeutischer
Praxis tätig. Mehrere Veröffentlichungen
zu psychotherapeutischen Themen.
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Du sagst
ich soll nicht
Liebe
und Lieben sagen
das bringt nichts mehr
meinst Du
und ist zu mystisch
und zu verschwommen
Nun ja
ich kann natürlich
auch die Zähne zusammenbeißen
und Bumsen sagen
und vielleicht sogar
Ficken sagen
wie Du
doch weißt Du gar nicht
wie mich das
abregt

Vom merkwürdigen Umgang der
christlichen Kirchen
mit Sexualität

A

us dem frühen Christentum stammt der
Schlüsselsatz:
CARO CARDIS SALUTIS. Das bedeutet: Das
„Fleisch“, der Körper ist der Angelpunkt des Heils.
Leider konnte sich dieses Axiom in der Kirche
nicht durchsetzen; die frauen- und körperfeindliche Moral eines Paulus und Augustinus konnten das leider umso mehr. Diese Diskriminierung
– eine Herabwürdigung unserer leiblichen Ausdrucksfähigkeit - wirkt bis heute. Wie Nietzsche
sagte: Wenn Religion zur Moral verkommt, fängt
sie zu stinken an.
Ohne die Seele kann es keine Liebe geben; aber
letztlich gibt es sie auch ohne die Manifestation
durch den Körper nicht. Mit Einsatz des Körpers
wird Liebe zur Erotik und kann sich mit den gewaltigsten und geheimnisvollsten Kräften des Lebens verbinden.
Der mexikanische Schriftsteller Oktavio Paz
drückt das so aus:
„Beide, die Liebe und die Erotik nähren sich vom
Urfeuer der Sexualität.”
Interessant, dass während und nach der Renaissance viele Kirchenfürsten – und nicht nur sie
– ihre öffentlich bekannten und geachteten Ge-

liebten hatten. Salzburger Fürsterzbischöfe wurden
offenbar von den geliebten Frauen motiviert, ihren
Reichtum in Kunst und Architektur zu investieren.
Ihnen verdankt Salzburg seine Schönheit, die bis
heute den Tourismus belebt.
Was rigide zölibatäre Männer dagegen im Mittelalter und auch später noch angerichtet haben,
zeigt der grausame Umgang mit so genannten Ketzern und Hexen. Wenn die Sexualität verteufelt
oder unterdrückt wird, wird sie von der menschlichen Liebe und Spiritualität getrennt. Die unerfüllte Sehnsucht lässt Menschen erkalten; sein
existenzieller Mangel verführt ihn zu Härte und
Grausamkeit.

Spiritualität ist nur ein
anderes Wort für Liebe
Ohne sexuelle Bedürfnisse gäbe es keine Anziehungskraft zwischen den Geschlechtern oder einfach zwischen füreinander attraktive Menschen.
Es gäbe keine Verliebtheit. Sich zu verlieben
kann einen Menschen völlig verändern; es kann
bezaubernde Eigenschaften und kreative Möglichkeiten in ihm wecken.
Charles Dickens beschreibt, wie er sich fühlte,
als er sich in seine Dora verliebte: „Ich war nicht
nur bis über beide Ohren in sie verliebt, sondern
hatte sie völlig in mich aufgesogen. Um im Bilde
zu bleiben: Man hätte genug Liebe aus mir heraus
wringen können, um jemanden darin zu ertränken.
Und doch wäre noch genügend Liebe in mir und
um mich herum zurückgeblieben, um meine ganze
Existenz damit zu sättigen.”
Damit ist angedeutet, dass sich die Verliebtheit
in Liebe verwandeln muss, um unsere „Existenz zu
sättigen“. Der romantischen Verliebtheit, so wunderschön und förderlich sie anfangs sein mag, geben Endokrinologen heute nur sechs bis achtzehn
Monate. Denn leider nur so kurz, meinen sie, sei
die Chemie unseres Gehirns dazu bereit.
Also: Sich verlieben kann offenbar (fast) jeder.
Lieben aber nicht!
Denn die Liebe ist ohne Schmerzen und Konflikte
nicht zu haben.
Weil sie untrennbar mit dem Anspruch auf
Wachstum, Reifung, auf Entfaltung unserer besten
Anlagen - wie gesagt: mit Spiritualität – verbunden
ist. Das wusste Gottfried, der Meister von Straßburg, schon vor tausend Jahren. Darum schrieb er
es in seinem Tristan-Roman allen Liebenden ins
Stammbuch:

G. Bina, Adam und Eva, 1998

„Wem nie geschah von Liebe Leid,
dem geschah auch Lieb’ von Liebe nie.
Glück und Leid –
wann ließen die von Liebe je sich scheiden!
Man muss mit diesen beiden
Ehre und Lob erwerben
oder ohne sie verderben.”

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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Im Mythos des Wolfes
Schön wie die Weite der Wälder
ist der Blick einer Wölfin
und tief wie die Wurzeln eines Götterbaums
Wir sperrten die Wälder hinter Zäune
und gingen gegen den Wind.
Dann verlegten wir die Schlüssel zum Himmel,
verließen die Erde,
und kamen nach langen Irrfahrten
mit schmucken Gefährten
im Nirgendwo an.
(Eine Spieluhr vielleicht verstreute Eingeweide,
ein Hund bellte ängstlich, ein Haus zog die Vorhänge zu,
senkte errötend den Blick aus Tausenden Ziegeln.)
Wir sammelten Atompilztapeten in unseren Kinderzimmern
und erhielten flüchtige Schuldgeschenke zum achten Geburtstag.
Wir tauschten Puppenküchen und Spielzeugsoldaten
gegen brennende Bilder von Nächten und einsamem Glück.
Wir vermissen niemand und nichts, aber wissen,
es gibt kein Glück hier auf Erden und im Himmel schon gar nicht.
Wir verlieren nie die Hoffnung,
wir speichern sie auf Festplatte G im Computerhirn ab.
An die Zukunft glaubten wir nie –
vielleicht im Augenblick der Geburt, vor dem Anfang des Atems,
Vergangenheiten interessieren nicht, so wissen wir`s nicht allzu genau.
Schließlich sterben wir ohne Reue, standen allerdings niemals
im Innern des Baums.
Wenige Momente vor einem Seufzen
öffnen wir die Augen, wollen reden, reden,
doch kein Ton folgt aus der Kehle des Winds,
kein erdiges Brummen, kein Rufen des Uhus,
nur stummes Geplapper und Hände, die weder teilen noch sprechen,
und Beine, Gesichter, die ewig lächeln, als liefen sie gerade weit fort.
Dunkel. Violetthell. Licht. Endlich rasten.
Schließlich das Tönen der Trommeln, Wolfsblicke. Finstere Fichten.
Weiden in silbersüßen Kleidern,
Weiber, die kreischen, lachen und stöhnen,
die Fäuste beizeiten gegen die Himmel ballen,
und dabei grinsen;
doch wenn sie aufstampfen, erschüttert der Wald.
Männer in Röcken, Waden, fest und geschmeidig wie Katzen,
Schultern, breit wie die Gletscher,
ihre Augen leuchten warm wie die Feuer, um die sie Geschichten
gurrend wie Täuberiche und gurgelnd wie Bäche erzählen.
Ihre Hunde sind Wölfe, ihre Armreifen Regenbögen,
ihr Rufen der Wind.
Die Kinder spielen mit Falken und lachen, wenn eine Ziege
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ihre salzigen Wangen abschleckt.
Die jungen Frauen schreiten, bunte Tücher und Brunnen
bedecken den grazilen, anmutig federnden oder drall üppigen Gang.
Kamen wir jemals dort an, meine Liebste?
Waren wir für eine Grashalmlänge wenigstens wirklich hier?
Witterten wir die Wälder? Waren wir Wölfe gewesen
und trotteten über Pässe, Grenzen und quer über Wege,
ohne Bedenken, ohne überhaupt uns zu kümmern?
Trabten wir durch die Tatra, die hohen, gelben Gräser der Puszta,
den Duft Anatoliens, die Steppen der Taiga, den blassblauen Schnee?
Streiften wir über die Hügel der Badlands, durch die Wüsten Nevadas?
Lief ich an deiner Seite durch die Weiten Wyomings,
und mit meinen Fingern durch deinen Leib?
Oder eilten wir bloß über Zebrastreifen –
uns zu erregen, bei grün blinkendem Licht?
„Cry me a river“, krächzen die Krähen
und: „when a man loves a woman.”
Vom Totenbaum aus antworten
die Geistervögel der Ahnen.
Keine Erde. Kein Horizont. Kein Regen.
Nicht einmal Nacht.
Mein Gott – wie riesengroß ist meine Angst…
Groß wie der Mond über `m windstillen Meer,
riesig wie die Sonne im Süden des Herzens,
hoffnungslos, weglos, reglos, endlos…
Dann deine von den Heiligen versprochene Antwort.
Zehn Minuten Zweifel erschienen wie zehntausend Wellen
eines versunkenen Sees.
Ich bin so glücklich, dass es dich gibt,
froh wie die Sonne, hell wie Licht, grinsend wie ein Hutschpferd,
pausbackig wie das süßeste Manifest der Frau Luna.
Ich hatte so Angst, dich zu verlieren,
und bin nun erneut der glücklichste Wolf dieses Waldes.
Nach deinen erklärenden Worten strahlt mein Gesicht
befreit und selig, wie in den Momenten,
wenn du dich über mich beugst in unserm Bettzeug aus Mondlinnen.
Ich fühle mich jung wie die Ewigkeit.
Glücklich wie der Ozean über das im Hafen eingelaufene Schiff.
Unbeschwert kritzle ich Himbeersträucher,
wie Welpen, die spielen mit Stöcken und Blättern.
Mein Wolf knurrt wieder aus mir, heult an die Mondin, triumphierend
und scharf, als riebe er sich an einem feuchten Feigenbaum.
So tief, so tief, so tief bin ich in dir,
bist du in mir, wie der Wald in den Wölfen ist,
und der Mythos des Wolkenwolfes jenseits der Nebel
sich im Moos eindrückt, in Rinden einprägt, in den Eiben verweilt.
Aus: Manfred Stangl: „Wolfsliebe“, unveröffentlicht
H.Nr.12/2017
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Sexualität und
Spiritualität
Sonja Henisch

D

er Wind, der Wind, das himmlische Kind …
angeblich war Leben und die Denkweise der
Menschen ursprünglich nach dem Leben der Frauen ausgerichtet. Der Wind wurde als der göttliche
Erzeuger neuen Lebens betrachtet. Die Zeit der
Mensis war die Zeit der Reinigung der Frauen,
die im Kollektiv erfolgte. Diese Zeit fiel auf den
Neumond, danach konnte der neue Lebenszyklus
beginnen. Das neue Leben, das wieder die heilige
Drei von drei Mal drei Monden (in der türkischen
Sprache ist interessanter Weise Mond und Monat
noch immer dasselbe Wort „ay„) mit sich bringt,
wird als Wunder der Göttlichkeit betrachtet, mit
dem das Weibliche in enger Verbindung steht.
Erst, als Männer erkannten, dass die Zeugung von
ihrer Geschlechtsaktivität abhing, wandelte sich
das Blatt. Kinder wurden als persönliches Haben
betrachtet. Dennoch wurde in edelster Ansicht
der Geschlechtsakt noch sehr lange Zeit als etwas
heiliges betrachtet. Im Tempel der Isis wurden zunächst junge Männer von heiligen Frauen in den
Akt der Liebe unterwiesen. Interessanter Weise trugen diese Priesterinnen der Liebe Kopftücher, um
erkennbar zu sein.
Es war nicht so, dass die jungen Männer zur
Lustbefriedigung in den Tempel kamen. Sie wurden im Rahmen ihrer Erziehung in den Tempel
geschickt. Es war Teil der Erziehung, die in weiterer Folge zum Priester oder zum Krieger überleitete. Sie sollten bei ihrer Ausbildung keinen seelischen Schaden nehmen, keine seelischen Verluste
erleiden und die Sexualität als etwas Ehrenwertes
und Göttliches erfahren.
Erst später schickte man Jungfrauen zum Tempel, um ihre Jungfrauenschaft der Göttlichkeit zu
opfern. Profaner gesehen wohl, damit eine weniger angenehme Erfahrung nicht dem Ehemann zur
Last gelegt wurde.
Bedacht, dass noch vor einigen Jahrzehnten in
manchen Teilen Europas das Leintuch nach einer
Entjungferung in der Hochzeitsnacht der Allgemeinheit zur Schau gestellt wurde, kann man daran einen geistigen Niedergang erkennen.
Heute läge der Tempeldienst darin, die kranken
Männer unserer Gesellschaft in Bezug zur Sexualität zu therapieren, zu heilen, zu lieben um die
kranken, oft perversen Seelen zu einer vollkom-
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menen Männlichkeit gelangen zu lassen, lebendig,
liebevoll und frei.
Das funktioniert gesellschaftlich nur dann, wenn
Sexualität in keiner Weise benutzt wird, weder von
Religionen, Sekten, noch von materialistischen und
kapitalistischen Ansichten.
Der biblische Begriff Paradies mit Adam und Eva
bezieht sich ausschließlich auf die Zeit vor dem
so genannten Sündenfall, wo es keine Feindschaft
zwischen Mensch und Tier gab, keine Dornen und
Disteln und der Mensch sich ohne Mühe ernähren
konnte. Für zwei Personen sollte es gereicht haben
und wo die anderen später herkamen, ist sowieso ein Mirakel. Die Erkenntnis von Gut und Böse
brachte angeblich das Erkennen der Geschlechtlichkeit als böse mit sich.
Im Islam wird die Vertreibung von Adam und
Eva auch als ein Neubeginn betrachtet, es wird
aber ausdrücklich das Konzept des Sündenfalls
zurückgewiesen. Durch die Vertreibung aus dem
Paradies wurde dem Islam nach das Verhältnis
zu Gott nicht gestört. Adam gilt als erster Muslim
und zugleich auch als erster Prophet des Islams.
Der islamischen Überlieferung nach wurden Adam
und Eva an verschiedenen Plätzen ausgesetzt und
mussten auf der Suche zueinander umherwandern,
weshalb diese Geschichte auch als besondere Liebesgeschichte dargestellt wird. Der Überlieferung
nach sollten später an allen Plätzen, an denen sich
Adam auf der Suche nach Eva schlafenlegte, später
große Städte entstehen. Dem islamischen Glauben
nach fanden sie sich nach ihrer langen Suche bei
Arafat im heutigen Saudi-Arabien, wo Mohammed
seine Abschiedspredigt hielt.
In der islamischen Mystik wird die Suche von
Adam und Eva zueinander als eine Form der Suche
nach Gott verstanden, bei der Suche wird das Vertrauen auf Gott geprüft, ebenso wie die körperliche
Vereinigung der Liebenden eine Vereinigung mit
Gott ist.
Sexualität an sich scheint aber trotzdem von vielen Männern als verwerflich gesehen zu werden,
sonst gäbe es keine Verhüllungsgebote für Frauen,
wie sie übrigens auch bei Paulus, der für die Verbreitung des Christentums gefeiert wird, bestehen.
Es ist ein Abwenden von den eigenen Bedürfnissen
des Mannes, ein Leugnen der eigenen Geilheit und
eine Projektion auf die Frau, die Schuld an dieser
Verwerflichkeit trägt. Es ist das Leiden der Männer unter Testosteron, denen die weitere, spirituelle
Entwicklung noch nicht gelungen ist.
In unserer nach Geld strebenden Gesellschaft, wo
sich Mensch von Mensch ausgenutzt findet und
Menschenhandel noch immer Frauen zur Prosti-
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unterdrückte Sexualität erzeugt Aggression. Das wussten die
„Verwalter“ von Religionen schon lange.
WIPLINGER Peter Paul,
Hervorzuheben sind
Schriftsteller und künstlerischer Fotograf.
dabei die drei groGeboren 1939 in Haslach, Oberösterreich.
ßen monotheistischen
Lebt seit 1960 in Wien. Studium der
Theaterwissenschaft, Germanistik und
Religionen.
SexuaPhilosophie. Vorwiegend Lyriker, aber auch
lität als schmutzig,
Kulturpublizist und Prosa-Schriftsteller. Bisher
widerlich und verbo46 Buchpublikationen in 20 Sprachen und
ten hinstellen, erzeugt
hunderte Beiträge in Zeitungen, Zeitschriften
wackere
Kämpfer.
und Anthologien sowie Rundfunksendungen
im In- und Ausland. Weitere
Wird die UnterdrücInformationen unter www.wiplinger.eu
kung nicht für den
Johann-Strauß-Denkmal, P.P.Wiplinger©
Kampf benutzt, gibt
es Vergewaltiger. Die
tution zwingt, wird wohl auch die sexuelle ErfahRechtfertigung dazu wird dann den schamlosen
rung nicht heilsam, sondern bestenfalls für den
Frauen angelastet, die ihre liebliche Leiblichkeit
Besucher entspannend sein.
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cher Mann häufigen Geschlechtsverkehr hat, wird
er nie über die augenblickliche Befriedigung hinauskommen um die Vereinigung als einen transzendenten Augenblick zu erfahren. Die Partnerin
oder die Partnerinnen werden als Objekt, das zur
Befriedigung benutzt wird, erlebt.
Viele dieser Männer sind entweder fordernd
oder verschlossen, lüstern und unerotisch widerspenstig und degeneriert. Viele suchen verzweifelt
nach Erfüllung. Andere haben aufgegeben und
werden krank. Manche ergreifen jede Gelegenheit,
die Erfüllung verspricht und wieder andere sind in
ihrem verhungerten Trieb nur zur Gewalt fähig.
Im tibetischen Buddhismus wird von erlösenden,
heilenden, helfenden Dakinis erzählt, und in einer
Geschichte, die ein Lama weitergab, brachte eine
Dakini, gleich einer Tempelhure, den liebeshungrigen Gast durch den Liebesakt zur Erleuchtung.
Diese Geschichte bezeugt auch die Heilsamkeit
der weiblichen Sexualität und betont, wie sehr die
weibliche Sexualität zu schätzen und zu achten
ist.
Nach jahrtausendaltem patriarchalen Einfluss,
der den Männern mehr geschadet hat, als sie glauben, wäre es an der Zeit, dass der Mann merkt,
dass seine Lebensenergien wieder frei fließen und
sich der Knoten zwischen Geist und Körper öffnet. Möglich wird diese Befreiung aber nur durch
weiblichen Respekt, Mitgefühl und bedingungsloser Liebe.
Solange wir jung sind, gehen wir mit unseren
Energien großzügig um. Wir erleben, wie sich
ursprünglich gute Eigenschaften beim Heranwachsen durch kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse allmählich verändern. Stress, Druck Gehetztheit,
Zorn, Angst und andere negative Gefühle entstehen. Diese zehren die anfängliche Lebenskraft auf
und vermindern die kreative Sexualenergie.
In dem Maße, wie die negativen Energien unsere
Lebenskraft schwächen, verlieren wir auch Sexualenergie. Wir haben weniger Kraft, Hormone zu
produzieren um die verlorene Sexualenergie zu
ersetzen. Die meisten Menschen betrachten Negativität als Abfall-Energie. Mit fünfundsechzig Jahren haben die meisten von uns den Großteil dieser
lebenswichtigen Kraft verbrannt und sie schwindet
weiterhin, bis sie sich erschöpft hat.
Das Energiegesetz sagt, dass Energie nicht zerstört, nur umgewandelt werden kann. Wenn
jemand negative Energie ablädt, muss sie jemand
anderer wieder aufnehmen. Der Zorn zum Beispiel
kommt unter Umständen wieder zu einem zurück,
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stärker als er zuvor gewirkt hat.
Man kann mit negativer Energie auch anders
umgehen. Sie kann in positive Energien und
Gefühle umgewandelt werden. Bereits im Taoismus
wurden Möglichkeiten gelehrt für die Umwandlung der Emotionen, gleich der fünf Elemente Lehre in der Traditionellen Chinesischen Medizin. Wir
lernen dabei die Zuordnungen zu unterscheiden:
heiß/Herz/ungeduldig/hastig;
kalt/Niere/ängstlich; warm/Leber/zornig; mild/warm/Milz/sorgenvoll; kühl/trocken/Lunge/traurig/bekümmert.
Wir machen uns das Vorhandensein bewusst und
erkennen die verschiedenen Arten von negativen
Energien, die in unseren Organen gespeichert sind,
wo sie später Krankheiten verursachen. Durch die
Verschmelzung der fünf Elemente können wir den
negativen Energien entgegen wirken, sie harmonisieren und in positive Lebenskraft verwandeln.
Eine Möglichkeit, zusätzliches Chi zu gewinnen,
besteht in der Umwandlung von Sexualenergie,
die normaler Weise beim Liebesakt verloren gehen
würde. Sie wird dabei durch bewusste Atmung in
den Energiekreislauf eingebracht und zu Chi transformiert.
Der normale, nach außen gerichtete Orgasmus ist
ein Vergnügen, das Energieverlust bewirkt. Anstatt
Energie wie üblich nach außen fließen zu lassen,
kann man sie in den inneren Kreislauf einbringen,
vermehren, veredeln. Mantak Chia (aus: Tao Yoga
der heilenden Liebe) nennt das Orgasmus jenseits
des Orgasmus, weil es nicht allein die Sexualorgane betrifft, sondern alle Organe des Körpers.
Wenn Liebe und der Liebesakt nicht vordergründig im Nehmen verstanden wird, wenn es zum
Sein im Miteinander wird, ein Tanz der inneren
Energien, ohne Ziel und Wollen jenseits des unbedingten Höhepunktes, wenn Lust die Sinne erfreuen darf und jeder sich seinem Partner schenken
kann, sind wir auf dem Weg, Sexualität als göttliches Geschenk zu erleben.

Sonja Henisch ist in Wien geboren und

aufgewachsen und hatte schon sehr früh
künstlerische Ambitionen. Nach dem Abschluss
des Studiums an der Hochschule für angewandte
Kunst folgten Ausstellungen im In-und Ausland.
Kindertheaterstücke gaben den Impuls zum
Schreiben. Auszeichnung im Rahmen von
Multikids „Regentrude“ nach Th. Storm.
Henisch schreibt Kurzgeschichten und Lyrik. Der
Roman „Die Wogen der Drina“ ist 2012 erschienen.
2015 folgte „Theodora oder die Quadratur des
Seins“, beide Verlag Bibliothek der Provinz.

wie endlich ist der
Mensch im du
wie endlich ist der Mensch im du
oder Feuer
das sich im Tun auflöst
da alle Wege schon gewesen sind
und in Vorhandenheit
nicht mehr
aus dem Sein gedacht werden können
oder neu entstehen
aus einer Zuhandenheit
die uns Zukunft reicht
als wären Wege
endliche Dinge
die zu unseren Händen formen
um einmal nur den Mond
oder die Seele
zwischen Hand und Fuß
als einen Richtungsweiser
oder Wesensöffner anzunehmen
wie endlich ist der Mensch im du
oder Dasein
das einen dehnbaren Charakter misst
den Mund zwischen Leiden und tun zu
öffnen
als würden Worte
als Sterne durch ihn gestaltbildend
in einen Umraum steigen
oder in Wünschen
als Sternschnuppe zu Boden sinken
wie endlich ist der Mensch im du
oder Korrelation
die der Einstellung die Versuchung reicht
Anhaftung an den Menschen zu sein
als wäre man in sich der Andere
oder Grenze
die den Weg nährt
Haut
die als Rinde
das Abgrenzen der Natur in sich
auslöst
wie endlich ist der Mensch im du
oder zeit- und räumliches Zusammensein
unterschiedlicher Erfahrungsinhalte

die im aufbrechen des Treffens
die Sprache auf der Zunge öffnen
als wären unzählige Momente
des Wesens zugegen
um die Idee der Sprache zu verwirklichen
Ursächlichkeit der Selbstfindung zu sein
in einer Art Nicht-Existenz
der Buchstaben
über die Zunge gerollt zu werden
und doch
das Maß der Zähne
nicht zu überschreiten
wie endlich ist der Mensch im du
oder du Lobgesang meines Weges
der dich aus meinem Inneren erhorcht
bis zu dem Ort
an dem du im Hören sichtbar wirst
Idee
Ader
Herd
oder Arche
Nahrung meiner Worte zu sein
Geborgenheit
Selbsthingabe
Verteidigung meines Stoffwechsels
blind als Sprache
auf die Erde zu vertrauen
wie endlich ist der Mensch im du
oder Staunen
das als Tropfen einer Lichtung
das Küssen
oder das Erzählen
der Gemeinsamkeit umrandet
fast so
als wäre sie ein Gefäß aus vielen Löchern
das stetig aus seinem Rinnen
eine Markierungslosigkeit im Endlichen
deutet
oder die Stille im Weg der Worte
deutlich und klar macht
als einen einzigen Augenblick
der inneren Übereinstimmung
die das Staunen gebiert
wie endlich ist der Mensch im du
oder Aufmerksamkeit
die ich mir im du schenke
Ort
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Gottesanbeterin II, Tanja Zimmermann

wo dein Geschenk
sich in mir den Weg ertastet
oder in mir die Schwankungsbreite der
Worte
misst
oder wo deine Worte
den Weg
zu den inneren Wohnungen meiner
Buchstaben
in Geborgenheit finden
sanftes zu Hause
der Achtsamkeit
Heiterkeit
die meine Tradition beflügelt
Spiegel meines Daseins im ich
Eigenraum zu bilden
wo ich nicht dich in den Spiegel sehe
da du andere Orte in mir erschaust

als eine Verbindung
die die Tage aus der Nacht reicht
um allein im Denken
oder im Träumen
deine Gestalt zu verwirklichen
ein Trauern
das Strahlen oder Genießen
deiner Abwesenheit erzeugt
als wärst du im Horizont
der Augenblicke
meiner Lider der Augen
endlich in mir
wie endlich ist da der Mensch im du
hier
Weg
oder Bauch
des Ohres im Horchen
Rudolf Krieger, 19.01.2017

wie endlich bist du da bei mir
wie endlich ist der Mensch im du
Narbe
Schmerz
Leid
die sein dürfen
die rinnen dürfen
über einen Horizont
der in der Sonne auf- und untergeht
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an der Kunstuniversität Linz. Seit 2003
Veröffentlichungen von Hörspielen, Texten
und Gedichten. Zahlreiche Lesungen
begleiten sein literarisches coming up.
2017: „Safa” - Ufer oder Sprache.
Edition sonne & mond.

Spiritualität und Sexualität
Ralph Valenteano

„B

ist du ein Engel oder ein Dämon?“, fragte
ich das mächtige Wesen, das nun vor mir

stand.
Es blickt zu mir herunter und sprach: „Nun,
Mensch, was bist du? Ein Engel oder ein Dämon?
Weißt du nicht, dass wir euch nur in eurem Kleid
begegnen können? Du entscheidest, was ich bin!
Legionen des Lichts verwandeln sich in Dunkelheit,
wenn ihr das heilige Feuer nicht in euch bewahrt.
Dunkelheit ist dort, wo das Licht fehlt. Wenn in dir
das Licht fehlt, herrscht die Dunkelheit. Die Welt
der Dämonen ist in euch, so wie die Welten des
Lichts. Geh nach innen, fühle in dich hinein und
entzünde ein Licht.”
So wie alles, das ist was Wir sind, so ist es
eben auch mit der Spiritualität. Verbindet man
Sexualität mit seiner gelebten Spiritualität, so öffnen sich die Tore nach oben, leben wir Sex ohne
Liebe, so öffnen wir die Tore nach unten, und das
meine ich völlig wertfrei. Wer sich einen Moment
darüber Gedanken macht, was Liebe ist, weiß eben
auch recht schnell, was Liebe nicht ist. Dort wo mit
Demütigung, Schmerz und Unterdrückung gearbeitet wird, kann die Liebe nicht sein. Dort wo Kälte
und Distanz herrscht, findet sie keine Entfaltung.
Liebe nährt, Angst hungert. Das ist eigentlich ganz
leicht zu überprüfen. Menschen die häufig Onenight-stands haben, sagen oft, sie fühlen sich
obwohl sie Spaß hätten, irgendwie innerlich zerrissen. Irgendetwas in ihnen bliebe hungrig, fühlt sich
nicht befriedigt. Es ist ein bisschen wie eine Droge,
man hat eine kurze Zeit einen Kick und braucht
dann bald schon den nächsten Schuss. Auch hier
ist festzustellen: Liebe bindet nicht, Liebe macht
nicht abhängig.
Letztlich ist es aber so, denke ich, je mehr ein
Mensch in Einheit mit der göttlichen Energie ist,
umso weniger wird er sich für eine Sexualität
ohne Spiritualität interessieren. Spiritualität und
Sexualität sind die Einheit von Körper und Geist, sie
trägt die Seele an Orte, von denen der Körper allein
nur träumt. Dieses Wirken befähigt den Menschen,
eine Tiefe in seinem Leben, seinem Fühlen und
seinem Sein zuzulassen, ohne die er einfach nicht
mehr sein möchte. Er wächst in eine Qualität der
Beziehungsfähigkeit, der Nähe und des Liebens
hinein, von der im Grunde jede Seele in dieser
weltlichen Existenz träumt. Es ist die Verbindung

von Zweien zu Einem. Es ist das Überwinden der
Materie, das Berühren des Unendlichen. In der
Vernunft geprägten Mathematik ergibt 1 und 1
immer 2. In der Liebe ergibt 1 und 1 immer EINS.
Verstand/Gefühl.

Er sagte einmal zu mir: „Thomas, versuche
nicht, die Liebe zu verstehen, denn die Liebe
denkt nicht. Auf der Ebene des Geistes wirst
du sie nicht finden. Wer über die Liebe nachdenkt, liebt nicht … er denkt nach."
Schmunzelnd sprach er weiter: „Wer versucht, die Liebe mit dem Geiste zu ergründen,
der ist wie ein göttlicher Regentropfen, der
ins Meer der Liebe fällt und sich sofort in ihm
verliert.
Denn so, wie du keinen Wassertropfen im
Ozean wieder finden kannst, so kannst du
keine Seele in der Liebe wieder finden, denn
sie geht ganz in ihr auf.
Das ist das, was der Verstand nie begreifen
und worüber das Herz niemals nachdenken
wird." … (aus Erinnerungen an Jesus)

Diese Existenz befähigt uns dazu all die Erfahrungen zu machen, die wir eben machen wollen/
müssen um unsere Seelen/Liebesfähigkeit weiter
zu entwickeln. Somit ist jede Erfahrung, egal welcher Prägung wertvoll und führt uns Schritte auf
diesem Weg den wir Leben nennen.

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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Sonntagmorgen eines
Beziehungsvorhabens
Karin Seidner

E

r saß mit einer Tasse Kaffee – schwarz und ohne
Zucker – am Balkon, die Sonne spiegelte sich
in seinen runden Brillengläsern und strahlte auf
seine dunkelbraunen, ungekämmten Haare, durch
die er sich eben mit seiner Hand strich, während er
im „Standard“ las.
Sie beobachtete ihn vom Wohnzimmer aus, wo
sie gerade die Blumen goss, und versuchte eine
sich plötzlich in ihr aufbäumende Verliebtheit zu
unterdrücken, musste sich ihm dann aber doch
nähern, um ihn schnell auf die Stirn zu küssen,
obwohl sie sich ein paar Minuten zuvor fest vorgenommen hatte, ihn nicht zu stören, darauf zu
warten, dass diesmal er auf sie zukäme.
Er schaute flüchtig auf, lächelte, zog sie kurz an
sich, drückte ihr einen Kuss auf den Bauch und las
weiter. Sie beherrschte sich und fragte nicht, was
es Neues gäbe, ob noch weitere Erdbebenopfer zu
beklagen seien oder was im Kulturteil stehe, sondern ging still zurück ins Wohnzimmer. Sie leerte
eine Kappe Substral ins Gießwasser und beobachtete
ihn weiterhin verstohlen aus den Augenwinkeln.
Sie wusste nicht, warum ihre Gedanken ständig
um ihn kreisten – er las doch auch ungestört in seiner Zeitung – sie wollte jetzt ebenfalls über etwas
anderes nachdenken. Plötzlich musste sie lachen,
weil ihr so krampfhaft nichts anderes einfiel.
Wenn sie mit ihm lachte – und das tat sie häufiger und lieber als je mit einem anderen Mann
zuvor – schienen alle Grenzen zwischen ihnen
aufgehoben, ihre Seelen miteinander vereint und
ihr Lebendigsein segelte höher und höher wie ein
Vogel im Aufwind. Das war ihre unverwechselbare, gemeinsame Melodie, die sie im Laufe ihres
Zusammenseins in unzähligen Variationen ertönen
lassen hatten und wer weiß wie oft noch ertönen
lassen würden und die zu verwirklichen sie beide vielleicht geboren worden waren. Diese Nähe
Karin Seidner, Psychotherapeutin, Autorin, ¼ der
literarischen Performance-Gruppe grauenfruppe;
Trägerin des Siemens-Literaturpreis 2003, des
Forum Land Literaturpreis 2016 und des Goldstaub
Literaturpreis 2017; zahlreiche Veröffentlichungen
in Anthologien und Literaturzeitschriften im
In- und Ausland e-Mail: karin.
macke@sprach-raum.at
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und Verschmelzung wie beim Lachen empfand
sie jedenfalls in keiner anderen Situation, zu ihrer
Beunruhigung nicht einmal beim Sex mit ihm.
Trotz eifriger Lektüre und Auseinandersetzung über
die Bedeutung und die verschiedenen spirituellen
Dimensionen der geschlechtlichen Vereinigung,
empfand sie selbst jedes Mal nur eine vage Freude
über ein je nachdem mehr oder weniger aufregendes Erlebnis zu zweit und danach zumeist ein
angenehmes Gefühl der Erleichterung.
Das schien überhaupt der springende Punkt
zu sein, denn sie empfand die zunehmende
Spannung, die sich immer wieder, zuerst unmerklich, dann – je nach Zeitspanne, die zwischen zwei
Geschlechtsakten lag – fordernder in ihrem ansonsten meist friedlichen Zusammenleben ausbreitete,
als sehr bedrohlich und war sich sicher, dass sie sich
bei Nichtbeachtung bzw. Nichtauflösung zerstörerisch zwischen ihnen auswirken würde. Deshalb
war sie danach stets glücklich über eine gelungene
Abwendung der gefürchteten Bedrohung und darüber, dass ihre Beziehung wieder in Ordnung zu
sein schien.
Sie hatte sich viele Gedanken über FrauMann-Beziehungen gemacht und war zum
Schluss gekommen, dass der Hauptgrund für die
Bemühungen darum auf der ganzen Welt in sexueller Anspannung lag, die ausgelebt und befriedigt
werden wollte, weil es ansonsten zu einem weitaus
heftigeren, hasserfüllteren und unerbittlicheren
Krieg zwischen den Geschlechtern kommen würde
als zu dem, der ohnehin schon tobte.
Vielleicht waren es tatsächlich die leichtesten
und zugleich ernstesten Augenblicke ihres gemeinsamen Lachens, diese ungeplanten Begegnungen
ohne Wenn und Aber, die sie verführt und in ihr
den Wunsch erzeugt hatten, mit ihm zusammenleben zu wollen.
Je mehr sie darüber nachdachte, für desto wahrscheinlicher hielt sie es, dass ihre Beziehung auf
dieser banalen Zwerchfellbewegung begründet
war, was ihr einerseits lächerlich, doch andererseits
als ebenso guter Grund wie jeder andere erschien.
Sie stellte die Gießkanne an ihren Platz zurück
und setzte sich zu ihm auf den Balkon. Sie schwiegen.
Das Schweigen machte sie nervös und ängstlich,

doch sie schwieg verbissen weiter, wollte nicht
wieder diejenige sein, die das Gespräch begann.
Sie schwiegen ihr Sonntagsvormittagsschweigen
weiter, er ruhig und ernst blickend, sie angespannt
und mit ihren Gedanken beim Montagabend, wenn
sie wieder auf ihn warten würde und sich ab sieben
Uhr auf nichts anderes mehr konzentrieren würde
können.
Es war dann immer dasselbe – sie freute sich
schon auf ihn, lauschte auf die Schritte vor der Tür
und dann fing es an – wie öffnet er die Türe, wie
begrüßt er sie, wie zieht er sich die Schuhe aus,
und sagt er etwas oder nicht oder will er, dass sie
etwas sagt und wenn ja, was (meist sagt sie aber
schnell irgendetwas, weil sie das Wortlossein nicht
lange erträgt). Und eigentlich will sie, dass er endlich etwas sagt, und wenn er etwas sagt, will sie,
dass er wieder etwas sagt, etwas zu ihr sagt, etwas
Schönes natürlich, über sie, über die Beziehung,
etwas Bestärkendes, seine Liebe Versicherndes.
Und wenn er schaut, wie schaut er oder wie schaut
er nicht und warum schaut er oder nicht und was
hat das zu bedeuten, und ob sie ihn heute bei
Laune halten kann oder nicht und was hat er schon
wieder für eine Laune und warum, sie hat doch
nichts…
Dennoch hatte sie das Gefühl glücklich zu sein
mit ihm, sie kamen sich so nahe wie es eben möglich war zwischen Mann und Frau.
„Warum bin ich so fixiert auf ihn?“, dachte sie
ärgerlich und begann die Stäbe des Balkongitters
zu zählen und im Kopf in der Schule auswendig
gelernte Gedichte zu rezitieren, um das Schweigen
auszuhalten.
Plötzlich erschien ihr alles sinnlos, dieser
Sonntagvormittag, die gemeinsame Wohnung, ihre
Arbeit in der Schule, sogar der Sonnenschein und
das Leben überhaupt! Immer musste sie allein sein,
auch wenn er da war – eigentlich besonders dann
–, denn wenn sie ehrlich waren, mussten sie zugeben, dass sie überhaupt nichts miteinander teilte,
dass sie in weiter Ferne voneinander lebten...
Sie erhob sich, lächelte ihn an und fragte ihn,
ob er noch eine Tasse Kaffee wolle. Er sah sie geistesabwesend an, sie schüttelte resigniert den Kopf,
lächelte aber automatisch weiter und legte sich aufs
Bett. Wenn sie jetzt wenigstens Migräne bekommen würde, das wäre ein Grund, um sich im Bett
zu verkriechen, die Decke über den Kopf zu ziehen und sich tot zu stellen, abzuwarten, sich selbst
irgendwie einzufrieren, ruhig zu stellen, wegfühlen
zu können. Aber sie wusste schon, dass sie dann
darauf warten würde, dass er käme und sie fragte,
was mit ihr los sei, ihr einen Tee kochen, ihr mit-

fühlend die Hand halten, sie zärtlich und besorgt
küssen, sie umsorgen würde. Doch diese Art von
Seifenoper gab es wahrscheinlich nicht einmal im
Fernsehen – er würde wieder einmal nur glauben,
sie wolle allein sein und in Ruhe gelassen werden
und diesen vermeintlichen Wunsch würde er gut
und mit großer Ausdauer zu erfüllen wissen und
sie hätte wieder das Nachsehen.
Sie erhob sich seufzend und überlegte, ob sie
mit ihrer Freundin spazierengehen sollte, doch
sie befürchtete, seine Laune könnte sich plötzlich
ändern und sie wäre nicht da, bereit, um endlich
wirklich mit ihm sein zu können, vielleicht wollte
er sogar ins Bett mit ihr und sie würde diese einmalige Gelegenheit versäumen. Gleichzeitig dachte
sie daran, dass er schon oft zu ihr gesagt hatte,
sie solle ihn doch ansprechen, wenn sie etwas von
ihm wolle, er sei ja kein Unmensch und würde sich
vielleicht über die Unterbrechung freuen, sogar
darauf eingehen… natürlich alles nur vielleicht,
denn das sei selbstverständlich das Risiko dabei. Er
wollte nicht verstehen, dass sie sich keinen auch
nur eventuellen Korb holen wollte, sondern sich
danach sehnte, dass er freudig auf sie zukäme, ihr
sagte, dass er sie begehre und brauche und dass sie
wunderbar wäre und er auf sie warte und dass es
kein wie immer geartetes Risiko gäbe.
Aber wo blieb jetzt eigentlich ihr berühmter
Humor, sie wollte über sich und die ganze Situation
lachen, doch so verbohrt war sie schon, dass ihr
nicht einmal mehr das gelang.
Im Laufe der Beziehung hatte sie ihre eigene Kraft systematisch untergraben, ihre eigenen
Wünsche höchstens noch andeutungsweise und
zaghaft formuliert, gleichzeitig bereit, sie im selben Augenblick zurückzuziehen, um ja keinen
Schmerz über eine mögliche Abfuhr zu erleben,
„wie du willst“ war ihre Standardantwort geworden, immer unattraktiver fühlte sie sich dadurch,
beinahe schon geschlechtslos.
Und bald hatte sie verstanden, dass sie nicht
immer so eindringlich und beschwörend sein und
nicht ständig so viel reden sollte.
Wenn er sprach, war er sehr direkt und sie fragte sich, ob er sich im Gegensatz zu ihr nicht bilderüberschwemmt und den Gedankensprüngen
ausgesetzt fühlte, sondern seine Gedanken in
genauen Bahnen lenkte, und dadurch nicht wie
sie in der Zwischenwelt der Möglichkeiten lebte, sondern in der Außenwelt der eindeutigen
Entscheidungen. Überlegungen zu deren möglichen Auswirkungen auf sich selbst, und vor allem
auf andere, erschienen ihm vielleicht gar nicht in
diesem Zusammenhang.
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Sie versuchte, sich mit den Männern zu messen,
ihre geradlinige Vernunftwelt zu begreifen und zu
befolgen, obwohl sie eigentlich davon überzeugt
war, dass in Wirklichkeit das Chaos regierte und
alles auf der Welt zyklisch und nicht linear verlief.
Wieder warf sie einen Blick Richtung Balkon.
Wo wurden die Tage gemacht und wer bestimmte, was wann passierte? Dieser flüchtige Gedanke
erschreckte sie, weil er ihr zu bedeuten schien, dass
sie sich fremdbestimmt fühlte, unzufrieden mit
ihrem Leben war.
Plötzlich hatte sie die Vorstellung, ihn vom
Balkon zu stoßen, sie konnte leise hinter ihn treten, den Stuhl unter der Sitzfläche fassen und mit
einem Ruck nach vorne in die Höhe reißen und er
würde ohne einen Ton von sich geben zu können
durch die Luft rasen und am Boden zerschmettern.
Je mehr sie diese Idee schockiert von sich weisen
wollte, desto mehr war sie davon fasziniert, desto
öfter musste sie den Vorgang innerlich wiederholen. Ihre Hände zitterten.
Er stand auf, drehte sich um, lächelte ihr zu und
fragte: „Gehen wir ins Kino?“ Fassungslos sah sie
ihn an, dann nickte sie heftig.

Gegen die Nacht
gegen
die Nacht
die Nacht
er – sie
gegen die
gegen die
sie – er
gegen die
du – ich
ich - du

schreien
anklagen
Nacht fliehen
Nacht anrennen
Nacht schweigen

Elisabeth M. Jursa

Liebe in den Zeiten
des Klimakteriums
Bin ich jetzt alt? Noch Frau?
Nimmst du mich noch wahr?
Sprechen wir ernsthaft darüber,
oder stellst du nur fest,
dass du keinen Wechselbalg willst,
und das Thema ist für dich erledigt?
Wie sieht es mit dir aus?
Bist du noch in der Midlife-Crisis
oder schon beim Zurücklehnen
und Aus-der-Erinnerung-Leben?
Einzelzimmer im Urlaub
wegen des Schnarchens.
Wir müssen ja nicht
die ganze Nacht schnarchen, oder?
Ich resigniere:
Der Tag ist nicht lang genug
zum Lesen.

Holzschnitt, Claudius Schöner

Elisabeth M. Jursa

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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Elisabeth M. Jursa

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

Tyrann der sexuellen Freiheit
Stephen Sokoloff

D

ie Tür sprang plötzlich auf und Marty - der
selbsternannte Ajatollah of Love - stürmte in
die Wohnung. Wir hatten eigentlich mit seiner Frau
Harriet gerechnet. Uns entkam aber kein „Gott sei
gelobt!“, im Gegenteil - die Angst schnürte Pete
und mir die Kehle zu. Wie wir befürchteten, legte der Hohepriester der sexuellen Anarchie sofort
los und predigte mit seinen Fäusten. Petes weicher
Bauch war dabei seine Gebetsmühle. Der Inhalt der
Lektion: freie Liebe ja, aber nicht immer und überall. „Lass die Finger von meiner Frau, du Schwein!“
prasselte es auf Pete nieder. Ich kauerte mich tief in
den Lehnsessel neben dem Sofa.
Schließlich war ich, wie auch Pete, Student, und
Marty verabscheute Akademiker. Wozu studieren?
Er lieferte Bestellungen für Harriets Vater aus, für
Louis den Hutmacher, und verdiente dabei mehr als
ein Hochschullehrer. Vor allem hasste er Mediziner.
Marty wünschte sich eine Pfeife herbei, die nur
Ärzte hören können und die ihnen das Trommelfell
zerfetzen würde. Er war ein Magier der Worte, ein
Rattenfänger: Linke Intellektuelle tanzten nach seiner Pfeife. Seine eigenwilligen Ansichten und originellen Bemerkungen zogen sie immer wieder in
seinen Bann.
Besonders predigte er die offene Sexualität, die
vor allem seine Töchter eifrig praktizierten - leider
nicht mit mir! Junge Hippies, schlank und hochgewachsen, bildeten ihr Gefolge. Sie umschwärmten sie eine Zeitlang, ließen ihr mädchenhaftes
Geplapper über sich ergehen und durften sie dafür
ein paar Mal beglücken.
Ich war Außenseiter innerhalb der Mini-Kommune
- zu dick, zu ungeschickt, ohne Frauen betörenden Charme. „Es ist eine Schande, wie wir mit dir
immer umgegangen sind“, ließ mich Harriet einmal wissen, „aber nun wollen wir dich mehr einbeziehen.“ Dabei meinte sie, dass man die endlosen
Bettgeschichten künftig mit brisanten philosophischen Diskussionen verquicken sollte. Zu letzteren
könnte ich sicher Wesentliches beitragen. Na bravo! Meine Begeisterung hielt sich in Grenzen.
Auch Marty war eigentlich arm dran. In seinen
Fantasien sah er sich inmitten einer Wolke aus
betörender Weiblichkeit - umschmeichelt von nackten Frauen. Sozusagen als ihr Kristallisationspunkt.
Diese Freiheit erlaubte ihm seine Harriet niemals. Nur solange er brav das Leitungswasser der

AuFoto III, Rudolf Krieger

Monogamie trank, durfte er ruhig den Bordeaux
vom besten Jahrgang predigen.
Die Kluft zwischen Theorie und Praxis setzte ihm
derart zu, dass er tatsächlich einmal den Sprung
schaffte und zwischen den Schenkeln einer Frau
landete. Sie war weder schön noch klug, aber
gab immerhin eine glühende Anhängerin seiner
Philosophie ab. „Das ist der Anfang einer neuen Weltordnung“, schwärmte er Harriet nachher
vor, „die Kraft der Liebe wird uns alle in erhabeDr. Stephen Sokoloff, geb. 1943 in Detroit,

Mi., USA, Biologe, Universitätslektor, Journalist
und Übersetzer. Mitglied des Österreichischen
P.E.N. Clubs, der Maerz-Künstlervereinigung, des
Linzer Autorenkreises und des IG Autoren. Letzte
literarische Buchveröffentlichung: Sanft und
Messerscharf (Satiren), Freya-Verlag Linz, 2011
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ne, glückstrahlende Wesen verwandeln!“ Leider
traf seine hypnotische Überzeugungskraft dieses
Mal auf eine Mauer, die sie nicht zu erstürmen
vermochte. Noch Jahre später amüsierte Harriet
Freunde und Bekannte mit ihren Schilderungen des
„potthässlichen, grenzdebilen Unweibs“, des einzigen weiblichen Wesens im ganzen Universum, das
Marty zu verführen imstande gewesen war. Danach
beschränkte sich der schwer eingeschüchterte
„Ajatollah“ wieder auf Lobpreisungen der orgiastischen Freizügigkeit und überließ die Ausübung
seinen Jüngern.
Immer wieder rammte Marty seinen Konkurrenten
seine geballte Wut in den Unterleib. Von Zeit zu
Zeit pausierte er, um bei Pete die Hoffnung aufkeimen zu lassen, die Lehrstunde sei endlich vorbei
- nur um dann die Tortur noch intensiver fortzusetzen.
„Hast du nichts zu sagen?“ keuchte Marty in
einem Moment, in dem er wieder Kräfte sammelte.
„Ja, es war ein schwerer Fehler!“
„Marty, du bist ein Arschloch! Du hast Pete
zu diesem Abenteuer mit deinen verkorksten
Ansichten ermutigt und bist nicht Manns genug,
dir das einzugestehen. Du willst ein Leitstern sein,
ein Philosoph? Dass ich nicht lache!“
Marty gab keine Antwort. Kein Wunder, hatte
ich mir diese Worte nur in Gedanken ausgemalt. In
meinen Träumen sehe ich mich als den heroischen
Siegfried, der bösartige Drachen ins Jenseits befördert. In Wirklichkeit gebe ich nur den Angsthasen
ab, der davonläuft, um die Fieslinge später einmal
mit der Feder vernichtend bloßzustellen.
Außerdem fand ich, die Abreibung war irgendwie an der richtigen Adresse gelandet. Pete war
einfach zu unverfroren. Er hatte die magische
Begabung, die Intimwünsche vorübergehender
Frauen sofort aufzuspüren und blitzartig darauf
zu reagieren. Oft verabschiedete er sich in derartigen Situationen abrupt von mir und kehrte nach
etwa 30 Minuten mit strahlender Miene zurück.
Jeder seiner Siege machte meine andauernden
Niederlagen nur noch schmerzlicher. Ich hasste
meine Begierde, sie machte mich wahnsinnig! Es
war ungerecht, dass meine Glückseligkeit von diesen hirnlosen, aufreizenden Geschöpfen abhängig
sein sollte. In düsteren Augenblicken sympathisierte ich mit Vergewaltigern, die ihnen zurückzahlten, was ich ihretwegen leiden musste. Die
Art von Männern, auf die sie flogen - aalglatte,
oberflächliche Lügner, die ihnen alles versprachen,
nur um sie aufs Kreuz legen zu können, verachtete
ich zutiefst. Müsste ich dennoch nicht selbst zum
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heuchlerischen Frauenheld werden, um von diesem geistesschwachen Geschlecht für voll genommen zu werden?
Pete meinte, er könne gar nicht anders handeln,
die Natur zwinge ihn dazu. Sein Verhalten änderte
sich aber schlagartig, als er Harriet kennenlernte.
Er hätte es nie für möglich gehalten, derart tiefe Gefühle für eine andere Person zu empfinden.
Sie war eine intelligente, sinnliche Frau von 45,
die es verstand, sich mit einer Aura von Mystik zu
umgeben. Von Trotzki, den russischen Anarchisten
und Nietzsche hatte sie einige aphoristische Perlen
gespeichert, um den Eindruck von seelischer Tiefe
zu erwecken. „Allwissende Weisheit fließt in unseren Adern“, flüsterte sie einmal Pete zu, als sie
beide nackt und ineinander verschlungen im Bett
lagen. „Alles ist Schicksal, eine höhere Macht lenkt
jeden unserer Schritte. Sie hat mich zu dir geführt,
Liebling.“ Bei jedem Orgasmus mit ihr fühlte sich
Pete von göttlicher Energie durchströmt. Bei keiner
anderen Frau hatte er das erlebt. Meistens musste er das dümmliche Gekicher seiner Gespielinnen
im Geist ausblenden, um den Beischlaf überhaupt
vollziehen zu können.
„Du kannst gehen“, befahl mir Marty plötzlich
und riss mich aus meinen Gedanken. Ich machte mich sofort aus dem Staub und war überzeugt,
Pete würde sicher auch bald freikommen. Weit
gefehlt! „Warum hast du nicht die Polizei verständigt?!“, tadelte er mich drei Tage später. „Die ganze Nacht hat er mich terrorisiert und dazwischen
immer wieder geschlagen. Ein Glück, dass ich noch
lebe! Aber wahrscheinlich war dir das recht, weil
du neidisch auf meinen Erfolg bei Frauen bist!“
Petes nächster Triumph ließ nicht lange auf sich
warten. Auf seinem abendlichen Heimweg sprang
Harriet plötzlich halbnackt hinter einem Busch
hervor und begann ihn leidenschaftlich zu küssen.
Martys „Therapie“ entfaltete hier aber ihre nachhaltige Wirkung: entschlossen schickte er sie zu
ihrem Ehemann zurück.
Es dauerte nicht lange, bis sie sich einen neuen
Liebhaber zugelegt hatte. Dieses Mal musste Marty
der Menage a trois zustimmen, wollte er seine gutbezahlte Arbeitsstelle bei Harriets Vater behalten.
Anfangs grollte er, aber dann beruhigte er sich.
Schließlich musste er für die „Unterstützung“ seines Nebenbuhlers sogar dankbar sein. Harriet war
unersättlich und er konnte kaum noch Zeit für
sie aufbringen. In Amerikas prüdem Mittelwesten
galt er als der Fachmann in Sachen freier Liebe.
Fast allabendlich nach der Arbeit musste er in verschiedenen linken und anarchistischen Kreisen als
umjubelter Redner auftreten.

„Eine Liebeserklärung an
das Leben”
Interview mit
Angela Buschenreiter

A

ngela Buschenreiter leitete lange Jahre
das Jugendtheater „Impuls Aussee – Bühne Authentic“, das neben zahlreichen regionalen Auftritten auch in Salzburg und Wien die
Bühnen belebte. Von diesen Programmen, die
moderne Tänze und (kritische) Sprechstücke
vereinten, gingen zahlreiche Impulse aus. Etliche junge Menschen, die auf den Brettern von
Impuls Aussee rockten und breakdancten, sind
der Bühne treu geblieben.
Angela Buschenreiter hat nun ein Theaterstück
geschrieben: „Anna“. Hinter diesem einfachen Titel verbirgt sich eine zeitgeschichtliche Aufarbeitung, die im Südburgenland der dreißiger Jahre
auf einem Bauernhof beginnt und über linke Milieus, Demonstrationsszenen und Hippies bis zur
Zwentendorf-Abstimmung 1978 reicht. Neben
kritischen Inhalten kommt bei „Anna“ der Humor
nicht zu kurz. Anna: Eine Hommage an mutige
Mädchen und Frauen und an die 68er Generation. Das Ensemble setzt sich aus ehemaligen jungen
Künstlerinnen und Künstlern sowie einigen Oldies
von „Impuls Aussee – Bühne Authentic“ zusammen und nennt sich „Die Butterlosen Brote“. Ich
traf Angela in einem wild wuchernden Garten im
steirischen Salzkammergut. Reife Zwetschken und
Äpfel, daneben ein sprudelnder Brunnen. Noch
schneelos die hohen Berge, doch der Sommer hatte
sich längst verabschiedet.
Pappelblatt: Zunächst einleitend eine Frage zum
Ensemble: Wieso „Butterlose Brote“?
Angela: Weil der Kleinkunstbereich selten Butter
am Brot hat. Es ist ein mühsamer Weg.
Pappelblatt: Du nennst „Anna“ eine Liebeserklärung an das Leben und die Menschlichkeit. Warum?
Angela: In der Geschichte kommt zu Beginn ein
Cafè vor und man hat das Gefühl, wenn dort die
Leute zusammenkommen, unterschiedliche Leute,
Arbeiter, Dienstmädchen, Kellnerinnen, die aus
„höheren“ Kreisen stammen, Gendarmen, usw:

„Anna“ von Angela Buschenreiter

Hier trifft sich Familie, egal ob sie verwandt sind
oder nicht, hier kann man Hilfe haben, kann seine
Sorgen erzählen, Pläne schmieden etc. Hier lebt die
Menschlichkeit, wo eine Mitzi von der Bar sagt:
Hey, wie geht es dir denn, was brauchst du?
Eine Liebeserklärung an das Leben ist es deshalb,
weil die Anna sich einfach auf den Weg macht und
ihr Leben lebt und den Mut hatte, mit vierzehn loszuziehen vom Land und sich nicht kaputtzuracH.Nr.12/2017
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kern, den Mut, aus diesen belastenden Strukturen
auszubrechen. Die nachfolgende Generation ist
ebenfalls eine Liebeserklärung an das Leben, die
bunte Vielfalt, das neugierige Suchen nach dem
Sinn.
Pappelblatt: Anna fällt mit etlichen Jubiläen zusammen - 68er, Summer Of Love, Zwentendorfabstimmung. Hast du den Text deswegen geschrieben?
Angela: Nein. Der Text war ein Impuls, der durch
Erzählungen meiner Mutter kam, dann merkte
ich bei anderen jungen Leuten, aha, deren Großmütter haben es auch gemacht, hatten ebenfalls
diesen Mut, mit vierzehn, fünfzehn aus den alten
Strukturen auszubrechen -wie die späteren 68er,
die auch aus alten Gewohnheiten ausbrachen. Dass
sich „Anna“ mit Jubiläen trifft, erkannte ich, als
ich das Stück fertig hatte.
Pappelblatt: Geht es dir um eine zeitgeschichtliche Aufarbeitung oder gibt es darüber hinaus eine
Botschaft?
Angela: Die Botschaft sehe ich so: Die Leute, die
sich das Stück anschauen, bekommen Geschichten erzählt von verschiedenen Zeitepochen und
ich habe mich bemüht, die Zeitepochen möglichst
authentisch zu bringen. Auch die fröhlichen 68er
sind keine verkleideten Faschingsfiguren sondern
so, wie sie wirklich waren.
Pappelblatt: Ist das Stück Nostalgie?
Angela: Nein. Menschlichkeit, Aufbruch, Widerstand können nicht Nostalgie sein. Das wird es immer geben.
Pappelblatt: Soll das Stück der Jugend Mut machen?
Angela: Es soll Menschen Mut machen, ihren Weg
zu gehen, aber auch aufzubrechen, wenn es Zeit
dafür ist und Widerstand zu leisten, wenn er notwendig ist, um das Leben zu schützen.
Pappelblatt: Ist Anna auch ein spirituelles Stück?
Angela: Ja, weil das Leben ist spirituell. Die Auseinandersetzungen der Menschen miteinander sind
spirituell. Sich gegen Atomkraft zu engagieren ist
spirituell, weil man dabei nicht nur an sich selbst
denkt, sondern auch überlegt: Wo kommt Uran
her, was bewirkt der Abbau?
Pappelblatt: Im Summer Of Love, der im Stück
vorkommt, ging es um eine Befreiung der Sexualität. Darum geht es als Schwerpunktthema auch
in diesem Pappelblatt. Was ist davon geblieben?
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(Nicht vom Pappelblatt, sondern von einem erotischen Sex.)
Angela: Das ist eine spannende Frage. Wenn man
heute auf die Straße geht und die jungen Mädels
anschaut und die tragen ihre Hot Pans, wo der halbe Popo rausschaut oder sie haben ihre Trägerleiberln – Brust, Popo sind betont, vor allem bei den
Mädels – und dann ist man am Strand in Kreta,
geht nackt ins Meer und genau diese Mädels haben ihre Badeanzüge an und schauen dich ganz
blöd an und da frage ich mich, was ist befreit? Die
Betonung der Sexualmerkmale oder wirklich der
Mensch, die Frau, der Mann, die einfach bei Wind,
Sonne, Meer, so wie wir es gemacht haben, nackert
am Strand lebten, aber nicht, um sich exhibitionistisch zu zeigen, sondern weil es einfach cool ist.
Es ist Natur, wir sind Natur.
Ein Erlebnis war besonders lustig. Wir waren mit
einem Griechenpaar am Strand, wir waren nackert,
alles ganz normal, wir haben ausgeschaut wie der
Stein am Strand oder der Busch und in der Nähe
waren zwei junge Mädels mit ihren Neonbikinis.
Das war irgendwie schräg. Die haben uns völlig
entsetzt angeblickt. Also da frage ich mich: Wurde
jetzt wirklich etwas befreit?
Pappelblatt: Hängt das mit der Konsumgesellschaft
zusammen?
Angela: Ich bin der Meinung: Ja! In meiner Zeit
haben die Mädels keine BHs getragen. Heute tragen sie diese Push Up-BHs. Das ist eine Erscheinung des Konsums, der Modebranche, der Modediktatur.
Pappelblatt: Die erotische Befreiung fand nicht
statt?
Angela: Es ist wie bei fast allen Revolutionen. Sie
ist dann leider in die falsche Richtung abgedriftet.
Sicher gab es Exzesse, hinter denen ich nicht stehe, aber es war eine Befreiung aus diesem engen
Korsett. Wenn man bedenkt: Rock’n Roll, da hat
es geheißen, o diese obszönen Bewegungen oder
wenn die Röcke sich etwas gedreht haben und
da ist ein bisschen Unterhose hervorgeblitzt oder
Hüftschwung, o Gott! - diese sexuelle Anmache
– „du bist eine Hure!“ - das war so in den fünfziger
Jahren, in der Rock‘n Roll-Zeit. Da war der Summer Of Love schon gut, ja, gib Gas, aber leider fällt
mir auf, dass unsere Jungen prüde geworden sind.
Rennen zwar auf der Straße rum, wo ich mir denke, nein, das würde ich nicht anziehen, leider ist es
so, dass die Mode manchmal so ausschaut - wenn
ich mich erinnere - wie bei uns die Damen am Gürtel ausgeschaut haben, das ist normal. Vielleicht

meinen sie, das ist jetzt die Befreiung. Sie bieten
ihre Reize an, aber sie sind nicht befreit. Na super.
Pappelblatt: Danke für das Interview. Jetzt regnet
es gleich.
Angela: Na dann gemma ins Haus auf an Wein.
Das Interview für Pappelblatt führte
Michael Benaglio.

Aufführungstermine „Anna“.

Cultur Centrum Wolkenstein (CCW):
Stainach, ........................................ 4. 11. 2017
KIP, Kultur im Prückel, Wien, ....... 7. 4. 2018
ARGE Kultur Salzburg, ................ 19. 5. 2018
Kontakt:
Angela Buschenreiter, 0664 / 90 345 23

Lyrik von Sigune Schnabel

Und doch

In meinem Haar
wohnt schon der Winter.
Es knistert zwischen uns
noch immer
das Laub
und wirbelt auf.
Die Sehnsucht
eine Laute
über meiner Schulter,
und der Wind spielt Sommer
in die Saiten.
Im Klangrausch
weht noch letzte Wärme
in die Haut.
Dem Land steigt Dunst
aus allen Poren,
und Herbst legt sich auf meine Stimme.
Heute ist kein Tag
für Schnee
und Leoparden in den Blicken.
Ich schlinge dir
die letzten Worte
um den Hals

und lehne mich an Felsen.
Vielleicht liegt dort
auf deinem Mantel
dieser eine Satz.

Vorkehrungen
Ich habe meine Herzwand
frisch gestrichen,
damit du nicht den Abdruck siehst,
den alten, dunklen.
Ich habe einen Teppich ausgelegt.
Streif deine Schuhe ab.
Das Leise mag ich
und ich scheue fremde Spuren.
Und immer noch
kann ich mich nicht
übersetzen,
nicht für dich
und nicht für ein anderes Sehen.
Die Öffnung der Sprache
ist schmal
und die Wege verdichtet.
Sprichst du von Wiesen,
vom Staub auf den Steinen –
auf deinem
Wortfeld liegt Erde
und Nacht,
und die Saat zwischen Schollen
kennt schon das Warten.
Noch immer
höre ich Stille
im Tal.

Sigune Schnabel , geb. 1981
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Zahlreiche Veröffentlichungen in
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Anschrift: Sigune Schnabel,
Bensberger Weg 3, 40591
Düsseldorf, sigunesch@web.de
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Wieder dieselben Augen
Karin Gayer

K

ristina rechte das erste Laub der Birken und
Kastanien im Garten, die verfärbten Blätter
auf dem Grün des Rasens, eine meditative Arbeit,
gleichmäßig und monoton. Auch Unkraut, Moos
und kleine Brocken feuchter Erde verfingen sich in
den Zacken des Rechens; wieder und wieder griff
sie hinein, entfernte die Klumpen und warf sie zu
den Blättern in die Scheibtruhe, die rostig und
geduldig in ihrer Nähe stand. Der Septemberföhn
wurde kräftiger, wirbelte das Laub auf, das noch in
der Wiese lag und ließ lose Blätter aus den Kronen
der Bäume purzeln. Kristina unterbrach ihre Arbeit, um ihr Haar erneut zum Zopf zu binden, aus
dem sich gleich wieder einzelne Strähnen lösten.
Sie sah auf die Thujen, die den Garten umzäunten,
die den Garten abschirmten vor unerwünschten
Blicken, ein paar davon waren über den Sommer
braun geworden. Sie seufzte, kippte den Inhalt der
Scheibtruhe auf den Komposthaufen und ging in
Richtung Haus. Ihr Mund fühlte sich ausgetrocknet
an und ihr Magen flau.
Vor dem schmiedeeisernen Gartentor standen
zwei Kinder. Kristina verlangsamte ihre Schritte und betrachtete die beiden mit vorgestrecktem
Kinn und aus schmalen Augenschlitzen. Die Kinder starrten sie an mit offenen Mündern und rührten sich nicht. Beide waren dünn und wirkten zerbrechlich in ihren weiten Sweatshirts, deren Ärmel
die Hände bis zu den Fingerkuppen bedeckten. Die
vollgestopften Schultaschen mit den schmutzigrosa Riemen lasteten schwer auf den schmalen Rücken. Das eine war ein etwa achtjähriges Mädchen
und das zweite nicht wesentlich jünger als... seine
Schwester?, dachte Kristina. Sie sahen einander
auf jeden Fall ähnlich. Energisch klatschte sie in
die Hände und machte eine fuchtelnde Bewegung,
als würde sie eine Fliege oder Wespe verscheuchen.
Die Kinder liefen stumm davon.
Kristina ging ins Haus und verriegelte die EinKarin Gayer wurde 1969 in Mödling geboren.
Studium der Psychologie. Ausgebildete
Verlagsassistentin und freie Lektorin. Sie lebt
und arbeitet in Wien. Veröffentlichungen in
Literaturzeitschriften, in Anthologien und
im Rundfunk. Arovell Verlag: Flechtwerk,
2002. Erzählung Nachtfieber, 2009. Edition
Art Science: Innenaußenwelten, 2013.
Weblog: karin-gayer.blogspot.com
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gangstür. Vorsichtig tastete sie sich durch den
schon dunklen Vorraum, der an die Küche grenzte. Sie hielt vor der Anrichte neben der Spüle und
spähte durch das frische, durchsichtige Weiß des
Vorhangs. Auf der Straße und auf dem Gehweg
war niemand zu sehen. Sie schloss die Jalousien
und machte Licht. Georgs Tasse mit dem eingetrockneten Rest Kaffee stand noch immer neben
dem Herd. Sie nahm einen großen Schluck Mineralwasser und öffnete den Kühlschrank. Wahllos
griff sie nach ein paar Lebensmitteln und aß im
Stehen.
Sie schlenderte durch einen lichten Föhrenwald.
Die staubigen Wege waren beinah gänzlich von
den herabgefallenen Nadeln der Bäume bedeckt.
Sie gelangte zu einer Anhöhe und betrachtete die
Landschaft: in der Ferne eine im irisierenden Licht
verblassende Bergkette, zu ihren Füßen eine von
der Sonne verbrannte Wiese, auf der zwei kleine
Mädchen verblühte Gräser rupften und in ihre
am Boden stehenden, offenen Schultaschen fallen
ließen. Sie wollte nur schnell weiter, wollte unbemerkt davongehen, da sah das größere der beiden
Mädchen auf, ihr direkt ins Gesicht, mit seinen
dunkel umschatteten Augen.
Kristina setzte sich abrupt auf und schlug die
Wolldecke zurück. Eigentlich hatte sie sich nur
kurz hinlegen und ein wenig entspannen wollen.
Die Standuhr im Wohnzimmer sagte ihr, dass der
Abend schon fortgeschritten war. Sie erhob sich
von der Couch und griff nach ihrem Mobiltelefon. Keine Nachricht von Georg. Er nimmt es mir
übel, dass ich schon wieder nicht mitgefahren bin,
dachte sie. Kristina stellte sich ihren Mann vor, der
um diese Zeit in einem Lehnstuhl saß und Cognac
trank, im Kreis seiner Familie, die sie nicht ausstehen konnte. Jedes zweite Wochenende fuhr er zu
seinen Eltern, wo er auch über Nacht blieb, genauso wie sein Bruder und dessen Langzeitverlobte.
An diesen Wochenenden hatte Kristina oft Migräne und Georg langsam kein Verständnis mehr. Die
banalen Gespräche, dachte sie, die bleierne Zufriedenheit, geboren aus einer Engstirnigkeit, was hat
Helena immer gelacht, wenn ich ihr von diesen
Familienwochenenden erzählt habe. Helena, ihre
engste Vertraute. Die zu einem engelhaften Wesen
geworden war, nicht mehr von dieser Welt.
Sie rieb sich die Schläfen, stand auf und ging
ins Bad. Sie duschte lange und heiß, cremte sich

anschließend mit Georgs SandelholzKörperlotion ein und zog eines seiner
T-Shirts an: sich eine Spur wie Georg fühlen, sich umgeben mit einem
Hauch von Unbeschwertheit.
Die Morgensonne drang durch die
Ritzen der Jalousien im Schlafzimmer
und weckte Kristina aus ihrem ungewöhnlich tiefen Schlaf. Sie öffnete
das Fenster und atmete die noch kühle Luft, die nach feuchten Wiesen roch
und nach einem Hauch von Kuhstall.
Sie schmierte sich zwei Honigbrote
in der Küche, aß und trank schwarzen Tee dazu auf der Terrasse im Garten. Von hier konnte sie einen Zipfel
des Sees erhaschen, der unterhalb der
Gartensiedlung lag. Die leicht aufgeraute Wasseroberfläche glitzerte im
Sonnenlicht.
Kristina stapfte in ihren Gummistiefeln das Seeufer entlang, ging am
Campingplatz vorbei, auf dem sich
nur noch wenige Gäste befanden, vorwiegend Wochenendfischer. Die Sommergäste, die Familien waren schon
längst abgereist in einen Alltag, den
sie sich nicht vorstellen wollte. Sie
beobachtete eine Entenschar, die es
in den See hineintrieb, als sie näher
kam. Auch Georg ist trotz seines Alters wie ein Entenjunges, dachte sie,
ein folgsamer kleiner Erpel, der seine
Mutter nicht im Stich lässt.
Das Waldstück, in das sie gelangte, nahm sie auf wie eine Höhle. Die vor einigen
Jahren gepflanzten, dicht aneinander gedrängten
Fichten stahlen einander das Licht und den Raum.
Hier könnte sie sich wie ein Tier zusammenrollen
und darauf warten, dass Georg sie fand.
Lautes Kinderlachen und das Geklingel einer
Fahrradglocke ließen Kristina zusammenfahren,
sie blieb abrupt stehen und hielt Ausschau nach
den Störgeräuschen. Die beiden dünnen Mädchen,
die sie schon gestern belästigt hatten, radelten den
Waldweg entlang und entschlossen auf sie zu.
Wenn sie nicht bald zur Seite spränge, die Kinder
würden sie glatt überfahren. Hastig verließ sie den
Weg und stolperte hangabwärts, durch das Dickicht morscher Äste und Zweige, die überall am
Boden lagen. Sie hörte, wie sich die Mädchen kichernd entfernten, sie drehte sich nicht um.
Helena und ich hätten uns nie getraut, andere
dermaßen zu belästigen und Erwachsene schon gar

Gottesanbeterin, Tanja Zimmermann

Tanja Zimmermann: Geb.1975 in Graz, lebt

in Wien und Südburgenland, Sozialpädagogin/
Flüchtlingsbetreuung/ div. Integrationsprojekte,
sozialkreative Projekte; Lebendigkeit,
Wildheit, Ursprünglichkeit.
Ruhe und Kraft durch und in der Natur.
Fotoserie „wurzeln und wachsen” zu
sehen unter sonneundmond.at

nicht, dachte sie bitter. Helena, ihre beste Freundin
aus Kindertagen, die sich in einen Engel verwandelt hatte. Kristina dachte an die Fotos auf Helenas
Homepage, an Helenas, dank Photoshop, verjüngtes Gesicht und an das ätherische Lächeln, das sie
zur Schau stellte. Ihre beste Freundin aus Kindertagen bewohnte nun eine Welt, zu der Kristina keinen Zugang mehr hatte, eine Welt der feinstofflichen Schwingungen, der Auren und Chakren, der
Schutzgeister und Fabelwesen.
H.Nr.12/2017
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Lange stand sie am Seeufer, ließ ihren Blick über
das unruhige Wasser schweifen, spürte die Müdigkeit ihres Körpers, eine Müdigkeit in jeder Zelle. Eine Libelle tanzte im Schilf zu ihren Füßen,
ein unsichtbarer Frosch quakte sehnsüchtig. Sie
sah zum gegenüberliegenden Ufer, bemerkte zwei
Hundebesitzer, die einander entgegenkamen. Ein
lautes Kläffen setzte ein, die Männer zogen an den
Leinen, die Hunde bäumten sich auf und knurrten
wütend. Kristina wusste nicht mehr, wann sie einander das erste Mal angeschrien hatten. Sie wusste
nur, dass sie das alles so nicht gewollt und zuvor
zu lange geschwiegen hatte. Helenas Sticheleien
galten nicht mehr Georg allein, sie galten irgendwann auch ihr. Kristina würde es sich zu einfach
machen, ein wenig die Hausfrau spielen, ein wenig
in Georgs Werkstatt mitarbeiten, ohne Ambition,
ohne eigene Ziele, sie sei uninspiriert und langweilig und vor allem fehle es ihr an jeglicher Spiritualität. Das mit der Spiritualität traf Kristina am
heftigsten, hatte sie doch ihre eigene Vorstellung,
die mit Natur und Mystik in Verbindung stand.
Mit so etwas Abgehobenem, Blödsinnigem wie der
Esoterik könne sie allerdings nichts anfangen, ließ
sie Helena zornig und wiederholt wissen und nährte die Kränkung, die sich zwischen ihnen aufzog
wie eine Wand.
Die Männer zerrten die Hunde hinter sich her,
das Gebell flaute langsam ab, fröstelnd ging Kristina zurück zum Haus. Sie warf einen Blick in die
Werkstatt, ein altes gemauertes Gebäude am Ende
des Gartens, in dem sich gerade barocke Bilderrahmen, gedrechselte Schemel und eine JugendstilKommode befanden. Es gab genug zu tun, doch sie
hatte keine Lust, nur darauf, sich ein wenig selbst
zu restaurieren, bevor Georg zurückkam.
Sie wühlte in ihrem Kleiderschrank und konnte
ihn nicht finden, den schwarzen Pullover, der Helena eine Spur zu groß und der irgendwann ein Geschenk für Kristina gewesen war. T-Shirts, Blusen,
alle möglichen Oberteile kamen zum Vorschein,
auch Teile, von denen sie nicht mehr gewusst hatte, dass sie sie besaß. Lauter Fetzen, dachte sie, und
sogar auf den teuren klebt noch Blut. Sie entschied
sich für eine langärmelige Seidenbluse aus dem
Second-Hand-Laden und schlüpfte in ihre verwaschene Lieblingsjeans.
Im Weichzeichner des spärlich beleuchteten
Wandspiegels erkannte Kristina das Mädchen, die
junge Frau, die sie einst gewesen war. Ihre Augen hatten noch denselben, wieder denselben Ausdruck. Sie verließ das Schlafzimmer mit schnellen
Schritten.
Wo Georg nur so lange blieb? Normalerweise
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kam er noch vor den Abendnachrichten nach Hause, doch die liefen schon seit einer viertel Stunde. Sie wählte seine Nummer. Die Tonbandstimme
sagte ihr, dass der Teilnehmer momentan nicht erreichbar sei.
Kristina stand im, um diese Zeit schon nachtdunklen, Garten hinter dem Haus und rauchte die
erste Zigarette seit Wochen. Da hörte sie Georgs
Wagen vorfahren. Kurz darauf seine und zwei
ganz junge Stimmen. Es klang nach einer einander zugeneigten Konversation, unverständlich für
Kristina, die Worte verschluckt von der Hausmauer und der Entfernung. Vorsichtig näherte sie sich
dem Gartentor, der Kies knirschte verräterisch unter ihren Füßen, doch niemand nahm Notiz von
ihr. Sie sah Georg und die beiden Mädchen, die
nun in Kapuzenjacken steckten, auf der Straße
stehen, sie hörte Georgs Grüße an die Eltern der
beiden und als Antwort ein Gelächter, hell wie ein
Glockenspiel.
Kristina sah ihn das Gartentor aufschließen und
sie gleich darauf erblicken, die eng in die Nische
neben der Haustür gedrückt stand, sein rundes Gesicht leuchtete ihr entgegen.
Das waren die Kinder der neuen Nachbarn von
schräg gegenüber, sagte er, sie sind übers Wochenende eingezogen.
Seine Umarmung fühlte sich besser an als jede
Beruhigungstablette, Kristina grub ihr Gesicht in
seinen Mantelkragen.
Sie sah ihm zu, wie er sich im Vorraum die Schuhe auszog, langsam und bedächtig, wie es seine
Art war.
Du bist heute später dran, sagte sie und kreuzte
die Arme vor der Brust, ich habe dich angerufen,
doch dein Telefon war ausgeschaltet.
Danach suche ich bereits seit gestern...
Georg kramte in den Innentaschen seiner Lederjacke, die in der Garderobe hing. Er wirkte erleichtert, als er das flache, metallene Gerät hervorholte.
Na endlich, ich habe schon geglaubt, dass ich es
verloren habe.
Sie saßen einander im Wohnzimmer gegenüber
und aßen ein spätes Nachtmahl, eine kalte Platte,
die sie gemeinsam zubereitet hatten. Georg erzählte aufgekratzt von seiner Familie, von Johannes,
seinem Bruder, der vor kurzem befördert worden
sei, von Gerda, die darauf hoffe, bald ein Kind von
Johannes zu bekommen, von seinen Eltern, die
nun Volkshochschulkurse besuchten, weil ihnen
die Zeit in der Pension zu lang werde. Eine rundum
glückliche Familie, dachte Kristina. Sie war froh,
wieder einmal zu Hause geblieben zu sein.

Ninotschka
Neue CD „NABEL“
Die große
Fahrt
Zwischen Dünen
und im Wind
wiegenden grünen
Gräsern laufen wir
herum und spielen

fangen und Pirat.
Machen kühne Akrobatik auf den toten
Stämmen die da liegen wie gestrandete Schiffe
im Sand.
Und dann breitest du die Arme aus die
plötzlich Segel werden
und mit tosenden Gebärden stehst du da.
Ich lauf herum und sammel Äste, such nach
Steinen und Gebeinen,
sammel Proviant für unsre große Fahrt.
Je hui jehe hui gugu gugu gu oh
Je hui jehe hui gugu gugu gu oh
Die Kompassnadel dreht sich und die Haare
wehn im Wind,

Songtext

unser Ziel das ist der Horizont.
Ich steh am Steuer und mit einem Aug im
Fernglas hoffe ich,
dass der Sturm von Westen uns doch noch
verschont.
Und in der Zwischenzeit da hängst du hoch am
Mast,
ein umfunktionierter Ast auf unsrem großen,
alten Schiff.
Von dort oben siehst du’s toben, siehst die
Wellen wie sie wogen,
und verständigst mich mit einem lauten Pfiff.
Je hui..
Auf dichten, kalten Regen wie Stiche auf der
Haut,
folgt warmer, vertrauter Sonnenschein.
Wir springen in den Ozean und machen Rast
an Deck,
du schenkst uns was zum trinken ein.
Und wenn die Müdigkeit uns übermannt und’s
dunkel wird
schlafen wir unterm Sternenzelt.
Erzählen uns Geschichten bis einer grunzend
schnarcht
und träumen uns ans Ende der Welt.
Und träumen uns ans Ende der Welt.
Je hui..

Ninotschka, Liedermacherin

Zu meinen Gedichten die ich zum Thema Sexualität und
Spiritualität geschrieben habe:

A

usgehend vom Ansatzpunkt, den die griechische Philosophie dem Begriff der Sexualität beigemessen hat - Sexualität
ist die Eigentümlichkeit einer Person, die Rückschlüsse auf ihr Wesen ermöglicht - möchte ich hinzufügen, dass wir
noch immer nicht wissen, was der Mensch ist und dass es keine Form von Kategorisierung des Menschen gibt. Sexualität
bezieht sich auf das einzelne Individuum und wird dort im Lieben des Anderen vollzogen. Der Andere ist im Bereich des
Bildungsvermögens von Begehren anzusiedeln, den wir als Kleinkind in Erfahrung bringen und zeichnet den Zeitraum
von Geburt bis zum Spracherwerb aus. Umso mehr wir an Spracherwerb gewinnen, desto reicher unser Begehren. Ein
sexuelles Verhältnis gibt es nicht, wir lieben den Anderen in uns. Die Beziehung zum Lebenspartner erfüllt sich durch das
Begehrungsvermögen, das sich in der Beziehung vervollständigen und vollziehen lässt. Angesprochen ist die metonyme
Frage: wenn ich in mir gestorben bin, kann ich Sexualität erleben.
Spiritualität möchte ich in dem Kleinkindalter hinzumengen, da sie als eine bindende Anhaftung an diese Erde besteht,
die im Wesentlichen von unserem Blick, unserer Stimme, unserer Brust und unserem Kot, gesteuert wird. Was später
womöglich abgeflacht als Geist zu einer Verfeinerung des Eigentlichen einlädt.
Meine beiden Langgedichte …wenn du in mir gestorben bist… und …wie endlich ist der Mensch im du… sind in diesem
Denkprozess der Aufschluss, um die Begriff Sexualität und Spiritualität spürbar bis verstehbar zu machen, um einfach in
diesen Begriffen Sexualität und Spiritualität ein Denken zu ermöglichen oder anzufachen. Um eine Form für das Leben zu
öffnen oder der Bewusstheit von Mann und Frau eine Chance zu geben.
Und eigentlich sei dem beigestellt, dass sich dieser Prozess, dieses Denken ja von selbst vollzieht. In unserer
Individualgesellschaft, die interessengesteuert versucht, ihr Funktion zu wahren um doch durch die mediale Welt das Ich
oder das Du… zu verlieren. Einzig um als Mensch zu fließen, um nicht mehr oder weiter zu denken, um blickend blind zu
sein oder persuasiv Nichtexistent zu leben.
Ich habe mir erlaubt, das Thema der Sexualität und Spiritualität unter Aspekten der griechischen und französischen
Philosophie möglichst transparent zu hintermalen, um noch einmal zu unterstreichen, es gibt keine Kategorisierung des
Menschen.
Rudolf Krieger, 16.09.2017
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Abhandlung zu den
ästhetischen Prinzipien
Rudolf Krieger

Im Folgenden formuliere ich eine kurze
Abhandlung zur den ästhetischen Prinzipien der Ästhetik der Ganzheit von
Manfred Stangl um Begriffe zu entwickeln:
Dabei halte ich mich an
die Abfolge
1 Mitgefühl
2 Stille
3	Verbindlichkeit
4	Einfachheit
5	Ausgewogenheit

Begriffe:
1. Mitgefühl:
Eins, alleine = Fruchtbarkeit
Mitgefühl stellt den Wert der Schönheit dar. Er
wird aus der Fruchtbarkeit (ursprünglich männlich,
der Weiblichkeit zugeordnet) in einer Öffnung gebildet. Hierin steht die geschlossene und geöffnete
Türe als Symbol. In dieser Öffnung sind die vier
Himmelsrichtungen, die vier Jahreszeiten und die
vier Elemente angesprochen. Symbolisch wird in
der Öffnung immer ein bestimmter Abstand und
Winkel maßbildend.

2. Stille:
Zwei, Mann und Frau = Fluss
Stille stellt den Wert des Flusses dar. Der Fluss ist
keine Stille und ständig in Bewegung. Wenn der
Mensch am Fluss verweilt, nimmt er diesen Wert
der Stille als akusmatische Geräuschkulisse und
amorphe Entelechie auf. Der Mensch ist für diese
Zeit ein amorphes Wesen.
Der Strich, die Strichgebung und das Selbst des
Menschen funktionieren auf dieselbe Weise wie
der Fluss, die Stille.
Es ist eigenartig, der Mensch versucht diese Situation am Fluss, in der Stille, nachzubilden. Der
Mensch tut das in einer Begebenheit, die ähnlich
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zu gestalten versucht wird: im Asphalt auf den
Straßen.

3. Verbindlichkeit:
Drei, Familie = Fisch, Teich, Macht
Verbindlichkeit stellt den Wert der Artikulation
dar. Unsere Sprache wird auf der Zunge gebildet,
sie ist nicht existent. Wir dürfen uns diese Nichtexistenz vorstellen wie das Ankommen und Ablegen
eines Schiffes. Manche Worte bleiben und manche
gehen. Und dieser Schiffsrumpf hat Fassungsvermögen und bleibt ursprünglich doch ein Potential
der Leere.

4. Einfachheit:
Vier, Türe = Konkretum
Einfachheit stellt den Wert des Körpers dar. Wie
das Konkretum, das wir als Höhle des Lebens, eine
Wohnung, graben. Im Grunde graben wir Höhlen,
um zu überleben und es geht um nichts anderes im
Leben. Und diese Höhle, die richten wir uns ein.
So wie die Höhle eingerichtet ist, ist auch die Einfachheit die Einrichtung des Körpers. Je nach der
Einrichtung rührt sich der Mensch, wenn er auf
Einfachheit zurückfällt. Die Einfachheit paart sich
immer mit der Zeit, um die Einrichtung des Lebens
zu gestalten.

5. Ausgewogenheit:
Fünf = Ohr
Ausgewogenheit stellt den Wert von Sonnenstrahlen dar. Gemeint ist eine Moral der Sonnenstrahlen. Ein Ohr der Möglichkeit oder ein Ohr der
Nabelschnur, das ein Auswiegen von der Nabelschnur zur Möglichkeit anbietet. Das Bindeglied ist
die Sehnsucht. Um zum Sonnenstrahl des Lebens zu
gelangen, dürfen Begriffe gebildet werden, die mit
Überprüfung, Überforderung, Unscheinbarkeit und
Narzissmus zu tun haben. Aber Ausgewogenheit
hat immer mit dem Ohr als ein Verteidigungsorgan
des Hörens, mit der Möglichkeit, ihrer Verbindung
zur Nabelschnur und der Sehnsucht zu tun. Wenn
Liebe die Ausgewogenheit bildet, stehen ihre Werte still.

Relationsbildungen:
Mitgefühl-Stille:
Mitgefühl und Stille bilden sich durch das Aug.
Zuständig ist das Herz und ein Auslöser. Relationen des Wahrgenommenen bezeichnen sich aus
Isolation und Geborgenheit. Wobei Isolation Entzug der Zuneigung und ‚Ignorierung‘ ausdrückt
und die Geborgenheit Wiederholung und Verstärkung bezeichnet.

Stille-Verbindlichkeit:
Stille und Verbindlichkeit bilden sich durch das
Gewölbe. Gewölbe meint eine Spur oder Eltern
oder Pflicht oder aber Natur, wie immer auch. Das
Schöne ist, das der Relationsbilder hier der Baum
ist. Der Baum mit Wurzeln, die in die Erde greifen
und der mit seinen Ästen in den Himmel wächst.
Je nachdem, wie die Wurzeln Erde greifen, reichen
die Äste den Himmel.
Stille und Verbindlichkeit bilden sich aus der Relation des Wortes Isolation (Entzug der Zuneigung
und ‚Ignorierung‘).
Ignoranz: wir wissen den Grund unserer Ablehnung zumeist nicht mehr
Ignorierung: sie ist zielgerichtet in der Ablehnung

Verbindlichkeit-Einfachheit:
Verbindlichkeit und Einfachheit bilden sich
durch die Energie (die Energie stellt dem Menschen
gut und schlecht, böse dar). Die Relationsbildung
wird durch den Hahn und die Erde gebildet. Der
Hahn als kultisches Symbol, der die Bibel, die
Bundeslade belebte. Und das Symbol der Erde, die
Unfehlbarkeit zum Ausdruck bringt. Der Mensch
neigt dazu, sich selbst und die Erde unpässlich zu
interpretieren. Der Mensch findet sich in der Welt
des Tuns, die Erde zeigt ihm aus seiner Tat, ihre
Unfehlbarkeit.
Und die Relation nun aus Verbindlichkeit und
Einfachheit gibt einerseits die Zukunft (Signifikant, Täuschung, Wertethik) und andererseits die
Zeitzone (Substrat, Vernunft) an.
Verbindlichkeit und Einfachheit bilden einen
starken Pfeiler für die Entwicklung in allen Gebieten.

der Entstehung der Sprache, war es der Stier, der
aus dem Meer auftauchte und in dieser Haltung
verharrte. So konnte das Land über dem Wasser
entstehen und gleichzeitig stellte der Kopf des
Stieres, der aus dem Meer schaute, den Beginn der
Sprache als umgekehrtes A dar. Nun wird der Relationsabstand des Stieres aus dem ‚Weg‘ des ‚Laubes‘
gebildet. Ja der Weg des Laubes besteht aus seiner
Bildung in den Ästen im Frühjahr bis zum Fallen
des Laubes im Herbst und seiner Umwandlung in
den Winter. Das heißt für den Stier, das Erde und
Sprache einer Wandlung unterliegen.
Einfachheit und Ausgewogenheit werden aus der
Relation Schlüssel (Selbsthingabe, Erscheinung,
Bestimmung) und Vertrauen (Gewissheit, Gelassenheit, Schöpfung) gebildet.

Ausgewogenheit-Mitgefühl:
Ausgewogenheit und Mitgefühl bilden sich durch
den Relationsbilder Blume. Die Blume ist hier als
Raumbilder zu verstehen, denn das ist ja das auffälligste an Blumen, das sie im Öffnen ihrer Blütenblätter zur Raumbildung neigen. Hier schließt
sich auch der Kreis zum Mitgefühl, das ich vorhin
als Öffnung der Himmelsrichtungen, der Jahreszeiten und der Elemente dargestellt habe. Platon ließ
in seinen platonischen Körpern das Himmelsgewölbe als Dodekaeder in seiner Formel offen. Die
Struktur des Dodekaeders finden wir jedoch in einer einfachen Bewegung wieder, der Öffnung einer
Blume.
Den Relationsabstand bilden nun der Unterschied
und das Bild.
Wir erhalten für Ausgewogenheit und Mitgefühl
die Relation Unfehlbarkeit der Erde und die Finsternis der Liebe.
Zur Liebe: ...ich gehe ohne Furcht soweit in die
Finsternis des Todes, um mit dir zu sein … Liebe ist
lebendig Tod zu sein.
  
Die fünf Begriffe Mitgefühl, Stille, Verbindlichkeit, Einfachheit und Ausgewogenheit ergeben in
der Symbolik ein Kreuz, das in einer Türe steht.

Einfachheit-Ausgewogenheit:
Einfachheit und Ausgewogenheit bilden sich
durch den Relationsbilder Stier. Der Stier ist das
symbolische Zeichen, um ein Ankommen zu versinnbildlichen. In der Entstehung der Erde und in
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Pappelblatt 33

Dialekte der Wölfe
Auf der Matratze liegen
nach einer unruhigen Nacht.
Nicht aufstehen wollen…
deine eher kurz gehaltenen Nachrichten gestern…
Die Düfte deiner Hüften, die Farben deiner Flanken…
Wie lang ist`s her?
Drei Monate – `s ist bereits Mitte März.
Bei allem regen und heftigen Telefon- bzw. SMS-Verkehr
hab ich Angst, dass sich dein Körper zwischen den Worten verflüchtigt;
selbst exzessiver Fernverkehr ersetzt nicht den Kuss,
die Berührung, den Klang deiner Haut,
die Wärme deines Haars…
Wann sehen wir einander wieder?
Vielleicht erst in Monaten, so wie ich ’s Horoskop interpretier…
Was blieb bis dahin von uns, von unserer Wolfsliebe?
Nicht von der Matratze wollen,
nicht vor ein Uhr mich zu melden beabsichtigen,
dann doch mit einem Ruck aufstehen,
Handy einschalten,
eine SMS tutet…
„Erschrick nicht, hast du Zeit und Lust, mich heute zu sehen?”
„Wie, was…?“, meine Antwort mit zittrigen Fingern.
„Ich sitz schon im Zug, bin um halb zwölf eingestiegen,
wann bin ich bei dir und magst mich abholen?“,
tönt ihre süße Stimme bereits nah an mein Ohr…
Die Wölfin kommt, Wahnsinn, die Wölfin kommt,
und bei mir sieht’s aus wie in einem Saustall.
Staubsauger her, mit einem Fuß ihn den Boden
entlangschlittern lassen, währenddessen abwaschen,
‘s Klo putzen, dann die Dusche, dann mich rein…
sapperlot… schnell ins Gewand, nein, was zieh` ich an?
Soll schon gut ausseh`n.
Runter ins Blumengeschäft,
hübsche Gerbera in rosè, lila, crème, rosa.
In der Straßenbahn sitzen, wow, die Wölfin kommt:
Glück und Freude und Zärtlichkeit überfluten mein Denken…
Wie oft machten wir in den letzten Monaten Schluss miteinander
per Telefon, hörten uns nicht für eine qualvolle Woche,
einen endlosen Tag, manchmal nur Minuten,
dann wurde unsre Sehnsucht zu groß und wir jaulten…
Und jetzt steigst du aus dem Zug,
dein leuchtendes Gesicht findet mich, deine strahlenden Augen…
o, Gott – wie hübsch du bist, wie wunderschön…
wir umarmen uns, halten einander, lachen, küssen,
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schmiegen, schmelzen, streicheln…
Am Heimweg auf der Stiege der U-Bahn Station eröffnest du mir:
„Diesmal werd` ich mit dir schlafen. Okay?”
Dann ‘s Revier abschreiten – im Mohair ist kein Platz, aber
einige Freunde sind zu begrüßen, zu beschnuppern…
im Grubner Kaffee trinken, das Horoskop lesen.
Du sorgst dich natürlich um die Konsequenzen deines Besuchs,
im Zeitungshoroskop steht: „Sie haben sich richtig entschieden“,
anderntags wird drin stehen: „Sie haben das große Los gezogen…”
Ich sowieso mit dir.
Rasch den Kaffee ausgeschlürft, Eilschritt in die Wohnung,
ohne viel Federlesens die Klamotten runter und ab ins Bett…
Knurren, schmachten, klagen, schlingen, tosen, brummen, seufzen,
wolfszarte Schreie, wolfisches Jaulen…
die Wölfe kommen, die Wölfe kommen…
Nach ‘m guten dutzend Mal Wolfsfrau-Geheul
ins Stadtwerk auf ein Köstritzer und ‘n Wiesel und
„Old Ideas“ vom Cohen…
Schmusen, auf ’m Schoß sitzen, feste, feste
aneinandergeschmiegte Umarmung, deine Hände auf meinem Kopf,
du küsst mich und hältst mit einer Hand mein Auge zu...
mein Gott, wie lieb ich dich…

II

Die Sprache der Wölfe zählt zu den uralten Sprachen.
Von den Göttern der Vögel, des Wacholders und der Wolken
den beinigen Wesen geschenkt, sie zu ehren.
Älter als die Menschen, ist sie ein Dialekt des
dunklen Rauschens der Wälder,
der Stille eines Sees in der Vollmondnacht,
des Tosens des Sturms im Löwenzahn;
ein Akzent des Grüns, lautverschoben ins Lavendel und Orange.
Sie wiederzuentdecken bedarf es stets zweier.
Tief müssen sie in der Erde graben,
weit sich durch Schlick, Schlamm und Schmerz
wühlen bis sie ankommen.
Wange an Wange müssen sie die Zeichen entziffern,
die von Laut zu Laut, von Seufzen zu Klagen
ihre Bedeutung deutlicher enthüllen.
Knurren, stöhnen, wolfen, meeren, himmeln, erden…
Guttural klingt die Sprache, kräftig und heiß wie die Steine,
weich wie die Möwen im Morgenföhn.
Sprache, vormals von den Bergen gesprochen,
von den Ältesten der Bäume und den Weisen des Winds.
Gabriele Bina
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Den Menschen von Anbeginn gegeben, auf dass zwei Liebende
an ihr einander restlos erkennen,
deutlich und hemmungslos ihre Leidenschaft leben.
Sprache, die nach Harz riecht der Drachenblutbäume,
nach Samen des Mammutbaums, nach Lindenduft
und Hyazinthen-Schweiß und Maiglöckchen.
Frühjahrssprache, Herbstsprache
die Erde und Himmel vereint,
welche die Mondin ihrem Sonnenmann ins Ohr stöhnt,
und die Sonne mit heißen Händen am Leib der Geliebten brummt.
Worte, die im Wind flattern und knattern wie Fahnen,
und zart sich verströmen, wie Duft, der verweht,
nachdem ein Chor Engel lächelnd vorüberschwebt.

III

Ich küsste den Nacken der Nacht,
liebkoste deine Rose,
toste als Timber auf deinem feuchten Talschluss-Schoße,
vergrub tief meine Finger in deiner Erde, bis du das Meer warst und die Brandung in der
silbernen Nacht, aufgewühlt am Fels,
und in gewaltiger Schönheit über Minuten hinweg verebbtest, verebbtest, vergehst…
Komm an meine Seite, Liebes,
raste dein hübsches Köpfchen an meinen moosbewachsenen Hang,
ich decke uns mit einem Regenbogen zu,
flüstere mit der Stimme des Winds dir Liebesworte ins Haar
und raune mit dem Mund des Fauns einen süß-heißen Mond
in deinen zuckenden Leib.
An deiner Taille dann leg ich mich in deine nasse Wiese,
schmecke die Blumen, den Honig, den Wein.
Knabbere an den Knospen, den Lippen der Blüte
und mach dir, nachdem ich in deinen kleinen Händen
Luna anrief und die Venus,
ein silbern tropfendes Wolfshaar zum Geschenk.
Aus: Manfred Stangl: „Wolfsliebe“, unveröffentlicht

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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Die Selbstoptimierungsapp
Silvia Constantin

V

erdammt, mein Fitnessarmband ist locker!
Hoffentlich sind keine meiner Daten verloren
gegangen, denn heute scheine ich einem neuen Rekord nahe. Der Herzschlag passt, das Tempo auch,
und zwei Stunden durchjoggen hat wohl Lob verdient. Bin schon schwer gespannt auf die Auswertung, erst dann stellt sich bei mir die volle Befriedigung ein. Als würd` ich nur zum Spaß rennen! Mein
Smartphone schmiegt sich wie ein Panzer an mich,
schwer und doch so leicht an meinem Oberarm
befestigt, spornt es mich an, misst meine Erfolge,
begleitet und beschützt mich auf Schritt und Tritt.
Meine neue Sportapp bringt mir nicht nur Vorteile
bei meiner Versicherung, ich kann mich außerdem
mit diversen virtuellen Joggingfreunden vernetzen
und mich mit ihnen vergleichen, was jeden einzelnen natürlich enorm anspornt. Gemeinsam zu
laufen ist dagegen gesundheitlich eher fragwürdig,
da ja jeder seinen persönlichen Rhythmus finden
sollte, um das beste aus sich herauszuholen. Wir
haben unsere Zeit ja nicht zu vergeuden, jeder ist
seines Glückes Schmied. Trotzdem macht es Sinn,
Ergebnisse mitzuteilen, uns stets zu vergleichen,
zu messen, Rankings zu kreieren.
Deshalb hoffe ich sehr, dass meine heute generierten Daten nicht verfälscht sind, denn ich hab
mich so angestrengt. Meine Selbstoptimierungsapp
ermöglicht eine Rundumbetreuung, indem all meine Eingaben sofort ausgewertet werden, also meine Ernährung, welche ich akkurat dokumentiere.
Kein Zusatzaufwand, da ich meine Mahlzeiten
ohnehin, hübsch arrangiert, regelmäßig poste. Die
Smartwaage überträgt mein aktuelles Gewicht ebenfalls sofort. Kein Selbstbeschummeln mehr möglich.
Zusätzlich errechnet das intelligente Bändchen den
täglichen Kalorienverbrauch und erkennt außerdem, wann mein Stresslevel ins Ungesunde abdriftet. Dann zeigt mir das geniale Programm, perfekt
auf mich zugeschnittene Entspannungsübungen,
welche das Herzinfarktrisiko senken und nur
wenig Zeit in Anspruch nehmen. Bin ich doch ein
Karrieretyp, ein Macher, das weiß der Algorithmus
Silvia Constantin

Geboren 1979 in Wien, studierte
vergleichende Religionswissenschaft,
Beiträge in verschiedenen Anthologien,
Mitarbeit in der edition sonne und mond
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besser als jeder Trainer. Dies funktioniert natürlich
umso genauer, je mehr Daten ich zur Verfügung
stelle. Das mache ich, im Gegensatz zu anderen,
völlig bewusst. Ich bin ja nicht blöd. Die meisten verschenken ihre digitalen Spuren, während sie darüber jammern, dass sie immer gläserner werden. Ich übermittle alles bewusst meiner
Versicherung, weshalb meine Zahlung geringer,
aber meine Motivation zum gesunden Lebensstil
enorm erhöht wird. In sehr vielen Sparten ist das
glücklicherweise nun möglich. Wenn ich all meine
PKW-Daten, wie Fahrverhalten, Routen etc. freigebe, bekomme ich Gutscheine vom Autohersteller.
Ähnlich verhält es sich mit diversen Kundenkarten.
Selbst schuld, wer alles verschenkt. Privatsphäre
ist ohnehin nur noch Illusion, wozu auch in unserer freien Gesellschaft, in der alles erlaubt ist und
auch alles toleriert werden muss? Wichtig ist doch
nur, dass man besser wird, mit allen erdenklichen
Hilfsmitteln, dann muss man sich auch nicht schämen. Die Möglichkeiten werden immer mehr, ständig gibt es aktuellere Tools.
Meine
neueste
Errungenschaft
ist
der
Sexoptimierer. Ähnlich wie das Fitnessarmband,
aber am besten Stück befestigt, misst es Ausdauer,
Stoßkraft, Orgasmusintensität, Energieverbrauch
(wird zum Training angerechnet, auch zur psychischen Ausgeglichenheit / bringt ganze zehn
Punkte mehr als Selbstbefriedigung) und einiges
mehr. Vergangenheit ist nun die meist peinliche
Frage danach: „War ich gut?“ Wen juckt noch
die subjektive Einschätzung der Sexualpartnerin,
wenn die absolut objektive Beurteilung der Sexapp
meine Leistung in einer Skala von zehn (worldbestfucker) runter zu eins (Viagra bestellen inkl.
Link zum Webdoktor) viel genauer aufbereitet. Da
soll sie noch einmal sagen, ich würde zu wenig
auf ihre Bedürfnisse eingehen, wenn ich ihr meine neun Punkte zeige. Bald wohl zehn, wenn ich
meine Stöße tiefer und regelmäßiger einsetze.
Dann gibts nichts mehr einzuwenden, denn meine
Skala ist offen einsehbar und schon jetzt kann ich
mich vor Angeboten kaum retten. Die weiblichen
Sexualsensoren sind anscheinend noch nicht ausgereift, da ich nur wenige Frauen im Internet finde,
mit welchen ich mich abgleichen kann. Wie aber
könnte ich besser die perfekte Partnerin finden?
Meine jetzige Freundin Lilith verweigert leider
die computerunterstützte Sexualität. Sie ist der

irrigen Annahme verfallen, dass der Mensch von
Grund auf perfekt ist. Er müsse nur seinen wahren,
göttlichen Kern erkennen. Oder so ähnlich. Schon
länger halte ich sie an, sie solle mehr von sich in
unsere Beziehungsapp einspeisen. Ich denke nämlich, dass wir nicht mehr zusammenpassen, warte aber noch auf die Bestätigung des Computers.
Leider nimmt die Frau das nicht ernst und boykottiert permanent meine Bemühungen. Nicht mal
ihr Smartband trägt sie, noch aktualisiert sie ihren
Facebook-Account. Unmöglich! Glücklicherweise
muss nicht ich persönlich die Entscheidung fällen, ob wir weiterhin zusammen bleiben sollen.
Der Computer kennt mich und kann mich objektiv analysieren und leiten. Wer sonst könnte mir
in solch wichtigen Lebensfragen die bestmögliche
Lösung bieten? Es ist ein wunderbares Gefühl, zu
wissen, das Idealste, Perfekteste anzustreben, mit
Hilfe einer Technik, die mich besser kennt als meine Familie und besser als ich mich selbst. Wie ein
großer, weiser Bruder, vielleicht sogar eine Art
Gott. Es ist mir absolut unverständlich, dass einige
Mitmenschen der Fürsorge von einem Big Brother,
kritisch, teilweise sogar feindselig gegenübertreten. Glücklicherweise verhängen sich immer mehr
Menschen in den alles durchdringenden, digi-

„

Meine neueste Errungenschaft ist der
Sexoptimierer.

“

talen Alternativlosigkeiten. Die Dummen muss
man wohl zu ihrem Glück zwingen. Schaut euch
die Leute an, die gegen Fortschritt protestieren:
Ein Haufen abgesandelter, depressiver Geschöpfe,
die höchstens mal die Mundwinkel hochkriegen,
wenn sie high sind oder einem vermeintlichen
Rechtsextremen die Zunge gezeigt haben. Leute kommt an im Heute!
Leider bemerke ich, dass auch Lilith diesem wirren Schlag der Fortschrittsverweigerer anzugehören scheint. Andererseits hat uns der Partnercheck
vor einem Jahr 99% Übereinstimmung attestiert,
was uns schließlich zusammenbrachte. Schon
damals - Lilith wäre nicht Lilith - lief bei ihrem
Profil nichts so wie es sich eigentlich gehört.
Es sei ein Kunstprojekt, eine dringend benötigte Eigentherapie, erklärte sie ohne Umschweife,
als ich sie auf diverse Unstimmigkeiten bei ihren
Angaben hinwies. Immer schon sei sie komisch
gewesen, fühle sich in dieser Gesellschaft wie ein
Alien und wolle sich einfach einmal normal fühlen,
wenn auch nur virtuell. Daher versuche sie, jegliche ihrer abartigen Neigungen zu verschweigen.

Aber die errechneten 99% überzeugten mich trotzdem, deshalb wurden wir ein Paar. Eigentlich entscheide ich ohnehin kaum noch selbst. Mit meinem
begrenzten, menschlichen Gehirn wäre es sowieso
fatal. Immerhin lebe ich nur einmal! Das scheint
vielen nicht klar zu sein. Die Menschen rennen wirr,
ohne genauen Plan durch die Gegend, schnuppern
mal hier, mal da. Sie schauen sich die Gegend an,
anstatt sich auf sich selbst zu konzentrieren. Sie
essen und trinken, wonach ihnen zu Mute ist, ohne
auf Nährwerte und Tabellen zu achten. In ihrem
Größenwahn glauben sie ernsthaft zu wissen, was
ihnen guttut. Sie interessieren sich nicht für ihre
Blutwerte, gehen nicht zur Gesundenuntersuchung
und schädigen damit die gesamte Gesellschaft. Es
ist ein kindischer Widerstand, der nur lächerlich
wirkt, in einer Zeit, wo doch alles messbar, kalkulierbar und optimierbar wäre. Die Realität wird aber
auch sie einholen. Diejenigen, die Faulen, die glauben sie wären aus sich selbst gut genug, müssten
sich daher nicht anpassen, nicht optimieren, trotz
aller modernen Hilfsmittel. Evolution, Perfektion,
sind unwichtig für diese Leute. Sehen sie nicht, wie
schlecht die Dinge stehen? Nein, denn sie verweigern den Fortschritt, teils mit dubiosen ethischen
Ausreden. Transhumanismus, Gentechnik wird
abgelehnt und damit die Vervollkommnung der
Menschen. Ein unglaublicher Frevel! Datenschutz
erschwert intensivere Vernetzung, hemmt die
Möglichkeiten für Menschen wie mich. Es ist mir
unvorstellbar, wie Leute dermaßen stur und rückständig sind, während sie den Ausbau der alternativlosen, digitalen Gesellschaft blockieren. Mein
Computer jedenfalls gibt mir Recht.
Meine Freundin war immer schon seltsam.
Als ich vor etwa einem Jahr im Internet ihr
Profilfoto erblickte, war ich hingerissen von ihrer
Schönheit. Zusätzlich lag unsere charakterliche
Kompatibilität auf hohem Niveau. Leider war sie
damals sehr unehrlich bei der Angabe ihrer persönlichen Daten, was naturgemäß zu falschen
digitalen Rückschlüssen führen musste. Bei unserem ersten Treffen war ich überwältigt, sie sah fast
noch besser aus als ihr Bild. Deshalb verdrängte
ich ihre angebliche Spiritualität, die sie als wichtigste Eigenschaft ihrerseits angegeben hatte. Was
sollte da schon dahinterstecken? Bisschen Yoga
vielleicht, warum nicht, wenns gut für die Figur
ist. Oder Verständnis für andere, auch nicht unbedingt von Nachteil. Von mir aus kann sie sogar
gern religiös sein, man ist ja tolerant. Deshalb
fragte ich nicht weiter nach, sondern erzählte ihr
lieber von all meinen Vorzügen. Meinen aktuellen
Einkommensnachweis hatte ich sowieso meinem
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Profil beigefügt, zusätzlich Anschauungsmaterial
diverser, möglicher Aufstiegsoptionen, welche
ich hochmotiviert verfolge. Zwar sprach Lilith
irgendetwas von Wiedergeburt und Seele, was ich
jedoch als weiblichen, normalen Schnickschnack
abtat. Meine gesamte Konzentration richtete sich
darauf, mich selbst so gut wie möglich zu präsentieren. Um mein ganzes Potential zu demonstrieren, hatte ich sogar meine persönliche Zielanalyse
der nächsten zehn Jahre für sie ausgedruckt.
Jetzt sind wir seit einen Jahr zusammen. Im Bett
liefs eigentlich gut, daher konnten wir geschickt
verzwickten Diskussionen ausweichen. „Das gleicht
das fehlende Hirn aus“, murmelte Lilith oft, nachdem es besonders wild zur Sache gegangen war.
„Mein kluges Mädchen!“, flüsterte ich dann und
tätschelte ihren Hintern. Sie war ja wirklich nicht
die Hellste. Interessant, wie sie das mit sexueller
Leistung zu kompensieren pflegte.
Auch diesen Satz habe ich in meine Beziehungs
kommunikationsapp eingegeben. Ich brauche endlich Gewissheit, eine objektive Absegnung, ob es
richtig ist, mit Lilith schlusszumachen.
Das penetrante Türklingeln durchbricht meine Verzweiflung über fehlende Daten meiner
Freundin. Eine diskrete Lieferung...
Die stylische Schachtel ist störrisch und lässt sich
nur schwer öffnen. Kabel, Pads und Kontaktgel
erscheinen, sowie eine Anleitung in 60 Sprachen.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber als ich die
Rechnung über 1099Euro entdecke, bin ich sicher,
dass es sich um ein großartiges Produkt handeln
muss. Meine geniale Sexapp bestellt nämlich
automatisch sinnvolle Tools, um meinen Wert
in die Höhe zu katapultieren. Bei dieser neuen
Errungenschaft handelt es sich scheinbar um ein
Cybersexeinsteigerset. Sofort lege ich die Kabel an
und sogleich durchströmt mich ein Wohlgefühl.
Ich bin nun anschlussfähig, kann mich verbinden - noch dazu mit der ideal Passenden, vom
Algorithmus sorgfältig ausgewählt. Ich klinke
mich ein in diese neue Welt mittels mitgeliefertem
Code und bestätige freudig die Preisgabe all meiner
Sex- und Fitnessdaten. Meine Bankverbindungen
gebe ich denen natürlich nicht, so sieht ideales
Datenmanagement aus. Hier geht es nämlich um
Sex, perfekten Sex, mit der perfekten Partnerin
oder gar Partnerinnen und mir als perfektem
Liebhaber.
Es ist allein schon ein Riesenproblem mit Lilith,
dass sie niemals meine amourösen Leistungen
öffentlich würdigen würde. Sie hat schon
Schwierigkeiten damit, mir danach eine ausführliche Analyse meiner Fähigkeiten zusammen-
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zufassen, welche ich mit den Ergebnissen des
Sexoptimierers vergleichen könnte.
Gedankenverloren checke ich die Auswahl möglicher Cybersexpartner. Diverse Frauen werden mir
vorgeschlagen, sogar einige Männer.
Auf ihren Bildern räkeln sie sich lasziv oder rücken einzig intime Körperteile in den Fokus, manche sehen richtig nuttig aus. Schnell noch den
Sexoptimierer anlegen...
Es ist vollbracht, ich zittere vor Aufregung und
Spannung. Nach dieser neuen, sogar außergewöhnlichen Erfahrung, müsste mein Wert in der
Optimierungsapp gestiegen sein. Erwartungsvoll
zücke ich mein Smartphone, während ich versuche,
die Kabel von meinem Körper zu lösen. Wirklich!
Ich stehe nun genau bei unglaublichen elf Punkten.
Die Skala wurde extra wegen mir erhöht, wird mir
mitgeteilt, better than worldbestfucker. Ich bekomme erneut einen Orgasmus, stärker als je zuvor.
Wie gut ich bin! Dieses Ergebnis teile ich sogleich
mit Lilith. Außerdem habe ich meine wichtigsten
Forderungen an sie zusammengefasst und nach
Relevanz geordnet übermittelt. Nachdem ich jetzt
bewiesenermaßen eine Art geweihter Sexgott bin,
kann ich mich unmöglich weiterhin mit derart
schusseligen, wirren Leuten wie Lilith abgeben.
Trotzdem gebe ich ihr die Chance, sich zu verbessern, ich biete ihr sogar Hilfe in Form einer
App an, bin ja kein Unmensch. Sie möge mir baldigst mitteilen, ob sie dazu bereit wäre, um meine
Zuneigung behalten zu können. Immerhin werde
ich mich bald vor Angeboten nicht mehr retten
können, wenn sich meine ELF Punkte herumgesprochen haben.
Plötzlich piept meine Sexapp. Was? Mein Wert
ist auf neun abgerutscht, das kann doch nicht sein.
Der Grund ist wieder einmal Lilith. Meine Nachricht
an sie hat in der App wohl den Eindruck hinterlassen, ich würde an so jemand wie ihr hängen. Das
reicht jetzt, es ist genug. Lilith wird aus meinem
Leben verbannt. Sofort ändere ich auf Facebook
meinen Beziehungsstatus und schreibe Lilith eine
Abschiedssms. Piep... es wirkt, meine elf Punkte
sind zurück. Außerdem eine Antwort meiner, nun
ehemaligen Freundin.
„Schon OK, du armer Irrer. Ich werde mich ganz
sicher nicht für dich optimieren. Das war doch
ohnehin nur Spaß mit uns. Ich wollte mal wissen,
wie das so ist mit jemandem wie dir. Das habe ich
dir ja auch immer offen mitgeteilt. Naja, Projekt
gescheitert! Gehe in Frieden!“ schreibt sie.
Ja, das ist Lilith. Keinen Durchblick. Sie sollte
verzweifelt sein, einen Elf-Sexgott verloren zu
haben.

Schon wieder piept es. Ich habe einen neuen
Punktestand. Bin ich jetzt schon gar auf zwölf,
seit ich Lilith los bin? Gespannt blicke ich auf das
Ergebnis - acht Punkte. Wäre ich nicht so fit, ich
hätte einen Herzinfarkt. Das sind ja noch weniger,
als zuvor! Die Antwort kommt prompt: Wer eine
Sexualpartnerin hatte, die einem nicht nachtrauert, kann logischer Weise kein Sexgott sein und
bekommt mindestens drei Punkte Abzug.
Verdammt, das ist so unfair. Ich bin kurz davor,
das Vertrauen in die Technik zu verlieren, da
schlägt mir meine Psychohygieneapp vor, fünf
Mal tief durchzuatmen, was ich sogleich befolge.
Es hilft, dank des Tipps meines smarten Freundes
geht es mir nun besser. Trotzdem überlege ich mir,
die Programmierer der Sexapp zu verklagen. Fast
hätte sie meine Vorliebe für technische Hilfsmittel
zerstört. Wenn ich an mögliche Auswirkungen

dadurch denke, überfällt mich nacktes Grauen.
Was würde nur aus mir werden, könnte ich mich
nicht weiterhin optimieren und perfektionieren?
Unvorstellbar, wahrscheinlich würde ich fett, hässlich, einsam unter einer Brücke wohnen. Welch
Wahnsinn, nur wegen einer schlecht programmierten App. Ja, natürlich werde ich sie verklagen.
Wie durch Zauberhand erscheint am Display eine
Auflistung geeigneter Anwälte...
Nowak Annemarie Susanne, geboren 9.2.1954
in Wien. Nach Gymnasium und Handelsakademie jahrzehntelang tätig als Chefsekretärin/Assistentin bei einer großen Firma in Wien.
Fotografiert seit ca. dem 15. Lebensjahr.
Interessen: Literatur, Theater, Film, Städtereisen.
Verheiratet mit dem österreichischen Schriftsteller und Fotografen Peter Paul Wiplinger.

Susanne Nowak
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Leda und der Geist.

Lakshmi und der ‘Summer of Love’
Michael Benaglio

C

hristian starrte aus dem Flugzeug, das sich
dem Flughafen von San Francisco näherte.
Übernächtig. Interkontinentalflug. Vor einem Tag
noch saß er mit einem großen Rucksack auf dem
Schwechater Flughafen. Ticket in die Stadt der
Blumenkinder, die den Sommer der Liebe ausgerufen hatten. Die Medien berichteten in großer Aufmachung.
Er hatte vor ein paar Monaten mit Ach und Krach
die Matura geschafft. Lungerte nun vorsichtig
schnüffelnd auf der Uni umher. Saß in den Cafés,
aß kärgliche Kost auf der Mensa, bestaunte die in
den Gedärmen der Universität ausgestellten alten,
dunklen Büsten längst in das Erdreich gesegelter
Professoren, die den Mief des 19. Jahrhunderts in
ihren gemeißelten Gesichtszügen trugen. Tradition.
Was ihn weitaus mehr interessierte: Wohin mit seinem jungen Leben? Die vorgezeichneten Bahnen
wirkten grau, schal, eindimensional. Ein Friedhof
Anzüge tragender Skelette.
Etwas rief ihn. Da rollte Scott Mc Kenzie mit seinem Ohrwurm „If You Are Going To San Francisco“ durch die Hitparade. There Was Something In
The Air. Etwas wehte über den Planeten, spannend,
aufregend, alte Mauern durchbrechend. Christian
konnte es nicht greifen, nicht benennen, nicht in
einen der rationalen Denkkäfige einbauen, die das
Leben der modernen Menschen von der Geburt bis
zum Tod begleiteten. Er sparte wie ein Schotte. Um
den Flug nach Amerika, an die Westcoast, bezahlen zu können. Um etwas Kleingeld mitzunehmen.
Vielleicht würde er in Amerika hungrig werden.
Das Flugzeug berührte den Boden. Rollte aus.
Benebelt schlurfte Christan zum Ausgang. Ging
gleich einem Schlafwandler durch das Flughafengebäude. Ein Taxi brachte ihn in die City. Christian stieg aus, zahlte. Dann warf ihn ein süßer
Duft um. Er musste sich an den Straßenrand setzen. Vollkommen o.k. Da hockten bereits andere
junge Weiße mit langen Haaren, roten Stirnbändern und bunten indischen Kleidern. Die Mädchen
trugen lange Röcke in tanzenden Farben. Daneben
zwei Schwarze, Maiskolben kauend, mit aufgewirbelten Lockenköpfen, Jimi Hendrix-Verschnitte.
Alle lächelten. Ein Joint wanderte vorbei. Hände,
mit vielen Ringen geschmückt. Reifen und billi-
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ge Schmuckketten um Armgelenke und Beine.
Amulette mit Schutzgottheiten und Symbolen auf
dünnen Bändern, die um den Hals hingen. Ob er
anziehen wollte? Christian winkte ab. Ein seltsames Karma hatte ihn zu einem Wassertrinker verdammt. Daheim, im Land des Biers, griff er fast
nie zum Krügerl (schon gar nicht zum Ottakringer)
und den psychedelischen Drogen wie Marihuana
und LSD begegnete er mit Distanz. Er bekannte
sich dazu: Wassertrinker.
Ein Mädchen erklärte ihm, dass Haight Ashbury, das Künstlerviertel der aufregenden Stadt, das
Zentrum der Hippiebewegung sei. Erklärte ihm
den Weg. Christian bestieg einen Bus, vergaß zu
zahlen. Die Häuser wurden bunter und niedriger.
Massen von blumengeschmückten Langhaarigen durchpflügten die Straßen. Hunderttausende
aus aller Welt waren dem Ruf zum Sommer der
Liebe gefolgt. Überzeugte Hippies, sozialrevolutionäre Diggers, frühe Landkommunenfreaks,
Trittbrettfahrer und Schnorrer aller Couleur. Allgegenwärtig der süße Duft. Allein vom Lufteinatmen fühlte sich unser Wiener high. Straßenmusikanten. Zupften auf ihren Gitarren, spielten Bob
Dylan und Leonhard Cohen. Flötenmusik hinter
jeder Ecke. Vor dem Grateful Dead-Haus Scharen
am Boden hockender Blumenkinder. Polizei: Eine
Rarität. Christian platzierte sich vor dem Haus der
bekannten psychedelischen Rockband, von Fans
liebevoll einfach nur „Dead“ genannt, versickerte in dem Haufen genüsslich Verharrender. Große
Müdigkeit überfiel ihn. Er nickte ein. Strahlende
Sonne über San Francisco. Wolkenloser Himmel,
transzendentes Blau. Der Wien Entflohene von den
glückseligen, begnadeten Seelen der Verstorbenen,
die nach langer selbst verschuldeter Nacht vor dem
göttlichen Thron des Osiris und einem strahlenden
Licht, das sein Wesen ausmachte, erschienen. The
Grateful Dead.
Als er erwachte dämmerte es. Die Schatten dehnten ihre flatternden Formen, Sonnenlicht verbreitete sich in Richtung Westen. Er meinte, von ferne
die Brandung des Pazifiks zu vernehmen. Christian
wurde unruhig. Er besaß keine Schlafstelle. Auf der
Straße pennen? Unangenehm. Sicher? Genügend
Diebe robbten durch die Massen von Jugendlichen,
die gleich einer bewegten See wogten. Süßer Duft.

Ein Dauergast. Neben ihm saß ein in zerfetzte Jeans
gekleideter junger Mann mit schwarzem Bärtchen
und längerem, geflochtenem Zopf. Wirkte nett.
Christian fasste Mut:
„Hey Alter, weißt du ein billiges Hotel, in dem
ich übernachten könnte?“, fragte er. Auf Englisch.
„Nein“, entgegnete der Angesprochene auf
Deutsch. Lächelte. „Ich wohne in einer WG, ganz
in der Nähe. Wir befinden uns hier bei der Kreuzung der Haight Street und der Ashbury Street.“
Christian nickte.
„Komm mit“, sagte der Bärtchenträger. „Ich bin
Johann aus München.”
„Christian aus Wien“, murmelte der eben im Hippieparadies Gelandete. Was sonst hätte er sagen
sollen?
Sie rafften sich auf. Überquerten besagte Straßenkreuzung, schlenderten langsam über einen
bunt bemalten Gehsteig. Allgegenwärtige Massen
von Hippies. Ich gestatte es mir, den süßen Duft an
dieser Stelle nicht zu erwähnen. Johann näherte
sich einem Haustor, öffnete es, trat ein. Christan
folgte ihm. Sie gingen eine schmale Treppe in den
zweiten Stock hinauf. Eine offene Wohnungstüre.
Aus dem Inneren drang laute Rockmusik. Jefferson
Airplane. Johann sprach mit ein paar halbnackten
Bewohnern.
„Ist o.k., kannst hier übernachten“, sagte er
freundlich. Jetzt zauberte Christian ein Lächeln
auf seine spröden österreichischen Lippen. „Danke“, nickte er freundlich. „Echt leiwand!“ (Als ob
Münchner wissen, was „leiwand“ bedeutet. Die
kennen doch nur Weißbier und Weißwürste.)
„Was kostet das“, wollte der Wiener wissen.
„Ach“, lachte Johann. „Wenn du etwas übrighast, gib uns ein wenig für die Miete. Wenn nicht,
auch o.k.”
Christian fühlte Rührung aufsteigen. Einfach so.
Er durfte einfach so hier schlafen. Auch wenn er ein
gänzlich abgebrannter Schlucker gewesen wäre. Er
ging in den nächsten Raum, wo zwei Buntjugendliche Flöte und Gitarre spielten. Ein Mädchen näherte sich mit Bongos. Und jetzt setzte es Christian
mit einem Ruck auf den Allerwertesten. Plötzlich
überkam ihn helle Wachheit. Müdigkeit verflogen,
irgendwo in den Straßen von San Francisco. Da
stand, eine mit Perlenschnüren geschmückte Bongotrommel in der zarten Hand, das schönste Mädchen, das er je gesehen hatte. Sie sah ihn an. Ein
Lächeln umspielte ihre vollen Lippen.
„I am Ann“, nickte sie ihm zu. Wir sehen: Sie
drückte sich in englischer Sprache aus. Diese Tatsache deutete auf eine Engländerin oder auf ein

Amimädchen hin. Ann kam aus Los Angeles.
„I am Christian … Vienna“, stotterte unser wassertrinkender Neuhippie.
Dann begannen die Musikanten zu spielen.
Irgendeinen Blues, den sie gekonnt, nicht immer
tonrein, variierten. Es machte Spaß. Ann zeigte
gebräunte Haut. Zarte Gliedmaßen, ein regelmäßig geformtes Gesicht. Dunkle grüne Augen. Das
lange blonde Haar wallte ungekämmt bis zu den
leicht ausladenden Hüften. Hinter der weißen,
bestickten, dezent durchsichtigen Bluse erahnte
Christian das Paradies wohlgeformter Brüste und
musste tief durchatmen, um die Nähe von so viel
geballter weiblicher Schönheit ertragen zu können.
Nach einer Stunde legten die Musiker ihre Instrumente zur Seite und rauchten einen … na ihr wisst
schon. Christian holte sich ein Glas Wasser. Fand
ein Stück älteres, leicht hartes weißes Brot. Kaute
langsam, genüsslich.
Übergangslos begann Ann ein Gespräch mit
ihm. Die Zeit schien reif, dass Frauen die Initiative
ergriffen. Plötzlich drehten sie sich um ihre Kindheit und Schulzeit. Sie erzählten sich ihre Verwundungen, ihre Probleme mit Eltern, Lehrern, Polizisten und streunenden Hunden. Ihre Leben entblätterten sich, Raum und Zeit verblassten, rings
um sie das Gemurmel zahlreicher Stimmen, dicht
gedrängte Leiber. Ewigkeit sickerte gleich einem
schüchternen Bach durch das Zimmer. Ann erhob
sich, winkte Christian. Er folgte ihr in ihr enges,
kleines Schlafzimmer. Eine Matratze ohne Leintuch. Bunte Wolldecke. Ein paar Bücher. Hermann
Hesse. Siddhartha. Der Herr der Ringe. Bhagavad
Gita. Auf der Wand ein großes buntes Poster, das
eine Sari tragende, hübsche Frau mit vier Armen
zeigte.
„Die hat zwei Arme zu viel“, stellte Christian
sachlich fest.
Ann lachte: „Das ist Lakshmi. Die indische Göttin der Liebe, des Glücks, der Fruchtbarkeit, Spenderin von geistigem Reichtum und Beschützerin
der Pflanzen.”
Christian nickte verständnislos.
„Ich stehe auf Lakshmi“, begeisterte sich Ann.
„Wann immer ich kann, meditiere ich vor ihrem
Bild. Sie macht mich glücklich. Spirituelle Frauenpower.”
Sie unterhielten sich noch eine Weile und ehe
er sich versah, schlummerte der weitgereiste Wiener in der Stadt der Hippies, auf dem Bett einer
wunderhübschen jungen Frau liegend, ein. Als er
erwachte, hielt Ann seine Hand. Ihm wurde warm
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ums Herz. Was heißt hier warm? Heiß! Feurig!
Vorsicht, Vulkan!
Sie verließen die Kommune, schlenderten Hand
in Hand, bald Arm in Arm, dann sanft umschlungen durch Haight Ashbury. Christian fühlte, wie
ihn die Liebe packte, durchdrang, wie sie seinen
Rücken emporstieg, sein Geschlecht kitzelte, sein
Herz zum Überschäumen brachte, besser, kraftvoller als ein Qualitätssekt. Ihre Körper drückten
sich aneinander. Die Gespräche verstummten, das
Lachen verebbte. Wortlos glitten sie durch die Straßen, in all dem Trubel der bunten Friedenssucher
und ekstatischen Narren Gottes durchdrang sie
zauberhafte Stille. Sie aßen in einem Lokal einen
Hamburger. Tranken ein Cola (muss ja nicht immer
Wasser sein). Christian meinte, mit Ann allmählich
zu verschmelzen. Er liebkoste ihr langes blondes
Haar, versank auf Nimmerwiedersehen in ihren
grünen Augen. Sie hielt seine Hände umschlossen,
lächelte, atmete tief.
Dann mussten sie sich trennen. Ann arbeitete in
einer Bar stundenweise als Aushilfskellnerin. So
konnte sie ihren Aufenthalt finanzieren. Einfacher
Lebensstil, gelegentlich ein Hungergefühl. Christian merkte, dass er sich in der Mitte des Vormittags befand. Sie verabschiedeten sich. Nach drei
zurückgelegten Metern drehten sie sich um. Sehnsucht in ihren Adern. Ann lief auf ihn zu, umarmte
ihn heftig, küsste ihn. Allerdings nicht länger als
elfeinhalb Minuten.
„Komm heute um zehn Uhr nachts zu mir in die
Wohnung“, flüsterte Ann.
Christian nickte ergeben. Schwebte er? Es fühlte
sich so an.
So stand er eine Viertelstunde wie bestellt und
nicht abgeholt. Träumte er? Er schüttelte den
Kopf. Zumindest hatte er keine Drugs geschluckt.
Ein Strom nie gekannter erotischer Flower Power
durchflutete ihn, er rang nach Atem. Liebe auf den
ersten Blick. Das schien also keine Fabel zu sein.
Wie Alice im Wunderland blickte er um sich. Vernahm Musik. Leise. Beschloss den rockenden Tönen
zu folgen. Gelangte in den Golden Gate Park. Dort
spielten eben die Grateful Dead eines ihrer Free
Concerts, die oft zehn Stunden dauerten. Massen
von Hippies wogten, webten, wanden sich um die
Musikgruppe und strömten, schwappten, sprangen,
jauchzten durch den Park. Gruppen saßen zusammen, auf der Erde, mit Broten, Wasserflaschen und
dem unvermeidlichen Dope. In den Zweigen der
Bäume erstaunt sinnierende Vögel. Wieder eine
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freundlich herabsinkende Sonne. Sie wärmte.
Der Pazifik: Ein Gruß aus der Weite des unendlichen Feldes der See. Gleitende Töne lösten sich auf
in gleich Schwanenflügeln schwingenden Spiralnebeln des Universums, tanzende Feen in durchsichtigen Kleidern, auf bunten Wagen, gezogen
von Einhörnern, die in regenbogenfarbenleuchtende Trainingsanzüge gekleidet waren, Clowns, die
auf Sternen ritten, wirbelnde Trommeln auf Seerosenblättern. Der psychedelische Teil eines DeadKonzerts. Töne, langgezogen, nach dem Atem des
innersten Kosmos schluchzend, Bewusstseinsdrähte, Geistwolken, Seelenfasern, in einem gemeinschaftlichen Ozean ohne Anfang, ohne Ende, ohne
Hass.
Benommen von Ann und der Dead taumelte
Christian zu einem kleinen, entfernter liegenden
Teich im Golden Gate Park. Setzte sich auf das
weiche Gras. Entspannte sich. Döste. Die Müdigkeit nach dem Interkontinentalflug steckte immer
noch in seinen Wiener Knochen. Wie lange weilte er bereits in San Francisco? Egal. Da kräuselte
sich der kleine See. Sein Wasser verwandelte sich
in Milch. Der Mitte des Milchgewässers entstieg
eine seltsame, exotische Gestalt der wortlosen
Tiefe, nahm auf einer Lotosblüte Platz, die neben
ihr aus dem Nass emporblühte. Christian sah zu
seinem Erstaunen, dass die weibliche Gestalt, in
einen bunten Sari gewickelt, mit langen schwarzen
Haaren versehen, große goldene Ohrringe an den
Ohren und eine turmähnliche Krone auf dem Kopf,
vier Arme besaß.
„Lakshmi“, stotterte er.
Die Erscheinung winkte ihm freundlich, warf
ihm eine Kusshand zu. Mit den drei anderen Händen formte sie das Friedenszeichen.
Am Rande des Milchsees putzten drei rosa Flamingos ihr Gefieder. Ein kleiner grauer Elefant mit
einer dunklen Amalgam-Plombe im rechten Stoßzahn las im tibetanischen Totenbuch.
Als unser junger Wiener den Blick wieder hob,
war die Gestalt verschwunden. Dafür erfasste eine
ungeahnte sexuelle Kraft den in das Hippieparadies Geflüchteten. Lichtnetze drangen aus allen
Ästen und Zweigen der Sträucher und Bäume,
laute Gesänge erfüllten Luft und Himmel, der See,
eben noch mit Milch gefüllt, erstrahlte gleich dem
Licht aus tausend Diamanten. Christian fühlte sich
von erotischer Energie erfasst, von unfassbaren,
mächtigen, Gräser, Vögel, Ameisen, Blumen, Menschen, Zäune, Fahrräder durchpulsenden sexuellen

Spiraltänzen emporgehoben, die das ganze Universum erfüllten und zum Vibrieren, zum Klingen
brachten. Unfähig sich zu bewegen verharrte der
junge Mann am Ufer des Teichs, während die Dead
wieder zu Country Rock-Liedern zurückgefunden
hatte. Dann ebbte die sexuelle Lichtenergie ab.
„Wohin jetzt mit meiner planetarischen Erektion?“, fragte sich unser Jung-Wiener. Gute Frage.
(Die Antwort, liebe Leserin, mögest du dir bitte
selbst geben. Stell dir einfach vor …)
Nacht senkte sich auf den Park. Lange Zeit saß
Christian am Erdboden. Bis er erkannte, dass er
gerne ein Glas Wasser sein eigen nennen würde.
Er blickte auf die Uhr. Verdammt! Ann! Er rannte
zu der Wohngemeinschaft. Keuchte. Schweiß auf
seiner Haut. Einige Hippies grüßten ihn. „High!“
Natürlich süßer Duft. Er eilte, nach Atem ringend,
zu Anns kleinem Schlafzimmer. Leer. Ein Schock.
Beinahe Herzstillstand. Ein unangenehmes Frösteln packte ihn. Doch bald darauf stand Ann in
der Türe. Umarmung. Kuss. Nicht länger als dreizehneinhalb Minuten. (Immerhin eine Steigerung,
wie die aufmerksame Leserin vielleicht bemerkt
hat.) Die Wärme ihres Körpers erfasste Christian,

sie sanken auf die leintuchlose Matratze. Er nestelte an ihrer weißen, leicht durchsichtigen, bestickten Bluse.
„Warte. Nicht so schnell“, flüsterte sie. „Zuerst
wollen wir kurz meditieren. Sieh sie dir an, die Göttin Lakshmi.“ O ja, er kannte sie nun gut. Bewohnerin eines Milchsees.
„Lakshmi ist die Gemahlin von Vishnu“, flüsterte Ann. „Aber in den Pancatantras, das sind alte
Schriften, ist nicht der männliche Gott, sondern
sie der Gegenstand der Verehrung. Vishnu führt
ihre Befehle aus und sie erscheint als die wirkliche
Schöpferin des Universums.”
„Das gefällt dir“, grinste der junge Wiener.
„Keine Angst. Sie ist gütig und gnädig“, schmunzelte Ann.
Dann saßen sie stumm mit geschlossenen Augen
auf der alten Matratze. Zehn, fünfzehn Minuten.
Ihre Körper berührten sich erneut. Christian roch
den sinnlichen Duft ihrer Haut, nestelte wieder
an ihrer Bluse, ihre Beine umschlangen einander.
Lange blonde Haare umhüllten ihn gleich einer
astralen Aura. Als Christian langsam in sie eindrang ergriff ihn das Gefühl, die Göttin Lakshmi in
seinen Händen zu halten.

Salzburg und die Liebe
Hilde Schmölzer

D

iesen Tag wird er nie vergessen. Ein
gleißendes, gelbes Licht über Kuppeln,
Türmen, riesigen erzbischöflichen Wappen,
Gewandfalten kolossaler Heiligenstatuen. Licht in
den Becken der Brunnen, der Fontänen, in Perlen
auf feuchtem, moosbewachsenem Stein. Festlich
das alles, prachtvoll - viel zu festlich, viel zu
schön. Auch die kleinen, stillen Höfe mit dieser
Sonnenflut, die auf halber Höhe abgefangen wurde - zwischen graziös geschwungenen Arkaden.
Trügerisch diese Helle, falsch der Glanz. Denn
schließlich war es schon November, und die dunkel gefärbten Felsen des Mönchsberges strahlten
Winterkühle aus. Feucht war es auch auf dem Weg,
der hinauf auf die Festung führte. Die Blätter am
Boden hatten sich zusammengerollt, dürr und knisternd. Bald würden sie nur noch die feinen Adern
zeigen, ein moderndes Blattskelett, bröckelnd, bröselnd - Erde. Es war das letzte Aufflammen einer
Schönheit, deren glasklare Transparenz an Kulissen
denken ließ in einem wundervollen und sehr großen Theater.
Sie waren oben auf der Festung gewesen, die

Kinder hatten mit steinernen Kanonenkugeln
gespielt, während sie die Umgebung erklärte.
Schließlich hatten sie zu dritt Kastanien gesucht,
drei blonde Köpfe über braunem, raschelndem
Laub, eifrig, erhitzt, und Sonne in den Kleidern.
Das Anmutige ihrer Bewegungen, die Harmonie des
Augenblicks bedrückte ihn. Schönheit - er rätselte
über dieses Wort, es kam zögernd und schwer, misstrauisch sank sein Kopf zwischen die Schultern,
gruben sich seine Hände in die Hosentaschen, als
müsste er sich stark machen für einen gefährlichen
Feind. Dann aber gestand er sich ein, dass er längst
besiegt worden war. Seine von der Arbeit unter
Tag meist etwas entzündeten Augen begannen
weiter die Umgebung zu mustern, blinzelnd registrierten sie Farben, Formen, Fülle, Licht. Zugleich
wurde er sich der Hässlichkeit seiner Bewegungen,
dem mühevollen Tappen seiner Schritte mit ungewohnter Heftigkeit bewusst. Schwankend zwischen
Feigheit und Entschlossenheit nahm er von diesem
bezaubernden Tag Notiz, wobei er sich ständig wie
ein abenteuerlicher, letztlich aber doch hilfloser
Taucher fühlte, der fremde und geheimnisvolle
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Welten entdeckt.
Dann stiegen sie hinunter - über Treppen, steile
Wege- sie immer einige Schritte voraus. Er begann
sich an ihren Bewegungen zu berauschen, der leichten Neigung ihres Kopfes, wenn sie nach den Kindern
rief, dem Lächeln, mit dem sie sich ihm zuwandte.
Ihr Rock wippte zärtlich um ihre Kniekehlen, sie
waren sanft und schmal. Sein Gemütszustand verwirrte ihn mehr, als er es sich eingestehen wollte.
Um ein verlorenes Gleichgewicht wieder herzustellen begann er zu pfeifen, einen Kiesel vor sich
herzutreiben, ausgelassen zu lachen, und dadurch
- wie er insgeheim wusste - besonders unangenehm zu wirken. Als sie eine Weile anhielten, um
die Aussicht zu genießen, kam er dicht hinter ihr
zu stehen. Die ganze Süße dieses Nachmittags
schien sich im Schimmer ihrer Haut zu fangen, in
der Bewegung ihres Körpers, der sich einmal vor,
dann wieder rückwärts neigte. „Madonna“, dachte
er beinahe wütend. Es war alles ziemlich lächerlich. Auch, dass er plötzlich schwitzte. Fassungslos
suchte er nach einer Erklärung. Natürlich, er hatte davon gehört, davon gelesen, das alles war ja
nicht unglaubwürdig, das sagt man eben so, oder
auch nicht, wie es die Situation erfordert. „Ich liebe dich“. Das passte nicht zu ihm, er war kein Held,
die Frauen flogen nicht auf ihn, er hatte sich bis
jetzt auch wenig für sie interessiert. Er wiederholte
diesen Satz, durchkostete ihn, fand ihn lächerlich,
ungenießbar. Das mochten andere sagen oder auch
nur denken, Kerle, wie sie am Sonntag im Café
saßen, läppisch aufgeputzt und immer das frische
Stecktüchlein in der Brusttasche.
Sie lachte und lehnte sich ein wenig an ihn
um sofort wieder zurück zu weichen, hin zu den
Kindern. Der ganz bestimmte Haut-Haar-ParfumGeruch brachte ihn vollends aus der Fassung. „Ich
liebe dich“- das bot doch etwas Halt, man konnte
sich aufrichten daran. Und schließlich - man war
doch auch kein Niemand, man war kein Dreck,
Herrgott, man hatte etwas zu sagen, Wörter, Sätze
beispielsweise wie: „Es ist ein schöner Tag … es ist
eine prachtvolle Stadt … Ich liebe dich“. Es klang
eigentlich ganz natürlich. Ein Narr, der sich so
spreizte. „ Ich liebe dich“ - es klang herrlich, es
klang wundervoll, es klang wie tausend Glocken.
Es war erhebend, ein unbeschreibliches Gefühl, die
Bäume rauschten wie ein Orchester, die Stadt funkelte wie ein Diamant: „ Ich liebe dich“.
Sie drehte sich um, ihr Lächeln war behutsam
- oder spöttisch? Sie hatte es gehört. Und sie verzieh!
„Ich laufe mal schnell ein wenig voraus“- beinahe rutschte er den steilen Weg hinunter. An der
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Biegung drehte er sich noch einmal um - sie stand
zwischen den Kindern, klar und doch sehr fern, wie
herausgeschnitten vor einem hellen Hintergrund.
Dieses Bild hatte er schon einmal gesehen, irgendwann - vielleicht im Traum, vielleicht in vergilbten
Alben. Assoziationen bildeten sich und versanken.
Dann war sie verschwunden.
Er ging jetzt etwas langsamer, seine Trostlosigkeit
auskostend. Sehnsucht überkam ihn nach der Stadt
im Kohlenpott, nach den geordneten Arbeitsstunden
im Stollen, wo man wusste, was die Hände schafften - und bei Gott, sie schafften etwas. Alles andere lag außerhalb, man musste sich nicht damit
abgeben, und das war gut so, es war bequem. Er
sehnte sich nach den kurzen Abenden - ein wenig
Fernsehen, und seine Mutter wusch immer irgendetwas oder sie kochte Kartoffeln für den nächsten
Tag. Und manchmal kam auch Frau Köppke vom
Nachbarhaus, schlug ihm auf die Schulter und sagte: „Na, Jung, kommste mal wieder rüber auf nen
Korn?“ Frau Köppkes Wohnung roch säuerlich, sie
hatte eine siebzehnjährige Tochter mit verwaschenem, bleichen Gesicht und blondem Haar. Sie ging
nicht in den Tanzkurs, wie alle übrigen Mädchen,
und deswegen war sie ihm eigentlich sympathisch.
Sie wollte ihn schon, das wusste er. Bis jetzt hatte
er sich eigentlich wenig darum gekümmert. Aber na ja - mal sehen. Jung ist er und arbeiten kann er.
Vorerst gehört natürlich etwas angeschafft. Aber zu
zweit geht das auch viel leichter. Und dann, später
- es könnte vielleicht was Kleines kommen, und
dann würde gefeiert werden wie damals, als die
Frau seines ältesten Bruders ein Baby bekam und er
auf dem funkelnagelneuen Sofa im Wohnzimmer
seinen Rausch ausschlief.
Die Augen streng auf den Boden gerichtet ging
er durch die Stadt, deren festliche Fassaden die
Farbe welkender roter Rosen angenommen hatte.
Die Sonne stand bereits tief, als er die Vorhänge
des Hotelzimmers schloss. Dann legte er sich auf
das Bett und weinte hemmungslos. Und er schämte sich, wie er sie nie in seinem ganzen Leben
geschämt hatte. Und das vergaß er nie.
Hilde Schmölzer , geb. 1937 in Linz. Besuch der

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

Lyrik von Karin Gayer

Animus – Anima
Das Dunkle und das Feuer
die haben sich vermählt
es pocht so arg in meiner Haut
so hab ich dich gewählt
du willst mir vieles zeigen
mein Tor zur Unterwelt
durchbrichst die letzten Schranken
so wie es mir gefällt
doch dann begehst du Wege
die eigennützig irren
du stößt auf meine Gegenwehr
das mag dich sehr verwirren
es folgen kalte Nächte
ein Paar, das sich entzweit
durch nie gesagte Worte
stumm hast du mich befreit.

In deinem Garten
In deinem Garten
klärt sich das Geheimnis
der dunklen Früchte
ich hab dich geliebt
und wieder verloren
die regennasse Erde
spiegelt meinen Fall
sie haben es geschafft
in meinen schwarzen Träumen:
die Blütenzertreter
ich hab dich verloren
und wieder geliebt
rotflammender Mohn
bezwing meinen Geist
in deinem Garten
träumt sich die Blüte
in unversehrten Glanz.

Filio G., Bina

der Frühling, der kommt jedes Jahr
kein Sommer, kein Verglühen
ein gelb verfärbtes Blatt
im freien Fall
unsere Trennung ist so hart
der Herbst, der sich schon nähert
kein Winter, kein Erfrieren
Sonnengeschimmer hinter den Hügeln
wildverwachsen mit dir.

Nachtschatten
Im Bann des Gartens bei Nacht
es zieht mich hin zu dir

Wetterleuchten in der Ferne
regenbeträufelt meine Haut

so erdig warm
das Berühren deiner Haut
gefährlich Sehnsucht
unwillkürlich Verlangen
nach dir und bei dir
im Rausch der Geborgenheit

ich erspäh den knospend Frühling
im Taumel meiner Sinne
unsere Liebe ist so zart

ich will dich
und ich will mich
nicht verlieren.

Jahr um Jahr

Karin Gayer
H.Nr.12/2017
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„Alle Lust will Ewigkeit”
Gedanken über die Kunst, mit dem Verlust zu tanzen
Waltraud Prothmann

G

eheimnisse der erotischen Begegnung, der
Liebe und Sexualität, haben auch mit dem
Bewusstsein unserer Vergänglichkeit zu tun. Sie
sind Geheimnisse einer besonders anspruchsvollen
Kunst: Der Kunst des würdevollen Alterns.
Um ihre spirituelle Dimension zu bewahren,
scheint die sexuelle Liebe immer schutzbedürftig zu
sein: Schon in der strahlenden Frische der Jugend,
wohl aber umso mehr, wenn dem Körper die Zeichen unserer Vergänglichkeit anzusehen sind.
Einfühlsam wird von der Autorin Anne Michaelis die häufig suggerierte Normalität eines großen
Altersunterschiedes zwischen Liebespaaren – meist
ist die Frau die Jüngere – in Frage gestellt. In
ihrem Roman "Fluchtstücke“ nehmen Gedanken
eines älteren Mannes, der sich in eine sehr junge
Frau verliebte, die unbekümmerte Leichtigkeit aus
all seinem Begehren:
„...auf ihrer Haut ist alles voller Atem... aber
ich weiß, dass meine Scham zum Vorschein käme,
wenn sie mich berührte… sie würde mein Alter
erkennen, mein schütteres Haar, die Zähne, die
nicht meine eigenen sind. Sie wird an meinem Körper die Dinge sehen, die mich in meinem langen
Leben gezeichnet haben.”
Ekstase und Vergänglichkeit, Traum und Hingabe: Es ist die Wachsamkeit, nicht die Jugend, die
Menschen erotisch macht. Die sie in den Bereich
eines Gewahrseins führt, das dem Leben so nah zu
sein scheint, wie dem Sterben in der Natur:

„Die Blätter!
Sie sind venezianisch blond.
Und wie sich jedes noch im Fallen sonnt!
Trotz seiner Angst, zu welken
in der Erde, verwandelt
es den kurzen Abschiedszug.
Damit ihm eine letzte
Schönheit
werde, in einem
anmutsvollen Flug.“
(Cyrano de Bergerac)

50 Pappelblatt

H.Nr.12/2017

Ob jung, ob alt eine Metapher für die Zerbrechlichkeit der spirituellen Dimension des Liebesaktes, dessen geheimnisvolle Atmosphäre sich unter voyeuristischen
Blicken verflüchtigt, klingt im Mythos von „Amor
& Psyche“ an:
Psyche, die wunderschöne Königstochter, wird
von Gott Amor in einem märchenhaften Schloss
Nacht für Nacht besucht und innig geliebt. Doch
tagsüber verschwindet er, ohne sich ihr je zu zeigen. Amor bittet sie, nicht aufzudecken, wer er sei.
Von ihren neidischen Schwestern lässt Psyche sich
jedoch Angst und Misstrauen einjagen, deshalb
wartet sie eines Nachts mit einer Öllampe auf ihn.
Als sie ihren Geliebten beleuchtet, erblickt sie den
göttlichen Körper des geflügelten Amor. Psyche,
von seiner Schönheit überwältigt, bemerkt nicht,
dass sie ein wenig heißes Öl verschüttet und seine Schulter verbrennt. Amor, der für Psyche seine göttliche Mutter Venus betrügen musste, weil
sie der Verbindung mit einer Sterblichen niemals
zustimmen wollte, fühlt sich nun selbst betrogen
und fliegt davon...
Es wäre nicht die große Liebe, wenn sich Amor
& Psyche am Ende einer langen Reise – voll von
schwierigen Prüfungen – nicht doch noch fänden:
Mit seinem Liebespfeil erweckt Amor seine
Geliebte aus einem todesähnlichen Schlaf. Schließlich vermählt Jupiter die beiden und reicht auch
Psyche den Becher der Unsterblichkeit. Psyche
schenkt Amor eine Tochter, die den Namen Voluptas bekommt, was Wolllust und Vergnügen bedeutet.

Die Vergeblichkeit amourösen
Exhibitionismus
In Stanley Kubricks letztem Film „Eyes wide shut“
zeigt die Kamera freizügig und mit allen künstWaltraud Prothmann-Seyersbach , in jungen
Jahren Lektorin in einem Wiener Kinder- und
Jugendbuchverlag, Universitätsstudium in
Kommunikationspädagogik, Ausbildung in
psychologischer Astrologie; lebt und arbeitet
beratend und als freie Journalistin in Salzburg.

Im Laufe der Jahre brauchen wir vertraute Zweisamkeit, Freundschaft und Zärtlichkeit. Vertrautheit zwischen einem Paar ist eine Qualität, die
langsam wächst, nicht austauschbar ist und die
Lebendigkeit unserer Liebes-fähigkeit schützt.
Denn in der intensiven erotischen Beziehung geht
es darum, sich vertrauensvoll hinzugeben, fallen
zu lassen, den anderen in der Umarmung nicht zu
„haben“, sondern in der eigenen Existenz mit ihm
zu „sein“. Das Sein aber ist kostbar bis zum letzten
Tag.

Herbst im
Weinviertel
Die Trauben hängen
schwer an ihren Reben.
Die Luft ist mild, scheint wie
vom Himmelslicht zu beben.
Ein Falter setzt sich noch
auf Herbstzeitlosen nieder.
Die Schwalben fliegen tief,
mit glänzendem Gefieder.
Nebelschwaden treiben
über weites, dunkles Land.
Ich halte still den Atem an
und spüre deine Hand.

Herbst in Rosegg
ich bin
wortlos geworden
stumm sehe ich
dem lautlosen fallen
der herbstblätter zu
langsam beginne ich
mich einzurichten
in meinem alleinsein
in meiner sprachlosigkeit
für den kommenden winter
für kälte und schnee

Was uns gehört

Später Herbsttag

ein Wünschen
ein Hoffen
das Nahe-dran-Sein

Die Tage
dämmern hin
in fahlem Licht.

ein Fliehen
ein Schämen
das Bereuen

Die Wege,
die ich gehe,
sehe ich nicht.

die Einsicht
dass es gut ist

Ein Sonnenstrahl
blitzt noch verspätet
durch das Gezweige.

wie schwer
das In-Worte-Fassen
was uns gehört
nimmt uns die Sprache
Elisabeth M. Jursa

Gedichte von P.P. Wiplinger

lerischen Raffinements die anonyme Faszination
betagter Herren für absolut perfekte Körper junger Mädchen. Und doch entsteht in der sexuellen
Fixierung kein Hauch von erotischer Atmosphäre.
Die pornografische Neugier eines jungen Paares
wirkt tödlich auf dessen Liebe, lässt alle Lust und
Leidenschaft erkalten.
Viele Menschen lässt eine körperliche Fixierung
auf die sexuelle Begegnung, ein trügerisches
Vorbild künstlich inszenierter Darstellungen,
ablehnend, abwertend und lieblos mit der eigenen, unverwechselbaren Besonderheit oder ihrem
unvermeidlichen Altern umgehen.
Wenn wir unsere sexuelle Ausdrucksfähigkeit
wegen einer Abweichung von solchen Bildern
oder wegen des nicht mehr jungendlich „schönen“
Körpers gering schätzen, verlieren wir auch die
Schönheit der spirituellen Reife:
„Der Herbst ist schön. Niemand möchte, dass zu
dieser Jahreszeit Knospen auf den Bäumen sprießen und das Laub seine grüne Farbe behält.“ (Esther
Vilar).

Ich bin verstummt
und neige still
mein Angesicht
der Erde zu.

P.P. Wiplinger
H.Nr.12/2017
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Während die Nacht zu
Ende geht

I

ch brüste mich damit, Künstlerin zu sein.
Ich brüste mich damit, Nacht für Nacht
im Sein zu sein, bürste mein Haar mit Efeu;
Mondsträhnen im Morgengrauen.
Mit meinem Wurzelwerk verwachsen die
Erinnerung an weiße Arme, gleißendes Licht
- lichtlos verwurzelt im schwammigen Grund,
wo alles und nichts mehr hält - wo Nichts
mich hält. Ich halte mich an deinen Fingerzeigen fest, wenn du verhörst, fühle mich
zugehörig, wenn du sprichst.
Gehört hast du mich nie. Sprachlose Künstlerin. Die Kunst besteht darin, mein Haar zu
bürsten. Die Kunst besteht darin und steht
und fällt mit jedem Wort, mit dem Gefallen
und den Missgefälligkeiten, die den Rahmen
bilden. Ungereimt. In meinen Efeukranz sind
Sprüche eingewirkt, verfilzte Zaubersprüche,
die allein im Grauen wirksam werden. Und
die mit jedem Morgen weiter wachsen, wilder wachsen, bis sie den Wurzeln schon ganz
nahe sind.
Wir haben sie uns angenähert und entfernt.
Wir wanden ihnen Efeu in die Haare, um den
Arm, und sahen sie blutig und zerzaust zu
Grunde gehen. Wir wanden uns und fanden
keinen Reim und keinen Rahmen. Wir schlugen Namen vor aus Haar und Blut.
Wir schlugen Wurzeln in den Boden ohne
Grund.
Kathrin Primetzhofer

Gotteslob
Früher bin ich zum Gottesdienst
in die Kirche gegangen.
Heute klick‘ ich einfach auf
Internetpornoseiten.
Ein Wunder wie Fleisch,
vor allem das weibliche,
sich verwandeln kann.
Nie habe ich bei Messen
ausgenommen vielleicht
in den Kirchen der Sklaven
den Namen Gottes so laut
und inbrünstig rufen gehört –
o mi god, o my god, oh mein gott,
deeper, please, deeper, und tiefer! –,
als in den Martersälen des
unerfassbaren Raums.
Allerdings dringen die Rufe
nach Gott und nach seiner Tiefe
fast nur aus dem offenen Mund
von seligmachenden Frauen.
Das zeugt doch, dass Männer wie ich,
und allen voran Kirchenmänner
niemals begreifen können
(dazu ist auch der Bildschirm zu flach):
Frauen sind Gott immer näher,
brauchen kein Peinhaus zum Beten.
Wir aber, wir Frommen im Geiste,
sitzen, vom matten Schein einer
bläulich blinkenden Scheibe,
im Fegfeuer der Gottesferne.
Christian Zillner

Elisabeth M. Jursa

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

Mag. Susanne Rödl , in Wien geboren

und hier lebend. Studium der Publizistik /
Kommunikationswissenschaft und Pädagogik,
Ausbildung zur Kommunikations-Trainerin,
Lehrgang für Deutsch als Fremdsprache
bzw. Zweitsprache. Seit vielen Jahren
Trainerin für Deutsch als Zweitsprache in
der Erwachsenenbildung; September 2014:
Veröffentlichung des Buches: „Echt Wienerisch
- Betrachtungen und Dialoge im Dialekt mit
Übersetzung in die österreichische Schriftsprache“,
erschienen im Verlag unartproduktion
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Christian Zillner, geb. 1959, Maler, Schreiber
und Redakteur in Wien. Bücher (Auswahl):
Spiegelfeld, ein österreichisches Nationalepos,
Band 1–8, Gedichtbände: Rutum erat; Aus dem
Schlaf erwacht, verlassen; Aus dem Alltag (mit
Nora Fuchs)

Kathrin Primetzhofer , geb. 1980 in Wien,

wo sie lebt und arbeitet. Veröffentlichung von
Lyrik und Prosa in Literaturzeitschriften und
Anthologien. Lyrikbände: „Das Wesentliche“
(2003) und „Nachtwind“ (2004). Seit 2010
Produktion eigener Figurentheater-Stücke für
Kinder und Erwachsene. Lesungen und Auftritte
in Österreich, Deutschland, Serbien und den USA.

Deine warme, sanfte Haut
Auf alten Decken
Draußen der Lärm
Einer Straßenfegermaschine
Laut lachende Menschen, Kinder schreien
Kleine Fenster, grüne Jalousien
Gebratener Fischgeruch
Du rekelst dich in den Kissen
Atmest leise
Du
Ein Lächeln gleich dem Meer
Hältst meine Hand
Lange schweigend
Während die Schatten länger werden.
Wenige Worte
Silben nur
Gehaucht
Wir schmiegen unsere Körper
Über die steilen, engen Gassen
Sitzen verzaubert
In kleinen Cafés
Straßenmusikanten
Verwoben
In den wortlosen Silberschwingen
Eines südlichen Zaubermärchens
Sinne weit geöffnet
Der Liebe
Den Orchideen, den Oleandersträuchern
Tauben auf den alten Schindeldächern
Möwen weit draußen am sandigen Strand
Ich spüre deinen Blick
Tief in meiner Seele wandern
Mein Herz erreichen
Kein zurück
Zu den harten Felsen und Kanten der
Macht
Du
Ein Lächeln gleich dem Meer.

Auf diesen Pfaden
Weht das schönste lange schwarze Kleid
Von Rosmariendüften lauer Nächte
Hin zu dem harten, trockenen Boden der
Endlichkeit.
Und dennoch
Aus dem Blut der Herzen
Rinnt der Strom der Paradiesesfrüchte
Sehnsucht-Palmen gesättigt mit goldenen Herzenswünschen
Wachsen in den Gärten des Sonnenaufgang-Lands
Du
Ein Lächeln gleich dem Meer.
Warme, glänzende Augen aufgeschlagen
in den Stimmen der Liebe
Du
Ein Lächeln gleich dem Meer.
Für Johanna von Michael Benaglio

G. Bina, Göttliche am Zeitzaun der Antike, 1994

Ein Lächeln gleich
dem Meer

Zeitlos fließt die Zeit
Zu zweit ein Wesen
In den Träumen einer besseren Welt
Dein Körper süßer als die besten Trauben
Dein Lächeln sanft wie Piniennadeln
Ewigkeit gewonnen
Ewigkeit zerronnen
H.Nr.12/2017
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Die Fee

Robert Müller Preinig

N

achdem ich das ehemalige Kinderzimmer ausgeräumt, neu tapeziert und einen schönen
Parkettboden gelegt habe, stelle ich heute abends
die jahrelang gehorteten Spätbiedermeier-Möbel
hinein. Schon seit Jahren träume ich davon – nun
ist es soweit: Kasten und Kommode gehen leicht,
das 2m lange Bett schon schwerer, außerdem ist
es erst 50 Jahre alt, dafür hat es einer Frau gehört,
die in Gesinnung und Aussehen mehr barock war,
und so habe ich es mit einer passenden Tagesdecke „verbiedermeiert“. Aber der teuer restaurierte
Schreibtisch aus rötlicher Nuss mit grünlederner
Einlage ist zu breit. Oder der Türstock um 3 cm zu
eng. Er geht auch liegend nicht, er geht in keiner
Lage hinein. So lange habe ich mich auf diesen
Augenblick gefreut, keine Kosten und Mühen gescheut, meine Schwester hat mir in zwei Nächten
die zugehörigen grün-goldenen Vorhänge genäht
– und nun das! Ich sitze mit hängenden Schultern im Vorzimmer und explodiere, schreie meinen
Frust und Schimpfworte und selbstmitleidige Klagen in diese schief gebaute Welt hinaus. Dann ist
die Kraft weg und ich fühle mich nur mehr blöd,
hilflos und verlassen. Was habe ich verbrochen,
dass ich mir diesen langgehegten Wunsch nach
einem Biedermeier-Stübchen nicht verwirklichen
kann?
Da erhellt ein unwirklicher rosa Glanz den PlastikFußboden – ich hebe zuerst die Augenlider, dann
den Kopf, dann den Oberkörper: Da steht eine Fee
vor mir – in meinem Vorzimmer eine Fee, und was
für eine! Lieb, blond, sanft und sehr weiblich. „Jetzt
ist es soweit, Robert“, sagt, flüstert, singt sie, „Dein
Lebtag hast du selbstlos geschuftet, jetzt hast Du
drei Wünsche frei!“ Ich weiß, dass das alles irreal
ist, Sage, Mythos, Phantasie, aber das ist mir jetzt
wurscht. „Bitte als erstes den Schreibtisch hinein“,
sage ich. Sie legt die Hand unter die Platte und der
Tisch schrumpft auf Semmelgröße. Sie trägt ihn
ins Kabinett und wie sie ihn hinstellt, schwillt er
wieder aufs Original.
„Sehr hübsch hast Du das gemacht“, lobt sie,
während sie sich umsieht, und setzt sich in ihrem
elfenbeinfarben glänzenden Hemdchen auf den
Schreibtisch. „Und was sind Deine restlichen zwei
Wünsche?“ Ich bin ganz hingerissen von ihrer
ästhetischen Schönheit. Was soll da Geld oder
Macht oder Geltungsbedürfnis vor diesem Engel?
Ich schlucke hörbar, schaue ihr tief in die saphir-
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blauen Augen und sage mit belegter Stimme: „Ich
hab‘ nur mehr einen Wunsch!“ Erschrocken reißt
sie die Augen auf und flüstert: „Was fällt Dir ein,
ich bin eine Fee, eine Phantasiegestalt!“ Ich lege
meine Hand auf ihren tiefen Rücken und streichle
das weiche Grübchen über dem Gluteus Maximus:
„Was ist schon Realität und was ist Phantasie,“
sage ich, „sind die Träume nicht schöner als die
Wirklichkeit? Sind nicht die Visionisten die wahren
Realisten? Seit meiner Jugend träume ich von Dir,
lass mich weiterträumen, das ist mein Wunsch!“
Da legt sie mir die elektrisierend weichen Arme um
den Nacken, schließt die Augen – und die reale
Welt verschmilzt mit der Phantasie und explodiert
in einem amethystfarbenen Feuerball vor dem
nachtblauen Himmel!
Irgendwann öffne ich wieder die Augen und finde mich am Fenster lehnend, meine Fee sitzt noch
immer am Schreibtisch, aber mit einem leichten Glitzern in den Augen, wie mir scheint. „Ich
muss korrekt sein“, sagt sie, „was ist Dein dritter
Wunsch?“ „Was könnte ich mir jetzt noch wünschen?“ sage ich kopfschüttelnd. „Na gut“, meint
sie, „dann schenke ich Dir, dass Dir die innere
Kraft und der Humor nie ausgehen werden, ist das
in Ordnung?“ „Ja“, nicke ich, „aber warum hast
Du das so schnell gesagt?“ „Damit Du Dir nicht
das wünscht, was Du gerade denkst“, sagt sie mit
einem überirdischen Lächeln, „aber ich lasse Dir
einen Talisman da!“ Damit bricht sie ein kleines
Stück von ihrem goldenen Zauberstab ab, lässt es
fallen und winkt mir noch einmal zu, während sie
verschwindet. Später, beim Staubsaugen, finde ich
ein Reststück der goldfarbenen Tapetenleiste unter
dem Schreibtisch, dabei bin ich sicher, dass ich
vormittags alles aufgeräumt habe. Ich werde es in
der Tischlade aufbewahren, sicher ist sicher.
Robert Müller Preinig: Geboren am 2.4.1943

in Wien. Gelernter Eisenwarenhändler, nach
der Externisten-Matura Werbekaufmann und
EDV-Sachbearbeiter. 2003 Übersiedlung ins
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Herbstsonntag
im Park
ganz still ist es hier
der lärm der welt
scheint weit entfernt
der wind spielt
mit den bunten blättern
die sonne tanzt
auf grünen halmen
taucht sie in
seidiges licht
und an der wand
dort drüben leuchtet
rot der wilde wein
Susanne Nowak

Kitsch as Kitsch can –
und dennoch … auch eine Art
Wirklichkeit:
I.
Ins Blitzblaue hinausgetrötet
dem Liebsten zugeflötet
glückstrunken die Welt umarmt

Palmengesäumte Strandpromenade
Winter ohne Touristenparade
nur der Liebste und ich
Glücksumflort tröten wir lachend
uns über alles und uns lustig machend
wild, kindisch und laut
Palmen vor blitzblauem Meer
Winterstrand völlig leer
Sonne mit Flor, lachender Horizont
Lichte Welt aus Blitzblau
überaus angenehm und lau
windig taumelnde Palmwedel
Umarmt vom Flor lauen Sonnenlichts
unser beider Schatten, sonst nichts
zwei Turtel-Touristen im Glück
Lustige Wolken, lautes Meer
kindisches Kichern, die Promenade leer
wolkengesäumter Horizont
Glückstrunken, taumelnd, flötend ich
der lachende Liebste umarmt mich
samt Wintersonne, Strand und Meer

II.
Der Sonnenglutball taucht allmählich
in den Ozean,
verabschiedet uns winzige Erdenbürger
in die kühle Dämmerung.
Rauchgraue Wolkengebirge bewachen
das weite, geheimnisvolle Firmament,
durchwachsen von
rosavioletten Schlieren
vor blitzblauen Himmelsflecken.
Eine unwirkliche 3D-Traumlandschaft
erschließt sich unserem staunenden Blick.
Fasziniert am Sandsaum verweilend,
gebannt auch vom Tosen der Wellen,
betrachten wir hingebungsvoll
das wechselhafte Farben- und
Formenspiel,
überwältigt und demütig schweigend.
III.
Spätmorgens, nicht in aller Frühe,
erwacht sie hier und blinzelt
hinter dunkelvioletten Wolkentürmen
hervor.
Zaghaft erst, dann wild entschlossen
bricht ihre pure Strahlkraft durch,
ihr Gelb, ihr Orangerot, ihr volles
Farbenspiel.
Munter dehnt sie sich
in die Himmelsweite,
Wolkengebilde weichen, ebenso
restliches Nachtdunkel,
ihr pralles Glühen kündet den neuen Tag.
IV.
Bizarre Wolkenbilder erfüllen
endlose Himmelsfluren,
verzerren und zurren, schweifen
gemächlich dahin,
verdecken alsbald die mächtige
Sonne gar,
verdichten sich, verharren reglos,
ziehen weiter
verändern ihre Umrisse,
wie es ihnen beliebt,
verzaubern die irdischen Gefilde,
Berge und Gewässer
unter ihnen – und manch Erdenwesen
– so wie mich.
Susanne Roedl
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Mehr

Salina Petra Thomas

S

ophia wälzte sich mit einem Knurren auf die
linke Seite. Der Knall, mit dem die Wohnungstür ins Schloss rastete, verlieh Jens Abgang eine
dramatische Note. Was für eine Primadonna. Dabei hatte sie ihn lediglich gebeten, den Rest der
Nacht im Gästezimmer zu verbringen. Sie boxte
ins Kopfkissen. Warum wollten Männer immer
mehr. Sie hatten doch Spaß gehabt. Dieses ganze
Gerede über Gefühle war eben nicht ihr Ding. Die
Entspannung, eine der angenehmsten Nebenwirkungen von Sex, schmolz dahin wie Eis auf einer
Herdplatte. Die scheinbare Vertrautheit der letzten
Wochen war mit dem Knall der Tür krepiert und
hinterließ einen faden Nachgeschmack. Und jede
Menge Wut. An Schlaf war nicht mehr zu denken,
also durchwühlte sie den Vorratsschrank, bis sie
fand, was der Situation angemessen schien. Mit
einem Glas und der halbvollen Flasche Veterano
kauerte sie sich im Sessel zusammen und eliminierte Jens aus ihrem Leben.
„Du hast Jens also verschlissen.“ Monikas Augen
huschten über den Bildschirm.
„Ich wollte nur meine Ruhe.”„Kein Mann schätzt
es, wenn du ihn nach dem Sex aus dem Bett jagst.
Ziemlich unsensibel, wenn du mich fragst.”„Ich
frag dich aber nicht.“ Sophia widerstand dem
Drang, sich zu rechtfertigen. Sie war nicht bereit,
ihre persönliche Schmerzgrenze für Nähe zu diskutieren. Jens hysterische Stimme klingelte ihr
immer noch in den Ohren. „War sowieso nichts für
die Ewigkeit.“
Monika seufzte mit dem Tonfall einer Märtyrerin.
„Dann kann ich ja aufhören, dir ständig leckere
Typen anzuschleppen.”„Auch einen Espresso?“
Sophia füllte den Tank der Kaffeemaschine mit
Frischwasser und wartete, dass die Kontrolllampe
ihr hektisches Blinken aufgab. Sie mochte Sex,
ja wirklich. Er entspannte Körper und Geist und
anschließend fühlte sie sich besser geerdet, als
stünde sie mit beiden Beinen fest im Leben. Was
noch lange kein Grund war, mit einem Menschen
ihre intimsten Gedanken und Gefühle zu teilen.
„Na Sophia, wann dürfen wir denn bei dir auf
Nachwuchs hoffen?“ Ihre Mutter wischte dem frisch
Salina Petra Thomas geb. 1968 schreibt
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getauften Säugling Brei aus dem Mundwinkel.
„Was ist mit diesem Jens? Warum hast du ihn
nicht mitgebracht?”
Sophia verkrampfte unter der Tischplatte die
Finger. „Wir haben uns getrennt.“ Sie suchte einen
Fixpunkt an der gegenüberliegenden Wand, um den
betretenen Blicken auszuweichen. Julia, der gefällige Zwilling, reichte die Bratenplatte herum und
drosch Phrasen. Sophia bekämpfte den Wunsch, ihre
Schwester zu schütteln. Ihr die Selbstgerechtigkeit
aus dem Gesicht zu wischen. Stattdessen grub sie
mit der Gabel tiefe Furchen in den Kartoffelbrei.
Und floh, sobald die Tafel aufgehoben war. Auf
dem Klo heulte sie ein bisschen, dann frischte sie
ihr Make-up auf und huschte durch die Küchentür
auf die Terrasse. Der kühle Sprühregen besänftigte
sie, ebenso wie die Zigarette, die sie für solcherlei Notfälle im hintersten Winkel ihrer Handtasche
gebunkert hatte.
„So schlimm?“
Sie fuhr zusammen und entspannte sich gleich
wieder, als Sepp aus dem Schatten auftauchte. „Du
hier.”
„Soll ich wieder abhauen?“ Ihr Sandkastenfreund
grinste.
„Gott nein. Lass mich bloß nicht allein in diesem Irrenhaus.“ Sie kickte mit dem Fuß gegen das
Verandageländer. „Sonst schlag ich noch jemandem die Zähne ein.”
„Na Sophia, wann wirst du uns denn endlich
einen Nachkommen schenken?“ Er ahmte den
Tonfall ihrer Mutter so perfekt nach, dass sie
lachen musste.
„Ich bin und bleibe eben das schwarze Schaf der
Familie. Wer kommt schon gegen die heilige Julia
an.“
Sepp tätschelte ihre Schulter. „Ich mag Schafe.
Dumm und gleichzeitig liebenswert. Nicht die
schlechtesten Attribute für eine Frau.”
Sie boxte ihm den Ellbogen in die Seite. „Du bist
ein wahrer Freund. Jetzt fühl ich mich doch gleich
viel besser. Erzähl mal. Wie geht es Josefine?”
„Gut. Glaube ich.“
Die Alarmglocken in ihrem Hinterkopf sirrten,
doch es dauerte einen Moment, bis sie begriff.
„Glaubst du?“
„Stimmt wir haben uns lange nicht gesprochen.
Ich dachte, der Dorfklatsch hätte den Job inzwischen erledigt.“ Seine Finger hämmerten einen
unruhigen Takt aufs Geländer.
„Du bist geschieden?“ Sie grub die Zähne in die
Unterlippe und verdrängte den Gedanken an die
quirlige Fünfjährige, die ihren Vater vergötterte.
„Donnerstag ist Gerichtstermin. Ich hoffe

nur, Laura schleppt nicht ihren Neuen mit. Oder
Josefine.”
Sophia spürte seiner Stimme nach, die wie immer
verriet, was er nicht aussprechen mochte. Der
Cocktail aus Trauer, Wut und Resignation, ließ sie
frösteln.
„Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich wusste
von Anfang an, dass etwas fehlt. Aber ich wollte
es nicht wahrhaben. Irgendwie hoffte ich wohl, es
würde wachsen mit der Zeit.“ Er vergrub die Hände
in den Hosentaschen. „Ich habe mich geirrt.“
Die Ex rauschte als Erste aus dem Gerichtsgebäude,
untergehakt bei einem schlanken Dunkelhaarigen.
Als Sepp kurz darauf im Portal des ehrwürdigen Altbaus auftauchte, bemerkte er weder den
Regen noch Sophia. Sein Gesichtsausdruck erinnerte an einen Schlafwandler. Sie tippte ihm auf
die Schulter, und als er nicht reagierte, schlang
sie kurzerhand beide Arme um seinen Hals. „Jetzt
bloß keine Schwäche zeigen“, raunte sie, während
sie gleichzeitig aus dem Augenwinkel checkte, ob
Laura ihre Umarmung zur Kenntnis nahm. Erst als
das Paar hinter der nächsten Hausecke verschwunden war, befreite Sepp sich aus ihrem Würgegriff.
Er keuchte, als hätte er gerade die 100 Meter unter
10 Sekunden zurückgelegt.
„Alles gut bei dir?“ Sie klopfte ihm auf den
Rücken, strich über verspannte Muskelstränge,
bis er mit einem tiefen Atemzug lockerließ. „Also
dann, jetzt lassen wir Dampf ab. Zu dir oder zu

mir?“
Sie tranken die harten Sachen und tanzten
zu Oldies aus den 80ern, bis Sophias Beine vor
Erschöpfung zitterten. Sie fläzte sich auf einen
winzigen Zweisitzer, der wohl eher als Deko
gedacht war und stöhnte. „Vorbei die Zeit, als ich
die Nächte durchmachen konnte.“ Sepp sackte auf
dem Parkett zusammen und sie musste sich vorbeugen, um sein verwaschenes Murmeln zu verstehen.
„Sex allein reicht eben nicht, weißt du? Es braucht
mehr, damit es zwischen zwei Menschen funktioniert.“ Er senkte den Kopf auf die Knie und seine
letzten Worte erreichten Sophia durch schläfrigen
Nebel. „Sex ohne Herz, ist wie Erdbeerkuchen ohne
Sahne. Oder Pommes ohne Mayo. Er bleibt immer
unvollkommen.”
Sophia erwachte von einem Schnurren neben
ihrem rechten Ohr. Als sie die Lage peilte, realisierte sie schwarzes Fell auf weißem Kopfkissen.
Einen Moment später wurde ihr bewusst, dass sie
ein breites Doppelbett mit einem Kater teilte. Sepp
entdeckte sie zu einer Kugel eingerollt auf der
Couch im Wohnzimmer. Es brauchte den Geruch
von frischem Kaffee und mehrere Klapse auf die
Schulter, um ihn aus dem Koma zu wecken.
„Wird’s denn gehen?“ Sie unterdrückte ein
Grinsen und schwenkte den Henkelbecher unter
seiner Nase. „Schwarz ohne Zucker, richtig?“
Er stöhnte und rieb sich die Schläfen. „Wie kann
man nur bis in die Puppen saufen und morgens so
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Pappelblatt 57

quietschvergnügt sein. Hab noch nie verstanden,
wie du das machst.”
„Hast du mich ins Bett getragen?”
Er blinzelte, dann klopfte er auf die blau-weiße
Polsterung. „Auf dieser Couch möchtest du keine Nacht verbringen. Du wirst mir noch dankbar
sein.”
„Bin ich schon, bin ich.“ Sophia beäugte sein
schmerzverzerrtes Gesicht, als er den Rücken dehnte. „So ich muss dann. Kommst du klar?”
„Wer eine Freundin wie dich hat, braucht keine
Feinde.“ Er stemmte sich hoch und tappte Richtung
Schlafzimmer. „Verschwinde schon. Ich brauche
meinen Schönheitsschlaf.”
„Hast du Sex mit meinem Papa?”
Sophia verschluckte sich an einem Stück Pizza
und krümmte sich unter einer Hustenattacke. Sepp
hämmerte ihr gefühlte dreißig Mal auf den Rücken,
bis sie ein gequältes Nein zustande brachte.
„Wir sind nur Freunde“, bekräftigte der Papa und
verdoppelte die Distanz zwischen ihnen, als sei sie
plötzlich infektiös. „Wieso fragst du?”
„Mami hat es zu Lukas gesagt. Kann ich auch
mal Sex haben?”
„Erst wenn du erwachsen bist.”
„Och Menno alles, was Spaß macht, dürfen nur
Erwachsene.“ Die Fünfjährige stampfte mit dem
Fuß auf. Dann kniff sie misstrauisch die Augen
zusammen. „Sex macht doch Spaß, oder?“
„Ja Schätzchen. Aber nur, wenn zwei Erwachsene
sich ganz toll lieb haben. Dann macht er großen
Spaß. Stimmt’s Sophia?”
Sie schützte rasendes Interesse am Balz- und
Brutverhalten von Goldschopfpinguinen vor und
vertiefte sich in eine Infotafel. Derweil sie über
Partnertreue und Nistplätze las, verfolgte sie aus
dem Augenwinkel ihren besten Freund und seine Tochter. Obwohl er alles tat, um den Anschein
von Normalität zu wahren, hing eine Aura von
Anspannung zwischen den beiden. Josefines
Gesicht verzog sich allzu oft zu einer Grimasse
aus Trotz und Wut, während das winzige Zucken
in Sepps Kiefer bewies, welche Anstrengung ihm
die aufgesetzte Ruhe abverlangte. Sie schloss auf
und deutete auf den Eiswagen auf der gegenüberliegenden Seite des Geheges. „Wer zuerst da ist,
kriegt das größte Eis.”
„Danke, dass du uns Gesellschaft geleistet hast.
Seit der Trennung ist es manchmal schwierig.“
Mit einem Seufzer öffnete Sepp eine Flasche
Weißwein.
„Sie vermisst ihren Papa.”
Er reichte ihr ein Glas und ließ sich auf die Couch
fallen. „Ich frage mich ständig, ob ich hätte mehr
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tun können. Ob ich zu früh aufgegeben habe.”
Sophia schüttelte den Kopf. „Ich kenne dich. Du
hast getan, was du tun konntest. Alles andere wäre
eine Qual gewesen. Für euch alle.“
„War es so für dich? Eine Qual?”
Sie nickte langsam. „Das Schweigen zermürbt
einen auf die Dauer. Und weil man es nicht versteht, sucht man am Ende die Schuld bei sich
selbst. So sind Kinder.”
Er strich mit den Fingern durch die Haare und sie
bemerkte zum ersten Mal die tiefen Falten in seinen Mundwinkeln. „Es fühlt sich an, als würde ich
versuchen aus Wasser ein Fundament zu bauen.“
Sie prostete ihm zu. „Kopf hoch, das Schlimmste
ist geschafft. Hör einfach auf, sie wie ein rohes Ei
zu behandeln, dann kommt der Rest von selbst.
Schließlich hast du sogar, ohne mit der Wimper zu
zucken, eine kindersichere Erklärung für Sex aus
dem Ärmel geschüttelt. Das muss dir erstmal einer
nachmachen.”
Sepp schmunzelte, doch sein Tonfall blieb ernst.
„Ich habe viel darüber nachgedacht in den letzten
Monaten.“
„Und das war deine Erkenntnis? Kein Sex ohne
Liebe?”
„Das war die Kurzversion für Fünfjährige. Ein
bisschen komplexer ist es schon.“ Er ließ so viel
Zeit verstreichen, dass sie schon dachte, das Thema
sei beendet. „Also wenn du es wirklich wissen
willst. Ich sehe Sexualität als einen Akt, das Leben
zu feiern. Weibliche und männliche Energien, die
sich gegenseitig vervollständigen. Es ist wie ein
Tanz, Yin-Yang, verstehst du?“ Er formte mit den
Händen eine Kugel. „Wenn zwei Menschen in diesem Bewusstsein zusammenkommen, geht eine
Vereinigung weit über die körperliche Ebene hinaus. Die Sache hat nur einen Haken. Man braucht
einen Partner, mit dem man auf Herzebene harmoniert. Dem man sich ohne Vorbehalte öffnen kann.
Womit wir bei der Liebe wären.”
Sie durchkämmte ihr Hirn nach einer Erwiderung,
fand aber nur unzulängliche Phrasen. „Wow. Ich
wusste nicht, dass du unter die Philosophen gegangen bist.“
Er hielt ihrem Blick stand. „Sag es ruhig. Du
glaubst, ich bin ein Träumer.”
Sie zögerte. „Ich denke, was du beschreibst, ist
ein Ideal, das nur wenige Menschen erreichen können. Sorry.“
Er kniff die Augen zu schmalen Schlitzen und für
einen Moment erinnerte er sie an Josefine, wie sie
mit dem Fuß aufstampfte. „Ich bin überzeugt, dass
es möglich ist. Es muss einfach möglich sein.”
In Ermangelung von Worten schwieg Sophia.

Stattdessen lehnte sie sich gegen seine Knie und
angelte nach der Fernbedienung. Sie switchte
durch die Kanäle, bis sie endlich bei einem alten
Liebesfilm stoppte. „Für die Träumer unter uns“,
murmelte sie.
In den nächsten zwei Wochen ging Sophia auf
Abstand zu ihrem besten Freund. Obwohl sie wusste, dass seine flapsige Art oft nur Fassade war,
hatte Sepps Tiefsinnigkeit sie überrumpelt. Die
Vorstellung von so viel Nähe und Hingabe zwischen zwei Menschen faszinierte sie ebenso, wie
sie sie abstieß. Wenn sie ehrlich war, jagte ihr der
Gedanke sogar Angst ein. Was ihr jedoch am meisten zu schaffen machte, war die Verbissenheit,
mit der er sich an einen Idealzustand klammerte, den sie bisher weder für erreichbar noch für
erstrebenswert gehalten hatte. Wer wollte schon
so viel Nähe, wenn man sich dadurch nur verletzlich machte? Sie tat alles, um sich von dem
Thema abzulenken, doch je mehr sie es zu verdrängen suchte, desto eher beschäftigte es sie. Selbst
in ihrer Lieblingsdisco nach mehr Cocktails, als
sie vertragen konnte, wurde sie das Bild von Yin
und Yang nicht los. Was letztendlich dazu führte, dass sie in einer Samstagnacht gegen zwei
mit einer Alkoholfahne und einer Riesenportion
Selbstmitleid an Sepps Wohnungstür hämmerte.
Als sie die Augen aufschlug, realisierte sie
schwarzes Fell auf weißem Kopfkissen. Erst auf den
zweiten Blick erschien ihr die Sache suspekt. Beim
dritten Blinzeln wachte Sepp auf. „Sorry, noch eine
Nacht auf der Couch hätte mich umgebracht.”
Sie hob den Kopf und stöhnte, als die Welt ihr
entgegenschlitterte.
„Hast dir ja ganz schön die Kugel gegeben gestern
Nacht. Was war denn los? Liebeskummer?”
Sophia knurrte. „Alles deine Schuld. Du mit deinen bescheuerten Ideen von Sex und Liebe. Das
macht mich völlig kirre.”
Er berührte ihre Schulter und im gleichen Moment
zuckten sie beide zusammen. Sein Gesicht spiegelte ihre eigenen Gefühle. Ungläubigkeit, Staunen
und schließlich die Erkenntnis, die ihr gerade selber dämmerte.
„Du bist es. Ich hätte es wissen müssen ...“ Die
Fülle von Empfindungen in seiner Stimme ließ sie
erschauern. Sie schmiegte sich hinein wie in eine
Decke, fühlte pure Freude und darunter Ehrfurcht,
als hätte er etwas Kostbares entdeckt, wo er nicht
danach gesucht hatte. Danach agierten ihre Körper
mit einem Selbstverständnis, wie sie es noch nie
zuvor erlebt hatte. Sie verschmolzen zu einer
Einheit und alles erschien ihr so folgerichtig, als
seien sie schon seit ewigen Zeiten Geliebte. Ihr

letzter bewusster Gedanke galt dem Tanz von Yin
und Yang, dann erreichten sie eine Ebene, auf der
Denken keinen Sinn mehr ergab.
Als der Sturm abflaute, lagen sie lange wortlos beieinander. Sophia lauschte den Wellen von
Wohlbefinden und Zufriedenheit, die durch ihren
Körper strömten.
„Das ist es also.“ Die Gewissheit in seiner
Stimme verunsicherte sie und sie stützte sich
auf den Ellbogen. „Was wird jetzt aus unserer
Freundschaft?“
Er strich ihr die Haare hinter die Ohren. „Nicht
zerreden. Wir sind Freunde und jetzt sind wir
mehr. Das Leben ist Veränderung. Lassen wir uns
überraschen.”
Und weil sie dieser Zuversicht nichts entgegenzusetzen wusste und sich außerdem alles perfekt
anfühlte, kuschelte sie sich in seine Armbeuge.
Kurz bevor ihr die Augen zufielen, murmelte sie:
„Erdbeerkuchen mit Sahne.“ Und wie durch Nebel
hörte sie seine Antwort. „Und Pommes Rot-Weiß.”

Da schreibt die zeit
um zu danken
da schreibt die zeit um zu danken:
wie geht es dir
ja danke
es geht mir
ich gehe in mir
und von dort
gehe ich nach außen
nach außen führen schöne wege
die oft deine gedanken begleiten
wenn der sonnige pfad
hinab in ein prasselnd
schattenland am baum
mich trifft
ich breite meine hand aus mir
um mein selbst richtung zu weisen
gut ist`s
dass der wind meine Hände kühlt
ja, der wind
dazu die zeit
bergen manchen gedanken
danke wind
Rudolf Krieger
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Von
der
bildenden
Kunst
Eine Streitschrift
v. Claudius Schöner

A

lle Äußerungen des Lebens sind einem Wandel unterworfen. Insofern hat der Begriff der
Kunstgeschichte seine Berechtigung. Allerdings ist
dieser sogenannte Wissenschaftszweig ein höchst
zweifelhafter, sofern er sich mit zeitgenössischer
Kunst beschäftigt. Der Kunsthistoriker muss sich
unter allen Umständen von der zeitgenössischen
Kunst fernhalten, sonst hört er auf Historiker zu
sein. Das gleiche gilt für Zeitgeschichtler. Die Geschichtswissenschaft befasst sich mit vergangenen
Ereignissen; ohne Distanz keine Geschichte. Als
man Tschu-En-Lai (langjähriger Außenminister
Mao-Tse-Tungs) fragte, was er von den Folgen der
französischen Revolution halte, sagte er, es sei viel
zu wenig Zeit vergangen um diese Frage historisch
zu beantworten (1789…!).
Die Kunstgeschichte befasst sich vorwiegend
mit der bildenden Kunst. Allerdings hat sich der
Kunstbegriff in den letzten Jahrzehnten derart verändert, dass man derzeit nicht mehr allgemeingültig definieren kann, was man darunter versteht.
Bis zur „Moderne“ verstand man darunter Gebilde, die mit verschiedensten Mittel hergestellt wurden, um geistige Vorstellungen eines Menschen in
eine zeitlose Form zu gießen, die mit Augen und
Händen wahrgenommen werden konnte. Natürlich lassen wir Musik, Literatur, Film, Theater u.ä.
außer Betracht, da dies nicht zum engeren Begriff
der bildenden Kunst zählt. Keine Untersuchung der
bildenden Kunst kann einer, wenn auch minimalen Definition entbehren. Grenzgebiete möchte ich
hier nicht behandeln, ich beharre auf einer streng
historischen Sicht auf die „bildende Kunst“, indem
ich Tätigkeiten beschreibe, die bleibende und sich
nicht verändernde Bilder der Weltsicht in der zweiten und dritten Dimension unseres menschlichen
Vorstellungsvermögens einnehmen. Also: Grafik,
Malerei, Bildhauerei, Architektur. Installationen
sind insofern fragwürdig, als in ihnen die Priorität
der „Ideen“ überhandgenommen hat.
Die Bildende Kunst ist die Folge eines menschlichen Grundbedürfnisses, sich mit der Welt und der
Schöpfung auseinanderzusetzen, und zu beweisen,
dass man etwas festhalten und wiedergeben kann,
was die Augen wahrgenommen haben.
Es ist ein Problem des Kunsthistorikers, dass er
nur in seltenen Fällen selbst Künstler ist, ein Vor-
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teil, aber auch ein Nachteil. Der Vorteil liegt auf
der Hand, es ist die Unvoreingenommenheit. Der
Nachteil liegt darin, dass der Künstler auf gewisse
Weise tiefer in die Materie einzutauchen versteht.
Die Frage ist nun, ob der Kunsthistoriker auch
in irgendeiner Form Kunstkritiker sein kann. Er
darf, er will es wohl nicht sein. Heute aber geht es
meist darum, ob Geschaffenes Kunst ist oder nur
sein will, der Kunsthistoriker sieht sich gezwungen, Stellung zu beziehen – und ist insofern bereits
auch Kritiker.
Die Diskussion, ob Kunst gut oder schlecht ist,
geht bei uns bis in die Renaissancezeit zurück, Giorgio Vasari war für Europa der erste uns bekannte
„Kunstkritiker“. Da Kunst zu allen Zeiten und in
allen Gebieten der Welt verschiedene Bedeutungen
hatte, ist jeglicher Versuch einer Definition von
Kunst als Lebensäußerung müßig. Unbestreitbar
ist, dass Kunst zu allen Zeiten zwei Voraussetzungen hatte: den Künstler und das Werk. Lange Zeit
stand das Werk im Mittelpunkt, in Zeiten höherer Zivilisation geriet der Künstler mehr ins Zentrum des Interesses. Dass sich Kunst und Religion
schwingungsmäßig einander nähern und voneinander entfernen, ist eine Frage des zivilisatorischen
Zustandes der Gesellschaften. Dennoch möchte ich
hier eine allzeitliche Verbindung zwischen Kunst
und Religion ansprechen.
Kein Künstler wird gezwungen, Künstler zu werden. Was also veranlasst ihn dazu? Ein unstillbarer
Zwang.
Wir bewegen uns im Bereich der bildenden Kunst.
Warum man Schauspieler, Sänger, Tänzer oder
ähnliches werden will, steht hier nicht zur Debatte.
Der bildende Künstler hat zunächst das Problem,
dass er entdecken muss, ob er fähig ist, etwas zu
bilden, das vorher nicht da war. Also er ist nicht
reproduktiv, und zweitens braucht er Zeit, Material
und Werkzeug, um etwas zu schaffen, weiters auch
noch den Platz dafür!
Kommt der Künstler aus einer „künstlerischen“
Familie, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er
sich zu einer künstlerischen Karriere entschließt.
In diesem Falle stehen im heute wohl mehr Türen
offen, als einem Newcomer. Künstlerische Begabungen vererben sich vermutlich, oft nicht von
Eltern zu Kindern manchmal aber doch (Holbein,

Birnen, Tanja Zimmermann

Bach, Mozart). Seit dem 19. Jhd., als die „Boheme“ die abendländische Welt eroberte, hat sich die
Kunst vom blutigen Handwerk zu einem Phänomen
entwickelt, das von der „Produktion“ ziemlichen
Abstand einnimmt. Die ursprüngliche handwerkliche Fähigkeit, Ideen eindrücklich darzustellen,
also ein technisches Phänomen, wich einer romantischen Vorstellung des „vergeistigten Künstlers“.
Der KÜNSTLER war geboren, ein reines Kunstprodukt, der Scheinwerfer schwenkte vom Werk zu
seinem Schöpfer. Die Ideenkunst bewirkte nun eine
Schwemme an KUNST, die oft von einem gar nicht
als im handfesten Sinn zu bezeichneten KÜNSTLER
hergestellt wurde – oder er ließ sie gar, nach diversen Schablonen oder Skizzen von „Handwerkern“,
herstellen. Mit einem auf den Künstler gerichteten
Fokus stülpte ebenfalls die einstige Aura des Werkes über den mehr oder weniger sich gut inszenierenden KÜNSTLER, womit Kunst ein weiteres
bedeutendes Stück ausgehöhlt wurde.
Was empfindet der Künstler, wenn ihm etwas
gelungen ist, das es vorher noch nicht gegeben
hat?
Der Begriff des „Neuen“ ist ein fragwürdiger, Ben
Aquiba (jüdischer Gelehrter 2. bis 3. Jhd. n. Chr.
„es gibt nichts Neues unter der Sonne„) hat es vor
Jahrtausenden behauptet. Neu ist, was den Gegenwärtigen nicht bekannt ist. Was ich noch nicht
gesehen habe, das ist mir neu. Aber das NEUE
kann auch Blödsinn sein. Ein umgekehrter Topf ist
Blödsinn, ein auf den Kopf stehendes Bild, Vitrine
oder Aquarium ebenso… - es geht doch vielmehr

um die neue Weltsicht: ein neuer Blickwinkel auf
Welt, der gewohnte Denkmuster ändern kann. Neues um seiner selbst willen ist oft nur Code (oder um
es all-gemeiner zu formulieren – so wie man gern
von Postmoderne oder Posthistorie spricht –: Postbzw Afterkunst) und bloßes Erkennungsmerkmal
von KUNST, ohne jeglichen künstlerischen Wert…
Die hundertprozentige Reproduktion eines wertvollen Kunstwerks ist von großem Wert aber sie ist
kein Kunstwerk! Die Tatsache, etwas geschaffen zu
haben, das es vorher nie gab, erfüllt den Schöpfer mit einer Genugtuung und Freude, die nicht
beschreibbar ist, wenn der Schöpfer sich eines Wertes des Geschaffenen gewiss ist. Der Künstler (die
Künstlerin, mille pardon) befindet sich während
der Arbeit in einem zweideutigen Zustand, trotz
voller Konzentration steigt er aus dem Zeitbegriff
heraus, befindet sich in einer sonderbaren Situation. Manchmal scheint es ihm, das Werk habe das
Kommando übernommen. Ist es gelungen, erfüllt
ihn Genugtuung und Zufriedenheit. Bald aber
schwindet das Interesse am Werk, und er wendet
sich neuen Herausforderungen zu.
Künstler sind nicht ganz von dieser Welt. Hier
nähern wir uns in einem großen Bogen wieder dem
Begriff Religion. Kunst entsteht in einem Kraftfeld
– wie Licht und ähnliche Phänomene – und kann
daher weder erklärt noch erläutert werden. Sie ist
und wirkt unabhängig von Deutungen und gelehrten Definitionen.
Lassen wir sie wirken auf uns, ohne den finanziellen Wert zu berechnen.
H.Nr.12/2017
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Prinzipien einer Ästhetik
der Ganzheit
v. Manfred Stangl

Mitgefühl

Obwohl die heutige Unlust, Diskussionen über Kunst zu führen es
eigentlich verbietet, ist wichtig zu
betonen, dass ästhetische Mittel und
ästhetische Prinzipien unterscheidbar bleiben müssen.
Wenn in einem Film, der um die
Goldene Palme in Cannes konkurrierte, Gewaltszenen wie Vergewaltigungen so schonungslos dargestellt
werden, dass Zuseher fluchtartig den
Kinosaal verlassen, und gar - extra
bereitgestellte - Sanitäter sich um
die Geschockten kümmern müssen,
stellt sich die Frage, wozu dieser
künstlerische Einsatz von Brutalität
dient. Als ästhetisches Mittel taugt
es dann, wenn durch den Einsatz auf
ein dahinterstehendes Prinzip verwiesen werden soll, das letztlich Einblick verschafft in das Weltbild des
Regisseurs oder Autors bzw. dessen
Wertesystem. Etwa könnte Mitleid
mit den Opfern dieses Prinzip darstellen, weswegen der Filmemacher
einen Bewusstwerdungsprozess in
Gang setzen will, der zur allgemeinen Verpönung von Gewalt beiträgt.
Dafür eignete sich aber wohl besser
die Darstellung der Traumata, die ein
Gewaltopfer mit sich schleppt oder
auch die szenische Bearbeitung des
tiefen Schmerzes und der mitleiderregenden Verwundung von Gewalttätigkeit Geschädigter.
Liegt hingegen das Hauptaugenmerk
in der Darstellung der Gewalt, ist zu
befürchten, dass kein ästhetisches
Prinzip bewusst in szenischer Bearbeitung umgesetzt wird, sondern
Gewalt als Selbstzweck dargestellt
bleibt, als unbewusstes Mittel eingesetzt, Aufmerksamkeit zu ergattern
- dabei letztlich Gewalt vervielfältigend und im schlimmsten Falle verherrlichend.
Das tatsächlich manifestierte Prinzip hieße dann „Aufmerksamkeit
erregen“ oder „Skandal provozieren“
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– das Verhältnis zwischen ästhetischen Mitteln und Prinzipien hat
sich verkehrt. Statt Aufmerksamkeit
zu erwecken, um gegen Gewalt vorzugehen, wird Gewalt eingesetzt, um
Aufmerksamkeit zu erzwingen: Aufmerksamkeit, die der Filmemacher
auf sich zu ziehen benötigt.
Diese Umpolung bedeutet das Ende
jeglicher Kunst: ästhetische Mittel
werden missbraucht, um die Mangelgefühle der „Künstler“ zu kompensieren, nicht um dessen Gestaltungsmöglichkeiten auszuweiten.
Eben diese Aufmerksamkeitsumkehr
ereignete sich mit den ästhetischen
Mitteln „Provokation“ und „Aktion“:
Nicht mehr weisen sie eine erstarrte
Bürgerschaft auf ihre Grenzen hin
bzw. richten den kritischen Blick
auf deren blinden Fleck, sondern die
Skandalisierung wird als Selbstzweck
angestrebt, der errungene Skandal
als Erfolg gefeiert, als wäre damit
etwas Wichtiges erreicht, nicht bloß
Aufmerksamkeit ertrotzt worden.
Unbemerkt bleibt jener Kurzschluss
deshalb, weil die Inszenierung des
Ich andere Inhalte beinahe vollständig verdrängte und, wie mehrmals
erwähnt, alle Formen und Codes alleine jenem „weihevollen“ Zwecke
dienen. Zudem wird vordergründig
ein anderer künstlerischer oder politischer Vorsatz genannt, das Werk
zu legitimieren, das aber tatsächlich
in erster Linie das Bedürfnis des Regisseurs nach Geltung befriedigt.
Dasselbe Phänomen kennen wir von
den Bühnen überbordender Selbstinszenierung im Regietheater.
Mitgefühl als ästhetisches Prinzip
findet sich bei Van Gogh. Seine
„Kartoffelesser“ zeigen die Verbundenheit mit den Armen und Ausgebeuteten und eine Wirklichkeit, wie
idealistische Kunst tatsächlich sie
stets gern auszublenden neigte.
Aus seinen Briefen und Gesprächen
mit Gauguin ersichtlich ist dieses

Mitgefühl religiös motiviert – eine
wunderschönen Einblick in Van
Goghs Denken und eine spannende
Analyse kunstkritischen Diskurses
dazu findet man in Wilbers „Das
Wahre, Gute, Schöne“.
Van Gogh zählt zwar zu den am meisten verehrten Märtyrern der modernen Kunstreligion, er verlor sich in
seinen Landschaften und Farben faktisch wie ein Mystiker in Gott, und
wie der Gottsucher im Unendlichen
verlischt, verging Van Gogh in der
Malerei – allerdings wohl obendrein
im Absinth und seinen unbearbeiteten psychischen Qualen, sodass er
sich zu einem der Hauptfiguren des
Mythos der Modernen eignet, nicht
wirklich aber als Vorbild in ganzheitlichem Sinne. Der Tiefe Ernst und die
Wahrhaftigkeit der Suche nach dem
malerischen Ausdruck, dem Streben
nach innigster Annäherung an die
Welt seien aber in höchstem Maße
gewürdigt.
Mitleid ist seit Nietzsches Zeiten ein
diskreditierter Begriff. Das Mitleid
der Herrschenden mit den Unterdrückten demütigt diese naturgemäß
und macht deren Hass auf das Mitleid verständlich. Ohne Mitgefühl
überhaupt verabschiedet allerdings
der letzte Rest an Menschlichkeit
sich in Eigennutz und Betrug.
Mitgefühl, im Sinne ganzheitlicher
Deutung, geht stets mit Gerechtigkeit einher. „Germinal“ drückt das
Prinzip Mitgefühl meisterlich aus.
Emile Zola klagt die Missstände der
Geburt einer liberalistischen Epoche an, in der Kohlebergarbeiter für
einen Hungerlohn den wirtschaftlichen Aufschwung und den Reichtum der Besitzenden oftmals mit
ihrem Leben, immer aber mit ihrer
Gesundheit, bezahlen – nicht anders
als heute in China und, wies sich abzuzeichnen beginnt, wiederrum in
den „entwickelten“ Ländern in der
Folge neoliberaler Ideen.

Hier muss man ungläubig die gleichen Phrasen lesen, wie sie der
Bergwerksmanager den hungernden
Arbeitern vor 150 Jahren schon entgegenschleuderte (eben in Germinal
dokumentiert): die Konkurrenz wird
immer größer, wir müssen alle den
Gürtel engerschnallen – die Reichen
aus kosmetischen Gründen allerdings
und die Armen vor Hunger – wenn
kein Lohnverzicht, dann überhaupt
Jobverlust, ja, ja, die Konkurrenz,
und die schlechte wirtschaftliche
Lage und der sinkende Preis am
Weltmarkt und die Globalisierung
usf.
Erschreckend an den gleichlautenden „Argumenten“ der Unternehmer
vor 150 Jahren wirkt, dass ihnen
scheinbar wieder nichts entgegenzusetzen ist, und während die Besitzenden unaufhaltsam vermögender
werden, verarmen breite Bevölkerungsschichten, weil der Ich-Kult
den Reichen gestattet, Angestellte
freizusetzen, damit diese dann als
freie Mitarbeiter mit freien Dienstverträgen ihr freies Ich auf dem freien Markt anbiedern können.
Mitgefühl hängt eng mit Gerechtigkeitssinn zusammen – verunglimpft
man das eine, relativiert sich auch
das andre. Deshalb insbesondere
sollte Mitgefühl als zentrales ästhetisches Prinzip einer Ästhetik der
Ganzheit gelten.
Ein deutliches Kriterium, ob tatsächlich das Prinzip Mitgefühl angewendet wird, oder bloß durch das Herzeigen vor Grausamkeiten Aufmerksamkeit erheischt werden soll, liegt
in der Sensibilität mit der Schreckliches dargestellt bzw. beschrieben
steht: überwiegt die exhibitionistische Gier geht’s um Verkauf und
Selbstdarstellung; im Roman „Evil“
von J. Ketchum blendet der Autor
in den schlimmsten, grausamsten
Sequenzen dennoch die brutalsten
Momente der Verstümmelung eines
Mädchens aus… ihm scheint es doch
eher um das Mitgefühl zu gehen, das
der Leser als Schmerz in sich erfahren
soll bei der Schilderung des Grauens,
nicht um die Freude am Grauen, wie
sie viele heutige Künstler unbewusst
hinter ihren Schilderungen von Brutalität und Gewalt kennen – dabei

diese hinter dem Konzept des Naturalismus oder der hehren Idee des
Genauen-Hinschauens verstecken…
Nichtsdestotrotz kann die Darstellung
des Grauens um Mitleid zu erwecken
nicht genügen: fehlen weitere ganzheitliche ästhetische Prinzipien, wird
etwa ein Zyniker, wie es heutzutage
genügend davon gibt, behaupten,
obiger Roman sei die überzeugende
Darstellung der Sinnlosigkeit auf der
Welt, ein Beispiel für die Schlechtigkeit der Menschen, ihre Brutalität
und Bösartigkeit. Bestärkt durch diese Ansicht dann leben viele Mitleidlose unbarmherziger ihren Zynismus
und die Herzlosigkeit aus.
„Warum dann das mitleidlose Angreifen und Verletzen der vielen
Künstler und Autoren unsrer Zeit?“
kommt die erzürnte Frage. „Muss,
wer ganzheitlich denkt, nicht liebevoll mit allen umgehen, disqualifiziert nicht bereits deine aggressive
Haltung dein gesamtes ästhetisches
System?“ lautet die Klage.
Nein, mein ich, und nochmals nein!
Aus falsch verstandener Liebenswürdigkeit die Dinge nicht beim Namen
zu nennen, hieße, sie wiederum zu
beschönen.
„Die Wahrheit ist den Menschen
zumutbar“, hört man gerade diejenigen Bachmann zitieren, die durch
aufmerksamkeitsheischenden Gestus
sich in der Selbstdarstellung beständig verlieren, an deren Weltbild aber
dürfte niemand sich kritisch probieren.
Verlangt wird Selbst-Zensur begründet auf einem Prinzip, an das niemand selbst mehr glaubt; „Mitgefühl
interessiert im Kunstbetrieb nicht,
aber kratzt wer am Lack, beschwört
man heftig dessen integrierende Sicht. Doch weiß der Mitgefühl
Einfordernde nicht, dass er meines
ungeteilt tatsächlich hat, niemand
einzelnem persönlich werf ich das
kulturelle Ich vor, jedem Einwand
leihe ich gerne mein Ohr. Niemand
soll bitte sich verletzt fühlen, ich steche nur die verkrustete Wunde auf
der patriarchalen, dualistischen Welt
- das tut schon weh, und ich versteh,
wenn man aufschreit -, auf dass das
Eiter ausfließe, dann wird ganzheitlich weiter geheilt, doch oberfläch-

liche Behübschung eines verfaulten Wracks liegt mir nicht im Sinn.
Heilung muss von Innen heraus als
Ganzes geschehen, nicht durch kluge
Worte und Wundertrunk-Medizin.
Zumal‘s dasselbe bleibt, ob um die
verschorfte Wunde ein buntes Tuch
schon drapiert Besserung vorgaukelt, oder ob die kunstvolle Verzierung durchs dunkelschwarzgraue
Nobel-Band uns verschaukelt. Die
Wunde gehört behandelt, nicht die
Falten und Schleifen des Verbands
verhandelt – und vor allem brauchts
keinen mumifizierenden Ganzkörperverband; dass Ganzheitlichkeit
auf Selbstheilung setzt, liegt auf der
Hand.
Das Beispiel aus dem Roman „American Psycho“ soll meine Absicht
erläutern. Bateman, der Wallstreet
broker, der mit riesigem Hass tötet,
wird er düpiert, ausgestochen wie
beim Vergleich der Visitenkarten der
Finanzelitekollegen, referiert eindrucksvoll in seinem Appartement
über die positive Aussage der Songs
Phil Collins und über die Hoffnung
als Botschaft in Whitney Houstons
Werk. Dann packt er die Kettensäge aus und zerstückelt „Schlampen“,
genauso wie hinter den wohltemperierten, klugen Wörtern eine zerstückelte Seele mit Tausenden Zähnen
zuschnappt.
Mitgefühl bedeutet nicht, dass man
ängstlich auf die Krisenstellen Maskenmachè draufpappt, sondern demjenigen, der sich helfen lassen will,
Analyseansätze und Optimismus anzubieten, hat er sich zu oft schon bei
unbefriedigender Selbstdarstellung
ertappt.
Und die KUNST! als ganzes hat solche Hilfe bitter nötig, sie und interessierte Menschen zur Einsicht
zu bringen, mache ich mich gern
als Projektionsfläche erbötig unterdrückter Wut und hilflosen Zorns
– lässt den raus, dann fühlt ihr euch
leichter und versteht vielleicht unerklärbare Worte von Wolken, Federn,
Himmeln und des alles beinhaltenden Staubkorns.
Ohne Mitgefühl als Prinzip kann es
keinen echten Anti-Kriegsfilm geben. Wir sehen die Sichtschneisen
der Produzentenweisen des natioH.Nr.12/2017
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nalen Films: Opferbereitschaft im
Sterben der eigenen Leute, Heldenmut, Patriotenglut. Ein wahrer Antikriegsfilm machte sich die Mühe,
Menschen beider Lager in ihren privaten Beziehungen zu zeigen, wie sie
leben, lieben, und dann aufeinander
gehetzt als Soldaten sich gegenseitig
mit Kugeln durchsieben – die Identifikation mit Personen beider Seiten
und der sinnlose Tod, derer, die man
liebt, ließe uns die Absurdität des
Krieges erfühlen, weil er keiner Seite
eine Chance gibt…
Damian Hirsts Installation „Tigerhai“
begeisterte in den 9oigern die Kunstwelt. Ein toter Fisch wurde ausgestellt
– aufgegriffen die Ideen Duchamps,
Objekte aus dem Alltag zur Kunst zu
erhöhen: nun bestaunten Besucher
einen riesigen Hai. Vom Symbol des
Vergänglichen war die Rede, von
lächerlichem
Tierschützergeschrei
– ich mein, der Hai symbolisiert die
Imagekultur und lockte deshalb die
Massen herbei. Der Hai, den alle andern kleine Fische fürchten, dynamische Majestät, aktiv und frei, alle
andern verschlingt er, manscht sie
zwischen den schrecklichen Zähnen
zu Brei – die Kettensäge rotiert frohgemut dabei.
Außerdem beweist „Gegenwarts„Kunst wieder einmal, dass sie keinerlei Mitgefühl kennt. Vernichtung
und Verachtung der Natur durch die
Idee manifestiert, warum der Mensch
Krone der Schöpfung sich nennt.
Und Natur wird als Antipodium der
Kunst dargestellt, die jener ihren
Stempel auch gern höchst gewaltsam aufbrennt.
Schaut man sich gegenwärtig (Mitte Dezember 2o15) die Dokumentationen über die IS-Propaganda an,
kommt man schnell zur Einsicht
dann, dass die Bilder inszenierter
Heldentat und Opfertums aufs Haar
den Spielfilmen Hollywoods gleichen – Märtyrertum findet sich auch
in „Red Dawn“, in dem US-Jugendliche gegen die Invasion kommunistischer Truppen ankämpfen - klar
braucht US-man solch Identifikationen – und in Syrien und im Irak tun
sie sich dann gegenseitig das Leben
ausdämpfen – während die Reichen
(Saudis und US-Trust) sich lachend
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erheben über die Leichen.
Erinnert alles übrigens sehr an Videospiele – würd gern wissen, wieviele westliche IS-Touristen sich
herausschossen tagtäglich Tausendmal das Gewissen – am modernsten
Computerzeug, bis sie nun gefühllos
morden, stechen, explodieren, und
die nächste Generation an Computerspielen mitinspirieren.

Prinzip Einfachheit/
Natürlichkeit/
Sinnlichkeit

Die Künstlichkeit der Verpackungskunst und die Codesucht zu unterlaufen, Inhalte statt leere, schöne
Schachteln zu schenken, ein neues,
hoffnungsvolles Leben zu taufen,
und die Lider vertrauensvoll zu senken, nennt Wasserästhetik das Prinzip der Einfachheit und Natürlichkeit. Wir blicken vorwärts in eine
Zeit, in der Inhalte wieder erstehen,
in der Lebendigkeit und Mond die
Natur und die Menschen zu einem
blühenden Baum zusammenwachsen
sehen, und wir mit Haut und Haaren
und Atem Erde und Unendlichkeit
verstehen.
Das alles ist viel einfacher, als man
denkt: in einen Tautropfen geblickt,
auf das Schillern eines Sees, wenn
die Sonne die Wellen entrückt, in die
Ewigkeiten des Nachthimmelblaus
verzückt, vom logischen Gestalten
der halben Welten abgerückt, dehnen
Sekunden zu Jahren sich und finden
Äonen zu Momenten wir verrückt
– wir schweigen, wir atmen tief und
staunen berauscht, beglückt.
Einfachheit heißt also: zurück zum
Wesen der Natur, dies ist eher ein
Akt der Vereinigung, des Sich-Öffnens und beiläufigen Überwindens
der Normen, als das gefinkelte Manipulieren mit den Formen, sprich:
den Codes pur.
Das Formale mag dann elaboriert
sein oder naiv, oder beides oder auch
irgendwie schief – einerlei, Hauptsache es hat Gehalt und tut andern, der
Natur und dem eigenen Sein nichts
an mit Gewalt.
Einfachheit verortet Burkhart Spinnen bei den Bachmann-Lesungen

2oo9 im Text von C. Satanik. Tatsächlich schildert die Autorin fragwürdiges Verhalten von Figuren
ohne dezidiert anzuklagen, in einer
Sprache, die sehr nahe an der Alltagssprache angelegt ist – manchmal
lugen dabei wohl zu viele Hilfszeitwörter durch: Einfachheit meint im
ganzheitlichen Sinne nicht unbedingt, die Sinnlichkeit und Schönheit einer dichten Sprache zu relativieren, oder gar als artifiziell zu
brandmarken: dennoch erscheint
bemerkenswert, dass das Prinzip
Einfachheit von einem BachmannJuror, wenn auch mit dem Verweis
darauf, dass diese heute so was wie
eine Avantgarde darstelle, entdeckt
und gewürdigt wird.
Bemerkenswert auch, wenn allerdings in einem ganz anderen Sinn,
ist die Kür des Bachmannpreisträgers 2oo9: der Text enthält vieles
von dem, was Alexander Schießling
in seiner Houellebecq- Kritik (in der
„wienzeile„) bereits vorwegnahm,
letztlich handelt es sich bei Literatur, die sich liberal gebärdet, die
anstehende kulturpolitische Themen auf moderne Art lösen oder
zumindest diskutieren will – wobei
„modern“ in der negativsten Konnotation gebraucht wird, was heißt:
mitgefühllos, empathieschwach und
vollkommen lieblos - bei Literatur
jedenfalls wie sie der Bachmannpreisträger 2oo9 vortrug um Formen
„szientistischen Faschismus“ (Alexander Schießling): bei H. werden alte
Mensch – in einer Welt, der nur Sex
als Befriedigung zählt und nur der
junge, fitte Mensch etwas gilt – vom
Autor weggeräumt, indem er die „lebensuntüchtigen und verbrauchten“
Figuren seiner Romane Selbstmord
begehen lässt, beim Bachmannpreisträger räumt ein Bekannter eine Behinderte weg, wobei die Geschichte,
ähnlich wie bei H. eingebettet in ein
Endzeitszenario erzählt wird, was
den moderne-kritischen Leser fragen
lässt, ob nicht die erdrückende Stimmung, die Kaputtheit der beschriebenen Wirklichkeit beiläufig zur
Grausamkeit gegenüber den Figuren
in den Geschichten führen muss;
anders formuliert: die Welt wird als
entsetzlich und kalt und verdammt

dargestellt, in dieser Zerstörtheit und
Bedrohlichkeit entsteht eine Negativatmosphäre, in der zwangsläufig
Menschen – nämlich die Schwächsten, die sozial wertlosen, die Alten,
Kranken, (auch die Nichtintegrierten) – geopfert werden, jedenfalls
ausgelöscht, weil der Druck in faschistischen Systemen, wie in allen
streng hierarchischen, massiv von
oben nach unten verläuft: und oben
stehen die jungen, gesunden (zumindest körperlich), fitten, (erfolg)reichen, schönen Leut. Der Druck in
solch narzisstischen, in Sieger und
Verlierer einteilenden Gesellschaften
wächst ins dermaßen unerträgliche,
dass wenigstens in diesen – von szientistisch faschistischer Ideologie
angekränkelter Literatur – Menschen
sich selbst wegputzen, oder aber von
andern im Namen des Fortschritts,
der Liberalität etc. abgeknallt werden. Nicht im Geringsten geht’s dabei
um Mitgefühl für die Leidenden, um
Verständnis oder gar Liebe – sondern
um das eiskalte Kalkül einer heraufdämmernden Schreckensepoche.
Solchen Text also, in dem eine Behinderte scheinbar aus hehren Motiven umgebracht wird, zum Sieger
eines Bachmannlesens zu küren sagt
einiges über den Status der Gegenwartsliteratur sowie das dieser zugrundeliegenden Denkens aus.
Zudem ist zu bemerken, wie dies
wohl auch den Juroren auffiel, dass
der Nabelbespiegelungsnarzissmus
der Texte vergangener Generationen an Autoren, die oft im inneren
Monolog gehalten – elendslang und
breit und lähmend – über ihre Ereignislosigkeit, Erstarrung und Ödnis
lamentierten der Tat im Text gewichen ist: abgelöst wurde vom epischen Erzählen, das der Buchmarkt
den experimentellen oder um-sichselbst-rotierenden Texten natürlich
schwer vorzieht.
Allerdings geschieht diese Hinwendung zur Tat in vollster narzisstischer Manier, in der nun die Starken
triumphieren oder zumindest überleben (was heimlich riesigen Jubel
auslöst) und den Schwachen, die
ganz einfach zu sterben haben.
Für mich stellt der Bachmann Jahrgang 2oo9 also schon eine Markie-

rung dar, die unterstreicht, dass der
szientistische Faschismus (wie ihn
Schießling in seiner Houllebequ Kritik definierte) nun in der Modernen
Literatur sich durchgesetzt hat (und
nun ja auch Richtung akuter rechter
Politik gar mitten in Europa sich zu
manifestieren beginnt – aktuelle Anmerkung).
Einfachheit im ganzheitlichen Sinn
hat natürlich mit solch nazi-narzisstischen Mustern nichts gemein. So
einfach solch verdunkelte Weltsicht
scheint, die letztlich die letzte Konsequenz moderner Literatur darstellt,
so wenig hat sie mit der schlichten
Einfachheit einer Welt zu tun, die
nicht in der modernden Finsternis
einer angeblich erleuchteten Epoche,
das Luzifer-Prinzip verwirklicht,
sondern ebenfalls in ihrer Schönheit
und Liebe geachtet wird.
Einfachheit meint auch nicht die bekümmernswerte Entwicklung hin zur
Flut an Kriminalromanen, die letztendliche Konsequenz der Modernen
Literatur mit ihrem Drang nach Destruktivität und Hässlichkeit scheinen, mitsamt der Verflachung eines
in klärbare Handlungen eingebetteten Weltbildes: schließlich bleibt
die Beschäftigung mit dem Weltbild
der Mörder schal und die Lösung der
Zersplittertheit der Welt im Zusammenhang Mord/Verbrechen ziemlich
fragwürdig. Allein: dem Literaturmarkt/betrieb taugts und eine Generation an mehr oder weniger guten Schreibern wird, weil sie leben
wollen (oder auch Aufmerksamkeit
generieren) mit der Aussicht auf raschen Erfolg gefesselt, geknebelt und
literarisch mundtot gemacht.
Einfachheit hat im ganzheitlichen
Sinne mit Intuition mehr zu tun als
mit den Ideen. Wenn Gerhard Merz
Kunst von ihren Geschichten befreien will, sie quasi entzaubert und
Staub in gleißendem Neonlicht zeigt,
versucht er sich über den Geist an
der Welt der Objekte - betont den abstrakten Raum der Gedankenwelten.
Stellte er allerdings auch Erde aus,
trockenes Gras als Sinnbild der Natur und so fort, wiese wohl Einfachheit von der Kunst auf einen anderen Ort. Da er von Duchamps Kunstreligion schwärmt, ist zu vermuten,

ihm geht’s nicht recht eigentlich ums
Leben, um die Natur, sondern um die
vergeistigte Verkünstlichung nur.
Einfach ist der Rhythmus des Meeres; die Wellen sind die Gesänge des
Monds. Einfach ist die Liebe des Regens für die Erde, sind die glitzernden Tautropfen, in denen der Mond
mitsamt einem blauen Vogel wohnt.
Einfach sind die breiten Schultern
der Berge, einfach weht der Wind,
wenn er das Gedicht des Laubwaldes vertont. Einfach sind Liebe und
Schmerzen, sind Leben und Tod,
selbst wo der das Ich vorm Rätseln
und Zweifeln verschont.
Einfachheit kann allerdings auch
nicht die schlechte Malerei meinen,
die meist die Covers des Bewusstseins-Hefts (eines Esoterik Terminund Werbungsblattes) verunziert.
Die Motive von Tarotkarten und
Legionen an Engelflüstermalerei
und verkitschten Einhörnern tragen
nichts zur Bereicherung der Kunst
(und der Welt) bei. Stellen viel eher
einen Rückschritt auf vornaive Malerei dar – wenn eine Idee abgebildet
werden soll, das künstlerische Talent
aber dazu nicht ausreicht, kann bloß
von schlechter bis kitschiger Malerei gesprochen werden. Einhörner
müssen aber nicht prinzipiell Kitsch
sein: wer sie malen kann, ist spiritueller Maler; bei Engeln gelingts wohl
schwerer – wer hat wirklich einen
gesehen, eine Idee von ihnen, die mit
der Realität korreliert?
An dieser Stelle ein kurzer Rekurs
insofern, als festgehalten werden
muss, dass Phantasie als unverzichtbarer Bestandteil des künstlerisch/literarischen Talents hier ein
zwiespältige Begabung ist. Phantasie kann irgendwelche Gestalten,
Figuren, Ideen hervorbringen, die
mit wahren spirituell-geistigen Räumen nichts zu tun hat: sie verweist
dann meist auf die Großartigkeit, die
Kreativität des Schaffenden. Selbst
dort, wo sein künstlerisches Talent
groß ist, heißt das Ergebnis weniger
ganzheitlich-spirituelle Kunst sondern verbrämende Eso- und Ichgeschicklichkeit. Niemand wird Ernst
Fuchs, Arik Brauer oder anderen
Meistern des magischen oder phantastischen Realismus das Talent abH.Nr.12/2017
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sprechen wollen: Ihre Verwuzeltheit
in der christlichen bzw. jüdischen
Mythologie zeitigt also dem Anspruch genügende Ergebnisse. Bei
ganzheitlicher Kunst dürfte das wesentlich schwieriger ausfallen, da es
ja noch keine verbindliche Ikonerie
der inspirierenden Spiritualität gibt:
Daran zu forschen, Mystisches von
rein Phantastischem abzugrenzen,
den Fundus an spirituellen Traditionen zu durchforsten und daraus
zeitgemäße Formen in der ganzheitlichen Kunst zu kreieren, eigenständige, aber ganzheitliche, nicht
der reinen Phantasie entspringende
Formen zu schöpfen – diese Aufgabe
harrt noch geduldiger und ansehnlicher künstlerischer sowohl theoretischer Arbeit.
Sinnlichkeit meint nicht die grelle
Flut an Bildern gestylter Schönheit
oder am Computer nachbearbeiteter
Körper – bedeutet überhaupt nicht
dralle Leiber, aufgespritzte Lippen,
oder den üblichen Wust an Hochglanzblatt-Codes – hat also gar
nichts gemein mit all der Künstlichkeit, mittels derer derzeit Signale
von Sinnlichkeit als Fanal unserer
aufgeblasenen Zeit steilgeil in den
Himmel ragen.
Ebensowenig hat Sinnlichkeit mit
der krassen Betonung der Sexualität
zu tun, wie sie in Moderne-Literatur
und Kunst gern ins aufmerksamkeitsgenerierende Zentrum geknallt wird.
Unappetitlich stellt sich diese Sexualität gern selbst dar (siehe Frauenroman der pervertierten Selbstbezüglichkeit als Augenschmauskaufreiz für ältliche Männer); oder wird
– aktuell aus Gründen der political
correctness seltener – wie bei Henry
Millers „Stille Tage in Clichy“ zum
Ideal des sich selbst verwirklichenden Mannes idealisiert. Mittlerweile funktioniert diese Fokussierung
aufs Ficken nicht mehr so trefflich
wie in den 7oiger und 8oiger Jahren, wo die moralische Befreiung des
Mannes sich gern zum folgenlosen
Gebrauch der Frau versteifte. Doch
gern bietet frau sich nun selbst feil
– Kaufanreiz sei Dank. Mehr erfüllender Sex, Sinnlichkeit oder Erotik
kamen damit nicht in die Welt.
Sinnlichkeit heißt Lebendigkeit,
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wozu natürlich erfüllte – also mit
Liebe durchflossene – Sexualität
zählt; heißt sicherlich auch Erotik
– aber alles in Folge eines Strahlens
von innen, einer Lebendigkeit, die in
der Beziehung zu den Wurzeln, zur
Mondin erwächst. Weder aus dem
Kampfbegriff Sex des von christlichmoralischen Zwängen sich befreienden Mannes, noch aus dem Fundus
der Imageverkaufsindustrie stammt.
Sexualität rüde ans Tageslicht zu
zerren ist Idee des männlichen
Wahrheitsbegriffs. Da hieß es, alles
soll restlos und ohne falsche Scham
beleuchtet und analysiert werden.
Vor allem die Geschlechtsteile der
Frauen. Ich denk am essentiellen
Thema Sexualität wird deutlich, dass
es naturgegebene Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Das
Bloßstellen des Heimlichen, dort wo
es Unterdrückungsstrategien mystifiziert, ist und war notwendig. Das
Hervorzerren des Schamhaften, Verborgenen, das Demolieren des Tabus
um jeden Preis, dort wo es um Schutz
vor geiler Gewalt oder ums Bewahren des Zaubers von Geschlechtsunterschieden, etc. geht, muss heutzutage feinfühliger hinterfragt werden
als zu Beginn der „Aufklärung“.
Sinnlichkeit spiegelt in erster Linie also Lebendigkeit wider – dies
in künstlerische Formen gegossen
(vielleicht gerade der Fotografie
– wo allerdings die Gefahr des blank
erotisierenden Kunstfotos groß ist):
in der Malerei sicher… mit der Einschränkung, dass nicht die Verfügbarmachung weiblicher Sexualität
betrieben werden darf (der interessierte Blick des Mannes auf die Frau
wird allerdings immer künstlerisches
Thema bleiben, drückt es doch ein
Stück Welt aus – der neugierige
Blick der Frau muss ebenfalls seine
künstlerische Entsprechung finden).
Lebendigkeit/Sinnlichkeit lässt sich
sicherlich durch die Farben und Formen der bis kürzlich verpönten Staffelbild-Malerei ausgießen.
Die Versöhnung spiritueller Tiefe mit
fleischlicher Lust sind Aufgaben, die
im ganzheitlichen Roman noch zu
lösen wären – auch hier trug Ulli Olvedi schon manches bei; in meinem
bis dato unveröffentlichten Text

„Wolfsliebe“ ist der Versuch unternommen erotische Hingezogenheit
und spirituelle schönheitsschau zu
vereinen.

Ästhetisches
Prinzip Stille

In „Der mit dem Wolf tanzt“ ist das
Prinzip Stille eindrucksvoll umgesetzt. Kevin Costner lässt uns Landschaftsaufnahmen lange ohne störende Dialoge oder zu geschwätzige
Musik betrachten. Langsame Kameraführung vermittelt zusätzlich ein
Gefühl der Weite und Tiefe. Beinahe
zärtlich lange veranlasst Costner unser Auge auf der Prärie, auf Hügeln,
auf Bäumen zu ruhn. Wie bei der
Meditation in der Natur bekommt
unser Denken immer weniger zu tun,
bis es ahnt, worauf Stille und Schönheit beruhn.
Sicherlich sind schnelle Schnitttechniken tauglich, Geschwindigkeit,
Aktion und den übrigen Geist der
„dynamisierten“ Welt New Yorks
vorbildlich zu fassen. Die bewegliche
Kamera trägt den Zuschauer mitten
hinein ins Geschehen, nimmt ihn also
emotional mit, was durchaus ist unter sinnlicher Qualitätssteigerung zu
verstehen. Spürbar ist’s in den Bollywood-Streifen anzusehen, wenn die
bewegte Kamera die herzzerreißend
rührenden Szenen uns kaum lässt
unbeeindruckt überstehen.
Lange Kameraeinstellungen, zumal
auf eine unverbaute Natur, zeigen
deren atemberaubende Schönheit
und wirken als ästhetisches Mittel
Stille zu vermitteln pur. Aktivieren
damit die transformierende Kraft, die
in der Stille liegt, lassen begreifen,
wie in Costners Naturepos der Soldat es schafft, alleine im verlassenen
Fort sich erst der „Wildnis“, dann
dem ihn besuchenden Wolf, später
den Indianern und deren Weltsicht
zu öffnen und so zum Naturmenschen zu reifen.
Ein Film wäre denkbar- und wird
von jungen Filmemachern schon
geplant -, der still den scheinenden
Mond bis in unsere Pupillen leuchten
lässt, und die tiefe Stille der Nacht,
die den Frieden der Unendlichkeit
greifbar macht, eine Morgendämme-

rung durchflötet mit Vogelgesang,
glitzerndes Licht auf Wellen, sprudelnde, silberne Quellen, Menschen,
zart in Umarmung versenkt, ein Berg
in der Ferne, der Zuversicht schenkt,
ein Narzissenmeer - wie im Streifen
„Dr. Schiwago“ - das unser Lächeln
mit dem der Erde verschränkt; kein
Reden, auf keinen Fall aufdringliche
Musik, kleine Disharmonien selbstverständlich, auf der Wiese der Kadaver eines Rehs, eine Autobahn und
brausender Lärm, keine depressive
Kritik - abseits, nur hundert Meter
bereits das Rauschen des Windes im
Wald, das Brausen eines Wasserfalls,
die indigoblaue Ewigkeit des seelentiefen Weltenalls – ein Film der
Meditation über die Natur, und über
die Schönheit des Stillen, des Seinlassens, der Abstinenz von Willen.
Stille im gemalten Bild wird durch
„Tiefe“ manifest, in der Musik durch
die intensiven aber nicht lauten
Klänge eines einzelnen Instruments
– wie tibetanischer oder indianischer
Flötenmusik; in der Literatur ist Stille zu finden im fließenden Schreiben ohne Ecken und Kanten, ohne
die Schärfe beißender Kritik. Wie ein
Fluss rollt ein stiller Satz zum Meer,
überwindet er steiles Gelände braust
er wie ein junger Hengst daher,
strömt über, ächzt an den Bergflanken schwer; in den Ebenen gluckst er
fröhlich dahin, von allen Seiten kitzeln verspielte Bäche ihn. Dann, als
breitschultriger Strom, an den wir
uns vertrauensvoll lehnen, wobei die
Sorgen verziehn, zerrinnt er leise im
ultramarinblauen Natur-Dom.
Stille wird in Bildern eines Wolfgang
Eberls manifest, wenn der Maler
stundenlang vor einem Baum meditiert, bis er Rinde und Blätter wachsen spürt, Rhythmen und Ströme
des Saftes hinüber auf das Malblatt
führt, währenddessen er nebstbei
das allerinnerste Wesen des Baums,
des Menschen, des In-Eins-Seins berührt.
Der Baum fließt, wie die Wolken und
windet und ächzt die Äste als Bächlein vom Gipfel hinunter ins Tal, und
bei allem Wachsen, Vergehen, Streben und üppigem Leben klingt im
Urgrund die Stille, schenkt Frieden
zumal.

Vielleicht begegnet uns Stille in
solch fein fließenden Sätze wie in
„Und ich schüttelte einen Liebling“
von Friederike Mayröcker. Sätze
leicht wie mit einer Feder übers Papier gestreichelt; hinterlassen dennoch Spuren von Zärtlichkeit und
Hingabe in der Stille, aber auch die
Felsen der Zeit.
Und Khalil Gibrans Sätze im „Wanderer“: am Wegesrand unaufgeregt
Vorbeipilgernden harrend, welche
nach einer Menschengeneration nun
in Scharen sich einstellen, um von
den Sätzen zu kosten, wie Datteln
süß, Quellwasser erfrischend und
Moschus verlockend – auf dass die
Wallfahrer erquickt und gelabt die
Suche fortzusetzen vermögen nach
den gesegneten Erden.
Paulo Coelhos Erzählweise im Alchemisten: besinnlich langsam, geduldig und weit wie die Wüste, doch
fruchtbar wie das Jordantal – Oase
inmitten des Staubs und der seelischen Trockenheit der hochmodernisierten Städte. Gabriel G. Marquez‘
Sätze in „Der Oberst hat niemand,
der ihm schreibt“ – Satz für Satz
ein Tropfen Stille gesintert aus den
Zisternen der Ewigkeit, uns Schluck
um Schluck mit Licht zu sättigen.
Die Sätze Ulli Olvedis, vom Literaturbetrieb vollkommen ignoriert, tönen
wie Rezitationen des Mitgefühls und
der Ruhe, im Geist der tibetanischen
Mönche und Nonnen, von denen sie
hauptsächlich erzählt, mächtig wie
der Himalaya, ewig und still wie die
Hochebenen unter den Klöstern.
Stille als unerlässliches Prinzip in
der Hochzeit des Lärms und Geschwätzes, der ununterbrochenen
sinnlosen Bewegung, der Verherrlichung von Dynamik und Aktion, des
Rasens im Hamsterrad, als welches
ein deutscher Kritiker Jelineks Theatertexte empfand, viel Lärm um das
Nichts im glitzernd, bunten oder düstern Gewand. In der Stille tauchen
Dämonen empor, all die verdrängten
Ängste; sinnlos, weiter zu rasen, wir
müssen uns stellen, damit die Albträume nicht unsre Nasen und Augen aufquellen.
James Tyrell schuf mit seiner StilleInstallation, einem abgedunkelten
Raum, an dessen Ende leise blaue

Lichter schimmern, einen Ort, an
dem Besinnung künstlerisch induziert wird. Ein oben offener Kubus,
der in Wien im Garten des Geyrmüller-Schlössls, einer Expositur des
MAK, aufgestellt wurde, lenkte den
Blick des Besuchers Richtung Himmel und lehrte ebenfalls unentbehrliche Stille einzulassen.
Stille atmet wohl die Erde, aus deren
Poren die Poesie hervordampft. Stille liegt einem freundlichen Lachen
zugrunde. Sie ist das Urgeräusch, als
dessen Echo der sausende Wind und
der rauschende Strom uns erscheinen, wie auch der Augen funkelndes
Glühen. Stille durchzuckt den Schrei
im Orgasmus – ohne Hingabe bleibt
alleine mechanisches Mühen, das
ohne himmlische Lust derb daherstampft.
Der unruhige Geist, der sich erschöpft hinein in ein Buch, bringt
weniger Segen denn globalen Fluch.
Aus der Stille soll strahlende Freude und wiesenbunte Kunst keimen,
nicht in den Abschweifungen von
Sinn-Phantomen KUNST! heftig albträumen.
Im Thomasevangelium – das von
der Kirche nicht anerkannt wird –
spricht Jesus zu den Jüngern: „Fragt
man nach dem Zeichen des Vaters
an euch, dann antwortet: Bewegung
ist es und Ruhe.“
Aus der kosmischen Stille in uns
heraus sollten wir handeln - nicht
voll prahlerisch-quasselig wichtigem
Getue Dasein in nichtende Künstlichkeit verwandeln.
Die Stille ist das Salz der Ewigkeit in
unserem Tun, ohne ihre Segnungen
zu erkennen, werden wir nie glücklich schreiten, niemals zufrieden
ruhn.

Aus: „Ästhetik der Ganzheit“,
gekürzt und bearbeitet;
www.pappelblatt.at
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Und beten. Aus glück.
Zu „ein Stern ließ seine Augen fallen“ Liebesbriefe von Gerhard Heuschen 1958-1961 von
Christa Heuschen-Schümer (Hg.) Privatdruck (Vertrieb Krautgarten, Belgien). 2017.
von Mechthild Lütjen–Podzeit

A

ls ich obigen titel las, fiel mir
mein gedicht gebet ein:

Gebet in drei Stufen
in deinem Blicke lag
halb Wut mehr Trauer
als ich erst nahe
dann an deinen Körper trat
das Bitten deiner Hände
im Zweifeln kleiner Schauer
wider mein Lieben
deines meiner inne ward
längst uns ein Sehnen loderte
im Flächenbrand von Haut
und Haut mit 10 +7 Poren
nichts sonst, der Seele Haut
und Haar und ohne Worte
es hat uns Feuer eingesaugt
und später dann geboren
nach vielen Flammen denn und hier
im Glimmen du mich batest
die Angst im Schmerz zu nennen
nicht Blöße bloß, in bloßer Gier
dich aufzunehmen - dir verbrennen
am Horizont langsam gewartet
in Glut und Asche angekommen
nicht Opfer unsrer Worte weht
wir haben unsre Hand genommen
wir Kreis von Gott in uns Gebet
*
BETEN im Mai
aufrecht, fast sphinxisch
grau - blau moll - dur
lider im flimmern
inne weit halten weit
den warmen luftzug
werde honig grün
dufte lindes rascheln
odem - spüren weht
gedankenflug wellt
innen raum schafft
monolog des denkens
erkenntnis funken
sog im luftzug
facette perspek tiefe
dimension aus atem
dialog in reflexion
schweigen bricht stille
welt verhalten mich
ruhig streicheln lassen –
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und sehr lange ist es her, stelle ich
nach dem suchen fest, dass ich diese
gedichte schrieb. Und eines tages
wollten wir/du hinter die worte
schauen, was da eigentlich steht
und warum... dann wenn wir zeit
dafür finden würden, dahinter zu
sehen –
ich habe mir Heuschen bestellt,
aufmerksam geworden durch die
literaturzeitschrift Krautgarten und
weil vor dem sommer im gespräch
mit b. k. und: weil ich neugierig auf
liebesbriefe aus dem nachlass von
einem mann nämlich!
Ich trinke ostfriesischen tee, sitze im
erker hier in wien und habe lange
zeit zwischen den seiten des buches
verbracht.
Es ist mir wichtig, meine gedanken
zu schreiben, die beim und nach
dem lesen entstehen. Es soll keine
rezension des buches darstellen.
Ich bestellte das buch, weil ich vor
2 jahren meinen lebensgefährten,
ganz plötzlich binnen 3 monaten
verlor – ich meine, er ging mir
voran – wir waren 24 jahre ein
paar, 4 jahre verlobt und wollten
heiraten.
Ich habe dann zu seinem 1.
todestag ein buch über viele
unserer gemeinsamen erlebnisse,
wie bergsteigen oder segeltörn
in gedichten, haiku und prosa
herausgegeben – die texte
existierten schon und es war
geplant, unter unser beider namen
ein buch herauszubringen, weil er
ja mein muser auch war. Das buch
konnte dank lektorin und verlag
pünktlich mit burgschauspieler
martin schwab, den hans schätzte,
in einer gedenklesung vorgestellt
werden.
Dafür bin ich sehr dankbar.
Das buch von Heuschen-Schümer,
der gattin des verstorbenen, bringt
liebesbriefe aus dem zeitraum vor
der hochzeit, der kennlernphase,
und dann nach der eheschliessung,
als gerhard zur bundeswehr

einberufen, seinen dienst, auch drill
leistet.
Das sind insgesamt 3 jahre,
von 1958-1961. Dazwischen,
unmittelbar nach der hochzeit ist
eine lücke von 10 monaten. Das
buch in hardcover fühlt sich trotz
205 seiten leicht an, das liegt nicht
am cover, dessen foto eine feder
ziert (ohne fotonachweis) – sondern
wohl am papier. Der text ist in
großer schrift gedruckt; es sind
fotos von gerhard und christa, der
herausgeberin, vom paar, zuletzt ein
inngfoto, keines im alter. Über 50
jahre waren sie verheiratet.
s. 10: „(...) zwei meiner
lieblingsgedichte von Gottfried
Benn (...). Lesen Sie sie oft und
glauben Sie mir, wenn ich Ihnen
sage, dass Dichter selten lügen.“
Viele Herbste
Wenn viele Herbste sich verdichten
In deinem Blut, in deinem Sinn,
und sie des Sommers Glücke
richten,
fegt doch die fetten Rosen hin,
den ganzen Pomp, den ganzen
Lüster,
Terrassennacht, den Glamour-Ball
Aus Cre’pe de Chine; bald wird es
düster
Dann klappert euch das
Leichtmetall
Das Laub, die Lasten, Abgesänge,
Balkons, geranienzerfetzt –
Was bist du dann, du
Weichgestänge,
was hast du seelisch eingesetzt ?
Nur zwei Dinge
Durch so viele formen geschnitten,
durch ich und wir und du,
doch alles blieb erlitten
durch die ewige Frage: wozu?
Das ist eine Kinderfrage.

Dir wurde erst spät bewusst,
es gibt nur eines: ertrage!
... ob Sinn, ob Sucht, ob Sage ...
dein fernbestimmtes: du musst!
Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere,
was alles erblüht, verblich.
Es gibt nur zwei Dinge: die Leere
Und das gezeichnete Ich.
Es sind fotokarten von Monet,
Matisse, Kandinsky, Macke, Klee
und Vlaminck mit lyrischer prosa
abgebildet, manches in handschrift
Heuschens widergegeben. Ach wie
haben wir Monet geliebt. Wollten
nach paris, originale ansehen (Hans
und ich)...
Heuschen schrieb mit der
hand, denn ihm fehlte eine
schreibmaschine. Dieses
anscheinende manko zieht sich
als thema durch die briefe. Die
schreibmaschinen, Adler, aus dem
büro, wo sind sie hingekommen?
Christa fand, wie zu lesen ist, die
briefe nach Gerhards tod in einem
lederkoffer, uralt, wie sie schreibt.
Der lederkoffer, aber die liebesbriefe
waren 50 jahre alt. Hat sie die briefe
nie gesucht, hatte das leben andere
schwerpunkte? Werden solche
schriften erst wichtig, wenn jemand
geht? Wer schreibt, bleibt, sagte
Hans.
Sie transkripierte die briefe und
konnte sie in zusammenarbeit
mit Krautgarten publizieren, weil
Heuschen vor seinem tod autor der
literaturzeitschrift war, und auch
redaktionell mitarbeitete. Das buch
wurde von ihr mithilfe Krautgarten
als privatdruck herausgegeben.
Krautgarten scheint als verlag
jedenfalls nicht auf. Es gibt keine
isbn nummer!
Als ich das buch auspackte und das
gedicht Erwachen am rückcover las,
mußte ich weinen.
Weiter auf s. 17: „Mein Herz ganz
bei Dir und die tiefe Freude, Dich
zu empfinden wie eine Tür zur
Ewigkeit. Weißt Du, liebe Christa,
gestern glaube ich, ist viel Frieden
zu uns gekommen. Du hast ihn
mir geschenkt, und ich will ihn
Dir wiedergeben, ihn teilen mit
Dir. Teilen wie Brot, wie gutes
stärkendes Brot, weil wir auch den

Hunger geteilt haben. – (...) Im
Zusammensein zweier Leben muss
das Verzeihen groß und größer sein
als das zu Verzeihende und Kraft
geben und stärken.”
Ich begann ganz entgegen
meiner gewohnheit bei diesem
buch ganz von vorn zu lesen.
Interessant ist, dass diese sich
entwickelnde liebe über zuneigung,
verliebtsein bis zur heirat nach
einem jahr eine vergeistigte
form zeigt, eine philea, mitunter
agape, wenn man das göttliche
erwähnt, das in den reflexionen
durchbricht – die unterschiedliche
kirchenzugehörigkeit ist thema,
aber kein hindernis – auch in
bezug in der tiefe, nämlich der
höhe des erlebens, dieses an gott
festzumachen, gleichsam aus
glauben, aus lebensankerbedarf in
dem schönen, das nur göttlich sein
kann...
s. 22: „9. November 1958 um 22
Uhr 15
Musik ist da, die ewige. Konzert
für zwei Violinen in Moll von J. S.
Bach. Diese Musik hören, die Augen
schließen, Dich in meine Seele
schließen und erblühen fühlen und
ganz tief glücklich sein, weil alles
schön, unaussprechlich und heilig
ist...”
Für mich im Augsburger Bekenntnis
ist ein aspekt in den briefen,
der sich bis in seine militärzeit
hinzieht, herausstechend, dass
Heuschen sich explizit mit Luther
(dieses Jahr 500 Jahre) beschäftigt
(s. 157/158 z.b.), mit seinen

schriften, mit der rechtfertigung,
indirekt ablass, also mit der enge
der kirche des verfassers. Immer
wieder kommt er darauf zu
sprechen – es wäre interessant wie
sich dieses denken in Heuschens
weiterem leben manifestiert hat. S.
178: „ ... der meine (abend) wird mit
Luther und Rilke in Frieden enden.“
Es ist möglich, dass sich
Gerhard mit Christas religion
auseinandersetzt. Christa ist
deutsche, darauf ist er stolz, wie er
sagt. Christa kommt aus Hamburg
und ist seinen augen verfallen
(gefangen genommen); beide sind sie
mitarbeiter der Expo 1958.
Ja, es war dein blick, brachte mich
ins schleudern...
Und Gerhard Heuschen liest Camus.
Schopenhauer.
Bach, Vivaldi, Schubert, Prokofiev,
Opern, Bartok, Barlach, Picasso,
Rilke und vor allem Gottfried
Benn, dessen gedichte auch mir,
lebensmottogleich formulieren und
daher mögliches wortbett für ein
gerüst von fragen.
Das sind genau meine favoriten. Für
mich als frau.
Im kontrast zu den liebes- und
kunstreflexionen wird en bloc
jeweils eine seite historische
ereignisse eingeschaltet,
politsch oder kulturell – damit
man sich erinnert, in welchem
geschichtlichen zeitraum sich die
briefe spiegeln. Das erdet gleichsam.
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s. 41: „Mon amour ... im jungen
Frühling unserer Ewigkeit ... das
ist wahre, wirkliche Ewigkeit, nicht
die der Verliebten, aber der Liebe,
unserer, Du das unsagbar Heilige
auf Deinen Lippen und mein Herz
Ewigkeit: Eben hab ich dich lange
geküsst und gebetet dabei wie ein
Kind und hab gefühlt, dass Gott
uns viel Kraft gibt, uns beiden.
Und nachher – Du hast es nicht
gespürt – sind meine Augen feucht
geworden, weil ich so unendlich
glücklich bin, durch Dich, meine
Geliebte.”
Schade ist, dass Heuschen
keinen dialog abbildet. Auch
keine übersetzung der langen
französischen passagen anbietet.
Mein französisch ist fragmentehaft,
in diesen texten wird jedes wort
gewichtet.
Es bleibt geheimnis, welche kleinen
geschenke versendet werden.
Es ist das in überschwengliche
worte gekleidete werben eines
mannes, der übermannt ist. Und
trotzdem spiegelt sich kaum eros
– von haaren ist die rede, vielleicht
– Eine tiefe spiritualität, man kann
es auch glauben nennen s. 43 (nach
„Hagebuttenmarmeladenbrote“):
„Die Wurzeln unserer Liebe an
Ewigkeit anketten. Ich bin sehr froh
aus der Kirche gegangen, froh weißt
Du, wie ein Kind, das bittet und
empfängt.”
Aus den briefen wird deutlich, wie
schnell aus philea eros wird: sie
werden ein paar. Das wird deutlich
s. 71, ohne heirat jetzt aufzupassen,
keine kinder zu kriegen...
Nach der hochzeit ziehen beide in
eine gemeinsame wohnung. Ob es
eine kirchliche trauung gab, wird
nicht bekannt. Nur s. 67 ist die rede
von „geheiligtes lieben“: Christa
zieht nach Belgien. (m., bremerin,
zog nach österreich). Gerhard
wird zum militär einberufen
– es geht mehr oder weniger um
dienstbeschreibungen – dann sind 3
jahre um. Und das buch endet hier.
Bekannt ist, dass Heuschen eine
zeitschrift: Frontblätter, herausgab.
Mir sind daraus keine Inhalte
bekannt.
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Hat es danach keine liebesbriefe
mehr gegeben? Weil das paar
jetzt zusammen wohnte, weil
Gerhard eine schreibmaschine
von Christa bekam? Hat er sein
studium abgeschlossen, was war
sein brotberuf und war seine
frau hausfrau, auch berufstätig?
Er hat sicher keine leeren worte
geschrieben: so eine dokumentation
bedeutet viel arbeit und das tut man
aus liebe – quasi der bogen von
den briefen über den tod hinaus.
Stärker als der tod ist die liebe! Das
ist meine subjektive interpretation.
Faktum allerdings ist, dass
herzensstürmereien nur ein feines
polster sind, wenn es ein dach gibt
und ein brot zum abbeissen...
Ich kannte Gerhard Heuschen als
namen nicht wirklich. Es gibt einen
posthumen gedichtband. Ich weiss
nicht, ob ich ihn mir bestellen soll.
Sind doch einige gedichte auch in
dem vorliegenden buch abgedruckt
– es scheint, als müsse er sie noch
abstrahieren, extrahieren.
Und ob er denn das buch publiziert
hat, von dem er s. 18 im taumel
spricht: "Meiner lieben Christa“?
... wir waren unsere lebensliebe! Er
sagte zum schluss: „ich gehe, aber
ich verlasse dich nicht!“ Uns war
die achse mensch/gott sehr wichtig!
Das ist wie auf s.106: „Ich liebe
Dich Christa, eine Tatsache, die alles
umfasst. Auch wenn ich tot bin.”
Das leben ist kurz. Es dauert 70
Jahr! Vielleicht ist einem das
Glück in der vollen Bandbreite in
voller Kraft nur einmal geschenkt.
Es ist gut, dass Christa Heuschen
dieses buch gemacht hat. Eine
dokumentation für ihren ehemann
und für sie trauerbewältigung. Ob
er ihr geliebter war, wird nicht
deutlich. Gleichsam ein manifest
gemeinsamen lebens. Ob es kinder
gibt, bleibt verborgen. Und ob die
liebe 47 jahre fortdauerte, ebenfalls.
Aber das zueinanderstehen bleibt
ewigkeit. Und dank bedeutet glück!
Mir fällt dazu Mayröcker ein, die
über 90 jahre, kürzlich meinte:
„vielleicht sind wir alle nur sowieso
ein interessanter traum“ – seit 17
jahren ist ihr gefährte tot, „man

wird sehr einsam trotz vieler
freunde, ohne ihn wollte ich nicht
mehr leben“. Aber so die poetin:
„Ernst Jandl und ich haben nie
zusammengewohnt, ich bin jeden
Tag zu ihm gepilgert. Hätten wir
zusammengewohnt, ich hätte keinen
Buchstaben schreiben können. Er
war so dominant.“ Liebe hat so
viele facetten, sexualität, soviele es
menschen, es paare gibt.
Die liebe umfasst den ganzen
menschen. Sie impliziert den respekt
vor der person. Das eingehen über
die sexualität, das erkennen, diese
beiden termini stammen aus der
bibel und haben stets gültigkeit.
Die bibel soll ja nicht in schlechten
zeiten eine krücke darstellen.
Freundschaft plus, hop and drop ist
der mainstream. Lust brennt aus.
Als mensch haben wir sehnsucht
nach erfüllung. Die finden wir
nur in verbindung mit unserem
schöpfer. Die sexualität, die erotik
sind das vollendete geschenk
zweier liebender. So war es von
anfang an gedacht. Wir menschen
sind frei, mit unseren gaben damit
umzugehen. Ohne fessel. Ohne
spiritualität wird erfüllung nicht
erlebbar. Liebe ist ein stück ewigkeit
auf erden!
In einer verbindung müssen wir
die verbindung spüren. Es gibt
menschen, die keine worte über
die lippen bringen. Und es gibt
menschen, die schwelgen und deren
taten ihnen nicht nachfolgen. Alles
ist im fluss und manchmal suchen
wir untrügliche zeichen, die uns
halten. Und die verwandelnde
Intensität „’ko au te awa, ko te awa ko au’ – I
am the river and the river is me“
(Sprichwort der Maori)
...aber wer unter dem schirm des
höchsten sitzt –
Ich habe irgendwann die briefe
zwischen Bonhoeffer und seiner
braut gelesen, unter „Brautbriefe“
später heraus gegeben. Zwei
einander liebende menschen? Ein
briefwechsel 1943-1945.
Maria von Wedemeyer hatte zu
Beginn dieser Verlobung in ihr
Tagebuch geschrieben: „Das
Innerste und Eigentliche steht fest
- auch ohne Liebe für ihn. Aber ich
weiß, dass ich ihn lieben werde“.

Bonhoeffer: „ ...spürst du hinter
dem allem, dass es mir um unsere
Ehe, allein darum geht? Wir dürfen
uns nicht uns selbst und unseren
Gefühlen überlassen. Daran gehen
wir zugrunde.”
Der letzte Brief, der Maria erreichte,
war vom 19. Dezember 1944.
Bonhoeffer schrieb: „Ich habe
immer und immer wieder die
Erfahrung gemacht, daß ich um
so deutlicher die Verbindung zu
Dir fühle, je stiller es um mich
herum ist, Es ist, als ob die Seele
in der Einsamkeit Empfindungen
entwickelt, die wir im Alltagsleben
kaum kennen,“ Und: „Ich bin
jeden Tag dankbar dafür, daß
ich Dich habe.“ 30.VII.43: „daß
Du da in mein Ich immer ganz
miteingeschlossen bist. Ich bin
nicht mehr ohne Dich, das ist mir
in den letzten Monaten noch viel
deutlicher geworden, als es mir
schon war. Erst nach Kriegsende erfuhr sie von
seinem Tod.
Mein lesewunsch:
Renate Wind: Wer leistet sich heute
noch eine wirkliche Sehnsucht?
Maria von Wedemeyer und
Dietrich Bonhoeffer. Gütersloher
Verlagshaus, Gütersloh 2006.
Warum allerdings Erwin
Ringel mit Heuschen im buch
abgebildet ist und wie das mit den
suizidforschungen zusammenhängt,
wird nicht erklärt. Österreich
war eines der länder mit der
höchsten suizidrate. Damals in der
pathologie bei Prof. Holzabeck ein
befreundeter arzt (aus Guyana):
monday over, week is over (die
suizide des wochenendes). Gerhard
Heuschen studierte neben jura,
griechisch, latein, philosophie auch
psychologie. Daraus lässt sich
ableiten, dass er mit Ringel durch
seine schriften wie „Religionsverlust
durch religiöse Erziehung“ oder
„Die ersten Jahre entscheiden“
in einen dialog trat. Ich habe
mich mit Ringel zu seiner zeit
auseinandergesetzt (zu wenig)
und vom ansatz her wäre diese
vermutung durchaus denkbar.
Warum die briefe nach drei Jahren
abbrechen, warum Heuschen nie
in buchform publizierte, obschon
ihm das schreiben lebenswichtig,
bleibt auch ungeklärt. S. 75: „Wir

lieben uns, Christa. Du bist mein
Leben, mein Weg, meine Mutter,
meine Geliebte, mein Alles! Geld
verdienen werde ich auch, ich
werde schreiben, ich kann es, mein
Leben lang werde ich schreiben. (...)
Meine unsere Zukunft liegt nicht in
L., sondern bei Dir und in meinen
Arbeiten ...”
Es heißt, Heuschen habe bis zuletzt
geschrieben. Hat Luther, Ringel
anteil an seinen denkstellungen
gehabt und/oder wurde theorie auch
im praktischen leben verankert?
Das wäre ein entscheidender punkt.
Es sind doch die lebbaren theorien,
die „den Ausgang ihres Wandelns“
kennzeichnen, nicht wahr?
Haben sich die religiösen ansätze
des paares ökumenisch ausgewirkt,
was derzeit aber so kein thema war,
oder trat Christa über? Erfreute
sich Gerhard Heuschen weiterhin
bester gesundheit trotz hohem
nikotinabusus?
Aber wie Victor Marie Hugo es
ausdrückte: "Nichts ist so mächtig
wie eine Idee, deren Zeit gekommen
ist.”
Jetzt sehen wir: wie derzeit kurse
in tantrismus boomen. Der mensch
sucht eine ebene des verweilens und
des intensiven erlebens.
Über die mythologie oder auch das
theater ist katharsis wie therapie
möglich: du und ich sind nicht die
einzigen irren in diesem kosmos.
Immer aber ein umarmen der
ewigkeit im niedergang: wie
in einem gewitter und danach
momente des friedens, der
schönheit, der einfachheit.
Nun sind es bei Christa Heuschen
7 jahre zeit nach dem tod. Bei mir
sind es erst 2 jahre.
Liebesbriefe später zu lesen
tragen ein wagnis in sich: haben
sie die zeit überdauert und
bergen sie erfüllung – dann sind
sie schwingen, fittichegleich.
Andernfalls ziehen sie ins bodenlose
– man sollte gewappnet sein.
Liebesbriefe stellen versprechen
dar – man möchte sich aufeinander
verlassen können, das ist ein
grundbedürfnis, auch in zeiten des
sozialen wandels, verbindlich heisst
verlässlich sein.
Ich führe hier noch mein buch an:

mechthild podzeit-jonke: „welch
eine liebe“. lex liszt. 2016.
Titel der Kapitel, Zitate aus Lied
der Lieder (schir ha-schirim), von
Salomo. Aus: DAS HOHELIED
DER LIEBE. Von: Ludger
Schwienhorst-Schönberger. Herder.
Freiburg. 2015. Professor für
Alttestamentliche Exegese der KTF,
Universität Wien.
Titel werden als Zitate im
Inhaltsverzeichnis angeführt.
„In der erotischen Liebeserfahrung
wird der Mensch über sich selbst
hinaus in eine ihn überschreitende
Einheit geführt.“ „Unser
Sehnsuchtspotenzial ist auf Dauer
in keiner erotischen Beziehung
unterzubringen, sondern übersteigt
sie grundsätzlich.“ p. 23.
"Die Liebe wird eingebettet in die
Natur und die Liebenden nehmen
sie mit all ihren Sinnen in sich auf.“
p. 83.
Mit meiner vita, der man
entnehmen kann, dass ich
evangelische theologie als
schwerpunkt studiert, neben dem
hauptfach deutsche philologie.
https://www.alpenvereinaustria.at/
austria/news/details/detail_service.
php?newsId=8280
Mechthild Podzeit-Lütjen, Fr., 11.
August 2017-08-11
Aus Heuschen:
"P.S. Tristan und Isolde – herrlich.
Aber sterben? – nie, selbst wenn wir
tot sind!“ (s. 59)
Bezeichnend:
s. 121: "dein Mann, ...
Ewigkeitssicherheit...”
s. 15: "Dann, später einmal, soll
man sagen: ""Sie haben sich
wirklich geliebt.„”

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.
http://www.podzeit-luetjen.at

H.Nr.12/2017

Pappelblatt 71

Neu in der Edition sonne&mond

Meine Sehnsucht wandert
mit dem Sand

Auf gewisse Weise haben wir ein einziges
langes Gedicht vorliegen, dessen Pfad
zwischen Sandelholz und Mandelbaum
bis auf die Schutthalden der Gegenwart
führt. Doch Stiegler trauert nicht, beklagt
nicht jammernd modernistisch die
ie Gedichte Lieselotte
Stieglers
sindJubel
tatsächlich
Existenz,
sondern hält
und Kritik in in
ausgeglichener
sodass wir vonsehr
dem Sinn Ge„dichte“,
dass sieSchwebe,
zu allermeist
gekonnter ganzheitlicher Literatur sprechen
knapp angelegt wurden. Auf überflüssiges
ist verzichkönnen.

Meine Sehnsucht
wandert mit dem Sand

D

tet, dennoch nicht die Lyrik geschmäht, weil Stieglers
Metaphern schön sind, das Spiel mit den Worten
gekonnt und ihre Dichtkunst ausgereift ist. Wir sehen
vor uns einzelne kleine Meisterwerke, wie Blüten auf
einer Wiese: violette, gelbe, ziegelrote, doch ihre kurzen Gedichte hängen irgendwie auch alle zusammen.
In „Andalusien“ etwa wachsen Dornen und Jasmin
auf Ziegeldächern, das nächste Gedicht heißt: Dornen.
Zuvor bereits besingt sie Lorca, erklingen die Jondos in
ISBN: 978-3-95o3442-3-3
Granada. Also bilden die einzelnen
Blüten im exquisitesten Sinn eine Blumenwiese, an deren Ende zum
Stadtrand hin sie jedoch vertrocknet und dürr daliegt
– die politischen Gedichte gegen Schluss des Bandes.
Keinesfalls möchte ich von der Sammlung der Blüten
in diesem Band sprechen. Denn Stiegler schreibt:
„Pflücke nicht die Blume, die aus den Wolken wächst.“
Und warnt davor, uns die Worte untertan zu machen,
um die damit umrissene Welt durch unsere Ratio zu fesseln. Sie selbst streift diese Fesseln immer wieder ab,
schält sich aus den zu engen Wörtern heraus, speziell
die der bannenden Liebesbeziehungen. Dann solche, die
einen zu engen kneifenden Heimatbegriff beschreiben.
Poetisches, persönliches und politisches fließen im
Gedichtband fast übergangslos ineinander: eine weitere Stärke des Büchleins. Flucht ist keine leichte
Entscheidung. Eine tödliche Heimat für eine gemeine zu
tauschen kein Honiglecken. Stieglers Empathie ist klug:
sie fragt, wie sehr wir als Individualisten denn selbst
wünschen „integriert“ zu sein.
Auf gewisse Weise haben wir ein einziges langes
Gedicht vorliegen, dessen Pfad zwischen Sandelholz und
Mandelbaum bis auf die Schutthalden der Gegenwart
führt. Doch sie trauert nicht, beklagt nicht jammernd
modernistisch die Existenz sondern hält Jubel und Kritik
in ausgeglichener Schwebe, sodass wir von gekonnter
ganzheitlicher Literatur sprechen können. Zumal die
Gedichte verwurzelt bleiben, an der Erde haftend, wenn
auch zum Himmel, in die Ewigkeit weisend. Abgehoben
aber kommen sie beileibe nicht daher. Eher in einer
wohltuenden Harmonie: vielleicht nicht wie ausgerissene Blumen, aber getrocknete Samen und Früchte
und Blütenblätter, die nach Lavendel, Sandelholz und
Orangenblüten duften.
Als Nachtrag möchte ich kurz auf das außergewöhnliche Cover von Sonja Henisch eingehen, das eine Seherin
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von Lieselotte Stiegler

Gedichte

Lieselotte Stiegler

zeigt. Ein Bild, das die Attribute weiblicher Rundheit
und Weisheit trägt, aber nicht barsch sexuell zu deuten
ist. Die Figur ist unrealistisch gemalt, der Arm speziell
kein menschlicher: eben weil es „die Seherin“ ist, die
weist… die Scham ist nicht aus modemodernen Gründen
rasiert, sondern verweist auf das Ungeschlechtliche
wenngleich nicht Asexuelle – übersexuell wäre wohl
das richtige Wort: Arm sowie die breiten Schultern spiegeln den männlichen Anteil wider, Becken, Rundungen,
das lange Haar den weiblichen, die Gesichtslosigkeit
entwürdigt nicht das Weib, sondern steht für das
Überindividuelle. Die Chakra-Farben stellen die Figur
ins richtige Licht. Die Nacktheit der Figur generell ist das
Indiz unserer Nacktheit/Bloßheit vor dem Göttlichen/
der Göttlichen Mutter. Sie hat nichts mit dem neoliberalen Entblößungsgeschäft des Kaufwertreizes gemein.
Der Betrachter möge seine Augen schulen, bzw. öffnen,
um nicht allein seine Vorurteile zu erblicken, sondern
sich zu erweitern. Wie gesagt, ein spezielles Bild, das in
die Zukunft weist, und die Gedichte Lieselotte Stieglers
herrlich interpretiert.
Manfred Stangl

Lieselotte Stiegler: „Meine Sehnsucht
wandert mit dem Sand“, edition sonne
und mond, 2o17, brosch, 7o S, 9.- €
ISBN: 978-3-9503442-3-3
erhältlich unter
bestellungen@sonneundmond.at

Rezensionen

Schachteltexte
von Peter Paul Wiplinger

S

chachteltexte herzustellen scheint mir eine ausgezeichnete Idee. Weniger weil ich generell an die
Bedeutung des Neuen glaube, wie es Moderne Kunst
als Code verlangt, sondern weil diese selbst gewählte
Form – das Schreiben von Texten, Gedichten auf zum
Teil auch zurecht gerissenen Schachteln – einen gewissen Rahmen vorgibt, der einerseits das Ausufern der
Texte verhindert, anderseits den Autor zu oftmals sehr
verknappten Aussagen drängt. Und diese sind, wie wir
Peter Paul Wiplinger kennen, oftmals schmerzhaft politisch, was meint: zum Himmel schreiende Missstände
hält Wiplinger, auch oft über die eigene Schmerzgrenze
gehend, schonungslos fest. Waren es in den ersten
Schachteltexten (ab 2007) oftmals noch Erinnerungen
an die Nazizeit, die er aus aktuellen Anlässen oder würgenden Reminiszenzen in die Schachtelform presste, so
überschwemmen (irgendwie grenzenlos) die Eindrücke
der vielen ertrunkenen Flüchtlinge im Mittelmeer seine
Seele und sein Schreiben. Wiplinger kann oder will nicht
mentale Grenzen errichten, die sein Mitleid, seine Wut,
seinen Schmerz abdämpfen und filtern; so schreibt und
schreit es aus ihm heraus – ein Berserker des Mitgefühls
oder ein zorniger Heiliger und mit-leidender Agnostiker,
der Gott und die Welt anklagt für all das Trübsal, das die
Menschheit schlägt. Auf Karton gefasst mittels Filzstift
und anderem entsprechenden Schreibgerät entbehrt die
Sammlung seiner Autographen nun keineswegs einer
feinen Ästhetik, die sich aus dem Farbhintergrund
ergibt, dem ansehnlichen Schriftbild und der Form der
Schachteln – deren Umrissen, Löchern oder Aufschriften,
die er in seine Arbeit miteinbezieht.
Es sind jedoch nicht ausschließlich politische, anklagende Schriften, die in dem umfangreichen Band gesammelt wurden. Etwa titelt ein Schachteltext: „Nur Klugsein
hilft nichts!“. Er setzt fort: „Man muß auch ein G’spür
für den Menschen haben, sagte meine Mutter, als ich so
halb-erwachsen war. // Und heute, da ich so alt bin, wie
sie damals war, als sie mir diese Wahrheit mitgab auf
meinen Lebensweg, weiß ich, wie recht sie damit hatte,
als sie das zu mir sagte, und ich nur so halb hinhorchte
auf das, was sie mir immer wieder sagte. // Ja, man muß
auf den Menschen schauen, auf alle und auf jeden einzelnen Menschen, ansonsten geht man am Leben und an
sich selbst vorbei.“ Weisheit sprich auch aus folgendem
Autograph: „Gedankengefängnis. Immer in Gedanken
sein, sich ständig etwas was auch immer denken, denken
– dies müssen! das sich in einem Gedanken-gefängnis
befinden, eingesperrt sein in seine Gedanken, in sein
Ich!”
Originell ein Text der sich „Bankgeschäfte“ nennt und
auf einer Papiertragtasche der Bank Austria/Uni Credit
geschrieben wurde, in dem Wiplinger Banken, Reiche,
Diktatoren anklagt.

Auf einer weißen
Tragtasche am Beginn
des Bandes verfasste
Wiplinger einen der
ersten Schachteltexte. Großhandelsketten
und Lebensmittelmultis wären gesegnet,
griffen sie solch auserlesene Idee auf, ihre
Papiertragtaschen mit
Gedichten aufzuwerten, auf dass die Kunden von Morgen in
den Öffis statt auf ihre
Smartphones zu starren je die Einkaufstaschen des Gegenübers zu ergründen suchen. Auch höchst
Poetisches liest sich in dem starken Band: „Silbern glänzt
der Tag doch tiefblau ist die Nacht singst ein Lied und
sagst ein Wort mündest in Schweigen achte darauf, daß
die Sonne dich nicht verbrennt und daß der Mond dich
weder trunken noch schlaflos macht! // Silbern glänzt
der Tau am Morgen auf Gräsern und Gesträuch und
manchmal wie eine Träne auf deinen Wangen, Geliebte. // Umrunden wir unser Leben wie in einem Segelflugzeug, lautlos schwebend in den Lüften, hoch über
der Erde, schwerelos und wie im Traum…“ Man täte P.P.
Wiplinger jetzt jedoch unrecht, das gesamte Gedicht zu
zitieren. Ein Überhang an Poesie, an privater Stimmung,
an Rosen, Nacht, Silber verwischte die drängende Brisanz des Gesamteindrucks – der ist eher im folgenden
Schachteltext vorzufinden: „Das Boot ist gesunken, die
Menschen treiben hilflos im Meer, Frauen halten ihre
Kinder fest an ihren Kleidern, Männer schreien, Alte
versinken als erstes, ganz lautlos, Frauen müssen sich
entscheiden, welches Kind sie als erstes loslassen; eines
nach dem anderen ertrinkt, zuletzt auch die Mutter. Mit
dem Rücken nach oben treiben sie im Meer im hohen
Wellengang; ein Bild wie in einem Film, aber das alles
ist Realität!“ (29.3.2016).
Auch wenn sich der Autor sehr wohl der Begrenzungen, die sich aus Ressourcen für Integration und Kulturanpassung ergeben bewusst ist, im grenzenlosen Herzen
ist er ein großer Mitfühlender, der bei allen Bedenken
eine laute Stimme für das Individuum, für die gepeinigte Kreatur von der Vergangenheit bis ins häufig bittere
Heute erhebt. Womit er es sich ebenfalls persönlich oft
schwer macht, wie ein Schachtel-Text, der seinen Unwillen, sich nicht immer aufzuregen, bezeugt… gesünder
vielleicht wäre es bisweilen nicht hinzuschauen. Peter
Paul Wiplinger aber sieht genau. Für mich unterscheidet
er sich wesentlich von den Negativ-Schreibern moderner
H.Nr.12/2017
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Attitüde, die sich dem Gegenwartsdiktat der Schwarzmalerei und der Zerrissenheit verschrieben haben. Er scheint
vom Schmerz wahrlich übermannt, nimmt ihn nicht als
ästhetischen Kniff, als Rahmen innerhalb dessen formuliert und fabuliert werden darf. Sein Schmerz reicht
tief bis in die eigene Seele – von dort heraus dröhnt der
manches Mal gar unmenschliche Schrei. Doch dort warten auch Versöhnung, Hingabe und Geduld: Weisheit,
die zu finden er sich jedenfalls bereit zeigt, wobei der
kontemplative Akt des mit der Hand leserlich, nahezu
schön Schreibens, was desgleichen die Gedanken zähmt,

nicht zu unterschätzen ist. Sodass Wiplingers Schachteltexte wohltuend von den Gegenwartsaposteln der Finsternis abweichen.
Manfred Stangl

Peter Paul Wiplinger: „Schachteltexte
2007 – 2016“, edition pen - Löcker,
Wien 2017, 327 Seiten,
ISBN: 978-3-85409-856-0, Euro 49,--

Alice im Wunderland
oder: Prophetie des narzisstischen Gottesbildes
von Laurent Gounelle

E

ndlich ein spiritueller Roman, dachte ich mir. So
viel wird heute veröffentlicht, das eigentlich nur
den Negativ-Kitsch modernistischer Gesinnung klont
und klont und klont. Und nun ein Stück positiver Prosa, dass zudem (hoffentlich) so etwas wie ganzheitliche
Haltung erkennen lässt.
Weit gefehlt. Dass der Roman schlecht geschrieben ist,
wollte ich dem Autor noch nachsehen, wäre seine Botschaft wertvoll. Allerdings wird es literarisch Kundige
nicht verwundern, dass Vertreter des Literaturbetriebs
solch unbeholfene Prosa nicht als beachtenswert wahrnehmen – von Ideologie sprechen würden, aber nicht
von Literatur. Die Dialoge sind farblos: Anschauungsbeispiele für Gounelles Vorstellungswelt. Sie erreichen
in den schlechteren Sequenzen die Lächerlichkeit amerikanischer Verkaufsshowgespräche, sind auch gern
lustig – was phasenweise sogar ankommen könnte,
wenn nicht nach einer gewissen Zeit der Unmut des kritischen Lesers einzig polemische Lästerei zuließe.
Der Autor entspringt dem Umfeld der Persönlichkeitsentwickler. Er weiß, dass der Vortragende Schmäh führen muss – das Publikum auf seine Seite bringen…
Über schwierige, unlogische Phasen, über eigene
Unkenntnis und Verstehenslücken muss der Selbstverkäufer mutig drüberplappern – und so liest sich leider
auch dieser Roman.
Wäre die Aussage halbwegs unterschreibbar, ließe sich
immer noch das eine oder auch das zweite Auge zudrücken, aber blind in die Sackgasse folgen: nein – davor
muss der verantwortungsbewusste Rezensent warnen.
Liegt doch ein Machwerk vor, das dem Haufen an
Prophetie narzisstischen Gottesbildes zugeordnet werden muss, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht
nicht sofort erkenntlich ist.
Alice ist Marketingmanagerin – eine gute Ideenverkäu-
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ferin – die allerlei große Aufträge an Land
gezogen hat, wie etwa
die Wiederherstellung
des Images nach dem
Pferdefleischund
dem
Abgasskandal
der verursachenden
Konzerne. Nun möchte sie aus alter Liebe
dem
Jugendfreund
helfen, der vor der schwindenden Schar Gläubiger in
einer Landgemeinde predigt. Sie gibt Tipps, wie mehr
Publikum in die Kirche zu locken sei, nicht ohne sich mit
dem Neuen Testament zu befassen. Zwar kritisch und
erst sogar höhnisch, denn sie ist von Jugend an Atheistin, aber doch interessiert, speziell als sie Analogien
zwischen Jesus Worten und dem Tao Te King zu entdecken beginnt.
Ihr Grundgedanke ist, Methoden aus der Persönlichkeitsentwicklung anzuwenden, um erst einmal den
Freund und Priester von ihren Methoden zu überzeugen,
dann die verlorenen Schäfchen wieder der Gemeinde
zuzuführen.
Es könne doch gelingen zum inneren Kern, der vom
Ego verschüttet ist, durchzudringen, ohne täglich zwei
Stunden meditieren zu müssen, lautet ihre feste Überzeugung. Auch wenn an einer Stelle des Dialoges mit
dem Priester hinterfragt wird, ob gesteigertes Selbstbewusstsein nicht bloß das Ego stärkt, wendet sie sich bis
zum Schluss nicht von diversen Methoden der Persönlichkeitsentfaltung ab. Zwei, drei richtige Überlegungen
bilden das wackelige Fundament des breit aufgestellten Buchs. Etwa, dass abgespaltene Persönlichkeitsteile
wieder integriert werden müssen, dass Hass auf eige-
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ne Schwächen nur das Ego stärkt, man sich mit Milde
annehmen müsse usw. Leider aber werden diese Weisheiten angewendet, um den Leser von der Geisteshaltung des Autors zu überzeugen – schärfer formuliert: sie
zu manipulieren. Sehr schnell wird während der Lektüre
klar, dass Gounelle eine universelle narzisstische Psyche
annimmt. Als Hauptproblem, eigentlich als das einzige,
wird die leichte Kränkbarkeit der Leute konstatiert, die
sofort einknicken, wenn jemand anderer erfolgreicher,
schöner, reicher, besser als man selbst ist, oder das auch
bloß vorgibt. Dass das eigentliche Problem das eigene
Ego ist, nicht die Position des Gegenübers, wird hell
ausgeleuchtet. Das Ego wird dabei aber mit dem Image
gleichgesetzt, das Menschen sich zulegen, eigene echte
oder imaginierte Unzulänglichkeit zu verschleiern. Eindeutig wird das Ego als jene Instanz identifiziert, die für
all jene Verschleierungsmaßnahmen verantwortlich ist.
Dabei übersieht der Autor, dass er vom narzisstischen
Ego spricht – nicht vom Ego schlechthin… er (er-)kennt
nur diese narzisstische Zeit und Welt, lässt seine Protagonistin zwar durchschauen, dass ebenfalls ein spirituelles Image bloß Spiel des Egos sein kann, aber lässt
durchwegs Alice derart überzogen und großartig denken und handeln, dass die gesamte Story nie über den
Schlammbottich der narzisstischen Grandiosität hinausschwappt.
Innerhalb eines halben Jahres macht sie die Entwicklung durch von der zynischen Atheistin zur „Priesterin“,
die endlich tatsächlich von der Kanzel in der Kirche
herabpredigt (da ihr Freund vor seiner Versetzung keine Gelegenheit erhalten soll, sich von der gewachsenen
Gemeinde zu verabschieden), und gar ein Kind tauft. Das
Buch steht paradigmatisch für unsere Zeit der Großartigkeit, in der es keine Schüler gibt, sondern gleich Meisterund Yogalehrerausbildungen angeboten werden. Jeder
unzufriedene Mensch vermeint, mit drei, vier Kursen
sein wahres Selbst zu entdecken und es gleich schnell zu
transzendieren. Und vor allem sofort seine neugewonnenen Erkenntnisse weitergeben zu müssen. Das Buch wird
peinlich wenn Alice, durch die Stimme des auktorialen
Erzählers, sagt: „Sie nahm sich selbst zurück und stellte
sich in den Dienst ihrer Mission und der Botschaften,
die sie vermitteln wollte…“. Großartiger geht es nicht.
Nach 4, 5 Monaten hobbymäßiger Beschäftigung mit
spirituellen Lehren hat sie Botschaften für die Welt – das
ist wahrhaft lächerlich. Als spiritueller Mensch kann
man sich da nur fremdschämen und hoffen, dass niemals jemand in dieses Buch hineinliest, der von Literatur
Ahnung hat, und von diesem Gehabe erfährt, und sich
in seinem abschätzigen Urteil über spirituelle Romane
bestätigt fühlt.
Zumal gerade der schlimmste Fall eintritt, wie Spiritualität überhaupt missverstanden werden kann. Alice
zitiert Meister Eckart, den sie scheinbar ebenfalls nach

einem Crashkurs für Hobbymystiker verstanden zu
haben glaubt, und behauptet, dass er meine, dass der
„Mensch göttlich“ sei. Gerade dahin steuert die Irrlehre narzisstischer Prophetie. Sätze wie der von Jesus
Christus: „Ich und der Vater sind eins“, und die Aussage Eckarts dazu, dass er selber auch niemand anders
sei – weil alle eins sind, werden mit der Gottgleichheit
des Menschen verwechselt. Eckart aber schreibt, dass
die Seele in ihrem Urgrund eins mit dem Göttlichen ist.
Das entspricht der Lehre der Hindumeister des Advaita
Vedanta, wo Atman (die Einzelseele) zu Brahman (der
Universalseele) aufsteigen soll – und sie als sich selbst
erkennt. Doch der westliche Mensch neigt dazu den Satz
„Ich und Gott sind eins“ als: „Ich bin Gott und damit
allmächtig“ zu interpretieren, statt im Mysterium „ich
und Gott sind eins“ zu erkennen, dass nur Gott ist. Im
Nirvikalpi Samadhi verlischt das Ego, da bleibt nichts
als Gott, aber das heißt nicht, dass der Mensch Gott ist.
Bestenfalls heißt es: da gibt es nichts außer Gott. Schon
gar keinen sich allmächtig und einzigartig denkenden
Narzissten, der Bücher über Persönlichkeitsentwicklung
und Gottesgleichheit verfasst.
Alice sagt, dass wir in unserm Innern gottgleich sind
und spekuliert: „Wenn ich etwas haben will, dann deshalb, weil ich es noch nicht habe. ‚Ich habe es nicht`
– das ist die Botschaft, die ich an Gott sende. Wenn ich
dagegen glaube, es empfangen zu haben, wenn es mir
gelingt zu glauben, dass ich es bereits erworben habe,
dann lautet meine Botschaft an Gott entsprechend anders
und dann passt sich Gott vielleicht meiner Vorstellung
an, weil Gott nämlich in mir ist. Wenn ich ein Teil Gottes bin, verfüge auch ich über schöpferische Kraft. Eine
schöpferische Kraft, die meine Gedanken Wirklichkeit
werden lässt, die real werden lässt, was ich für wahr halte.”
Alice im Wunderland glaubt also, etwas bestimmtes nur ernsthaft genug haben wollen zu brauchen,
und schon bekommt sie riesengroße Wundertüten in
die Arme gedrückt, in denen Erfolg verpackt ist, oder
Meisterschaft, oder steigende Verkaufszahlen. Damit
reiht sich das Buch in die Liste der bizarr-esoterischen
Publikationen, in denen es einzig drum geht, sich auf
die richtige Art und Weise etwas vom Universum zu
wünschen, um es zu erhalten. Es geht aber nicht ums
richtige Wünschen oder Denken. Meister Eckart lehrt,
dass wir völlig arm werden müssen. Arm an Wollen, an
Haben, an Begehren. Es geht um geistige Armut, damit
schlussendlich wir so leer unseres Selbst werden, dass
Gott Raum findet, in uns einzuziehen. Solch spirituelles
Wissen aber hat mit dem Gewinsel der Narzissten, sich
nur die richtige Denk-Formel zusammenphantasieren zu
brauchen, damit das Universum alle Wünsche erfüllt,
gar nichts gemein.
Es scheint, dass die westliche Kultur nur auf die nichtH.Nr.12/2017
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dualistischen Weisheiten des Ostens gewartet hat, damit
aus der dualistischen abendländischen Sicht, in der Gott
als der Herrscher gesehen wird, der Übersatz emporbricht: Ich und Gott sind eins. Da hätte sogar der nihilistische Hierarchist und große Verführer Nietzsche nicht
schlecht gestaunt, der den Übermenschen predigte. Ich
bin sicher, er wäre einer der überzeugtesten Esoteriker
geworden und auf jeder Eso-Messe von hier bis nach
Timbuktu höchstpersönlich anwesend gewesen, um zu
verkünden: Ich bin Gott. Wie gesagt: mit Mystik, Spiritualität, Religion hat diese Weltanschauung nichts
gemein. Sie missbraucht Begriffe, Worte, gar ganze Sätze von Meistern, die dabei aber meist falsch zitiert werden, um die persönliche narzisstische Großartigkeit zu
zelebrieren. Einem Narzissten der üblen Sorte darf man
gar nichts glauben. Er hat keine Moral, keine Skrupel,
keinerlei Empathie. Er verwendet alles was er auf der
Welt und im Himmel vorfindet, sogar den Begriff der
Liebe, um sein eigenes Image, sein eigenes narzisstisches
Ego zu erweitern und sich als besonders und einzigartig
hinzustellen. Alice tut das, der Autor des Buches Laurent
Gounelle ebenso, und wer als Leser nicht aufpasst, in
diese gefährliche Sackgasse der Grandiosität zu stolpern,
ebenfalls.
Weiters gefährlich: die Erkenntnis Alices, Politik sei

desgleichen nur Egosache. Rechts und links – solche
Unterscheidungen gäbe es nur, um dem Ego Halt zu
verschaffen. Nun mögen sehr viel Linke Narzissten sein,
denen es mehr um sich selbst als um soziale Gerechtigkeit geht. Aber politische Lager existieren sehr wohl. Und
die Rechten sind derzeit gewaltig am Vormarsch – wenn
glücklicherweise derzeit wenigstens in Frankreich nicht.
So zu tun, als gebe es keine ideologische Unterschiede,
lässt jedenfalls diejenigen unbehindert ihr Werk tun, die
nichts Gutes im Schilde führen.
Viel müsste noch zitiert und analysiert werden, um die
Perfidie dieses Romans aufzudecken. Zumal das narzisstische Gottesbild bereits weit verbreitet ist – eine Denkweise, die aber in Wahrheit nichts mit dem Göttlichen
dafür alles mit dem Ego zu tun hat. Der Rahmen einer
Rezension erlaubt jedoch noch weitreichendere Ausführung nicht.(Eine „Brandrede wider das narzisstische Gottes Bild“ ist unter www.sonneundmond.at nachzulesen.)
v. Manfred Stangl

Ouroboros

derland auf.
Im Märchen „Der
Spiegel“
werden
Wirtschaftsund
Umweltprobleme
thematisiert.
Ein
Werbegrafiker, der
für einen angeblich
nachhaltigen Fischfang eine große Werbekampagne durch
seine Arbeit unterstützt, wird durch
sein anderes Ich auf
die Dringlichkeit der
Wahrheitsaufdeckung hingewiesen.
Ob wir uns selbst alle in den Spiegel sehen möchten?
Philipp Heckmanns Märchen handeln in der Gegenwart und in der Zukunft. Vertraute Ansichten werden
auf den Kopf gestellt, biedere, lebensfeindliche Engstirnigkeit aufgezeigt,
Gier und Geiz auf den Pranger der Weltordnung gestellt. Die Helden und Heldinnen sind Werbegrafiker,
Umweltfreaks, Computertechniker, Wissenschaftlerinnen, die durch ihre klare, erwachte Handlungsweisen zu
Helden und Heldinnen im Kreislauf des Lebens werden.
Lebendigkeit siegt.

von Philipp Heckmann

D

er Mont Blanc beschloss einen Schneesturm talwärts zu schicken… So beginnt das erste Märchen,
das uns sogleich im Weiteren auf einem Boot kentern
lässt. Ein Baby, während des Unwetters geboren, überlebt, und wird von einer Nonne aufgezogen. Doch als
die anderen im Kloster merken, dass ein männliches
Wesen im Kloster Einzug gefunden hat, verlässt der
kleine Ilias das Kloster, kommt von einem Geschehnis
ins nächste und findet sich zuletzt selbst. Eine wunderbare Geschichte mit vielen Ecken und Wendungen,
verstörenden Zusammentreffen mit Behörden, Strafbescheiden, fantastischen Begegnungen, und der beständigen Freundschaft mit Ikarus, der Krähe. Um Ouroboros gerecht zu werden endet das Märchen, dort, wo es
begonnen hat: Auf einem vom Blitz getroffenen Schiff
auf dem Lac Leman.
Im „La vie au chocolat“ treffen wir auf Kaiser Schmarren und einen süßen, wenn auch intriganten Hofstaat.
Kaiser Schmarren findet in den Mundräubern aus dem
Chocowood Forest ernsthafte Gegenspieler, die einiges
an der Zuckersteuer und Schokotaler Eintreibung auszusetzen haben. Stimmungsmäßig steigt die Erinnerung
sowohl an Gullivers Reisen als auch an Alice im Wun-
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Laurent Gounelle: „Und du wirst den
verborgenen Schatz in dir finden“.
O.W. Barth, 2o17, Hardcover, 32o S,
ISBN: 978-3-426-29278-5
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Zu jedem Märchen gibt es ein wunderbares Ouroboros-Bild, fantastisch, märchenhaft, in Traumwelten entführend.
Ein wunderbares, künstlerisch gestaltetes Buch, wie
man es heutzutage nur selten findet.
Sonja Henisch

Phillip Heckmann: „Ouroboros“, Authal
Verlag 2017, ISBN 9 783 950 421 125,
Dr. Karin Halbritter, Guttmanstraße 11,
2540 Bad Vöslau, www.authalverlag.at,
office@authalverlag.at

Zum Thema Demokratie
W

ir leben in einer Demokratie. So lehrt man uns,
seit wir die Schulbank gedrückt haben. Und die
Demokratie entstand bei den alten Griechen. Dass sie
nur für die Oberschicht galt, erfahren wir vielleicht auch
noch. Und: Demokratie ist parlamentarische Demokratie.
Punkt. Alles andere: Ketzerei.
So einfach ist es aber leider nicht. Demokratieähnliche
Wünsche und Forderungen beseelten viele Aufstandsbewegungen, viele soziale Unruhen, die sich gegen hierarchische Herrschaft und Diktaturen richteten. Also: Seit
der Entwicklung hierarchischer Stadtstaaten, in denen
eine kleine Elite den Rest des Volkes ausbeutete, geisterten demokratische Vorstellungen (auch wenn der Begriff
nicht vorkam) in den Köpfen und Herzen der Unterdrückten.
Unsere Geschichtsprofessoren in den Schulen verabsäumen es, den Blick der Schüler nach Nordamerika zu
lenken. Dort entstand, vermutlich 1451, die Irokesenverfassung, die langjährige Kriege zwischen fünf Stämmen
beendete. Diese Stämme waren mutterrechtlich organisiert und lebten in Langhäusern zusammen, frühen Formen der Kommunen. Um es sehr einfach (vermutlich
sträflich einfach) zu beschreiben: Neue Gesetze oder
Bräuche wurden zuerst von den (Groß-)Familien diskutiert. Konnten diese ein einstimmiges Ergebnis erzielen,
diskutierte man auf größeren gesellschaftlichen Ebenen,
wie dem Clan. Dann folgte der ganze Stamm. Waren sich
endlich alle fünf (später sechs) Stämme einstimmig einig,
wurde das erzielte Ergebnis vor den Rat der Clanmütter gebracht, die dazu ja oder nein sagten. Bei nein fing
das ganze Prozedere von vorne an. Es gab keine überstimmten Minderheiten. Und: Die hatten Zeit. Klar. Ich
glaube, das ganze Modell konnte nur funktionieren, weil
grundlegende soziale und spirituelle Werte existierten,
die allgemein akzeptiert wurden. Demokratie lebte bei
den Irokesen weitaus intensiver und umfassender als bei
den alten Griechen.
George Washington studierte lange die Irokesenverfassung und ließ sich von ihr sehr stark für die amerikanische Verfassung inspirieren. Friedrich Engels, Co-Autor
des Kommunistischen Manifests, lobte die Irokesenver-

fassung begeistert als Beleg für seine
These vom Urkommunismus, der einst
auf der Welt geherrscht haben soll. Bei
den Irokesen lebten auch Aussteiger,
meist als Trapper bekannt, die auf die
feudale europäische Welt pfiffen und
den Lebensstil der Indianer mit seinen Freiheiten und demokratischen,
egalitären Grundzügen bevorzugten.
Über diese Personen und interessierte Abenteurer gelangten irokesische
demokratische Werte nach Frankreich, wo sie im Untergrund, neben
dem Wirken der Freimaurer, zur Französischen Revolution führten.
Demokratie ist also nicht nur altgriechisch oder neuparlamentarisch,
sie besteht in vielen differenzierten
Ausprägungen und Formen. Unsere
Demokratie, hochgejubelt, ist etwas brüchig geworden.
Immer mehr pfuschen Manager und Spin Doctors in das
Styling der Wahlkämpfe hinein. Die Fragen, wie manipuliere ich erfolgreich die Massen, wie komme ich, bzw. das
von mir medial zusammengekleisterte Image, am besten
beim dummen Wähler an, dominieren. Kein Wunder,
dass der Ruf nach dem starken Mann (der alles kann)
lauter wird. Es ist eine Schande, dass in anderen Kulturen
Demokratie weit besser lebt als in unserer Gesellschaft,
die so stolz darauf ist und sie de facto weiter aushöhlt
und abbaut. Der mündige Mensch, Idealziel unserer
Verfassung, hat sich irgendwo in den Höhlen des Toten
Gebirges versteckt.
Zwei Bücher sind neu erschienen, die lebendige Formen der Demokratie analysieren und beschreiben:
Von den Zapatistas hörten wir manchmal und bekamen den Eindruck von einer wilden Rebellenfront, die
den anständigen Menschen in Mexiko das Leben schwer
macht. Das Buch von Simon Schuster spricht eine andere
Sprache. Es ist genau recherchiert und erklärt Geschichte
und demokratische Weltanschauung der zapatistischen
Bewegung, die im Wesentlichen eine Bewegung der dorH.Nr.12/2017
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tigen Indigenen, d.h. der Indianer ist. Nachhaltige Autonomie ist wichtigstes Ziel. Jeder Mensch muss so viel
Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen bekommen wie nur möglich. „Von unten nach oben“ ist Prämisse. In die rechtliche, politische, wirtschaftliche Ordnung
sollen möglichst „viele Welten passen“. Ausgeschlossene
erleichtern ein Regieren der politischen Eliten. Mexiko,
formal eine Demokratie, wird kritisiert: Starke diktatorische Züge prägen die Gesellschaft. Zapatistas wenden
sich vehement gegen den „Kapitalismus der neoliberalen
Globalisation“. Neoliberalismus, der Indigene unterdrückt
und ausbeutet, wird als ein „Projekt des Todes“ betrachtet. In der zapatistischen Bewegung werden traditionelle
indianische Selbstorganisationsmodelle wirksam. Demokratie hängt nicht an Spin Doctors, sondern lebt mit den
einzelnen Menschen, die in das politische System aktiv
integriert sind.
Ein weiteres Buch eröffnet erhellende Informationen
über demokratische Projekte.
Die Autorin Meredith Tax bietet einen zunächst ungewohnten, neuen Blick auf die Unruhen, Revolten und
Kriege, die viele arabische Länder seit langen Jahren
erschüttern. Es ist ein Stück Zeitgeschichte aus der Sicht
der Kurden, die seit langem für einen eigenen Staat
kämpfen. Aufschlussreich sind die Informationen, die
der Leser jenseits der üblichen Medienberichte erhält: So
z.B. über den bedeutenden Kampf um die Stadt Kobane.
Während in der Regel der Fernsehkonsument in unseren Breitengraden in den vom Krieg zermürbten Ländern
nur brutale Anarchie oder Despotismus vermutet, klärt
das Buch darüber auf, dass es sehr wohl in der kurdischen Gesellschaft basisdemokratische Alternativen gibt,
die funktionieren. Diese neuen demokratischen Formen
basieren auf Selbstverwaltung und auf anarchischen

Chronist der
Wälder
Henry D. Thoreaus Tagebücher II

E

ine Rezension über Tagebücher zu schreiben mutet
heute höchst bizarr an. Ich verfasse seit 3o Jahren
Rezensionen, und noch niemals kamen mir Tagebücher
unter. Welcher Verleger würde das Risiko eingehen,
Gedanken, Spinnereien, Schwärmereien eines Autors
zu veröffentlichen, wo die Romanform die Mindestanforderung an den jungen Dichter ist, jemals publiziert
zu werden. (Besser wäre natürlich gleich ein Krimi).
Und Wald? Ha – dass wir nicht lachen. Der eignet sich
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Konzepten, wobei Anarchie als Gesellschaft ohne Staat
definiert wird. Wichtigster Ideenlieferant ist der amerikanische Anarchist Murray Bookchin, der das Ideengebäude
des in der Türkei inhaftierten Kurdenpolitikers Abdullah
Öcalan maßgeblich prägte. Die neuen kurdischen Formen
des Zusammenlebens lehnen Nationalstaaten und Patriarchat ab, fordern die Trennung von Politik und Religion. Räte-Demokratien entwickeln sich. Erstaunlich ist die
große Beteiligung der Frauen an diesen kämpferischen
und politischen Entwicklungen. Die Gleichberechtigung
und Freiheit der Frau in den neuen kurdischen autonomen Gemeinden setzt eine deutliche Gegenposition zur
Rolle der Frau im patriarchalen Islam und im terroristischen Fundamentalismus. Fast habe ich den Eindruck,
dass die freien kurdischen Frauen in der Realität mehr
Anerkennung und Rechte genießen als in unserer offiziell
gleichberechtigten Gesellschaft. Nun ist der bewaffnete
Kampf und Widerstand nicht jedermanns Sache – auf
jeden Fall verhilft das Buch zu einem differenzierteren
Bild der vom langen Bürgerkrieg traumatisierten Regionen. Die kurdischen Freiheitskämpferinnen betonen, für
die Beendigung der Ausbeutung von Natur und Mensch
einzutreten und das friedliche Miteinander zu forcieren.
Roman Schweidlenka

Simon Schuster: Demokratie des gehorchenden Regierens. Das zapatistische Modell einer neuen Gesellschaftsordnung, Unrast Verlag, Münster 2017
Meredith Tax: Auf einem unwägbaren
Weg. Die Frauen im kurdischen Freiheitskampf, Unrast Verlag, Münster
2017
bestenfalls als Fundstätte
für eine Leiche…
Matthes & Seitz gebührt
Lob für die Veröffentlichung der Tagebücher II mit
Abschriften aus den Jahren 184o -185o anlässlich
des 2oo jährigen Geburtstags Thoreaus im Juli 2o17.
(Tagebuch I erschien 2o16;
geplant ist die Herausgabe
von insgesamt 12 Bänden).
Wahrlich: welch großes
Vergnügen bereitete es mir,
diese Tagebücher durchzublättern. Manches zu überfliegen, einiges zweimal, anderes öfter zu lesen – speziell wo Stellen zu finden waren, die mit dem späteren
Hauptwerk von Thoreau „Walden – Leben in den Wäl-

Rezensionen
dern“ ident waren. Da las ich nach, achtete auf Unterschiede zum später herausgegebenen „Walden“ und
freute mich, manches in breiterer, ungeschliffenerer, oft
wilder, wäldischer Form anzufinden als im bekanntesten Buch des Dichters.
Ich möchte Thoreau einen Dichter nennen. Seine
Naturschilderungen reichen an Poesie, seine Vergleiche
mit der Antike an hohe stilistische Fertigkeit, gepaart
mit aus Interesse erworbenem Wissen: deutsche, englische Romantik, Goethe, Kant, die Klassiker von Marlow
über Shakespeare hin zu den Lake Poets – alles kennt
er sehr genau. Und weiß es vortrefflich miteinander zu
verbinden. Wie ein Wald stehen die Buchstaben, die
Werke jener Großen, grün stark, oft dicht und undurchlässig – aber Thoreau kennt Pfade, Wildsteige durch
Geäst und Gestrüpp – und findet genau dorthin, wo er
anzukommen gedenkt. In der Mitte der Natur.
„Ich denke gern an Siebenschläfer...“, lautet ein rührender Beginn einer Notiz. Oder: „Mein Tagebuch soll
die Aufzeichnung meiner Liebe sein.“ Oder man liest:
„Der Liebende ist der einzige Wissenschaftler – der den
Wert von Großherzigkeit und Wahrheit kennt.“ Thoreaus Wahrheit und Liebe ist die Natur: „Alle Teile der
Natur gehören zu einem Kopf wie die Locken zu einem
Mädchenschopf. Wie schön fließen die Jahreszeiten, als
wären sie ein einziges Jahr, und alle Flüsse ein einziger Ozean. In all ihren verschiedenen Erzeugnissen entwickelt sie nur ihre eigenen Keime – der Habicht, der
jetzt über die Wipfel der Bäume fliegt, war vielleicht
zuerst nur ein Blatt, das zu ihren Füßen flatterte. Aus
den raschelnden Blättern wurden im Lauf der Jahrhunderte der stolze Flug und der helle Jubelgesang des
Vogels.“ Wer sonst nimmt sich die Zeit, hat die Gelegenheit ausführliche Gedanken über die Natur anzustellen, bzw. sie gar höchst akribisch zu beschreiben,
wie er es mit einigen Fischarten der Concord umgebenden Flüsse und Seen macht. Zu Erzählen ist insofern
eine Zumutung. Die Handlung einer Geschichte, eines
Romans treibt den Leser vorwärts. Kann günstigenfalls
einige Naturabschnitte zeigen, in der das wesentliche:
die Story sich abspielt. Meist verkommt die Natur als
Kulisse für die Menschenbekümmernisse, aber ja selbst
die Welt der Menschen wird als Kulisse missbraucht für
die Entwicklung eines Spannungsbogens. Solche findet
man naturgemäß in Tagebüchern nicht. Dafür Thoreaus
Aufforderung: „Anstatt die ohnehin trägen Bauern an
ihrem Ruhetag am Wochenende … mit einer weiteren
schlurfigen, ellenlangen Predigt zu verdrießen, sollte
der Prediger mit Donnerstimme sie Innehalten und Einfachheit lehren. Macht halt! Warum die Hast!”
Thoreau predigt, wie in Walden die Einfachheit, doch
auch die Übertreibung. Dabei jedoch unterliegt er keinem Widerspruch. Denn in der Übertreibung versteht er
ein ästhetisches Mittel auf die Schönheit, auf die Liebe

aufmerksam zu machen. Er fürchtet nicht als Romantiker belächelt zu werden. Er ist einer. Dementsprechend
lieber noch mehr Übertreibung. „Der Wert dessen, was
wirklich wertvoll ist, kann nie übertrieben werden. Dem
Schwerhörigen gegenüber muss man laut sprechen. Um
irgendeinen, selbst den einfachsten Menschen schätzen
zu können, muss man ihn nicht nur verstehen, sondern
muss ihn zuerst lieben; und nie gab es eine größere
Übertreibung als die Liebe.”
Thoreau verführt mit einfacher Beschreibung der Natur.
Wenn ich in Thoreaus Tagebüchern blättere, erlebe ich
es wie Wörtersammeln, schöne, natürlich gebaute Sätze,
die ich ins Album einer Rezension kleben mag, - analog dazu, wie er die Dichtung versteht. Dichtung ist das
was Natur ist. Alles andere, darüber hinaus sei Eitelkeit,
Unvermögen oder bestenfalls Pfad zum Wahren. Man
darf Thoreaus Weisheit mitnichten unterschätzen, wo er
mit Yogameistern auf einer Baumwurzel inmitten eines
Kiefernwaldes sitzen könnte. „Einen schönen Nachmittag, einen himmlischen Nachmittag, kann es nur geben,
wenn wir unser Vergnügen dadurch mindern, dass wir
nicht all unsere Tage verschönern. Der Gedanke an
das, was ich bin, an mein beklagenswertes Verhalten,
hindert mich daran, mich über die herrlichen Tage zu
freuen, die mich besuchen. … Ich denke oft, ich könnte
meine Tage zufrieden in einem abgelegenen Landhaus,
das ich gerade sehe, verbringen; denn ich sehe es jetzt
als eine günstige Gelegenheit und nicht als Belastung:
ich habe meine öden Gedanken, meine prosaischen
Gewohnheiten noch nicht hineingeschleppt, die mir die
Landschaft vergällen. Was ist diese Schönheit in der
Landschaft denn anderes als eine gewisse Fruchtbarkeit
in mir selbst? Ich erwarte vergeblich, sie anderswo als
in meinem eigenen Leben verwirklicht zu sehen. Wenn
ich ganz aufhören könnte, über mich beschämt zu sein,
dann wären alle meine Tage schön.”
Wenn unsere Gesellschaft endlich bereit ist, intelligente Selbstbeschränkung zu üben, nur das zu begehren, was sie unbedingt braucht, wie Thoreau in Walden
bemerkenswert aktuell schildert, wenn diese Selbstbescheidung die Naturzerstörung, den Klimawandel,
und die Ausbeutung dritter für unseren überflüssigen
Wohlstandsglauben zu kappen beginnt, dann wird man
Thoreau als den Prediger der Wälder ehren, und seine
Schriften wie edle Gewürze und getrocknete Heilkräuter
behandeln.
Manfred Stangl

Henry D. Thoreau: „Tagebuch II
(Wasser und Feuer)“, Matthes & Seitz,
Berlin, 2o17, geb., 378 S
H.Nr.12/2017
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Fortsetzung der Rückseite
bzw. aller lebenden Kommunikation, bewirken
den Stillstand der Gegenwartsliteratur und weiter
Bereiche der Kunst.
Verschleiert wird das sinnbefreite Tun des
Kunst/Literaturbetriebs durch emsiges Treiben
am Boulevard der Marktstände. Der Wert der
Literatur wird (wie die der Kunst) an Auflage,
an den Verkaufszahlen, den Einschaltquoten
gemessen. Und natürlich: je deutlicher die Codes
modernistischer Literatur erfüllt werden, je
absonderlicher, hässlicher, böser ein Werk sich gibt,
desto schneller wird es von den Literaturaposteln
der Gegenwart in den Himmel gelobt.
Dadurch geschieht, was Immanuel Kant sich
im Grab umdrehen lässt: Die Moderne-Schreiber,
die das Ich anstelle von transzendenter Wahrheit
auf den Thron hievten, rechtfertigen die Weltund Naturzerstörung der Multis und Macher, also
die Ideale des Kapitals. Wie einst die Formel des
Guten, Wahren, Schönen die Macht des Adels und
des Klerus festigte, so legitimiert die Böse- und
Einzigartigkeitsideologie der Gegenwartsliteraten
die Machenschaften der Dauer-Gleißenden
und Narzissten, der Weltverschlinger und
Menschlichkeitsvernichter.
Von der Vergottung des Ich zur Etablierung
autoritärer Führungs- und Herrschaftsstrukturen
ists nur ein Katzensprung, wie weiland die Gräuel
des Nationalsozialismus bewiesen. Wer das Ich an
die Spitze allen Seins stellt, muss damit rechnen,
dass narzisstische Persönlichkeiten und sich wenig
wertvoll fühlende Bürger bald ein neues System der
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Menschenverachtung errichten – wovon Ansätze
weltweit bereits zu beobachten sind.
Die Aufklärung (speziell Kant in seiner Schrift:
Beantwortung der Frage: was ist Aufklärung? 1784) etablierte Wissenschaftler und Schriftsteller
als neue Leitfiguren der Menschheit, nachdem
der Priesterstand selbstverschuldet abzudanken
gezwungen war. Die Ideologie der Disharmonie, das
Theater der Grausamkeit, die Blumen des Bösen,
die Fäkalkunst, die Ästhetik des Hässlichen, die
serielle Musik sowie die aktuelle Thrillerschwemme
erschufen keineswegs eine bessere Welt. Weder für
die Mehrheit der Menschen auf unserem Planeten
noch für die geschundene Mutter Natur und für
ihre ausgebeuteten Kinder schon gar nicht. Das
Gerede von der Untauglichkeit der Kunst, Welt
zu verändern, stößt sauer auf. Moderne Kunst/
Literatur veränderte die Welt. Zum Schlechteren.
Gewürdigt sei die klassische Moderne mit ihren
Versuchen, fauvistisch die grauen Industrieschlote
zu übertünchen, mit Surrealismus der Kontor-Logik
Paroli zu bieten, im Expressionismus die eiternde
Wunde bürgerlicher Doppelmoral aufzupressen,
oder durch die Idee des Geistigen in der Kunst
(Kandinsky) auf Ewiges hinter den Erscheinungen
zu weisen. Doch alles Hoffnungsvolle wurde in den
sinisteren Strom linearer, abstrakter, nihilistischer
Destruktion gezogen und mündet im Trash bzw.
der Junkkunst.
Ganzheitliche Kunst und Literatur transzendiert
die Moderne-Gebote. Sucht ein neues Verhältnis
zwischen Ich und Welt, zwischen Ego und dem
Transzendenten, zwischen Sein und Geld: eine
neue Harmonie, welche die alten Fehler, die
zugegebenermaßen bestanden, wettzumachen
anstrebt, und mahnt, den Missbrauch spiritueller
Ideen (wie das in der Esoterik verbreitet geschieht)
zu beenden!
Natürlich ist uns bewusst, dass der Faschismus,
insbesondere der Nationalsozialismus, ebenfalls
die Moderne ablehnte (Mussolini ließ sich ein
Hintertürl offen) und Ganzheitlichkeit auf seine
Fahnen heftete. Mit der Ablehnung der Moderne
sollte das gesellschaftskritische Bewusstsein
ausgerottet und ein Volk gedankenloser Untertanen
geschaffen werden. Die „ganzheitliche“ Kunst
erschöpfte sich in seichten, heimattümelnden
Blut- und Boden-Versen (Karl Heinrich Waggerl),
Kriegsverherrlichungen (Ernst Jünger) und
monströsen Figuren, klobigen, nur noch dumpfe
Materie ausstrahlenden Kerlen fern jeder Sensibilität
und ganzheitlichen Harmonie (Arno Breker).
Missbrauchte der Faschismus Ganzheitlichkeit, um

eine Diktatur zu errichten, so hoffen wir, mit einer
neuen Sensibilität für Spirituelles und Naturnähe
Demokratie zu stärken und Empathie zu fördern.
Diese Form der Ganzheitlichkeit bedeutet eine
Gegenkraft zu faschistischer Instrumentalisierung
von Natur, Mythos und spirituellen Bewegungen.
Ganzheitliche Literatur und Kunst emanzipiert
sich von den ästhetischen Prinzipien des 2o.
Jahrhunderts: Provokation (als Selbstzweck),
Mysteriöses, Abstraktheit, Negativschau, Ironie,
Distanz, Disharmonie; setzt stattdessen auf Liebe,
Sinnlichkeit/Lebendigkeit,
Ausgewogenheit,
Poesie.
Stilmittel ganzheitlicher Ästhetik überwinden
die lineare, hierarchische, logische Form. Kennen
keine Angst vor der Redundanz, die Welt schwingt
in Zyklen, nicht in genordeter Norm. Analogie,
zyklische Formen, archetypische Metaphern,
Parabel und Fabel sowie die Erwachsenen-Mär
entsprechen einer translogisch-ganzheitlichen
Realität und den Strömungen im Weltenmeer.
Als ästhetische Prinzipien ganzheitlicher Ästhetik
seien wiederholt Mitgefühl, Stille, Verbindlichkeit,
Einfachheit und Ausgewogenheit zwischen Ironie/
Kritik und dem Schauen der Schönheit genannt,
zudem gewichtet eine Einfühlsamkeits-Ästhetik
das Bekenntnis zu (echter, un-gespielter) Emotion
und Intuition merklich schwer.
Wir leben in einer gewaltig verdrängenden
Zeit und Kultur. Hinter unsäglicher Larmoyanz,
Geschwätzigkeit und Destruktion verbergen wir
Ohnmacht, Hass und riesige Angst. Und da so
unheimlich viel ausgegrenzt bleiben muss hinter
den Zäunen und Hecken der Zivilisation, bereitet
uns alles und jeder Verdruss, deswegen halten wir
die Flüsse, den Wind und die Wälder streng unter
Verschluss. So erschüttern uns der Eulenblick
und der Walfischschrei-Gruß bis ins Mark und
wir dürfen vermeintlich die Kraft, die am Blut
zerrt, nicht dulden. Doch diese bricht empor,
weil wir sie weder mit Gebet und Opfer noch mit
Mythen versöhnen. Je mehr Beton wir auf die
Wiesen und aufs Zwerchfell luden, die Fassaden
zu verschönen, desto wahnsinniger peitscht der
Feuersturm los, versengt Städte, die Münder und
den bergenden Schoß. So muss auch Kritik sein,
die Gefahren zu erkennen, welche von innen her
drohen die moderne Zivilisation niederzubrennen.
Jedoch nicht respektlos, nicht entwertend sei
versucht, die kulturelle Psyche des Abendlandes zu
benennen und wohl gegenwärtig als hochgradig
narzisstische zu erkennen. Rimbaud kündete zu
Beginn des Modernen, man müsse unbedingt

Foto: Rudolf Pauli

Rudolf Pauli wohnt seit seiner Geburt

in der Südsteiermark. Er lebt und genießt
diesen wunderbaren Teil Österreichs zwischen
der Ebene und den Weinbergen. Seine
Leidenschaft liegt in der Fotografie, vor allem
die Liebe zum Menschen und der Natur.

modern sein; doch nun erklären wir, halb feierlich,
halb aus Scherz, doch - eingedenk der Weisheit der
Einhörner und Hexen, welche die ganzheitliche
Ästhetik fliegend verwendet - voll saftigem Herz:
„Alles Moderne beendet!”
(Dies gilt ebenso für die postmoderne Laviererei,
die wissentlich blendet.)
Manfred Stangl, Michael Benaglio,
Barbara U. Laimer, Sonja Henisch,
Lieselotte Stiegler, Elisabeth M. Jursa
H.Nr.12/2017
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Safa – Ufer oder
Sprache
Rudolf Krieger:
„Safa – Ufer oder
Sprache“,
edition sonne und mond,
Wien, 2o17, 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, andere bleiben auf den Blüten sitzen – wandeln sich und
sind doch die gleichen.

„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 unbeschadet jeder zivilisationskritischen
Theorie freudig als echte Poesie lesen
lässt”
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„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, Ekstasezustände, Meditationserlebnisse,
Stillewerden, Meditationsrhythmen in
Sprache umzusetzen. Zugleich wird
bildreich der spirituelle Pfad zur Erleuchtung 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 Inspiration und Anleitung sein.

In Blues We Trust
Erlebnisse im Land der begrenzten Möglichkeiten.
Manfred Stangl, Michael Benaglio, edition sonne und mond,
Wien 2o14, Paperback, 72 S,
mit Fotos v. Tanja Zimmermann
und den Brüdern Schweidlenka, Coverfoto: House of Blues,
Bourbon Street / New Orleans
von Tanja Zimmermann, ISBN:
978-3-95o3442-1-9; Preis exkl.
Versand: 9.9o Euro.-

„Lyrikalien“,

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

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

Fotos: Tanja Zimmermann

Vogelturm Rechnitz (Faludital) / Hubert Reschl / naturpark@marktneuhodis.at/
www.wald-und-vogelwelt.at

Texte der Ganzheit”
Hg: Manfred Stangl, Wien 2oo9,
196 Seiten, geb., 18.- Euro + Versand
ISBN: 978-3-95o27o4-1-9

28 Autoren vermitteln ihre Vorstellungen von ganzheitlicher Literatur - darunter Andreas Okopenko, Michael Benaglio, Peter Oberdorfer, Ixy Noever, Sandra
Rehschuh, Berta Berger, Michael Pick, Sandra Hlawatsch, Silvia Constantin…

Menschenbäume blühen
gelehnt an Apfelträume;
Meereszungen verkünden
mit der Kraft der Himmelslungen: Stille, Farben,
abgeheilte Narben. Der
betörende Duft der Linden
weist Verlorenen eine Art
nach Hause zu finden.
Die Nacht lockt mit einem
Mond, der gemeinsam mit
den breitschultrigen Bergen in einem Tautropfen
wohnt…
Menschenbäume blühen gelehnt an Apfelträume;
Meereszungen verkünden mit der Kraft der Himmelslungen: Stille, Farben, abgeheilte Narben. Der betörende
Duft der Linden weist Verlorenen eine Art nach Hause zu
finden. Die Nacht lockt mit einem Mond, der gemeinsam
mit den breitschultrigen Bergen in einem Tautropfen
wohnt…

Wälder, Wasser, Licht und Liebe n 4EXTE DER 'ANZHEIT n (G -ANFRED 3TANGL s

„Wälder, Wasser,
Licht und Liebe -

Wälder, Wasser, Licht
und Liebe
Texte der Ganzheit

Hg. Manfred Stangl

ISBN: 978-3-95o27o4-1-9
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Samhain - Feuerfest 2015, Gabriele Bina
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as Wahre, Gute und Schöne der Antike, das die
ästhetische Rezeption des Mittelalters bestimmte und noch bis in die Renaissance galt, wurde ab
18oo durch das Abstruse, Böse und Hässliche der
Moderne-Ideologie ersetzt. (Darüber beklagte sich
schon Friedrich Schlegel in seiner Vorrede zur
Griechischen Poesie.) Das Neuigkeitsgebot gilt seit
ca. 19oo und ist wie der Fortschrittswahn und die
Wissenschaftsgläubigkeit äußerst fragwürdig (siehe
etwa den menschengemachten Klimawandel).
Die Alles-ist-möglich-aber-nichts-gilt Parole
der Postmoderne ist das Siegel auf die Bulle der
ästhetischen Modernevorschrift. Nichts hat heut
mehr verbindliche Gültigkeit, wird postuliert. Aber

dabei so getan, als ob alle Fragen der Literatur
gelöst wären. Speziell der Roman geriert sich, als
wäre aus dem experimentellen Spiel der Worte
(wie in der konkreten Poesie) nun endgültig der
Stein des Weisen fabriziert: Der Krimi und der
Negativ-Kitsch. Der alchemistische Prozess, der
diesen Wandel von der Erbauungsliteratur zur
Apokalyptik- und Thrillerlektüre vollbrachte, wird
in die Tradition der modernen Wissenschaften
gestellt. Mathematisierung der Literatur ab James
Joyce, die Abstrakte Kunst, die Mathematisierung
der Musik (Zwölftonmusik) und die Verdinglichung
durch die Sprachwissenschaften, welche Sprache als
Objekt wahrnimmt statt als Ausdruck menschlicher

Fortsetzung auf Seite 80

