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anche mögen an die Gebrüder Grimm, andere wiederum
an Äsops Fabeln erinnern, und andere wieder können es
an Frechheit mit dem Decamerone aufnehmen: In „Hinter den
Schneebergen“ erzählt Bestseller-Autorin Ulli Olvedi Märchen, Legenden, Fabeln und Schwänke aus dem tibetischen Kulturraum,
vor allem auch aus der alten, magisch-animistischen Welt aus der
Zeit vor dem Buddhismus, die im Westen wenig bekannt sind.
Doch ob sie nun von sprechenden Tieren, Dämonen, Naturgeistern oder Magiern berichten, vermitteln sie doch immer den Witz
und Schalk der Tibeter, und dieser begleitet den Leser nicht nur
in die exotische Vergangenheit Tibets, sondern führt auch in das
fröhliche Herz dieser alten Nomadenkultur. Eine außergewöhnlich
bunte Sammlung wundersamer Geschichten vom Dach der Welt,
gesammelt und erzählt von einer der profundesten Kennerinnen
des tibetischen Kulturraums.
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Editorial
Herzenskultur
Manfred Stangl

D

ie verkopfte, intellektualistische Elite ist schon
selber schuld dran, dass sie die Herzen der
Menschen verloren hat (zuletzt auch jedes Vertrauen). Sie geht davon aus, dass ihr modern aufgeklärtes, politisch korrektes Weltbild das richtige
ist, alles andere als verdächtig bis ablehnenswert
gebrandmarkt werden muss. Jedoch sind die intellektuellen und politischen Eliten selbst Teil des
Problems unserer Zeit.
Die Trennung unserer abendländischen Kultur in
Haupt und Körper, in Verstand und Gefühl spaltete auch die Bevölkerung in einen kleinen elitären Teil, den Kopf (auch wenn ¾ davon in prekären Arbeitsverhältnissen sich wiederfinden) und
den Leib: der massigen Masse der Leute, des einfachen Volkes, auf welche die fit-vegane, sportund schönheitsbetonte Oberliga respektlos hinunteräugt.
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Seit Jahrzehnten ärgere ich mich über die
Berichterstattung im ORF1 und den seriösen
Zeitungen (die Hetze und Dummheit der rechten
Boulevardmedien kann ich nur kalt ignorieren… ),
wenn wieder mal gepredigt wurde, man solle dieses oder jenes Problem ganz emotionslos angehen,
jegliche Gemütsbewegung rausnehmen – dazu sei
das Problem zu wichtig: rein sachlich bloß mittels Verstand sei es zu betrachten und solchermaßen dann ganz einfach zu lösen. Doch bereits die
Grundannahme, es gäbe einen wunderlichen emotionalen Teil im Menschen, der alles recht schlecht
mache (quasi nur tierisch derb agieren könne) und
den göttlichen Verstand, der sachlich, konsequent
und korrekt die Probleme der Welt abarbeiten würde, verhindert jegliche Lösung.
Die intellektualistischen Eliten sind durch die
Moderne und deren Glaubenssätze indoktriniert. Sie
sind dermaßen in ihnen aufgegangen, dass sie blind
gegenüber jeglicher wirklichen Welt sich erweisen:
und verloren dadurch den Respekt und das politische Vertrauen des Volkes (der Mehrheit letztlich).
Deutlich spiegelt sich dies (neben den Wahlen) in
einem zentralen Bereich des kulturellen Überbaus
wider: in der Kunst und Literatur. „Einfache Leute“
interessieren sich nicht dafür. Nicht weil sie zu
unbedarft oder unanständig dafür wären, sondern

weil sie von den Literaten und Künstlern seit der
Aufklärung im Stich gelassen werden. Die moderne Spaltung in Verstand und Gefühl setzte sich
zunehmend durch. Verstand, Intellekt scheint alles
was zählt – und die ästhetischen Prinzipien dieser
Modernen Kunst: Zynismus, Hohn, Vereinzelung
(Individualisierung), Destruktion. Eine Zeitlang larvierte die deutschsprachige Literatur im Experiment
herum. Mit Sprachspiel und Wortverdrehung konnte der sein Leben in Griff kriegen Wollende wohl
wenig beginnen. In der Relativierung/Aufgabe
der Bedeutungen der Dinge (und Werte) durch die
Postmoderne erst recht nicht. Alles zielte auf die
Inthronisierung des Ichs ab, das an Stelle eines
Transzendenten Wesens (Bewusstseins) trat. „Ich“
lässt sich nicht durch klare Definition fassen. Ich
ist einfach großartig, besonders, einzigartig und
steht haushoch über allem. Seit Nietzsche und
Konsorten auch über Recht und Moral. Die modernistischen Ich-Jünger betreiben das Geschäft der
Ausbeuter und Weltverschlinger geistig mit: Der
(äußere) Eindruck zählt (gibt ohnedies keinen
andern mehr), das Image, der Erfolg, die Schönheit
(das schön inszenierte Bild). In Kunst/Literatur:
das schön inszenierte Bild der Hässlichkeit, gemäß
den Geboten der Kunstreligion, die sich über alles
und jeden stehend definiert – also wiedermal jenseits von gut-böse, richtig-falsch und jeglicher
Moral… Die „normalen“ Leut können damit nix
anfangen (außer dass auch sie Moral als einengend zu empfinden begannen). Sie fühlen sich
ausgegrenzt und oftmals sicherlich auch verhöhnt.
Rechte Parteien suggerieren Verständnis – und
werden die Armen und Ausgegrenzten tiefer in
die Gosse stoßen als diese je für möglich halten.
Ein Blick über die Grenzen beweist das schnell.
Der marktradikale Wandel durch die neoliberalen
Parteien und die EU marginalisierte binnen kürzester Zeit Griechen, Portugiesen, Polen… und auch
die Deutschen. Dort können zunehmend mehr
Niedriglohnsektorangehörige von ihren Jobs nicht
leben. Aber der Wirtschaft geht’s gut (den Reichen
jedenfalls). Gleiches droht auch in Österreich. Die
Ideologie des Ichs bereitete die Zerschlagung der
Gemeinschaften vor, des Halts im Glauben, des
Schutzes in der Gemeinschaft, der Vertretung in
der Gewerkschaft etc…
Solches sehen die linken Intellektualisten nicht.
Sie bekämpfen die rechten Eliten, die mit ihrer
polemischen Politik und Berichterstattung ihr
eigenes System (pseudo)angreifen: aber natürlich
Eliten bleiben wollen – und das Volk, die „einfachen Leute“ nun buchstäblich ausbeuten werden.
Lohnarbeit ohne kollektivlicher Vereinbarung,

Ausgeliefertsein ohne gewerkschaftlichen Schutz,
Hilflosigkeit gegen rechte Gerichte: wie soll man‘s
anders nennen als Sklavenarbeit im pseudodemokratischen Raum. Dagegenhalten kann nur
eine Herzenskultur. Werden rechte Heroen von
einer Leitkultur schwärmen, und diese monströs
uns ausdeutschen wollen, müssen alle das Leben
Liebende mit einem Bekenntnis zur Herzensbildung
kontern. Und die erfolgt nicht auf den Unis – wo
Intellektualismus mit den fraglichen Lehren der
Moderne ins Hirn der jungen Menschen geträufelt wird. In den Volksschulen sind keine Laptops
notwendig. Liebevolle LehrerInnen wären wichtig.
Verständnisvolle Eltern. Und die müssten sich erst
Mal durch ihren persönlichen Narzissmus winden,
um zu begreifen, dass Kinder keine Erwachsenen
sind, dass sie Schutz und Anleitung brauchen,
Grenzen und Halt, aber keine Casting-Shows
oder
Geigen-Reit-Ballett-Viersprachunterricht.
Die Ideologie des Einzelnen setzte alles nachspürbar Richtige außer Kraft. Die Religion der
Individualisierung versucht den Leuten einzureden, sie bräuchten keine Gewerkschaften, keine
Standesvertretung, keine gesetzlich festgeschriebenen Regeln, denn der Einzelne kann das untereinander ja spielend mit sich ausmachen. Ja klar:
der multinationale Trust macht sich spielend leicht
mit dem Einzelnen und prekär Beschäftigten aus,
was dem an Rechten, Lohn, Kündigungsschutz,
Arbeitszeit usw. zusteht.
Herzenskultur wäre eine, die begriffen hat, dass
Emotionen nichts schlechtes, im Gegenteil: mindestens gleich wichtig wie der Verstand, sind…
Emotionen können negativ und positiv sein. Auf
Unterdrückung und Ausbeutung zornig zu reagieren ist übrigens nicht negativ sondern richtig. Den
Verstand zu gebrauchen, um zu erkennen, dass die
Pseudoschuldzuschreibungen, die von den wahren
Unterdrückern ablenken, Humbug sind – dass nicht
vor Krieg Flüchtende unser Sozialsystem gefährden, sondern die Sozialschmarotzer, die – obwohl
millionenschwer – keine Maschinensteuern, keine
Erbschafts- bzw. Vermögenssteuern zahlen wollen.
Aber wo tausendfach gratis in den U-Bahnen aufliegende Hetzblätter die wahren Ursachen verschleiern, wird Aufklärung chancenlos. Jener Vorwurf
an die Sozialdemokratie soll ihr hier nicht erspart
bleiben, dass das Einstellen der Parteizeitungen, der
NZ in Graz, der Arbeiterzeitung in Wien unselige
Folgen zeitigte. Die Krone als neues Arbeiterblatt
bugsierte die einfachen Leute zusammen mit der
neoliberalen Politik einer von der SPÖ dominierten Regierung nach rechts. Ohne Parteiblätter, die
eigene Ideologie glaubwürdig und raumgreifend
H.Nr.13/2018
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ausbreiten, scheint mittelfristig mal alles verloren. (Große Lust in den SPÖ Blättern neoliberale
Bekenntnisse zu lesen, während des Triumphs ob
des Endsiegs über der Kommunismus ab 87, hätte
ich allerdings auch nicht gehabt.)
Was können wir tun? Aus einer Leitkulturdebatte
sich rauszuhalten wäre eine Empfehlung. Alleine
solch eine zu beginnen ist der Mitmenschlichkeit
gegenüber sowie der Göttlichkeit aller Wesen
unseriös. Alles was der Herzensbildung dient
ist zu forcieren. Wenn Bildung reine Kopfsache
bleibt ist diese abzulehnen. Der Kopf kann nicht
glaubhaft sagen: Rassismus, Ressentiments,
Menschenverfolgung sind abzulehnen. Der Kopf/
Verstand kann rechnen: 1oo Menschen pro
Waggon brauchen auf so und so vielen Gleisen so
und so viele Stunden bis ins nächste Lager, etc.
Das Herz allein kann verhindern, dass so etwas
wieder geschieht. Die demokratischen Werte der
Moderne: Rechtsstaatlichkeit, Gewaltentrennung,
Minderheitenrechte, Meinungsfreiheit und all
jene so blutig erkämpfte Errungenschaften der
Geschichte sind hoch zu halten und zu verteidigen. Ebenfalls die Autonomie der Presse. Aber
wir müssen uns klar sein, dass ohne Empathie,
ohne Beschäftigung mit sozialer Intelligenz, ohne
Hochachtung des weiblichen Prinzips mit Attributen
wie Barmherzigkeit, Mitgefühl, Liebe, Geborgenheit
kein Staat zu machen ist. Die linken (speziell auch
die grünen) Eliten müssen ihr intellektualistisches
Vorurteil aufgeben, es gäbe weder männlich noch

Editorial II
Wir Literaten -

weiblich sondern alles sei undifferenziert gleich.
Dem ist nicht so: das weibliche Prinzip ist ungemein wertvoll. Im Patriarchat, das in der aktuellen
Gedankenkultur seinen Höhepunkt findet, ist es
notwendiger denn je. Zu behaupten es gäbe kein
männliches oder weibliches Prinzip, keine yin/
yang Polarität führt bloß dazu, das Weibliche völlig zu unterdrücken, gar es zu verleugnen. Damit
wuchtet die abendländische Spaltung die Körper/
Verstand Dichotomie ins Unendliche, auf dass die
Hierarchiegefälle sich unendlich groß aufbauschen
– was ebenfalls sich auf die narzisstische Psyche
auswirkt, die sich mal absolut minderwertig und
dann wiederum allmächtig fühlt. Die Einheit von
männlichem und weiblichem Prinzip existiert sehr
wohl.
Je mehr jedoch der eine Teil verleugnet wird,
desto gewalt(tät)iger herrscht der andere. Ich
fürchte, unsere Kultur hat die Spitze des Eisbergs
noch nicht erklommen. Nichtsdestotrotz können (und müssen) wir uns auf die unserer patriarchalen Kultur so sehr fehlenden Attribute
wie Barmherzigkeit, Mitgefühl, Geborgenheit,
Mütterlichkeit, Emotionalität, Geschwisterlichkeit
besinnen.
In der vorliegenden Pappelblattausgabe versuchen wir Antworten auf brennende Fragen zu
geben, jedenfalls manches genau in den Fokus zu
nehmen, wo naseweise Neunmalkluge verächtlich
drüber hinwegschielen.
1

Die Attacken der FPÖ gegen den ORF sind demokratiegefährdend

Robin Hoods der Liebe

Michael Benaglio

W

ir Literaten sind die Erinnerung der
Menschheit, die Stimme der sozialen Systeme, die Flöte der Liebe, die hin und wieder
zwischen den dunklen, tosenden Wolkenbänken
der Ignoranz und des Hasses ertönt. Ich meine
nicht Schriftsteller, die im Zeitgeist der Moden,
gedopt von Seilschaften, Medien und dem Diktat
einer vertrockneten „Literatur“industrie dahinsegeln. Ich denke an alle jene, die eher still, leise, oft unbekannt, unerkannt den Empfindungen
ihres Wissens, ihrer Analysen, ihrer Liebe durch
Worte fließenden Ausdruck verleihen. Sie mögen
in kleinen Cafés lesen, auf Märkten, alternativen
Bühnen, im kleinen Kreis vertrauter Freunde;
so manche Gitarre mag ihren Wörterreigen be-
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gleiten. Sie bewahren Geschichte, transportieren
Wissen in kunstvollen Bildern verpackt, schaffen Zukunft, küssen die Lotosblume der Liebe,
der eine allen Wesen wohl gesonnene Göttin
entsteigt.
Wir Literaten sind die Hüter der Kultur. Unsere
alltägliche Sprache degeneriert zurzeit in kapitalistischen App-Angeboten, unser Ausdruck versandet in Niederungen egomanischen FacebookNazismus‘, seelenentleerte Jugendliche und ihre
gehirnamputierten Väter und Mütter grölen auf
nächtlichen Dark-Net-Weiden, von spärlichem
Licht beleuchteten alten Kirchtürmen umrahmt,
von Veränderung, Wende und Führer. Heil! Heil?
Wir Literaten weisen mit tausend auserkorenen

Worten, manchmal mit Schimpfeskapaden, auf
eine andere Dimension des Heils; eines Heils, das
zwischen den Sternengesängen des Kosmos, den
fruchtbaren Wiesen, den sozialen Institutionen
und den Küssen der Jungen auf nassen Parkbänken
schwebt gleich dem Schleiertanz der Fee Morgane.
Wir Literaten beehren uns, als Zauberer und
Troubadoure der spirituellen Welt, der gerechten Welt, der solidarischen Welt, der Welt unermesslich leuchtender Vielfalt in den vergifteten
Wüsten neoliberaler Politik Wortgemälde von
Mondlicht gekrönter Schönheit zu malen. Wir sind
gesegnet, der Susi in unseren Werken gerechten
Lohn zu zahlen, sie von der Willkür der Herrschaft
multinationaler Konzerne in unseren Geschichten,
in unserer Poesie, in unserer Lyrik zu befreien.
Wir Literaten wollen die Arbeiterkammer und
Kollektivverträge. Wir wollen das alte Funkhaus
und das bewährte Ö1. Wir wollen das Pappelblatt
(selbstsüchtige Eigenwerbung. Pfui!) Wenn uns
eine Synthese von radikalen Neoliberalen und
Deutschnationalen regiert, schreiben wir, arm
geworden, in Baumhäusern unsere Gedichte, die
die Regierung überdauern gleich den Werken
Homers, Dantes oder des weinsüffelnden Goethe.
Wir Literaten wünschen uns Sonnenblumen,
deren Wurzeln tief in fruchtbarer Erde ankern;
deren Blütenblätter emporwachsen zu einem von
göttlichen Piratengesängen erfüllten ZauberlandHimmel. Diese Sonnenblume, liebe Leserin, lieber Leser bist du. Wir Literaten weben fliegende
Teppiche. Aber wir nehmen nicht jeden mit auf
unsere Reise durch die Lieder der Länder, Kulturen,
Zeiten. Faschisten müssen in der Parallelwelt des
Internets zurückbleiben.
„Die Neusprache ist die bei uns eingeführte
Amtssprache, die zur Deckung der ideologischen
Bedürfnisse des digitalen Zombie-Kapitalismus
erfunden wurde. Sie hat nicht nur den Zweck, ein
Ausdrucksmittel für die Weltanschauung und geistige Haltung zu sein, die den Angehörigen des digitalen Zombie-Kapitalismus allein angemessen ist,
sondern darüber hinaus jede Art anderen Denkens
auszuschalten. Wenn die Neusprache erst ein für
allemal angenommen und die Altsprache vergessen ist, sollte sich ein unorthodoxer, d.h. ein von
den Grundsätzen digitaler Zombie-KapitalismusUnkultur abweichender Gedanke nicht mehr
denken lassen, wenigstens insoweit Denken eine
Funktion der Sprache ist.“ (Freie Variation eines
Textes aus dem Roman „1984“ von George Orwell,
Frankfurt/Main – Berlin – Wien 1976, S.274)
Die Neusprache ist im Vormarsch, vernebelt
gewollt Gehirne; was ich nicht zuletzt bei vielen

Menschen, mit denen ich mich unterhielt, vor der
österreichischen Nationalratswahl 2017 beobachten konnte. So überschattete der laut erschallende
Ruf nach „Veränderung“ – den viele nachbeteten, nachäfften, ohne sich darüber im Klaren zu
sein, was denn nun verändert werden solle – die
Tatsache, dass „Veränderung“ in der Neusprache
Abbau des Sozialstaates und der Demokratie
sowie Schwächung oder gar Ausmerzung
der Interessensvertretung der Arbeiter und
Angestellten, der Kollektivverträge und eine endgültige Vaporisierung der Kleinkunstszene bedeutet. Die Freiheit, die Rechte, die unsere Mütter und
Väter, Generationen vor uns, mit ihrem Blut für
uns erkämpft – ersticken achtlos in der Neusprache,
die kapitalistische Politik erfolgreich vernebelt.
Wer die Kürzung der Lohnnebenkosten bejubelt, wird sich später über reduzierte Sozial- und
Gesundheitsleistungen wundern. „Veränderung“,
ein Begriff, der Positives, frischen Wind, suggeriert,
bedeutet in der kulturvernichtenden Neusprache der
Herrschenden die ungebremste Willkürherrschaft
des Kapitals, der Konzerne, der Superreichen, der
Event-Roboter.
Wir Literaten in unseren altvaterischen, gemütlichen Cafés, auf unseren Parkbänken, vor unseren
aus Großpapa‘ Tagen stammenden Schreibtischen,
auf denen Computer aus Brontosaurus‘ Zeiten stehen, verweigern uns der Neusprache, die Sand in die
geheiligten Atome des Bewusstseins streut. Unsere
Lieder halten die Gesichter der Geschichte lebendig, durchleuchten die realen Machtverhältnisse in
der Gesellschaft mit poetischem Blick, wir singen
von der Susanne, die krank am Fließband steht,
von der Anna, die nicht bereit ist, ihren Job durch
einen Fick mit ihrem alten, fetten Chef zu ergattern.
Wir Literaten ankern in den Schluchten der harten
Realität, die uns neusprachlich umbrandet gleich
den Lavafontänen des Vesuvs, die Pompeii vernichteten. Wir Literaten setzen dem Gemetzel der Killer
von Land und Leben und Lust den Rhythmus der
heiligen, magischen, todlosen Trommel entgegen,
die alle Wesen, dich Alter und dich und dich zurück
in das innerste Herz der Liebe führt. In Zeiten wie
diesen: Eine Politik der Herzen, deren Blütenblätter
Michael Benaglio

Seit 2000 zahlreiche Lesungen und Beiträge in
Literaturzeitschriften, einige Bücher, u.a.
‚Sonnenaufgang im Wasserglas‘, ehem. Leiter
des Forum Club Literatur, Mitglied in etlichen
Literaturvereinigungen. Mitherausgeber des
Pappelblattes, Chefredakteur der „Feder”.
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Gerechtigkeit, Sinnlichkeit, Gemeinschaft, Muße
flüstern und dich, junges Mädchen und dich und
dich emporheben aus der schwarzen NeuspracheMagie eines Kriegs, den die wirklich (wenigen)
Reichen gegen uns alle führen.
Wir Literaten malen Bilder quellenspendender
Hoffnung auf die Stahlbetonmauern des Hades. Wir
Literaten besteigen Schiffe, die ziellos in See stechen. Kurs: Utopia. Wir Literaten laden dich ein, an
Bord zu kommen, du sturmgepeitschte Seele, ausgespannt mit wehenden Flügeln zwischen Geburt
und Tod. Wir Literaten plädieren für die Blumen
des Spirits. Fuck political Zombies. Wir Literaten
atmen ein Licht heller als tausend Sonnen, fordern
Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit.
Wir Literaten wünschen uns glückliche Menschen,
die mit einem Lied auf den Lippen oder (herrlich
falsch) pfeifend beschwingt zur Arbeit schreiten,
wo sie der sympathische Chef mit einem duftenden
Cappuccino empfängt und erst nach einer Lesung
eines Gedichts von Gary Snyder, Hermann Hesse,
Lieselotte Stiegler, Manfred Stangl oder Gioconda
Belli der Arbeitsalltag, unterbrochen von gemütlichen Gesprächsbegegnungen, seinen Weg durch
die fließende Sanduhr des Lebens wandelt. Politik
des Herzens gegen Politik egomanischer Vampire.
Wir Literaten wollen die Gewerkschaften. Wir wollen die Sozialarbeiter und Streetworker. Wir wollen die Jungs und Mädels, die mit „Menschen mit
besonderen Bedürfnissen“ arbeiten und wir wol-

MENSCHSEIN
Denen
Trost spenden,
die Trost suchen.
Denen
Richtung weisen,
die Orientierung brauchen.
Denen
Mut zusprechen,
die verzagt sind.
Denen
Hoffnung geben,
die verzweifelt sind.
Denen
Freude bringen,
die bekümmert sind.
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len ebendiese Menschen. Wir wollen entspannte Ärztinnen und Krankenschwestern, die nicht
bis zum Exzess ausgelaugt werden. Wir Literaten
wollen das Königreich des Himmels auf Erden,
zumindest einen funktionierenden Computer. Wir
Literaten sind nicht bescheiden, wenn es um soziale
Standards geht. Wir Literaten sind nicht türkisblau,
nicht schwarzbraun, wir sind dunkelblau wie die
tiefe, freie, wilde See, mit weißen Schaumkronen
beseelt, wir sind „weiß“ wie die (leider verschmutzten) Gletscher, rot wie die Mohnblumen, schwarz
wie die Trauerkleidung griechischer Frauen, denen
die Pension dank EU bis auf einen schimmelnden Krümel gekürzt wurde, grün wie die Blätter
der Weiden, braun wie welkes Herbstlaub auf den
Wegen der Parks, bunt wie die letzten Clowns auf
den verblassenden freien Bühnen unserer geliebten
Welt.
Wir Literaten – alles klar, Kollegin? Steig ein in
unseren Bund der Politik der Herzen, in unser
Kanu der Phantasie!
Wir Literaten sind eitel, eingebildet. Zugegeben.
(Das beweist nicht zuletzt dieser Text.) Aber wer ist
das nicht? Dennoch: Wir sind kleine Sandkörner
im großen materialistischen Getriebe, sind zwitschernde Vögel der Liebe im tausendfach pulsierenden Choral der Kunst. Macht ihr mit?!
Vor den Mauern der Tyrannis bauen flinke Amseln
eine bunte, freie, geile Welt.
OM MANI PADME HUM und Grüaß Euch!

Allen
das Beste
aus vollem Herzen
vorbehaltlos
zur rechten Zeit
ohne Einschränkung geben.
P.P. Wiplinger
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Das Herz des
Dschungels
Sonja Henisch

D

er Regen prasselt seit Stunden aus dem Grau,
das über der Selva hängt. Es ist Regenzeit. Bald
wird sich das Grau lichten. Dann werden Dunstschwaden vom Boden aufsteigen, Geistern gleich,
die sich aus dem Boden erheben. Für manche werden sie Warnung bedeuten, andere meinen, liebe
Dahingegangene zu treffen. Wie unterschiedlich
doch die Menschen sind. Wie verschieden sind
die Bilder, die im menschlichen Bewusstsein aufsteigen, Gefühlszustände verursachen und wieder
verschwinden. Wie die Wolken am Himmel, hat
einmal jemand zu mir gesagt, wie die Wolken: sie
tauchen auf, sammeln und ballen sich, sind zu sehen, also für uns real und, lösen sich wieder auf.
So, wie alles auf dieser Welt entsteht und zerfällt,
um neu zu entstehen, im ewigen Kreislauf.
Der Regen hat aufgehört. Die Nässe hängt an den
Blättern. Diamanten in sanfter Bewegung, tropfend. Die Blätter sind so zahllos, wie es Pflanzen
hier gibt und auch Tiere.
Ich erfahre hier das Glück seit Wochen, gemeinsam mit einigen Gringos, Freunden, die mit mir
aus dem zivilisierten Europa hierher gereist sind,
um bei Indios zu leben. Mit ihnen zusammen
kam ich in einem etwas größeren Tambo unter.
Als Tambo wird hier ein Pfahlbau bezeichnet. Die
Häuser werden deshalb höher, als zumeist offene
Terrassen gebaut, damit sie während des Regens
trocken bleiben und damit Schlangen nicht allzu leicht in den Lebensbereich des Menschen
eindringen. Seitlich offen sind die Tambos deshalb, damit die Feuchtigkeit nicht in einem Raum
gehalten wird. Gedeckt sind sie mit geflochtenen
Palmblättern, die übereinander geschichtet werden. Die Wohnfläche dient zum Sitzen, Plaudern,
zum Essen und Schlafen. Für eine Familie gibt es
eine große Liegefläche mit Decken, wo Eltern und
alle Kinder gemeinsam schlafen. Die Kinder erlebe
ich niemals weinend, weil sie sich immer umsorgt
fühlen. Immer ist jemand da. Immer fühlen sie die
Wärme anderer. Erwachsene ohne Familie schlafen meistens in Hängematten. Diese sind sehr
dicht gewebt, damit die Moskitos nicht von unten
durchstechen können. Die Moskitos sind ebenso
zahllos wie die Pflanzen hier. Deshalb werden auch
die radgroßen Spinnennetze nicht entfernt. Wir

Gringos haben Moskitonetze, unter denen wir uns
bei Einbruch der Dunkelheit vor den Blutsaugern
schützen.
„Va a comer!“, ruft Aurora, die Hausfrau, umgeben von mehreren wunderschönen Kindern verschiedenen Alters. Ihre älteste Tochter ist bereits
selbst Mutter, lebt aber mit ihrem Mann im Haus
der Eltern. Denn der Mann muss erst beweisen,
dass er gut mit der Mutter seines Kindes umgeht,
und beide auch ernähren kann.
Wir verlassen das Tambo und gehen hinüber
zur Kochstelle. Holzstämme sind wie bei einem
Blockhaus an den Ecken übereinander gelegt. Das
Innere ist mit Erde ausgefüllt. Die Kochstelle ist
mit Balken und Palmblättern überdacht. Daneben
sind Bänke, um beim Essen darauf Platz zu nehmen. Von den Balken hängen die Töpfe über dem
Feuer. Wir nehmen unsere Kalebassen, die natürlich gewachsenen Essschalen, und füllen sie mit
Reis. Seit Tagen leben wir nur von Reis. Es ist eine
Fastenzeit für uns. Vielleicht hat unser Freund,
Don Carlos, der Curandero, das als Sparmaßnahme
angeordnet, werde ich Jahre später, beim Schreiben
des Textes, vermuten. Immerhin leben wir hier bei
dieser Familie, ohne, dass von uns etwas gefordert
wurde. Wir sollen geben, was wir geben können,
heißt es. Natürlich wollen wir niemanden ausnützen, benützen. Aber Reis anbauen ist auch hier
eine mühsame Arbeit und es ist, gemeinsam mit
Maniok, ein Hauptnahrungsmittel. Aurora kocht
täglich für uns alle. Ohne Murren, ohne einer
schlecht gelaunten Miene, verkündet sie freundlich ihr „Va a comer!“, einer der ersten Sätze, der
mir in spanischer Sprache im Bewusstsein hängen
bleibt. Der Reis ist ungesalzen und füllt den Magen.
Zweifelsohne ist es eine Diät, die Magen und Darm
eine Auszeit vergönnt. Interessant ist dabei, was
dem Geist, der Vorstellung, dem Bewusstsein, wie
wir es immer nennen wollen, so einfällt. Da tauchen visionäre Bilder von Puddings und Torten
auf, oder riesige, köstliche Mangos, in die man
hineinbeißen möchte. Aber Mangos wachsen
ohnehin hier und auch Bananen. Doch wir sollen
fasten, zwei Wochen sollen wir das durchstehen.
Es soll niemals schlimmeres im Leben geben, als
zwei Wochen lang von einer Schale Reis am Tag zu
leben. Für wie viele Menschen ist das Normalität?
Palatschinken gefällig, oder Eis mit Schlagobers?
Ein wenig Abwechslung im Geist. Was wäre, wenn
das alles nicht bekannt wäre? Dann könnte dieser Geist wohl nicht davon träumen, solches nicht
halluzinieren, oder? Hat sich Eis mit Schlag bereits
im kollektiven Bewusstsein verankert? Ich löffle
meinen Reis und kaue jeden Bissen unendlich
H.Nr.13/2018
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Requiem für die Moderne
Darf man es wagen, die Moderne
das zu nennen, was sie wirksam war,
ein Konzentrationslager der Seele?
Le Corbusier, ihr Himmelvater, nahm
das Maß vom Menschen, doch nur um
ihn besser einkojen zu können.
Mein Gott, wie sie die tapf’re neue Welt
verteidigt haben mit beleidigten Gesichtern!
Kitsch, Kleinbürger und Ornamentverbrechen
waren ihre Waffen, Schwerter, die sie sich
aus ihren eigenen Wunden zogen, sie, Provinzler

lang. Träume von Süßspeisen und schweige.
Zwei Wochen sind vergangen. Don Carlos, der
uns diese Fastenaufgabe gestellt hat, ist noch nicht
zurück. Wir warten einen Tag und noch einen auf
ihn. Don Carlos bleibt verschwunden. Ob er damit
etwas bewirken will? Ob er sehen will, wie weit
Abhängigkeiten entstanden sind? Ob er wissen
will, wie weit ein eigenständiges Verhalten wirkt?
Nach einigen Tagen beschließe ich, die Fastenzeit
zu beenden. Vierzehn Tage waren es bestimmt.
Ich erkenne keinen Grund, weiter zu fasten. Also
möchte ich etwas an Nahrung zu mir nehmen.
Plötzlich erfasst mich ein unglaublicher Appetit
nach Milch. Kuhmilch.
Kuhmilch ist eigentlich etwas perverses hier im
Dschungel. Obwohl… nun Gringos, vermutlich
Amerikaner, welche auch ein Riesentambo-Hotel
für Touristen bei Pucallpa aufgestellt haben, rodeten Wald und führen eine Rinderfarm, teilt mir
Aurora mit. So etwa eine dreiviertel Stunde wäre
der Gehweg dorthin. Es klingt wie ein Versprechen.
Nurit, die Marokkanerin, und ich, machen uns auf
den Weg. Von oben tropft es noch immer auf uns
herab. Papageien-Schwärme kreischen, weil wir
uns ihnen nähern. Eine Riesenraupe mit bunten
Fächerfortsätzen quert den Schlammweg. Vor
bunten, auffälligen Insekten wurden wir gewarnt.
Sie sind oft giftig, wurde uns gesagt. Die Sandalen
an unseren Füßen bleiben immer wieder im
Schlamm stecken. Die Einheimischen gehen aus
diesem Grund meistens barfuß. Endlich taucht in
einiger Entfernung, links vom Weg ein Gebäude
auf. Es ist die Rinderfarm. Wir betreten zaghaft
das Gelände. Eine absurde Weite tut sich plötzlich
mitten im Dschungel auf. Aber anders, als auf der
Seeseite von Pucallpa weitet sich hier Grün bis zum
Horizont. Draußen können wir weidende Rinder
erkennen. Was wir wollen, fragt uns ein aus dem
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Gebäude kommender Indio. Wir bitten um Milch.
Wir wollen dafür auch bezahlen, sagen wir. Der
junge Mann, nicht groß, mit feinem Gesichtsschnitt
und dunklen Mandelaugen, betrachtet uns lange
und intensiv. Er schaut uns nicht in die Augen,
das wäre hier unhöflich. Doch er schaut uns an,
schaut durch uns durch, durchschaut uns, und beginnt schallend zu lachen. Verlegen stehen wir
da, schauen uns gegenseitig an, wissen zunächst
nicht, was wir davon halten sollen.
Milch gehört doch für die Kälber. Hier trinkt
niemand Milch, denn wir würden sie den Kälbern
wegtrinken, erklärt er. Dieser Gedanke war mir in
meinem westlichen Denken, wo wir von Kindheit
an mit Kuhmilch groß werden, noch niemals
gekommen. Nachdem sich der Junge von seinem
Lachanfall erholt hat, erzählen wir davon, mit Don
Carlos eine Fastenkur gemacht zu haben. Er bittet
uns, auf einer Bank zu ruhen. Dann verschwindet er für eine Weile. Zurück kommt er mit zwei
Kalebassen und einem tönernen Krug. Er gießt
warme Kuhmilch in die Kalebassen. „Ich habe mit
der Kuh gesprochen. Sie schenkt euch die Milch
und lässt euch grüßen!“, erklärt er. Nachdem uns
die köstliche, frische Kuhmilch gestärkt hat, wollen wir unserem Gönner ein paar Pesetas zustecken. Der nimmt sie nicht. „Ihr könnt heute vor dem
Schlafen in Gedanken der Kuh danken. Dann ist
alles im Gleichgewicht!“, sagt er, winkt uns zu und
ist gleich darauf verschwunden. Wir stellen die
Schüsseln ab und machen uns auf den Heimweg,
diesmal begleitet von hunderten fröhlichen, schwirrenden, blauen Faltern. Der Weg scheint jetzt kürzer zu sein. Bald haben wir das Tambo von Aurora
und ihrer Familie erreicht. Beim Näherkommen
entdecken wir unseren Freund, Don Carlos. Er sitzt
auf der Wohnfläche, lässt die Beine herunterbaumeln und lacht und lacht und lacht.

allesamt. Ihr Traum von einer großen Stadt
nur kleiner als der eines Schicklgrubers.
Dem Auto, dieser Kürbiskutsche ihrer Vorstellung
von Freiheit, sollte alles in die Tunnel weichen,
was auf zwei Beinen oder mehr im Freien war.
Begeistert von Visionen leerer Plätze und dem Glas
vor Stahlbeton erschufen sie der Langeweile Monumente.
Die Postmodernen dann mit schiefen Wänden, spitzen
Winkeln und der Unbarmherzigkeit von denen, die
den Bruch mit ihrer Väter Bräuchen nie gewagt.
Die Dichter, Maler auf den Knien vor der Moderne,
deren Zweck sie nie verstanden haben: Kunst ist
Kunst, und alles andere ist das Andere. Doch das Andere,
wer war denn das, womöglich andere Menschen?
Ih, nein! Unmündige der Zeit doch bloß, Pfahlbürger,
Höhlenmaler, Knechte eines Kapitals, das die Modernen
nur dann gern nahmen, wenn man ihre Werke
in der Zeitung oder auch im Fernsehen lobte. Ich
möcht’ auch ein Star sein, dieses Mantra flüstert jeder
Künstler in den Spiegel seiner unsterblichen Seele.
Sie haben’s gut gemeint. Das kann man doch,
wiewohl es nach Verdammnis klingt, ihnen zugutehalten.
Den meisten, mindestens. Ich geh’ auch lieber heut’ zum
Zahnarzt als im neunzehnten Jahrhundert. Sonst? Ein Musil,
Proust, Pound, Wittgenstein und Heidegger, der Husserl
auch, natürlich, und Schalamow, Kokoschka, der große
Spanier mit einem Namen wie Pyjama. Und seine Gesellen.
Wieso hat Philo Farnsworth, vierzehnjährig Miterfinder
des Fernsehens, es spät im Alter so gehasst?
Weil Hass die Liebe der Moderne war. Der Hass
auf alles Hergebrachte, Überständige, das krumm
und lahm, halt eben nicht modern gewesen ist. Und dieser
Hass nagt immer noch an uns, lässt uns die Welt
als einen Ort voll Anderer erleben, die fremd und alt,
die dumm und hilflos sind, vom Fortschritt ausgesogen
wurden und sich am Müll des Zeitgeists gütlich tun.
Sie haben den modernen Mensch’ verhindert. Das
kann ihnen die Postmoderne nie verzeihen.
Nun ist sie tot, die göttliche Moderne. Hat Götter selbst
erlegt und sich auf ihren Platz gesetzt. Die alten Jünger
bauen ihr Mausoleen in den großen Städten, hoch und glatt,
verhöhnen jedes Maß, das Corbusier einst für den Menschen
ausgab. Den Menschen ist es gleich, ob sie vor Katastrophen
oder Atomgeräten Ängste hegen. Denn Angst muss sein,
auch das hat die Moderne uns gelehrt, damit wir ihrem
Fortschritt folgen. Es ist dies aber nur die Angst
der ihrer Macht verlustig gehenden Tyrannen.
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Wo sind all die „alten(?)“
Werte hin?
Daniela Häring

N

ein, nein, keine Angst, ich will Ihnen jetzt
nicht erzählen, dass früher alles besser war
– aber: ich hatte das Glück ‚mein Früher‘ wertvoll
zu erleben und davon möchte ich Ihnen erzählen.
Vielleicht kommt Ihnen einiges davon bekannt vor,
da Sie es auch so oder ähnlich erlebt haben.
Es gab natürlich auch früher Leute die, sagen wir
mal, „andere Werte“ hatten und es gibt sie auch
heute. Zum Glück gab und gibt es auch Menschen,
die das was ich Ihnen beschreiben, ins Gedächtnis
bzw. ins Herz rufen möchte, auch heute als Werte
empfinden und LEBEN.
Erinnern Sie sich noch an eine Zeit in der man
keine seitenlangen, am besten vom Anwalt aufgesetzten und von einem Notar beglaubigten,
Verträge brauchte sondern wo noch, im wahrsten
Sinn des Wortes, Handschlagqualität galt und
gelebt wurde? Es gibt eine Form von Ehrlichkeit,
die man nicht auf Papier bannen und unterschreiben muss. Eine Ehrlichkeit, auf die man sich
verlassen kann, sich selbst gegenüber und die
Mitmenschen betreffend. Aussagen, Versprechen,
die auf Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit basieren und
gültig sind. Quasi ‚in Stein gemeißelt‘, allerdings
ohne der Notwendigkeit irgendeines Materials, egal
ob Papier oder Stein. Und was sind denn diese vielen Verträge jetzt wert? Wie oft werden sie durch
Gutachten oder was auch immer in Frage gestellt.
Erinnern Sie sich an persönliche Kontakte,
Verbindungen, nicht „nur“ mit Familie, Freunden
und Bekannten, sondern z.B. auch bei einem Amt,
wo Sie Ihrem Gegenüber tatsächlich ‚ins Aug‘
schauen konnten und nicht bloß auf eine Tastatur
getipselt wird? Und daran, dass man im Blick, beim
in die Augen sehen, spüren und erkennen konnte
WER einem da gegenüber sitzt? Dass man tatsächlich auch ein bisschen in die Seele dieser Person,
dieses Menschen schauen durfte? Und durch
Kommunikations- und Diskussionsbereitschaft
seine Meinung, sein Empfinden kundtun, ohne
dem Anderen dies bzw. seinen Willen aufzwingen
zu wollen. Wo Gespräche frei, offen und dennoch
wertschätzend waren, ohne Unterdrückung der
Person, die bereit war mit einem in ein Gespräch
zu treten. Open doors sozusagen. Im wahrsten Sinn
des Wortes, denn man ging noch durch eine Tür
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und betrat den Raum um sich zu unterhalten. Ohne
Internet, in dem es wohl sehr einfach ist ohne
Augenkontakt, Urteile und Anfeindungen die weit
unter die Gürtellinie gehen einfach mal eben so ins
Netz zu schicken.
Erinnern Sie sich noch an Begebenheiten, in
denen eine Familie füreinander Zeit hatte bzw. sich
nahm, Eltern mit ihren Kindern spielten oder draußen in der Natur Aktivitäten setzten? Und keine
Elternteile (meist wirklich nur EIN TEIL, da alleinerziehend) vor und nach der Arbeit gehetzt und völlig fertig den Nachwuchs in/aus einer Kinderkrippe,
Hort oder sonstigen Einrichtung abgibt und abholt.
Keine Zeit und Energie mehr vorhanden sind um
sich um Hausübungen und Lernen, geschweige
denn eine gemeinsame Freizeitaktivität zu kümmern sondern, zwar mit ein wenig schlechtem
Gewissen aber auch einer gewissen Erleichterung,
die Kids vor Fernseher, Computer und Co landen.
Erinnern Sie sich noch an eine Nachbarschaft,
in der man sich nicht nur persönlich kannte sondern sich gegenseitig auch unterstützte, eine
‚helping hand‘ im anderen hatte? Wo gemeinsam Häuser gebaut wurden oder jemand der
sich keine Heizung leisten konnte bekam eine
gebrauchte, die beim ursprünglichen Besitzer keine
Verwendung mehr fand und ohne Gegenleistung
bzw. Bezahlung in sein Heim eingebaut wurde.
Und nicht an Streitigkeiten, Beschimpfungen und
Verleumdungen die oft sogar jahrelang vor Gericht
ausgetragen werden und Unsummen von Zeit,
Nerven und Geld verschlingen.
Erinnern Sie sich noch an Zeiten wo angepackt wurde, dort, wo Hände gebraucht wurden?
Oder auch ein Ohr. Wo zugehört wurde wenn es
Probleme, Ängste und/oder Ratlosigkeit gab. Mit
Achtsamkeit und offenem Herzen Unterstützung
und Hilfestellung dargeboten wurde. Ein Rat ohne
einen Schlag geschenkt wurde. Anstatt des schlechten Gewissens wenn man heute Freunde um Hilfe
bittet, da sie selbst keine Zeit haben, hoffnungslos überlastet sind und keine Kraft/Interesse haben
um sich von anderen „zumüllen“ zu lassen. Wo
jeder froh ist, wenn er um nichts gebeten wird und
ein Treffen nur ‚happy peppi‘ ablaufen soll ohne
‚Probleme wälzen‘.
Erinnern Sie sich noch an Zeiten wo trotz

schwierigen Umständen
und Situationen die
Lebensfreude
nicht
verloren
ging?
Die
Menschen
trotzdem
Freude und Spaß hatten, mit kleinen Dingen,
wie z.B. bei einem
Kartenspiel mit Partner
und
Freunden.
Wo
Dankbarkeit über diese
Kleinigkeiten anwesend
war,
Wertschätzung,
über z.B. ein Bett zum
Schlafen in das man sich
abends nach getaner
Arbeit legen konnte und
dass über diesem Bett
auch noch ein Dach war. Wenn der Vater mit dem Sohne, Acryl auf Lw, 60x80 cm , 2012, Brigitte Lichtenhofer
Und wo nicht beinahe
jeder jemand in seinem
Respekt und Achtung seinen Mitmenschen gegenunmittelbaren Umfeld kennt, der Selbstmord verüber und auch gegenüber sich selbst (was, wie ich
sucht/verübt hat oder „zumindest“ die „Knute“
gelernt habe, Grundvoraussetzung ist um auch
eines Burn-outs erlebt hat. Wo wir viel mehr
anderen so begegnen zu können). Er hat sich und
‚haben‘ als früher und trotzdem fühlt es sich oft
allen anderen in die Augen gesehen, hatte den
‚armselig‘ an.
Mut und die Gradlinigkeit immer seine Meinung
Erinnern Sie sich an eine Zeit in der Neid ein
zu sagen, ohne sie jemand anderem aufzwingen
Fremdwort war, da man sich mit dem Anderen mitzu wollen und ohne darauf zu beharren er habe
freute und Wertschätzung, ‚sein lassen‘ wie jemand
Recht. Egal ob seiner Familie, Freunden, Nachbarn,
ist, ein Normalzustand? Wo ‚geteilte Freude‘ sich
Ämtern gegenüber oder am Arbeitsplatz.
noch tatsächlich wie ‚doppelte Freude‘ anfühlte.
Dazu gibt es u.a. folgende Begebenheit die ich
Und wo man keinen Kredit aufgenommen hat um
Ihnen beschreiben möchte: mein Großvater war
sich ein größeres Auto oder einen tolleren Urlaub
bei der ÖBB als Werkzeugmacher angestellt und er
zu finanzieren als der Nachbar, Arbeitskollege.
und mein Vater überschnitten sich im Arbeitsleben
Erinnern Sie sich an eine Zeit in der Gradlinigkeit
ein paar Jahre. Mein Vater absolvierte die HTL und
und Mut an der Tagesordnung standen, auch wenn
wurde als Schulabgänger dieser Lehranstalt im Büro
es bedeutete für sich persönlich einen (momentaaufgenommen wo er von seinem Vorgesetzten eine
nen) Nachteil zu haben? Wo eine Verhaltensweise
Einschulung, auch im Umgang mit den ihm unterwie ‚Zivilcourage‘ gelebt wurde und nicht bloß ein
stehenden Arbeitern erhielt. Eines Tages läutete das
Wort war, anstatt herumzustehen, Fotos zu schieTelefon und sein Chef wurde blass und danach so
ßen und diese ins Netz zu stellen und es kein Gesetz
aufgeregt, dass ihm fast die Zigarette aus der Hand
fiel (damals wurde in den Büros noch geraucht). Er
zur Bildung einer Rettungsgasse brauchte.
Ich erinnere mich an diese Zeit. Es war jene Zeit
erklärte meinem Vater, dass es in einer der Hallen
in der ich Kind war, eine Zeit in der meine Eltern
ein Problem gäbe, die Leute hätten die Arbeit nieblutjung und meine Großeltern in der Blüte ihrer
dergelegt und ein Redelsführer würde Bedingungen
Jahre waren, mich an der Hand nahmen und mir
das, ihr Leben zeigten, vorlebten. Ein Leben, eine
Daniela Häring, geboren 1974, nach der
Art und Weise zu leben, das ich als Erwachsene
Matura 21 Jahre in Wien lebend, seit 2
auch führen wollte.
Jahren back to the roots wieder in St. Pölten
Vor allem mein Großvater hat mir all dies vorgelebt:
Er war ehrlich, hat keine Verträge gebraucht um
Vereinbarungen zu treffen. Er lebte Behutsamkeit,

beheimatet; Beruf: Krebsforschung; Berufung:
Tierkommunikation, geistiges Heilen. Schreibt aus
ihrem Herzen über ihre Herzensangelegenheiten.
Kontakt: daniela.haering@gmx.at
auch tier-mensch-beziehung.com
H.Nr.13/2018
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für die Weiterarbeit stellen. Mein Vater sollte mit
ihm mitkommen um zu sehen, wie man mit einer
solchen Situation umzugehen habe. So schritten
beide Männer vor die besagte Halle und fanden
dort einen Mann rauchend und lässig auf einer
Bank sitzend vor. Der Chef meines Vaters ging auf
ihn zu und sprach ihn scharf an, was ihm einfalle
hier herumzusitzen, er solle sofort die Arbeit wieder aufnehmen. Der Mann auf der Bank erklärte
ihm in ruhigem, aber bestimmten Ton, dass er seit
Monaten die Notwendigkeit einer Abluftanlage dargelegt hatte da die Männer derart im Staub stünden,
dass sie fast die Hand vor Augen nicht mehr sehen
könnten und dies sei außer den gesundheitlichen
Gründen auch ein unvertretbares Unfallrisiko. Er
legte auch dar, dass ihnen diese Absaugung zugesichert worden sei, das Versprechen allerdings nicht
eingehalten wurde und daher würden sie jetzt bis
zum Einbau der Absaugung die Arbeit niederlegen.
Der Vorgesetzte meines Vaters wurde wütend und
schrie den Mann an, was er sich denn überhaupt
einbilde und so gehe das ganz sicher nicht! Er
drehte sich zu meinem Vater um und herrschte ihn
an, er solle doch auch etwas dazu sagen und seine
Unternehmensposition ausüben. Daraufhin sah ihn
mein Vater an und erklärte ihm er wäre befangen. Da brüllte der Vorgesetzte: „Wie befangen?!
Was soll das heißen, „befangen“?!“ Mein Vater sah
ihn an und sagte: „Das ist mein Vater.“ Nun, die
Absauganlage wurde schnellstmöglich eingebaut
und die Arbeiter nahmen ihre Arbeit wieder auf.
Was man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht
sieht ist, was alles dahintersteckt. Mein Großvater
war Partieführer und fühlte sich somit für alle
seine Kollegen, die auch teilweise Freunde waren,
verantwortlich. Es war nicht „sein“ Teil der Halle
in dem es mit der Staubbelastung so schlimm war,
sondern bei den Drehern. Trotzdem war es für ihn
selbstverständlich für gute Arbeitsbedingungen für
alle zu sorgen, auch für „die Anderen.“ Er hatte die
Vereinbarung mit der Werkstättenleitung bzgl. der
Absauganlage getroffen und als diese nicht eingehalten wurde, fühlte er sich verantwortlich dafür
zu sorgen, dass das Versprochene eingelöst wurde.
Er hätte als Konsequenz irgendwohin in Österreich
versetzt werden können und sein Verhalten hätte
meinem Vater zu dessen Berufsbeginn auch nachträglich schaden können. Er saß alleine auf der
Bank um seine Kollegen da rauszuhalten und
etwaige Konsequenzen alleine zu tragen und nur
seinen Kopf hinzuhalten.
Das ist lange her. Es war eine Zeit des Aufbruchs,
nach Kriegsende bis in die 70er Jahre. Nur wo
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führte uns dieser Aufbruch hin bzw. was machen
wir damit, daraus?
Diese Großelterngeneration ist, zu meinem großen Leidwesen, beinahe ausgestorben. Und unsere
Elterngeneration muss zusehen wie es ihren
Kindern nicht unbedingt ‚besser‘ geht als es ihnen
ergangen ist und was sie sich für uns wünschen
nicht gerade Realität ist.
Wir leben in einer Zeit in der unentgeltliche
Unterstützung, Hilfsbereitschaft, Hilfestellung, respektvolle Kommunikation, Ehrlichkeit, Achtsamkeit, Behutsamkeit, Lebensfreude, Wertschätzung,
Gradlinigkeit und Mut selten zu finden sind, um
nicht zu sagen mit der Lupe gesucht werden müssen. Vor allem die Kombination aus all diesen
Eigenschaften, Verhaltensweisen, begegnen mir,
privat wie beruflich, immer seltener.
Ist das in unserer Welt, in unserer Zeit tatsächlich
nicht mehr vorhanden? Oder gestalten wir unser
Leben bloß so, dass es kaum mehr auffindbar ist?
Was wäre, wenn wir es anders gestalten würden?
Und warum TUN wir es nicht?
Denn wie sieht es denn tatsächlich aus? Was
davon haben Sie in Ihrem Leben? Jetzt? Und was
davon möchten Sie in Ihrem Leben haben? Was
davon leben SIE in IHREM Leben?
Gerade jetzt, im 21. Jahrhundert, zeigt sich ganz
offensichtlich, immer spürbarer und dramatischer
z.B. anhand der ‚Flüchtlingswelle(n)‘ was Sache ist.
In uns, unseren Mitmenschen, in unserem Land,
auf dieser (doch so wunderbaren) Welt.
In jeder Zeit wäre, IST es wünschenswert ‚gut‘
mit sich selbst, seinen Mitmenschen und der Erde
umzugehen. Wir haben dieses EINE Leben (zumindest in der Form), wir haben DIESE Mitmenschen in
unserer Zeit, wir haben DIESE Erde wie sie gerade
ist. Nutzen wir sie ohne sie nur zu be-nutzen.
Wo sind all die (alten?) Werte hin?
… wo sind sie geblieben?
Und wo bzw. wie bleiben wir?!
Ich möchte mit einer Textzeile aus einem STSLied schließen, denn immerhin war es mein Öpl
(Großvater) bzw. sein Leben und sein Tod, der mich
zu diesen Zeilen angeregt hat.
„So wia Du Dei Lebn glebt host, hob i a Ahnung
kriagt wia ma’s vielleicht schofft“
All sein Tun wirkte unter seinem Lebensmotto:
„Z’samhalten“!
Und das ist auf den Punkt gebracht der
„Überbegriff“ aller Werte…

Herzwörter
Waldfarbene Tage, wassertragend,
an denen harzgeriegelte
Brombeerwörter
auf die Himmelskarte
das Echo schreiben:
Gemurmel der Gebirge
das Tönen der Tannen
Sirren der Regenbögen
Stirnenstille
Ein Rauschen in den Wipfeln
von Mond zu Herz
von der Hand zum Bauch
über pfefferminzlikörgrüne Wiesen
bis die Zeichen brechen
und ihr Wesen enthüllen:
vom Berg, auf den Kopf gestellt
vom Baum, die Wurzeln im Himmel
von Fensterwörtern,
hell oder finster klingend
und Knochenwörtern, geschleudert
aus den Mundwinkeln –
zuckend, immer

Herzwörter vibrieren in
atmenden Lavendelsilben
wissend die geheimen Sprüche
des Kerbels, des Liebstöckels
und der Birnen
mit denen die weisen Weiber
das Feuer und die Wolken
behüten
In Herzwörtern werden
die Wacholdersagen erzählt
die Märchen der Marillen gesungen
und etliche Geschichten
von Trost und Hoffnung
geteilt
Mit Herzsätzen schlichten wir
die strittigen Fragen der Wälder
heilen die Narben der Flüsse
und säen der Zukunft tanzende Samen…
Mit Herzwörtern sprechen wir
immerzu ein Du…
Manfred Stangl

herzens-bande
esther praher

i

ch öffne die verbeulte, kleine kartonschachtel.
vergilbtes, früher cremeweisses seidenpapier
kommt zum vorschein. das nehme ich raus und
– mein herz macht einen satz - ich kann es kaum
fassen!
ich greife hinein und nehme sie ganz vorsichtig
heraus. in zeitlupe klappe ich den deckel auf und
musik beginnt zu spielen. musik, die ich, so fühlt
es sich mir an, schon tausendemale gehört habe.
mein sein stimmt augenblicklich in die klänge mitein, während mein verstand noch immer staunt.
die spieluhr meiner grossmutter! außen eher
unscheinbar in grüntönen gehalten. innen dreht
sich, zu dieser alten und sehr seltenen melodie,
mit unverkennbarem schottischen einschlag, ein
beblümtes stück grünes, auf dem ein braunhaariges fröhliches mädchen offensichtlich rießengrossen spaß mit ihrem hundekind hat. die ausführung der figuren ist fast lebensecht. kleine lichter

funkeln im takt dazu.
ich freue mich fuchshimmelsweit, dass ich diesen schatz unbeschadet gerade in meinen händen
halte! mittlerweile ist diese spieluhr handelswertig
sicherlich ein antikes wertstück. in meinen augen
– unbezahlbar!
diese alte spieluhr ist das herzensschmuckstück
meiner grossmutter. das verlobungsgeschenk, der
durch hart erspartes geld erworbene liebesbeweis
mail: info@tierkommunikation.cc; esther maria
praher , jahrgang 1968 lebt und arbeitet in
salzburg, österreich. schreiben, malen,
zeichnen. wörter kalligraphisch,in
unterschiedlichen schriftstilen, in farben
zum ausdruck zu bringen, praktiziert sie
seit jahren.ihr interesse und die freude
an büchern, lesen und literatur
begleitet sie stetig seit kindestagen.
H.Nr.13/2018
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ihres zukünftigen mannes, meines großvaters.
im klang der musik nehme ich den duft meiner
großmutter wieder wahr. bilder und erinnerungen
an ihr zuhause stellen sich ein. ihr etwas dunkel
eingerichtetes wohnzimmer, die gemütliche offene feuerstelle und der kaminsims, auf dem diese
spieluhr sicher und thronend ihren unbestreitbaren platz hatte. die imposante rote couch, die wir
gemeinsam liebevoll den dicken willy tauften und
sie niemals wieder anders nannten.
auf dem dicken willy hatten wir unsere besten
ideen. hier erfanden wir die schönsten geschichten und reime, sowie himmelhochjauchzende
unsinnigkeiten. auf ihn gekuschelt lasen wir uns
gruselgeschichten vor, die sogar meine taffe großmutter erschaudern ließen. wir saßen gemütlich
beisammen und lachten über somanche banalität
solange, bis wir vor lauter bauchweh keine luft
mehr bekamen. wir aßen auf dem dicken willy so
viele von großmutters fantastischen selbstgebackenen kuchen. dass er mit allen „abgefallenen“
krümeln ebenfalls ausreichend versorgt wurde,
dass wir ihn absichtlich “gefüttert“ hätten, wäre
eine fantasievolle unterstellung und ist vielleicht
sogar wahr.
auch somanche tränen wurden hier vergossen. überwiegend die meinigen, manchmal auch
die meiner großmutter. in solch momenten standen entweder großmutter oder ich wortlos auf
und holten uns diese kleine spieluhr hoch vom
kaminkönigsplatz zu uns in die mitte. sowohl der
wohlklang der musik, wie auch der entzückende
anblick dieser fröhlichen spielgefährten machte
alles üble gleich wieder ein stückchen heiler.
viele weitere besondere erinnerungen steigen
auf und ich bin so glücklich, sie wiederzusehn!
die spieluhr sanft in händen haltend, spüre ich
mein herz liebevoll klopfen. mir wird wieder einmal voll bewusst, wie intensiv und beherzt die
vielen zeiten mit meiner grossmutter waren, welche parallele sie in mir erkannte und was sie alles
dafür getan hatte. meine grossmutter lebte eine
herzenskultur, die in ihrer größe und intensität,
noch heute verzweifelt ihresgleichen sucht.
ihr war in jungen jahren kein zugang zu wissen möglich, die zeiten waren arm und spärlich
und junge mädchen von geringem wert. doch gott
richtet alles perfekt aus: so wie menschen mit
einem physischen herzfehler geboren werden, so
wurde meine grossmutter mit einem allumfassenden, weisen herzen in diese welt gebracht. ihre
positive herzensausrichtung war fixer bestandteil
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ihrer geburt, pulsierend in jeder ihrer körperzellen, vibrierend mit jedem wimpernschlag ihrer
elfengrünen augen.  
ich traue mich zu behaupten, dass sie ihre
gehirnwindungen nie überstrapazierte, so wie
dies in heutigen zeiten weitverbreitet ist. sie hatte
ein erdfundiertes empfinden für das wichtige, das
wahre und das gute einfache. sie dachte immer
mit dem herzen, und das ließ sie nie im stich. im
herzen meiner großmutter stand in großen lettern
geschrieben, dass alles, wirklich alles seinen sinn
hat. diese weisheit ließ den blick ihres herzens
immer ungetrübt.   
und diese spieluhr hier ist – ja genau! so ist es
mir – ein ausgelagerter teil ihres herzens! eine
physische darstellung ihrer herzausrichtung. weise, positiv und nie die wichtigkeit von humor und
gelassenheit aus den augen bzw aus dem herzen
verlierend.
ich hätte nie realistisch zu hoffen gewagt, diese
spieluhr nach all der langen zeit, noch einmal in
händen zu halten, am allerwenigsten hier an diesem ort. ein weiterer herrlicher beweis, wie wunder geschehen.
meine großmutter hat vor seit fast genau 20
jahren in die himmlischen gefilde gewechselt und
ich weiß, sie ist auch dort aktiv. und mir ist sie
nicht unerreichbar weit entfernt.
mein herz hat viele strukturen ihres herzens.
als wunderbares erbe, ebenfalls immer gezeigt.
anders als meine großmutter haderte ich in der
vergangenheit oft mit meinem herzempfinden,
stellte somanches andere, und meist mich selbst
in frage. versteckte und verleugnete es, weil sich
zeit und raum rundum so fremd anfühlten. ich
versuchte, es dem äußeren anzupassen, vergebens. die eigenschaften tapfer, weit und positiv
begegneten vielen widerständen. was hier gerade
geschieht, beantwortet alles zukünftig fragwürdige in einem himmelsatemzug.  
ich klappe die spieluhr vorsichtig wieder zu,
gebe sie zurück in den alten karton. dieser dient
zumindest noch dazu, die spieluhr sicher nachhause zu bringen.
nach hause? ich brauche ein paar sekunden um
zu kapieren, dann lache ich laut auf. ich kann es
kaum glauben! seit knapp 100 tagen wohnen wir
in einem feinen schnuckeligen haus. im wohnzimmer mit einer offener feuerstelle… und einem
kaminsims… der noch „unbewohnt“ ist… nichts
und niemand geht jemals verloren…
alles sein wechselt lediglich die form

Die Religion der Lotosblume
Michael Benaglio

S

chwarze Rauchschwaden drängten gleich verlorenen Seelen in den aschfahlen Himmel. Auf der
Erde loderten die Feuer. In Häusern, Fabriken, Schulen, Spitälern. - Fliehende Menschen, Schreie. In den
Panzerwagen die Soldaten des Ordens der dunklen
Rune. Auf der Suche nach Abtrünnigen, nach Volksfeinden, Verrätern, politischen Gegnern, Deserteuren.
Keine Vögel in den Parks. Die kleinen Seen verweist.
Nur voller Angst betraten die Menschen die Straße,
um in den wenigen geöffneten Lebensmittel-Supermärkten ihre Essrationen gegen ein Blatt Papier mit
dem Logo des dunklen Runenordens einzutauschen.
Vor sechs Monaten hatte die Fortschrittspartei einen
großen Wahlsieg errungen. Viele Menschen riefen
nach Veränderung. Das Leben, das seit Jahrhunderten durch die Religion der Lotosblume geprägt wurde,
schien nur noch Stillstand zu bedeuten. Immer seltener
wurden die Tempel der Lotosblume zu Meditationen
aufgesucht. Unruhe erfasste die Massen, eine Woge
von Wünschen trieb sie an, Wünsche, deren Erfüllung
illusionär war.
In der alten Zeit: Das Dasein lief einfach dahin,
gleich einem zufrieden surfenden Fluss, materielle
Güter wurden geteilt, Arm und Reich zählten zu den
dunklen Erinnerungen an längst erloschene Epochen.
Spirituelle Göttinnen und Götter verliehen der Religion ein buntes, volkstümliches Gepräge. Göttinnen mit
vier Armen entstiegen auf zahlreichen Altarbildern
den geöffneten Lotosblüten, die in seltener Reinheit
über trübem, von grünen Schlingpflanzen erfülltem
Sumpf wuchsen. An den großen Feiertagen, die zu den
Tag- und Nachtgleichen und Sonnenwenden stattfanden, spielten Bluesbands mantrengleiche, rockige Lieder, die nach meditativen Anfangsklängen in einen
ausgelassenen Tanz übergingen. Nach den Tagen der
stillen Einkehr folgten Zeiten ausgelassener, fröhlicher
Feste, bei denen so mancher Nachwuchs gezeugt wurde. Friede erfüllte das Land. Die Erinnerung an Kriege
verblasste in undeutlicher geschichtlicher Ferne.
Die Religion der Lotosblüte besaß einen politischen
Arm. Die gerechte Verteilung von Nahrung, Wohnraum, Bildung, materiellen Gütern wollte sichergestellt, die Arbeit gleichmäßig vergeben werden.
Spirituelle Ratgeber standen für therapeutische und
religiöse Fragen zur Verfügung, doch sie besaßen keine Macht. Auch die politischen Chiefs konnten jederzeit abgewählt werden. Einer der Wahlsprüche, die auf
vielen der blau bemalten Tempel zu lesen waren, lautete: „Politik ist notwendig, aber nur die, die mit der
Stimme des Herzens verbunden ist.“
Elisabeth schätzte es, den großen Tempel in einer
der Siedlungen zu betreuen. Eine umfassende, ehrenamtliche Tätigkeit, die viel Freizeit kostete. Nach der
Machtergreifung des Ordens der dunklen Rune, als

allmählich deutlich wurde, dass die Demokratie einer
Diktatur wich, plante Elisabeth die Flucht. Sie wollte
ein in Marmor gemeißeltes Kunstwerk, die Statue der
Lotosblume, der ein tanzender, freundlicher, bunter,
lachender, Flöte spielender Gott entstieg, retten. Tempelschändungen und Statuenzertrümmerungen wurden befürchtet. Sie scharte einen kleinen Kreis enger
Freunde um sich. Eines Nachts beluden sie einen Lastwagen mit ausladender Ladefläche mit der Statue und
verließen so leise wie möglich die Stadt, immer in der
Angst lebend, von einer der zahlreichen Patrouillen der
neuen Machthaber erwischt zu werden. Die Gefängnisse waren bereits überfüllt, die Ermordeten flossen
mit den Wassern der großen Flüsse einem schmerzlich
atmenden Meer entgegen.
Irgendwann – es ist nicht möglich, einen genauen
Beginn dieser Entwicklung festzulegen – regte sich
Unzufriedenheit mit dem materiell anspruchslosen,
aber gerechten Lebensstil, der keine Hungrigen, keine Einsamen, keinen Verzweifelten kannte. Bloß der
Verlust lieber Menschen oder herzhafter Liebeskummer quälte von Zeit zu Zeit die Menschen, doch eine
lebensbejahende Religion, die an einen Himmel und
an die Wiedergeburt glaubte, glättete nach einiger Zeit
die seelischen Wunden und blutigen Risse der Herzen. Doch die Unzufriedenen setzten neue Werte, neue
Gedanken, neue Ideen in die Gesellschaft. Warum
sollten die Fleißigen die eher Faulen mitschleppen?
Warum sollten die Eifrigen nicht reicher sein dürfen als ihre Brüder, die sich mit einem beschaulichen
Dasein begnügten? Warum sollte eine Religion, die
auf Meditation und Zufriedenheit aufbaute, den Fortschritt behindern, ja unmöglich machen dürfen?
Die neuen Unzufriedenen riefen nach neuen Einstellungen: Nur die Ordentlichen, Fleißigen sollten leben.
Schluss mit dem Gemeinschaftsgeist! In heimlichen,
konspirativen Treffen entwickelten sie das Bild der
Ich-AGS, die Konturen eines Menschen, der nur um
sich kreiste und Arme, Verzweifelte, Unglückliche,
vom Schicksal karg behandelte, verachtete. Die Tüchtigen, die Fortschrittler, sollten herrschen. Die Religion der Lotosblume – bedeutete sie nicht Rückschritt,
Vergangenheit? Nostalgie? Knechtete sie das Volk
nicht mit einem in Kreisen denkenden Bewusstsein?
In dunklen Kellergewölben keimte der Samen, der zur
Gründung des Ordens der dunklen Rune führte. Seine
Mitglieder, alle Männer, sahen sich als verschworene
Gemeinschaft, die über den normalen, einfachen Menschen stand. Die Auserkorenen. Die Elite. Unaufhörlich sickerte ihre Propaganda durch Gassen, Straßen
und Dörfer, entzündete Gefühle des Geizes, der Gier,
ja der Wut auf die alte Religion in mehr und mehr
menschlichen Herzen.
Dann richteten sich gierige Blicke auf das fruchtH.Nr.13/2018
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bare Nachbarland, in dem Weizen, Rüben und Roggen blühten. Und fesche blonde Madeln. Warum den
Frieden pflegen? Warum nicht einfallen in das fremde Reich und es ausplündern, seine Menschen der
Herrschaft des Ordens der dunklen Rune unterwerfen? Krieg – bedeutete das nicht Heldentum, Mut und
Kraft? Die Religion der Lotosblume verhinderte solch
kühne männliche Taten.
Der Lastwagen mit der Statue der Lotosblume, der
der bunte, flötenspielende Gott entstieg, ratterte über
eine Landstraße. Nächtliche Nebelfetzen huschten über
einen fernen, nächtlichen Himmel. Der Schrei eines
Käuzchens. Die den Straßenrand säumenden Bäume
schienen zu flüstern, bewegten leise und zart ihre
Äste. Laub fiel von den Zweigen, bedeckte braun und
gelb und rot den Boden. Zwei Rehe huschten über die
Fahrbahn, nur wenige Meter vor der Kühlerhaube. Der
Wagen ruckelte. Ein paar Sternentropfen fielen zur
Erde. Einer der kleinen Gruppe mit dem nicht gerade
gebräuchlichen Namen Balthasar fasste Elisabeth am
Arm:
„Ich fürchte, wir werden verfolgt“, flüsterte er.
Elisabeth wandte den Blick zurück.
„Ich sehe nichts“, erwiderte sie. Balthasar blickte sie
vielsagend an. Schwieg. Der Herr Karl, ein Doppelgänger vom Qualtinger, ebenfalls Teil der WiderstandsGruppe, hob und senkte ratlos seine Schultern.
Elisabeths Erinnerungen schweiften zurück in die
Arme einer verflossenen Zeit, in der das Glück lächelnd
unter ihrem Apfelbaum saß und auf einer alten Gitarre
Lieder von Bob Dylan spielte. In jenen lichten Tagen
überwachte sie die Zubereitung berauschender Tränke,
die aus den getrockneten Knospen, Blüten und Samen
der Lotosblume gegoren wurden. Mit Weißwein vermengt und mit Schlafmohn und Alraune angereichert,
führten die Getränke in das Reich des Lotosblumenhimmels, in dem Götter, Musiker, Harlekins und weise Yoginis gleich langem, durchsichtigem Feenhaar
schwebten. In diesen fernen, nur von Zeit zu Zeit
sich den Menschen öffnenden Gefilden, durchwebten
Glück, Zufriedenheit und ein tiefes Gefühl der Verbundenheit allen Seins die Menschen. Diese Erfahrungen
gerannen zur Grundlage der Religion der Lotosblume,
die weniger in theologischen Lehrsätzen, als vielmehr
in der praktischen Erfahrung der Schönheit und Erhabenheit des Lebens wurzelte. Mit dem Betreten des
Himmellands der Lotosblume breitete sich Mitgefühl
für alle Wesen aus. Diese mit pulsierender Empathie
vibrierende Erfahrung ebnete den Pfad, der zu einer
solidarischen Gesellschaft führte. Vermutlich war es
diese Erfahrung, die zu dem Leitspruch der „Politik des
Herzens“ führte, die die Gesellschaft durchdrang. Nach
den heiligen Festen und Meditationen, die gemeinsam
mit dem berauschenden Trunk in ein göttliches Reich
entführten, schliefen die Menschen genussvoll ein und
erwachten erst, als sie köstlich erfrischt ausgeschlafen
waren. Kein Chef rief sie zur Arbeit, keine Stechuhr
machte ihnen Dampf unter dem Arsch, kein Facebook
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hielt sie auf Trab.
Genau das kritisierten die zahlreichen Vereine, die
vom Orden der dunklen Rune gegründet worden
waren. War dieses Totschlagen der Zeit, dieses ekstatische Rauscherlebnis nicht ein Übel, das Menschen
vom Anhäufen von Reichtum abhielt? Die Unzufriedenheit wuchs. Und wuchs. Und wuchs. Bald schon
erfasste die Kritk an der Religion der Lotosblume so
viele Menschen, dass der Orden der dunklen Rune
darangehen konnte, eine eigene Partei zu gründen,
die Fortschrittspartei. Die Politiker dieser neuen Gruppierung hetzten immer übler und heftiger gegen die
Religion der Lotosblume und ihre Gläubigen, die
immer noch das Leben in ihren Händen hielten und
die Gesellschaft prägten. Doch ihr Einfluss sank. Alle
vier Jahre gab es Wahlen. Und die Fortschrittspartei
wuchs von einer kleinen Randgruppe zu einer immer
mächtiger werdenden politischen Kraft heran.
Der Morgen dämmerte. Tau über den feuchten Wiesen. Nebelsilhouetten. Ein paar Hasen huschten über
ein gemähtes Feld. Die Schreie des Käuzchens, die
hartnäckig den Lastwagen begleitet hatten, verstummten. Erste Strahlen morgendlichen Lebenslichtes glitten über die Gesichterreihe der Nadelbäume. Zapfen
auf dem Boden. Gleichmäßig ratterte der schwere
Motor. Elisabeth fühlte, wie der Schlaf nach ihren
müden Augen griff. Die letzten Tage hatten sie an den
Rand ihrer Leistungsfähigkeit manövriert. Sie strich
ihre braunen Haare aus dem Gesicht. Außer Balthasar
schlief der kleine Trupp, der die Statue gerettet hatte.
„Jetzt höre ich es wieder. Näher“, flüsterte Balthasar.
Seine Hand schwitzte. Jetzt vernahm es auch Elisabeth. Sie erstarrte, wagte kaum zu atmen. Ganz eindeutig: Kettengeräusche, die näherkamen. Da erwachte der Herr Karl.
„Gib Gas!“, schrie er dem Fahrer zu.
„Geht nicht mehr“, brüllte dieser, leicht genervt,
zurück. Die Statue wackelte. Unbeirrt lächelte der
bunte Gott.
Der Lastwagen verließ den dunklen Tann und fuhr
über den kleinen, holprigen Feldweg, der über eine
gemähte Wiese führte. Tiefe Schlaglöcher alle zehn
Meter. Dann sahen Elisabeth und Balthasar, wie sich
die Umrisse von Panzerwagen aus den Schatten des
Waldes lösten, den sie eben verlassen hatten. Sie holten auf. Die Soldaten des Ordens der dunklen Rune
auf der Jagd. Das Jagdopfer: Elisabeth und ihre kleine
Crew. War alles umsonst? Endete hier die anstrengende Flucht? Dunkelgrüne Panzerwagen überholten
den großen Lastwagen links und rechts, kreisten ihn
ein, bis es kein Weiterkommen gab. Der Fahrer blieb
mit einem Fluch stehen. Die Kanonenrohre der Panzer
richteten sich in trauter Einmütigkeit auf den Wagen
mit der marmornen Statue der Lotosblume. Die noch
schlafenden Flüchtigen erwachten jäh.
„Steigt vom Wagen ab“, schrie eine megaphonverstärkte Stimme. „Aber ein bisschen plötzlich! Sonst
verpulverisieren wir euch!“

Wie gelähmt starrten Elisabeth und ihre Freunde
auf den Panzerrohr-Wall. Da schoss ein Maschinengewehr, das am Dach eines Panzerwagens angebracht
war, in die Luft. Alle zuckten zusammen. Ein Schuss
aus einem Rohr, in einiger Entfernung vom Lastwagen
spritzte Erde meterhoch in die Luft.
„Wird‘ s bald!“, schrie die Megaphonstimme.
Plötzlich schnellte die Sonne über den Hängen der
niederen, gewellten Hügel empor. Ihr Licht erfasste die
Landschaft, den Lastwagen, die Panzer. Blendete. Eine
große Gestalt, gleich einem vorsintflutlichen Reptil,
schälte sich aus dem Strahlenkranz des aufgehenden
Morgenlichts, schlängelte sich mit atemberaubender
Geschwindigkeit zu den Panzerwagen und rollte sich
rund um den Lastwagen zusammen. Eine gut hundert
Meter lange grüne Schlange, deren Kopf eine goldene
Krone zierte, fixierte die Soldaten. Lebende Schutzmauer, erbaut von den archaischen Meisterinnen des
Mythos. Abwehrender, tiefer, erdgeborener Graben.
Schuppenknisternd. Echo tausender Generationen
sonnengesegneter Feuersalamander.
„Feuer!“, schrie die Stimme.
Ein Kanonenorkan donnerte gegen den Schlangenleib. Doch unverletzt blickte das geheimnisvolle
Tier. Die Granaten lagen kaputt, ausgebrannt auf dem
feuchten Boden. Dann hob die Schlange den Kopf in
die Höhe, drei, vier, fünf Meter über den Erdboden.
Ein Feuerstrahl brandete aus ihrem Mund gegen den
Panzer, in dem der Offizier mit dem Megaphon saß.
Das tödliche Gefährt zerbröselte in Sekundenschnelle
zu Asche.
„Ich bin die Schlangenkönigin“, sprach das Reptil.
„Ich komme aus der Zeit, als Zeit keine Rolle spielte.“
Die Schlange, Königin der Erdkraft, die Eva dazu
verführte, das ganze patriarchale Religionsgesöck mit
einem Adams-Apfel aufzufressen. Chtonische RockLady. Stimme ewiger archaischer Küsten im Vollmond-Zikadengesang. Hoffnung, unzerstörbar, tanzend in Millionen Atomen eines alltagssorgenbefreiten,
weit geöffneten Bewusstseins. Aus urzeitlichen Tiefen
inkarnierte Hüterin der Lotosblumen-Religion. Himmel und Erde in gleißendes Orgasmuslicht hüllende,
zuckende Vagina, die auf feuchten Feldern Kürbisse
anbaut. Erinnerung an Zeiten, in denen Penise stolz
auf Datteldromedaren ritten. Staatsfeindin Nr. 1 der
industriellen Zivilisation, der Profite, der modernen
Lügenmärchen, der manipulierten Zehennägel, der
Machtpolitik des Kapitals. Bettgefährtin einer Politik
der Liebe, Sängerin uralter Utopie des Gartens Eden.
Nenne sie Eva, Magdalena, Anna, Anita, Birgit – sie
lebt in tausenden Gestaltungen mitten unter uns.
Eine kurze Pause. Stille. Der Herr Karl schneuzte
sich.
„Kehrt um. Sagt euren Herren, dass sie am falschen
Dampfer segeln. Ihre Politik der Gier und der Macht
über Andere wird vergehen wie viele Reiche auf diesem
Planeten versunken sind. Fern der Politik des Herzens
haben sie es geschaftt, in ein paar Monaten Unfreiheit,

Sklaverei und Unterdrückung in das Land zu tragen.
Sagt ihnen, dass sie umkehren mögen. Sonst werden
eines Tages die Skelette der dürren Kakteen ihre Gliedmaßen aufspießen und rösten. Geht jetzt. Glaubt nicht,
ihr könnt uns vaporisieren.“
Die Panzerwagen kehrten um, fuhren den Weg
zurück, den sie gekommen waren.
Die Schlangenkönigin wandte den Kopf, blickte
zu der abziehenden Soldatenformation. Ein frivoles,
amüsiertes Lächeln umspielte ihren Reptilienmund:
„Noch etwas meine Herren!“
Die Panzerwagen stoppten.
„Etwas mehr Sex und Erotik in euren Leben, bitteschön!“
Die Panzerwagen setzten sich knirschend und seufzend wieder in Bewegung.
Elisabeth, sprachlos, strich ihre Haare aus dem
Gesicht. Betrachtete mit offenem Mund die große
Schlangenkönigin.
„Werden sie von ihrem Weg des Todes ablassen?“,
fragte sie.
„Nein“, murmelte die Schlange.
‚Ich lade dich auf einen Aperol-Spritzer ein‘, dachte
Elisabeth, die starke Sympathien für das aus den Tiefen des Mythos empor gestiegene archaische Wesen
empfand. Sie wagte nicht, die Einladung laut auszusprechen.
„Angenommen“, zischelte die Schlangenkönigin
erfreut.
Dann nickte sie aufmunternd und kroch langsam in
den Wald, in dessen dunklem Wurzelwerk und dichtem Unterholz sie schnell verschwand. Die Gefährten
kamen überein, weiterzufahren und in den hohen, fast
ganzjährlich schneebedeckten Bergen einen Zufluchtsort zu suchen.
Untertags stand der Herbst in voller Blüte, doch
in den Stunden der Dämmerung und der folgenden
Nacht erahnten die Flüchtenden die ersten frostigen
Zungenküsse des Winters. Sie benötigten eine Woche,
um bei den hohen Bergen zu landen. Dann mussten sie
die Statue der Lotosblume und den ihr entsteigenden
Flöten-Gott auf einer eilig zusammengezimmerten,
festen Tragbahre einen steilen Pfad hinauf schleppen.
Balthasar, der in dieser Region seine Kindheit verbracht hatte, diente als ortskundiger Führer. Zusätzlich mussten die Flüchtenden Proviant mitschleppen,
denn außer Quellwasser und einigen essbaren Pflanzen boten die hohen Gipfel schwerlich einen üppig
gedeckten Tisch. Nach einem achtstündigen Aufstieg
erreichten sie eine große Höhle. Sie stellten die marmorne Statue beim Höhleneingang ab – die Öffnung
war zu klein für die Skulptur – und fielen in einen
tiefen, erschöpften Schlaf. Der Herr Karl schnarchte
gleich einer verkühlten Gämse.
Als sie erwachten lachte die Morgensonne wärmend
in die Höhle. Verschlafen, mit steifen Gliedern, wälzte
sich Elisabeth aus ihrem Schlafsack und robbte zum
Höhleneingang. Sie stieß einen leisen Schrei der ÜberH.Nr.13/2018

Pappelblatt 19

gestalten, die Land und Leben dient.“
Kurze Pause. Ergriffen, wohlwollend,
lauschte der bunte Gott.
„Wir sind geflüchtet. Vor dem Orden der
dunklen Rune. Aber ich meine: Wir gehen
wieder hinab, zu unseren Menschen, unseren Verwandten, unseren Kindern, unseren
Lieben. Sie benötigen uns. Sie werden innerlich reicher, wenn die Religion der Lotosblume zurückkehrt. Und wenn es uns das Leben
kostet – macht dieses Wagnis nicht Sinn?“
Alle dachten nach. Selbst unser Gott. Dann:
Einstimmiges Nicken. Der Herr Karl seufzte.
Über den höchsten Bergzinnen, die im neuen
Sonnenlicht gleich Diamantnadeln funkelten,
flog lautlos ein Steinadler mit ausgebreiteten
Schwingen. Letzte Wolkenbrezel lösten sich
in der endlos in das All entweichenden Liebesglut des Himmels auf. Stille floss durch die
Träume des Hochgebirges. Elisabeth fühlte
den Tanz einer unsichtbaren Stimme, die ihr
Mut zuflüsterte.
Sie trugen die schwere Statue wieder bergab, luden sie auf den Lastwagen. Fuhren
zurück. Die führenden Politiker der Fortschrittspartei und ihre Hintermänner, versammelt im Orden der dunklen Rune, hatten
sich in der Zwischenzeit zerstritten, den Krieg
gegen das Nachbarland mit seinen feschen
blonden Madeln-Kriegerinnen verloren, hasserfüllt bekämpften sie sich gegenseitig. Sie
verfügten bürgerkriegsgeschwächt und vom
Machtwahn ermattet über keine Ressourcen, um die Wiedergeburt der Religion der
Fritz Ziegler, Monotypie
Lotosblume zu bekämpfen. Viele Menschen,
die den Spuren der Fortschrittspartei wie in
einem Kokain-Rausch gefolgt waren, erkannraschung aus. Die marmorne Lotosblume hatte ihre
ten,
wie
viel Lebensqualität sie verloren hatten und
Blätter weit geöffnet, als wäre sie eine lebendige Blüte
pilgerten
erneut, leicht zerknirscht, zu den blauen
und der bunte Gott ergriff, als er Elisabeth sah, seiTempeln,
in
denen allmählich der alte, fröhliche Kult
ne Flöte und begann ein flottes Lied zu spielen. Bald
neu
erblühte.
umringten die Gefährten die wortlos staunende Frau.
Und als der Herr Karl, wie wir wissen ein DoppelDer Gott spielte noch ein paar Songs, dann bekundete
gänger
vom Qualtinger und ein guter Freund der Elier, dass er sich ausruhen wolle. Am Abend, mit Sonsabeth,
merkte, dass er kein Geld besaß, um sein altes
nenuntergang, schloss die Lotosblume ihre ausladenSchirmkapperl
durch ein neues zu ersetzten, genoss
den Blätter und begab sich in die Nachtruhe.
er
das
alte
mit
verschmitztem
Lächeln. In seiner Hand
Eine Woche verging. Die marmorne Lotosblumenein
Becher
mit
einem
Trunk
aus
Lotosblumenknollen,
statue öffnete sich mit Sonnenaufgang, schloss sich
in
Weißwein
gegoren.
Nicht
weit
von ihm entfernt
mit Sonnenuntergang und der freundliche Gott spieltranken
die
Schlangenkönigin
und
Elisabeth in einer
te verschiedene Lieder, selbst eine sich in Spiralnegemütlichen
alten
Bar
einen
Aperol-Spritzer.
Oder
bel windende Interpretation von Jimi Hendrix Song
zwei?
„Purple Haze“ kletterte die schroffen, kalten Bergwände empor.
Friedrich Ziegler , geb. 1949 in Rechnitz und
Eines Morgens, vor dem kargen Frühstück, verdort aufgewachsen. Begann erst spät sich der
sammelte Elisabeth ihre kleine Crew um sich: „Seht
Kunst zu widmen (1998). Hauptsächlich Aquarelle,
die Lotosblume: Sie öffnet sich, wird geboren, lebt,
aber auch Öl und Kohlegrafik zählen zu seinen
schließt sich, stirbt, wird wiedergeboren. Sie lehrt uns:
Techniken. In den Motiven spiegeln sich die
Leben ist ewig. Und im Zentrum dieser Ewigkeit ruht
Schönheit der Natur sowie Eindrücke seiner Reisen.
das Herz. Seine Stimme flüstert uns zu, eine Politik zu
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Lieslotte Stiegler, geboren 1950, lebt in Wien

und Kerala/Indien. Schreibt Lyrik, Kurzprosa
und Märchen für Erwachsene. Veröffentlichungen in Anthologien und Literaturzeitschriften;
True Stories in SV Steirische Verlagsgesellschaft,
„Zwischen Zeit und Raum“, Gedichte United p.c.
Verlag, Lyrikübersetzungen des in Österreich
lebenden Exilschriftstellers Jodgor Obid. „Meine Sehnsucht wandert mit dem Sand“, Gedichte
Herbst 2o17, edition sonne und mond. Seit 4
Jahren bei K.A. Manoharan Ausbildung in Kalarippayattu - The Martial and Healing Art of
Kerala und seit 7 Jahren Ausbildung in Ayurvedic
Behandlungen bei S:V:M: Ayurveda Centre Dr.
Giriraj - Fort Kochi/Kerala.
Text Seite 50

Karin Schreiber, geb.16.03.1942, Schule u.

Matura, Österreich, Studium 2. Bildungsweg,
München, lange Jahre Unterricht an der Mädchenrealschule, Dießen a. A., seit ungefähr 15 Jahren,
Lyrik, Kurzgeschichten, viele Lyrik-Musiklesungen
im Starnberger Raum, 17.Juli 2016, 1.Preis der
Starnberger Undine, seit 30 Jahren wohnhaft in
der alten Fischerei in Herrsching, direkt am See,
Beschreibung des Mikrokosmos an und um den
See, der Menschen auf der Promenade, 2015/2016
Intensivunterricht im Fach Deutsch für Flüchtlinge,
Dozentin der VHS Herrsching für Fremdsprachen,
Deutsch und Französisch, Veröffentlichungen in
Anthologien, Literaturheften
Text Seite 52

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.

Du musst es dir nur gut
gehen lassen (Elegie)
Du musst es dir nur gut gehen lassen
oder denk einfach nicht mehr nach
am Leben
lass das Leben sein
oder auch sein
was es ist
es gibt wichtigere Dinge
mit denen ein Mensch sich beschäftigen kann
oder die er berühren und angreifen kann
und sich dabei wohl fühlen darf
oder schwinge einfach beim Gehen durch die Luft
oder besser schwebe
denn das ist dann die Schwerelosigkeit im Sein
Du musst es dir nur gut gehen lassen
oder du sein
der du immer bist
der nicht entfliehen muss
und das auch gar nicht kann
was ein Vogel scheinbar tut
aber noch lange nicht ist
oder du verwandelst dich in deinen Träumen
und hinterlässt nur eine Spur
die höchstens empfunden werden kann
und du selbst
bist dann schon auf deinen geheimen Wegen
die niemand außer dir verstehen kann
Du musst es dir nur gut gehen lassen
oder wie soll das eigentlich möglich sein
wo soll ein Mensch da hingehen
und wen soll er nach dem guten Gehen fragen
oder sollte er seine Hülle vom Körper ziehen
und einfach am Straßenrand stehen lassen
und nur noch als Körper gehen
und zerfließen
ewig aus Knochen zerfließen
Du musst es dir nur gut gehen lassen
oder Stillstand
der über eine Brücke schwimmt
obwohl der Fluss ja unter ihr ist
der in sich ruhend geht
als wäre er ein Auge
das beim Gehen blicken kann

Christian Zillner, Acryl
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der nicht ruft nach dir
den du aber ersehenen darfst
für ein einziges Gutgehen
Du musst es dir nur gut gehen lassen
oder Tropfen
der in der Nacht von selbst
in die Wanne einer Duschkabine fällt
und mit einem dumpf pochenden Geräusch
sein Gehen andeutet
das ja immer wieder vergänglich ist
Tropfen
der auch nicht mehr aus der Wanne
oder dem Abfluss springt
da ein Mensch das im gut gehen
auch nicht tun würde
Du musst es dir nur gut gehen lassen
oder Bedrängnis
das gar keines ist
am ehesten alleine zu sein
wie jemand nur alleine sein kann
wo allein viele Menschen
das alleine sein schon ausmachen
und durch ihre Anwesendheit
schon das Bedrängnis auslösen
ohne dabei überhaupt ein Wort gesprochen zu haben
oder ein Lächeln in ein Gesicht geschrieben zu haben
Du musst es dir nur gut gehen lassen
oder Straße
die kein Licht aufnimmt
die auch nach nirgends führt
die der Freude
im leisen Zucken des Winkels der Lippen
winkend eine Hand schenkt
die flattert in all ihren Fingern
Straße
die noch einmal kommt
aus allen Hügeln des Lebens
Du musst es dir nur gut gehen lassen
oder wenn es nicht mehr geht
und sich alle Abschiede
schon ins Leben geschrieben haben
geht ein Mensch
auch nicht mehr dorthin zurück
wo alle Symbole schon verblüht sind
und nicht mehr reifen
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Du musst es dir nur gut gehen lassen
oder wenn alles stirbt
gut gehen
und gut sehen im Vergehen
oder hören
was eine Sprache nicht mehr spricht
und damit meint
und fühlen
was sich schon lau begreift
Du musst es dir nur gut gehen lassen
oder vor einer Zeit der Nervosität
oder nicht mehr wahrnehmen
höchstens den Wahnsinn
der schon in dir als Mensch beginnt
und von dort nicht aufhört zu sein
sich ausdehnt in eine Welt
die dadurch wahrscheinlich
in bunten Farben erstrahlt
aber
Du musst es dir nur gut gehen lassen
oder das vergeht schon wieder
und dabei nicht vergessen
dass du gehst
über Hügel der Sprache
bis hin zum Horizont
Rudolf Krieger

Rudolf Krieger wurde am 19.08.1967

in Eibiswald, Steiermark geboren. Er
besuchte die Ortweinschule in Graz und
absolvierte das Studium der Bildhauerei
auf der Kunstuniversität Linz. Seit 2003
Veröffentlichungen von Hörspielen
und Gedichten, zahlreiche Lesungen
begleiten sein lyrisches coming up.

Barbara Keller - Ungefragt geworfen in

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

Bediensteten aß; dies lieber als im Zimmer bei der
„Herrschaft“ - wie meine Eltern bezeichnenderweise,
jedoch mit respektvoller Ehrerbietung von der Fanni
und den anderen Angestellten tituliert wurden.
Peter Paul Wiplinger
Das Kochen hat die Fanni in der Küche des
nsere Köchin hieß Fanni. Sie war mehr als 35
Prämonstratenser-Stiftes Schlägl gelernt und dann
Jahre bei uns und hat mich und meine neun
im Pfarrhof in St.Oswald, wo sie eine zeitlang als
Geschwister aufgezogen. Sie hat jeden Tag für uns
Dienstmagd tätig war. Und zuvor wahrscheinlich
gekocht, das Frühstück gemacht, die Jause zubereidaheim, bei ihrer Mutter und ihrer Schwester; in dem
tet, das Geschirr abgewaschen, die Wäsche mit der
kleinen, an den Hagerberg bei Aigen hingeduckten
Hand und der Waschrumpel gewaschen, im Bach geHäusl, mit dem kleinen Vorgarten, dem Gemüse und
schwemmt, im Garten ausgebreitet, mit einem alten
den Blumen darin und den wunderschönen, bunten,
Bügeleisen gebügelt und in die Kästen gelegt. Sie
leuchtenden, gläsernen Kugeln, in denen ich mich
hat im Frühling die Erde im Garten umgestochen,
als kleines, verzerrtes Spiegelbild sehen konnte.
ausgesät, ausgepflanzt und geerntet. Während der
Oft flüchtete ich von dem mir verhassten, strenArbeit, vor allem beim Kochen, sang sie ihre Lieder:
gen Kindermädchen zu „meiner Fanni“, die ich lieb„Meerstern ich Dich grüße“ und „Geleite durch die
te, und bei der ich Schutz fand, wo ich mich als
Welle...“ mit ihrer etwas dünnen Stimme, andächtig,
kleiner Bub auch ausweinen durfte. Denn „Weinen
ja inbrünstig, aber vor allem demütig, als ein gesunbeim Strafvollzug“ wurde mit einer „Draufgabe“
genes Gebet. Die Fanni war für mich der Inbegriff
noch zusätzlich bestraft; und noch härter als
von Frömmigkeit und Güte. Sie opferte sich auf im
das eigentliche Delikt, dessen man sich schuldig
Dienst an den anderen; für Kinder, die gar nicht die
gemacht hatte und das man durch oft stundenlanges
ihren waren, nicht ihre leiblichen; aber in Wirklich„Winkerlstehen“, durch normales „Knien“ oder in der
keit doch auch ihre Kinder.
Verschärfung als „Scheitelknien“ abzubüßen hatte.
Wieviele Mahlzeiten hat unsere Fanni im Laufe
Kindesmisshandlung war das, nicht Erziehung.
ihres Lebens für uns gekocht, wieviele Mittag- und
Jetzt aber zur Freude, zur Essenslust! Was also
Abendessen? Ich beginne zu rechnen: 25.550 - lese
bereitete mir diesbezüglich höchstes Vergnügen, was
ich vom Display des Taschenrechners ab. Das bedeuwar für mich der Inbegriff von „Köstlichkeit“? Das
tet: 25.550 mal in der unmodernen Küche den alten,
wechselte und änderte sich mit meinem Lebensalter,
ewig rauchenden und stinkenden Ofen anzuheizen,
aber manches ist mir als „Leibspeise“ bis heute
dafür das Holz aus dem Hof heraufzutragen über
geblieben, wie zum Beispiel die Schneenockerln, diedie hohe Stiege. Holz herauftragen war auch meine
se weißen zarten Gebilde in gekühlter Vanillesauce
Pflicht, schon von klein auf. Und ich tat es gerne;
mit gehackten Haselnüssen oder gerösteten
weil ich überhaupt viel lieber bei „meiner Fanni“ in
Haferflocken. Als Sonntags- oder Festessen war und
der Küche war, dort auch mit ihr und den anderen
ist mir noch immer „Schnitzel mit Reis und Erdäpfeln,
Preiselbeeren und gemischter
Salat“ am liebsten. Und zuvor eine
Schöberl- oder Griesnockerlsuppe.
Manchmal gab es „zwei Henderln
oder ein Ganserl“ für mich und
meine neun Geschwister sowie die
Lindorfer Franziska Eltern und das Gesinde. Das dann
(Fanni) 1953 mit „gerecht aufzuteilen“ - was hieß:
Gilbert Wiplinger (Gicki), dem Stande und der Hierarchie
Foto P.P. Wiplinger entsprechend - das war wirklich
„eine Kunst“, wie Mutter sagte, eine
schwere Aufgabe. „Ich brauch eh
nichts“, sagte demütig die Fanni,
„ich hab’ eh schon beim Kochen
gekostet“. Dieser Satz trieb mir fast
jedesmal Tränen der Wut und des
Zorns in die Augen. Ich kann heute sagen: Mein Gerechtigkeitssinn,
mein
Sozialbewusstsein
und

Die Fanni
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Sozialengagement haben ihren Ursprung in
meiner Empörung über Ungerechtigkeiten und
Klassendenken in meinem Elternhaus.
Oft hat die Fanni auch ein „Surfleisch“ gemacht,
dieses würzig schmeckende Schweinefleisch. Sie
hat gewusst, wie man „die Sur“ anmacht; wie
man die halbe Sau, die man bei „seinem Bauern“
gekauft hat, zerteilt; wieviel roten oder weißen
Zwiefel und Knofel man schneidet für die Sur, wieviel Pfefferkörner und Lorbeerblätter man dazugibt;
dann das Fleisch gut einsalzt, damit es sich hält;
und wie man es Schicht für Schicht in den großen
Steingutbottich legt; am Schluss die Sur draufgießt,
bis sie das Fleisch handbreit zudeckt; dann den
Holzdeckel draufgibt und den schweren Granitstein
draufsetzt. Wie oft habe ich das mit unserer Fanni
gemacht, gern gemacht, sodass mir alles in guter
Erinnerung geblieben ist. Und dabei ist mir klar:
Über diese Erinnerung, über diesen Menschen definiert sich für mich der Begriff „Heimat“; als eine in
besonderer Weise gelebte Form von tief empfundener Zugehörigkeit.
Unserer Fanni verdanke ich sowohl das
Fundament meiner Essenslust, als auch meiner
Essenskultur und meine längst nicht mehr praktizierte Kochkunst. Darüber hinaus und untrennbar
damit verbunden aber auch den gelebten Grundsatz,
dass Essen mehr ist, jedenfalls mehr sein sollte als
bloße Nahrungsaufnahme. Selbstverständlich auch
die Erkenntnis und die unverzichtbare Bedingung,
dass man natürlich auch kochen können muss; dass
Kochen und Essen zusammengehören; dass das
etwas ist, das mit dem Menschen und seiner Kultur,
aber auch mit seiner sozialen Bindung zu tun hat;
dass man vor allem „mit Liebe kochen“ muss,
dass man also sowohl das Kochen, als auch den
Menschen, für den man kocht, lieben muss; nicht
nur das Essen an sich. Ein philosophischer und ein
menschlicher Grundsatz zugleich. Und auch daraus ist wiederum meine Erkenntnis abgeleitet, dass
Kochen und Miteinanderessen soziale Handlungen
sind.
Die Fanni war ihrem Wesen und ihrem Charakter
entsprechend eine „bescheidene Esserin“; womit
gemeint ist, dass sie eigentlich wenig aß; und dann
auch oft nur „die Restln“. „Ich will niemandem etwas
wegessen“ - konnte man von ihr hören. Ein Satz, der
mich wiederum wütend machte. Nur durch „gutes
Zureden“ konnte ich sie davon überzeugen, „dass
ihr ihre Sach’ zustehe“; dass also „gleiches Essen für
alle“, wie ich es postulierte, dem demokratischen
Grundsatz „gleiches Recht für alle“ entsprang und
entsprach; aber das nützte nicht viel. Sie war eben
ein herzensguter Mensch und eine Mutter - die
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eigentliche Mutter - für uns zehn Kinder, die immer
alles, auch das letzte, für uns gab; und sie gab es
gern und vom Herzen. Und da ist wiederum eine
Grundhaltung, die ich von ihr gelernt habe, nicht
vom Kirchengehen, nicht vom Katholischen. Ich
erinnere mich: „Nur dann ist etwas was wert, wenn
es vom Herzen kommt“, sagte sie mir immer wieder;
und dies mit einer bei ihr seltenen und unvermuteten Eindringlichkeit. Das war ihre Überzeugung.
Und die wurde im Leben zu meiner. Auch dieses
Fundament verdanke ich ihr. Und ich bin ihr dankbar dafür. Denn das ist ein Lebensgrundsatz, jenseits aller Philosophie und aller mir verhassten und
verachteten Scheinmoral. Das ist ganz einfach die
Wahrheit: Das ist Liebe.
In Wien, wo ich schon seit einiger Zeit lebte und
studierte, erreichte mich eines Tages die Nachricht,
dass die Fanni „der Schlag getroffen hat“. Sofort fuhr
ich mit meinem Moped nach Hause: 260 Kilometer;
auf Bundes- und Landstraßen; die Donau entlang
und hinüber; die Hügel hinauf, ins Mühlviertel, nach
Haslach. Ich erinnere mich noch gut, wie ich damals
das Krankenhaus betreten habe, an diesen Geruch,
an mein Würgen im Hals, das unerträglich wurde,
als ich die Schwester frug, wo unsere Fanni, die
Franziska Lindorfer, denn liege. „Im Kammerl“, gab
sie zur Antwort. Und da lag sie, im Wäschekammerl,
damit sie mit ihrem Sterben niemanden störe. Sie
war ja nur eine Köchin. Ich erinnere mich an meinen
Wutanfall und wie ich geschrien habe: „Raus hier!
Nicht hier! Hier stirbt sie mir nicht!“ - Ich glaube
nicht, dass die Fanni mich gehört hat, so wie sie da
lag: wachsbleich, unbeweglich, leblos, kein Zucken
mehr im Gesicht, mit geschlossenen Augen. Hätte
sie mich gehört, hätte sie wieder einmal versucht,
mich zu besänftigen, das weiß ich. Und ich wäre
vielleicht etwas ruhiger geworden, hätte mir etwas
sagen lassen; sowieso nur von ihr, von niemandem
sonst. Sie war der einzige Mensch, der mir noch
etwas sagen durfte. Ansonsten war zu dieser Zeit
nur Rebellion in mir, Auflehnung gegen alles und
jedes, vor allem gegen das „Familiengesetz“. Aber
jetzt konnte sie nichts sagen, sie war verstummt.
Die Fanni ist damals nicht gleich gestorben; sie ist
ein bettlägriger Pflegefall geworden und geblieben; für lange Zeit; halbseitig gelähmt, mit Sprachund Sprechverlust. Vollkommen abhängig von der
Pflege, von der aufopfernden oder nur widerwillig
gegebenen Zuwendung des Pflegepersonals. Oft
habe ich damals an ihren Ausspruch gedacht: „Nur
was vom Herzen kommt, ist wirklich etwas wert.“
So oft ich konnte, habe ich die Fanni im
Krankenhaus besucht. Immer war ich verlegen,
wenn ich den Raum betrat. Da lag sie nun jedes

Lyrik von Sonja Henisch
Mal, so erbärmlich, dass es mir die Tränen in die
Augen trieb und mir die Stimme versagte. Ich
bemühte mich, mir das nicht anmerken zu lassen.
Wenn die Fanni schlief, ließ ich sie schlafen. Wenn
sie die Augen öffnete und mich sah, kam ein unsagbar traurig-wehmutsvolles Lächeln auf ihr Gesicht,
wie schon aus einer anderen, fernen Welt; wie
„von drüben“, sagte ich mir. Ich hatte Scheu, sie zu
berühren; allenfalls die Hände, die so durchsichtig
geworden waren, so weiß, mit blauen Adern darin,
und ohne jede Kraft. Hände, die so viel für mich
getan hatten, die für mich und mit mir gekocht,
die meine Hemden, Hosen und Socken gewaschen
hatten; die mich gestreichelt und - ganz selten - mit
dem Kochlöffel auch gezüchtigt hatten. Hände, die
so oft einen weißen Rosenkranz gehalten hatten.
„Ich denk an dich, das weißt du“, sagte ich, wenn
ich ging. Und sie nickte dann. Von der Tür her
winkte ich ihr noch einmal zu, bevor ich sie hinter
mir schloss. Einmal war auch dies das letzte Mal.
Wieder in Wien erreichte mich die Nachricht:
„Die Fanni ist tot“. Sofort fuhr ich nach Haslach
hinauf. Ihr Leichnam lag noch im Krankenhaus,
in einem Kammerl. „Wir haben nicht gewusst,
wo sie hinkommt“, sagte die Schwester Oberin.
„Selbstverständlich zu uns nach Hause; wo sie hingehört“, sagte ich. Und ich rief gleich den Emil an:
„Du, Emil, nimm einen Sarg, hol’ die Fanni ab im
Krankenhaus und bring sie mir! Ich warte unten beim
Haustor. Und hilf sie mir bitte herauftragen!“ - Und
der Emil, Sargtischler und Begräbnisunternehmer,
kam mit seinem „Schwarzen Cadillac“ - wie wir
die „Totenkutsche“, den langgestreckten schwarzen
Dieselkombi, nannten. Gemeinsam trugen wir die
tote Fanni über die steile, enge Stiege in unserem
Haus hinauf und bahrten sie dort auf. Wir schraubten den Sargdeckel wieder ab, richteten sie zurecht,
legten ihre Hände um das Sterbekreuz, ich kämmte
ihr ein wenig die weißen Haare, zog ihr den etwas
hinaufgerutschten schwarzen Kittel hinunter zu
den Füßen. Zum Fußende stellte ich das silberne Kreuz mit den zwei Kerzenleuchtern auf, vor
dem sie so oft mit uns gemeinsam in ihrem Leben
andächtig gebetet hatte - auch für uns, auch für
mich. Dazu noch einen Weihwasserkessel mit einem
Buchsbaumzweig. Dann zündete ich die Kerzen an
und blieb eine Weile ganz still stehen. Dann ging
ich zu meinen Eltern und sagte: „Ich bin fertig mit
der Fanni, Ihr könnt jetzt kommen.“
Später fuhr ich mit meinem Auto hinaus in
die Mühlviertler Landschaft, die meine Heimat
ist. Ich fühlte, dass jetzt etwas beendet war, ein
Lebensabschnitt vielleicht. Und ich wusste, dass ich
nun allein war und dies auch bleiben würde.

Über die Wahrheit

So wahr ich die Wahrheit sage,
so ist sie dennoch unfassbar.
Sie spannt sich wie ein Regenbogen
über das Tal,
wie ein störrischer Esel galoppiert sie davon,
eisvogelblau umschwirrt sie dein Gewissen
und stürzt sich mit dem Wasserfall tief hinab
in die Schluchten deiner Unwissenheit.
Sie dreht und wendet sich in unseren Köpfen,
beteuert zutiefst ihre Ehrlichkeit
und vergisst sich lachend in Stürmen der
Heiterkeit.

Grüner Samt

Grüner Samt unter meinen Sohlen,
flötet mir Vivaldi ins Bewusstsein.
Ein Baumstamm umarmt mich.
Mit tiefem Seufzen erzählt er seine Sorgen.
Stadtfüchse darf man wegen Platzmangels
nicht umsiedeln.
Trotzdem siedeln mehr und mehr Pflanzen
in den Ritzen des Asphalts.

Liebe ist…

ein vertrautes Lächeln,
ein zartes Berühren,
ein strahlendes „Danke“.
Liebe ist
ein Vogelschlag Freiheit,
ein „Ja“ ohne Feigheit,
ein Tanz ohne Ballkleid.
Liebe ist
ein Blick in den Brunnen,
durch Welten verbunden,
manchmal viel Kummer.
Liebe ist
Ein tiefes Verstehen,
bedingungsloses Geben,
keine Erwartungen hegen.
Liebe ist.
Sonja Henisch
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Textkonglomerat
Michael Pick

Am Fuße eines Berges

Es tat gut, den langen Winter zu vergessen. Ich
stand im Schatten alter großer Eichen und ließ
den Wind mit meinen Haaren spielen. Die Sonne
bleichte die Erinnerungen aus meinem Gedächtnis.
Ich könnte am Fuß eines Berges leben.
Ich könnte ein Haus mit meinen Händen bauen;
ein unverwechselbar schiefes zumal.
Der Bus jaulte und wimmerte, als wollte er nur
ein einziges Mal in seinem Leben aus dem Fahrplan
ausbrechen. Wenn er über die Dehnungsfugen
wummerte, war es, als jage er auf Gleisen seinen
Weg.
Ausbrechen müsste man, dachte ich und schaute
mich um, ob nicht irgendeiner der Fahrgäste meine
Gedanken gelesen hatte.

Hurrikan

Die Menschen verließen Adelhio behände wie ein
Schwarm Bienen. Wie sie an ihrem Leben hingen;
wie die Masken aus Höflichkeit, Ehre und Gewissen
schmolzen.
Die Stille weckte mich und ich fühlte mich begraben unter dieser Ruhe und dem Schweigen.
Zum Frühstück spazierte ich über die gesamte
Breite der Treeavenue und drehte der Polizeistation
eine Nase. Die gläserne Fassade der Bank spiegelte
das Licht der aufgehenden Sonne und ich spürte
das verruchte Verlangen, mein Guthaben vollständig abzuheben.
Hernach bereute ich, einen Gedanken daran verschwendet zu haben und breitete die Arme beim
Gehen aus, als wäre ich ein Adler. Zieh dich doch
aus, dachte ich und wurde ein bisschen rot im
Gesicht. Und dann lachte ich – so laut, dass aus
der Treeavenue eine Schlucht wurde, von deren
Flanken das Lachen zurückgeworfen wurde.
Gott, wenn es dich gäbe, dies hier wäre der ideale
Ort für das Paradies.
Wie alle Wege endete die Treeavenue.
Das kleine schwarze Tor reichte mir bis unter die
Gürtellinie. Beim Öffnen quietschte es im dritten
Teil. Anfangs dachte ich daran, einen Tropfen Öl
mitzubringen, doch es war ein, ihr Willkommen
für mich.
Gleich hinter der Pforte lagen die Suttons, Karl
und Elsie. Er wurde dreiundsechzig, sie fünfzehn
Jahre älter. Ich nickte ihnen zu und fragte mich,
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wie ihr Leben gewesen war.
Auf dem Weg zu Luzies Grab kannte ich alle
Namen auswendig. An einigen von ihnen hatte ich
verschwommene Erinnerungen, von den meisten
kannte ich Namen, Geburts- und Todestag. Sie alle
waren eine eigene Stadt in Adelhio und sie alle
waren jetzt die Freunde und Beschützer meiner
Luzie.
Ich fragte mich, wie Luzie entschieden hätte:
hierbleiben oder fortgehen? Es wäre ein humoriger Anblick, wenn die Toten die Sargdeckel öffnen
würden, die Erde zur Seite schieben und mit dem
Grabstein unter dem Arm die Stadt verlassen würden.
Vielleicht war es besser so. Man hatte überlegt,
die Eichen am nördlichen Ende des Friedhofes zu
schlagen, um Platz für neue Bewohner zu gewinnen.
Ich liebte den Augenblick, wenn der erste
Sonnenstrahl des Tages sich in Luzies Grabinschrift
fing. Wenn er, wie ein Zeigefinger, den Schriftzug
ihres Namens ausstrahlte. Wenn die Erde ausatmete und der Dampf ihre Gestalt formte. Wenn
ich ihr Gesicht sah, ihr Lächeln. Das waren die
Augenblicke, die mir das Leben wert machten. Ich
würde sie nicht noch einmal verlassen. Nicht noch
einmal alleine lassen.

Nachtgeschwister

An der Ecke Schmiedestraße und Bergstraße saß
das Café Hoffmann. Von den Tischen genau gegenüber dem Tresen konnte man ausgezeichnet die
Kreuzung der beiden Straßen einsehen. Ein junges
Pärchen nahm an einem dieser Tische Platz, ohne
sich für die Kreuzung zu interessieren, von der aus
die Ampel gelbe Morsesignale ins All sandte.
Einen Kilometer vor der Kreuzung lief ein junger Mann auf der Straße. Er trug einen schwarzen
Trainingsanzug, das Oberteil verkehrt herum und
offene Schnürsenkel. Sein Atem pfiff unregelmäßig durch die Luft, obgleich an Schrittlänge und
Leichtigkeit jeder sehen konnte, dass das Laufen
ihm gewohnt war. Beinahe wäre er gegen ein parkendes Auto gerannt.
In seinen Augen war sie. Ihr wippendes braunes Haar, die zugeschlagene Wohnungstür, sein
Gesicht im Spiegel. Letzte Steigung, dann konnte
man die Kreuzung Schmiedestraße und Bergstraße
sehen. Gelbe Ampelsignale warfen ihr Seil bis zu
seinen Füßen.
Die zugeschlagene Tür tat ihr leid, wie der Streit
überhaupt. Sie drehte die Musik so laut, bis das
Autoradio stöhnte.

Michael Pick wurde Ende des letzten
Jahrtausends im Mecklenburgischen
geboren. Die abgeschlossene
Ausbildung zum Werkzeugmacher
hielt Pick nicht davon ab, einige
Jahre lang zur See zu fahren.
Kurze Landgänge nutzte er um zu
heiraten und Vater zu werden.
Folgerichtig gab Pick das unstete
Seemannsleben auf und wurde
Verwaltungsbeamter. Vielschreiberei
setzte ein und die Chancen
auf Heilung stehen schlecht.

texkrea@freenet.de

Rotbuche

Sacht schlüpft der Wind zwischen die
Blätter der Rotbuche. Flüsternd erzählen sie sich `was, während ich im
Schatten der Blätter liege und träume.
Ein Amselmännchen fliegt auf den
höchsten Ast, plustert das Gefieder
und singt eine Melodie, als wär`s seine
letzte im Leben.
Und ich liege im Schatten der Buche
und schließe die Augen. Der Wind
schlüpft unter mein Hemd, auf seinen
Schwingen gleite ich hinauf zur Krone
und weiter. Ich öffne die Augen. Wie
verblühter Mohn wirkt die Buche von
den Wolken aus, ein rotbrauner Ball auf
dem letzten Grün.

Gedichte von Jonathan Perry

(Jahresringe)
am hellen Pult aus Fichtenholz
nach Ölmalkreide rochen
meine Finger
träumte ich
von Lichtungen golden
und Nadelduft nahe vom Saum
derweil die Frau Lehrerin redete
von allerlei Dingen
wie Amselgesang
drang‘s zu mir herein
später, als ich zog durch die Auen
war‘s als folgte ich denselben Kreisen
in tiefern Kreisen des Tanns:
Gezeiten - sanft
sich ihre Zeichnungen lösen
wie von Kinderhand

(Gezeiten)
Vielleicht werde ich wandern
in Blumenwiesen liegen
einen Strohhalm zwischen den Lippen
Vielleicht auch bleibe ich
und träume Wände mir
Wände, die blühn und verblühn
Was ist so ungewiss
an diesen bunten Fluten
die küssen zur Insel mich?
Fluten, schäumend Gelächter
das flüstert verlockend mir in
tausend Muschelohren

Jonathan Perry, 1993 in Lilienfeld geboren,
schreibt seit der Kindheit. Sein Gedichtband
(„Scherben“) ist im Sisyphus - Verlag
erschienen. Außerdem Straßenmusiker.
Barbara Keller, Frühling
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Christian Zillner, Acryl auf Leinwand

Die Farbe der Schönheit: Grün
Manfred Stangl

Ich verbrachte den Winter unter den Bäumen,
blickte
in den fahlen Himmel, die Nachtwolken,
die verwehten Spuren im Schnee;
die letzten Reste von Besitzen-Wollen,
Wichtig-Sein-Wollen, Irgendetwas-Wollen
perlten wie Winterregen von
meiner dicken Indianerdecke;
ich betrieb meine Meditationen
nun fast fortwährend.
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Die Ahnung vom Mai, vom Frühlingsföhn taute
heran, der Regen wird Blumen und `s Grün
in die Wiesen träufeln,
er wird einen Schmetterling aus dessen
Kokon brechen;
der wird die Schwingen ausbreiten
und in den Äther entschwinden…
Unter der Tanne rasten; gelehnt an die vertraut
raue Rinde der Schwester;

das ruhige Pochen des grünen Herzens spüren,
schweigen,
auch in Gedanken, immer stiller fallen,
wie das Meer nach allen Gezeiten,
nun einige Schritte unter dem Tannendach
hervortreten,
das Märzlicht scheint wie ein Bergkristall,
wärmt schon die Wangen, die Brust;
beim Schilf niederhocken, zum Himmel blicken,
im Blau versinken,
jetzt im Schneidersitz am Stuhl des Hausherrn
Teich platznehmen,
das braungrüne Tischtuch liegt glatt gebreitet
für alle Gäste,
die Enten putzen Federn, die Krähen hüpfen wie
Kinder auf einem Bein,
der Krokus stellt den Tischschmuck,
die Narzissen senken artig den Blick,
nun fällt meine Aufmerksamkeit nach innen
– kein Windhauch, kein Grün,
kein Vogelzwitschern, kein Duft nach Regen
und Frühjahr;
Stille werden, glückliche Stille, nirgend anders
hin müssen, nirgendwo anders hin wollen,
die Stille ist Heimat, das Dasein Tun genug,
der Friede tiefste Befriedigung:
noch stiller fallen, tiefer, weiter, ich-loser,
beseelter;
eine Gruppe Wanderer scheint
die Idylle zu zerbrechen,
setzt sich an die gedeckte Tafel des Gastgebers,
nascht reichlich vom
Gedeck der Stille, schlürft das Geschenk Friede,
Natur;
schweigt versunken in den Herrlichkeiten
des Himmels und der Erde;
ich nehme ihre tiefe Ruhe wahr,
die Energie, die von ihnen ausstrahlt,
ihre Kraft, die Macht der Natur,
meine Energie fließen ineinander,
verweben sich zu einem seidensanften Tuch
der Stille,
ich ziehe Energie von den Wurzeln der Bäume
sowie von meinen
hoch in den Leib; bis dato spürte ich
Lebensenergie kribbelnd
bis zum Nabel fließen, zum Solarplexus,
wuchtig sauge ich das Chi
in mir hoch – mit einem Mal eine Explosion –
in meiner Brust, Glück
durchwallt mich, eine Ekstase lässt mich die
Hände zum Himmel werfen,
Glück und Liebe durchstrahlt mein Wesen,
ich springe auf, beginne zu tanzen,

dort draußen am Teich;
die Wanderer längst entschwunden,
die Freunde Bäume klatschen
in die grünen Hände den Takt,
die Vögel pfeifen die Melodie, beschwingt und
selig schwebe ich heim.
Herzöffnung: die grüne Schönheit;
verbrachte ich bis jetzt manchmal Stunden an
einen Baumfreund gelehnt,
bis nach einem anstrengenden Gespräch
wieder genügend
Lebensenergie in mir versammelt war,
dass ich freudig strahlte,
genügten jetzt zehn Minuten Energiemeditation,
und mein Glückslevel war wieder hergestellt;
ich verweilte dennoch kaum mehr Zeit unter den
Menschen; im Gegenteil:
tiefer und tiefer zog es mich in den Wald.
Nun oft alle Menschen meidend;
mitten auf einer Lichtung sitzen,
wenn Wanderer zu hören waren,
verzog ich mich zwischen die Stämme, kamen sie
näher kroch ich tiefer ins Dickicht,
hatten sie vorübergelärmt, breitete ich mein Herz
breiter aus auf der Lichtung fürs Licht.
Aus: Die Farben der Schönheit - Logbuch einer
Baumkronen-Reise: erscheint im Sommer
2o18 in der edition sonne und mond

Alfred Postmann

Besuch der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt.
Bis 1987 als selbstständiger Fotograf tätig. Ab
1992 freischaffender Maler. 2006 Aufnahme
im Kunst-Forum International (CH). Eintragung
in “Who´s Who in Visual Art”, Vol 2008-2009
– 2012-2013. International Contemporary
Artists Vol. IV. Der Künstler lebt u. arbeitet
im Südburgenland. alfred-postmann@aon.
at; http://alfredpostmann.wordpress.com
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Claudius Schöner

Im verschimmelten Reis steckt
der Beweis
Silvia Constantin

G

edanken und Gefühle sind starke Kräfte. Irgendwie ahnen das die meisten Menschen. In
unserer materialistisch ausgerichteten Gesellschaft
aber liegen die Prioritäten anderswo. Medial berieselt von Oberflächlichkeiten wird ein äußerst
beschränktes Weltbild angenommen. Das Streben
nach Erfolg, Geld, attraktivem Aussehen und der
Wunsch geliebt und bewundert zu werden, wird
den ausgehungerten, gestressten Seelen unserer
Wohlstandsgesellschaft permanent eingeimpft.
Nur so ist es möglich, frei geborene Menschen zu
fremd gesteuerten Zombies umzuformen, welche
jegliche Perversion und Einschränkung annehmen,
in festem Glauben dies freiwillig zu tun.
Die vermeintliche eigene Unvollkommenheit
wird kaschiert, indem man den Körper modelliert.
Es wird rasiert, maskiert, tätowiert und operiert.
Alterslose Fratzen grinsen uns mit leerem Blick
von diversen Titelseiten entgegen. Wie sieht eine
natürlich gealterte 50-Jährige aus? Bald weiß das
wohl niemand mehr. Natürliche, weibliche Brüste
in ihrer vielfältigen Erscheinung werden aus
Scham versteckt oder korrigiert. Normal sind doch
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nur runde, straffe Plastikkugeln, oder? Perfekte
Schamlippen, gebleichte Ärsche... Wer tut sich so
etwas an? In Selbsthass schwelgende Menschen,
denen niemand beigebracht hat, wie wichtig es ist,
sein Innerstes zu pflegen und zu lieben.
Dabei gibt es gar einen sichtbaren Beweis, wie
sehr bestimmte Gefühle sogar Materie beeinflussen können. Es handelt sich hierbei um das
Reisexperiment.
Mir ist schon lange bewusst, dass unsichtbare
Aspekte wie Gedanken enormen Einfluss auf unser
Leben haben. Trotzdem ist es erstaunlich, wenn
man konkret sieht, was davor `nur` als Glaube galt.
Das starr kolportierte, angeblich wissenschaftliche
Weltbild beeinflusst ständig. Der kleine Rahmen
der offiziellen Realität ist einengend und stark
suggestiv. Fühlende, sensible Gemüter werden in
Zweifel geführt, um lebensfeindliche Ideologien
aufrecht zu erhalten. Denn der reine Materialismus
ist ein sehr fragiles Konstrukt, welches wider die
Natur arbeitet und nur mit stetem Druck und
Manipulation aufrecht erhalten werden kann.
Wir sind alle viel mächtiger als wir denken.
Wir sind keine Sklaven der Umstände! Nein, wir
erschaffen unsere Umwelt bzw. tauchen sie in
diverse Farben. Ändert sich mein Gegenüber, wenn
ich es mit Liebe betrachte oder mit Ablehnung?

Im Hotel

Wir sind das Wasser

der Natur. Nur der Natur. Der
Natur des Spürens und
Gebens. Der Liebe. Des Lebens.
Das Salz in der Luft als die
Würze der Gegenwart in dir und

Alle Wege führen ins Meer.

Das Hotelzimmer hüllt sich in
Schweigen. Die Haut glüht wie
die Saiten von Geigen. Das Meer
rauscht in einem uralten Reigen

in mir. Eine Gier nach Befreiung
im anderen, der im gleichen
Gefängnis sitzt und weiß: die Lust
spült unsere Spuren im Sand zurück
zur Natur und hinterlässt Momente
der Erinnerung wie Muscheln.
Das Experiment: Man nehme gekochten Reis und
drei gleich große, saubere Gläser mit Deckel. Jedes
Glas wird nun mit der gleichen Menge Reis befüllt
und mit dem Deckel bedeckt. Dann bekommt
jedes Glas ein Etikett. Das erste mit der Aufschrift
NEUTRAL, das zweite mit LIEBE und das dritte mit
HASS. Die beschrifteten Gläser werden mit etwas
Abstand nebeneinander aufgestellt, so dass die
gleichen Licht- und Temperatureinflüsse gegeben
sind.
Das Glas NEUTRAL wird ignoriert (aber nicht zu
kühl), während das Glas LIEBE mit freudvollen, liebevollen Worten und Gedanken besprochen wird.
Das HASS-Glas mit negativen Sätzen. (Da nicht
jeder Hass in sich trägt, was auch nicht empfehlenswert ist, ist es völlig ausreichend, Ärger, Wut
etc. hier abzulassen.)
Wenn möglich werden die Gläser täglich besprochen. Hier kann die ganze Familie mitmachen.
Herrscht schlechte Stimmung, kann diese am
HASS-Glas ausgelassen werden, was auch eine
Art von Psychohygiene sein kann. Sogar wenn
einige Tage darauf vergessen wird, stellt allein die
Beschriftung eine einflussreiche Energie dar, wie
schon die Experimente des Japaners Dr. Masaru
Emoto (Eiskristalle) gezeigt haben.
Besonders schön ist auch die regelmäßige
Beschäftigung mit dem Glas LIEBE. Bewusst und
regelmäßig Gedanken der Liebe auszusenden, ist
eine wunderbare Erfahrung, im Hier und Jetzt,
ganz egal wie beschissen es sonst in unserem
Leben aussieht. Die Kunst und der Sinn des Liebens
werden leider noch immer stark unterschätzt. Als
meine geliebte Katze vor einigen Tagen überfahren

Sanftes Plätschern. Langsamkeit
erarbeitet Idylle. Schnellen stellen
sich ganz plötzlich mitten in den
Weg. Bäume an den Ufern, singen
von der Fruchtbarkeit. Wir sind
das Wasser. Denn wir lieben.
Markus Jäger

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

wurde, gab und gibt es keinen Trost. Trotzdem zog
es mich zum Glas LIEBE, denn sie verbindet mich
seit neun Jahren mit meinem Tier. Tausendmal
mehr, als die Wut auf den Autofahrer, der mich
nicht einmal informierte, obwohl meine Katze
ein Halsband trug. Ihr Körper war verschwunden
als ich davon erfuhr, sodass ich sie nicht einmal
begraben konnte.
Da lief mein Experiment schon etwa eine Woche
und das HASS-Glas war schon braun, während die
anderen noch so aussahen wie am ersten Tag.
Es half mir beim Trauern, mir der Liebe bewusst
zu sein, die mich mit meiner kleinen Weggefährtin
verbindet, anstatt in destruktivem Weltschmerz
unterzugehen.
Inzwischen (nach ca. 20 Tagen) ist das Glas
des HASSES dunkelbraun und durchsetzt von
Schimmel, während NEUTRAL und LIEBE unverändert scheinen. Ich bin schon sehr gespannt, welche Unterschiede hier noch sichtbar werden.
Unsere Gefühle sind so stark und weltbewegend...
und es gibt Methoden, welche dies sogar sichtbar
machen!
Das materialistische, naturverachtende System
benötigt geistlose und ohnmächtige Menschen.
Durch bewusste Menschen verwandelt es sich von
selbst.
In tiefer Liebe für meine treue, flauschige Katze
Luna!
Silvia Constantin , geboren 1979 in Wien,

studierte vergleichende Religionswissenschaft,
Beiträge in verschiedenen Anthologien,
Mitarbeit in der edition sonne und mond
H.Nr.13/2018
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Fels in der Brandung
v. Mei Shi

„P

robiere mal das Fleisch.“ Meine Mutter
gab mir ein Stückchen rohes Schweinefleisch, während sie es in Streifen schnitt.
Blitzschnell machte ich den Mund auf, schnappte
den Bissen, kaute ihn genussvoll.
Meine Mutter versuchte das blutige Fleisch aus
meinem Mund herauszuziehen.
Ich presste die Zähne zusammen.
Sie gab mir eine Ohrfeige.
Ich weinte, sie holte das Fleisch aus meinem
Mund.
Meine Großmutter nahm mich in den Arm, gab
meiner Mutter eine Ohrfeige: „Das ist dein Fehler,
wenn du deine Tochter mit dem blutigen Fleisch
in Versuchung bringst. Wie sollte ein dreijähriges
Mädchen wissen, dass man rohes Fleisch nicht essen
darf? Eine Ohrfeige hast du verdient, nicht meine
Enkelin. Du zerstörst dadurch das Urvertrauen deiner Tochter.
Die Geschichte erzählte meine Mutter oft, gerne.
„Ich bin meiner Mutter sehr dankbar, die Ohrfeige
war gut und richtig. Sie hat mich selbst als junge
Mutter Mitte zwanzig noch gelehrt, wie ich meine
Kinder richtig erziehen sollte. Meine weise Mutter.
Ansonsten hätte ich nur vier Kinder auf die Welt
gesetzt, aber keine gute Bindung und Beziehung zu
den Töchtern und zum Sohn.“
Als ich Mutter wurde, erzählte meine Mutter mir
die Geschichte wieder: „Mach den dummen Fehler
nicht, den ich tat. Manche Erfahrungen muss man
nicht machen.“
Ich nickte, gewisse Sachen musste meine Mutter
mir nicht zweimal erklären.
„Deine Großmutter ist sehr weise, obwohl sie
weder lesen noch schreiben kann.“ Anschließend
fügte sie hinzu: „Mein Kind, wenn du hinausgehst,
einfach Kopf hoch.“
So sprach meine Großmutter, als ich mit hän-
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gendem Kopf die Wohnstube verließ, weil das
Nachbarmädchen mich ‚das mitgebrachte Mädchen‘
nannte. Ich war traurig, weil ich nicht in dem Dorf
Zhang geboren wurde, wo fast alle Dorfbewohner
den Familiennamen Zhang tragen. Während ich
in dem Dorf wohnte, gab meine Mutter mir den
Familienname Zhang, nur auf dem Papier, weil
meine jüngeren Geschwister Zhang heißen.
„Du bist ein wunderbares Mädchen, mein Kind.
Der liebe Himmel wird auf dich aufpassen.“
Ihren Kopf hielt sie immer hoch, auch wenn
ihre krummen dünnen Beine mit gebunden Füßen
ihren großen kräftigen Körper nicht richtig tragen
konnten.
Immer bevor ich einen Raum verlasse, schaue ich
mich im Spiegel an.
Eine Stimme sagt: „Kopf hoch, dann hinaus.“
Meine Stimme? Die Stimme meiner Mutter? Die
Stimme meiner Großmutter?
Kopf hoch, hinaus in die Welt. Das mache ich,
das genieße ich.
In einer kalten verschneiten windigen Januarnacht
wurde ich am Rand der Taklamakan-Wüste geboren. Der einzigen Schneenacht auf unserer dreijährigen Flucht in das Uigurische Autonomen
Gebiet. Die Petrollampe am Fenster flatterte, jede
Zeit konnte der Wind durch einen Fensterspalt das
Licht löschen.
Mein Vater gab mir den Namen Mei.
„Winterkirschblüte sollte unsere Tochter heißen“,
sagte mein Vater, „unsere Tochter sollte nicht nur
die harte kalte einsame Wüste überleben, sondern
auch der Welt ihre schöne Blüte zeigen. Außerdem
ist Winterkirschblüte im Schnee auch Sinnbild der
klassischen chinesischen Malerei.“ Mein Vater war
euphorisch, während er darüber sprach.
Begeistert stimmte meine Mutter zu. Ich war die
Frucht ihrer Liebe und die Hoffnung ihres unge-

wissen unsicheren Lebens.
Die Augen meiner Mutter waren feucht, glänzend, als sie mir die Geschichte meiner Geburt
erzählte.
Als ich sechzehn Monate alt war, wurde mein
Vater in unserem Versteck entdeckt und als
Antikommunist erschossen. Er war gerade neunundzwanzig Jahre alt.
Ich überlebte, mein Vater starb. Er gab mir seine
Kraft, Energie, seinen Überlebenswillen.
An meinen Vater selbst kann ich mich nicht
erinnern.
Ich bin meinem Vater sehr ähnlich, sagte meine
Mutter, sagte meine Großmutter.
Ich bin meinem Vater sehr ähnlich, sagten die
Kollegen meines Vaters, als ich in der Firma eine
Ausbildungsstelle bekam, wo mein Vater neunzehn
Jahre davor aus der Firma geflüchtet war.
Die Stelle war als Entschädigung für seinen Tod
gedacht und ein Zeichen für staatliche Rehabilitation für den Fehler während der Kulturrevolution.
Als mein ältester Sohn 1991 geboren wurde, lebte ich gerade einige Monate in Deutschland, alles
war mir fremd. Die Liebe gab mir Kraft und Mut,
so gab ich meinem Sohn den Name Haiyan, Fels in
der Brandung.
Herbst 1992 wurde mein jüngerer Sohn geboren,
zwei Jahre lebte ich in Deutschland, ich sprach
besser Deutsch, sah die Hoffnung. Mingxü, die
aufgehende Sonne.
Mit den Tipps meiner Großmutter und denen der
Mutter erzog ich meine zwei Söhne.
Mit Disziplin lehrte ich sie Chinesisch. Bevor sie
in den Kindergarten kamen, sprachen sie besser
Chinesisch als Deutsch.
Der Weg zur Samstagschule für Chinesisch war zu
weit, kostete fast den ganzen Tag, gemeinsam entschieden wir, dass ich meine Söhne in Chinesisch
unterrichte.
Nach dem Mittagessen saß mein achtjähriger
Sohn nachdenklich am Tisch, sein Kopf auf die
beiden Hände gelegt.
„Was denkst du?“, fragte ich ihn neugierig.
„Ich wünschte mir eine deutsche Mama.“
Antwortete er in Chinesisch.
„Warum?“, fragte ich ihn sanft.
„Damit ich nicht Chinesisch lernen muss“, erwiderte er nachdenklich.
Lächelnd nahm ich ihn fest in die Arme: „Mein
Sohn, du hast keine andere Wahl, du wirst
Chinesisch lernen, weil ich deine Mutter bin.“

Er lächelte, nickte langsam.
Ich drückte ihn ganz fest ans Herz.
Einige Jahre später bekam ich zwei Gutscheine
von den beiden Söhnen, zu meinem Geburtstag:
„Ein Geschenk-Gutschein für zehn Mal Chinesisch
lernen OHNE zu schimpfen.“ Mit Unterschrift.
Die Söhne waren stolz, wenn sie an der Tafel
Chinesisch in der Schule schreiben durften. Wenn
sie untereinander in Chinesisch über ihr Geheimnis
in der Öffentlichkeit sprechen. Wenn sie sich mit
meiner Familie in Chinesisch unterhalten. Sie
benutzen ihre Chinesischen Namen, obwohl sie
auch einen deutschen Namen haben.
Sie lernen nun gerne Chinesisch, freiwillig. Sie
flogen nach Beijng, Singapur, Taiwan, kombiniert mit Praktikum, Studium, um die Kultur und
Chinesisch zu lernen.
Sie danken mir herzlich für meine Liebe und mein
Durchsetzungsvermögen und der Hartnäckigkeit
beim Chinesisch Lernen.
Im Frühjahr 2017 zeigten meine zwei Söhne mir
nach dem Aufenthalt in Taiwan ihre Tätowierung
auf dem Schultern. Ich war gerührt, sprachlos,
meine Augen schimmerten feucht.
Sie haben ihre chinesischen Namen gegenseitig
tätowiert, die beiden Namen als ein Bild gemalt:
Fels in der Brandung und aufgehende Sonne, und
die Bedeutung meines Nachnamens Stein im Meer
darunter gesetzt.
Fels in der Brandung war größer als aufgehende
Sonne auf der Schulter des jüngeren Sohnes. Die
aufgehende Sonne war betont auf der Schulter des
älteren Sohnes. Der Stein war gleich groß auf beiden Schultern.
„Die Liebe geht unter die Haut, Mama.“ Der jüngere Sohn lächelte: „Jetzt bist du dran, das gleiche
Bild auf deinem Rücken zu tätowieren.“
Fels in der Brandung, der Bodenständige.
Aufgehende Sonne, die Hoffnung.
Die Namen haben meine Söhne genauso stark
geprägt wie mein Name mich.
Ein Bild mit Fels in der Brandung und aufgehender Sonne wünschte ich mir seit langer Zeit.
Meine Söhne haben mir das Bild geschenkt, mit
ihren Herzen und Körpern, mit meinem Namen
vereint.

Kommentar Mei Shi

Der Stein symbolisiert meinen Familiennamen Shi
Shi bedeutet Stein.

Mei Shi , geboren 1968 im autonomen Gebiet Xinjiang, China, nach der Ausbildung zur Schweißerin
am Gelben Fluss und Studium Englisch in Shanghai, lebt sie seit 1990 in Deutschland und
arbeitet als freiberufliche Übersetzerin für Chinesisch. Sie Schreibt gerne Prosa in Chinesisch
und Deutsch. Aus Liebe zur Großmutter schreibt sie doch einen Roman in Deutsch. Sie lebt in
Herrsching am Ammersee. // Schönbichlstr. 20 b // DE-82211 Herrsching // meishi@web.de
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Geschichte

Diesmal

Du singst so vielstimmig
und ich habe kein Lied
Dein Türkisblau erzählt die unendliche Geschichte
und mir fehlt das Wort

Immer naiv
oft sogar freiwillig
entblößen wir uns

Bin ich noch zu retten?
Muss ich gerettet werden?
Du überwellst meine Fragen
sanft aber beständig
bis ich plötzlich
ganz leise zuerst
in einem rollenden Kiesel
in einer bunten Muschel
in einem leuchtenden Fischschwarm
in einer schaukelnden Möwe
meine Geschichte höre
meine Geschichte
in deinem Plätschern
meine Geschichte
in deinem jähen Aufbrausen
meine Geschichte
in deinem Gegen-die-Felsen-Schlagen
meine Geschichte
in deinem Rauschen
unser Dialog
meine Geschichte
in deiner Stille
Dagmar Fischer
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und sie
greifen mit ihren gierigen Händen
nach unsren Datenkörpern
wühlen in ihnen herum
zeigen mit ihren Dreckfingern
auf ...
– ja auf wen?
Zuerst auf die dort
(eh nur auf die)
dann auf den da
(eh nur auf den)
und dann auf dich
genau auf dich
obwohl du doch gar nichts getan hast
(sagst du)
Angst?
Keine Angst – sie wollen doch nur
das Beste für uns
unsere Sicherheit!
Gläsern
schreiten wir voran
in die Diktatur
Dagmar Fischer

Kirschblüten, Japan, Annemarie Maruna

Tränen
Tränen, die du nie geweint,
Klagen, die du nie geseufzt
Leiden, die du nie bejammert
Dagmar Fischer „Lyreley“, geboren 1969
in Wien. Schreibt vorwiegend Lyrik. Seit den
sie bleiben starr in dir,
1990ern zahlreiche Lesungen und Performances,
vereisen deine Seele
oft musik- und tanzverschränkt, zuletzt: Was
wie ein Panzer aus Schnee
ich bin - eine bewegte Poesie-Performance
Weinen zur rechten Zeit befreit,
nach Gedichten von Lyreley (Off-Theater, Wien
2017). 7 Gedichtbände, zuletzt: Das Lächeln
öffnet,
der Sterne“, Lyrik der Gegenwart, Edition
macht weich und heil
Art Science, 2016. www.dagmarfischer.a
Richte deine Klage an die Sterne
Allein, in Verbindung zum Kosmos
befreie dich
und deine Tränen werden dich segnen, wie ein geweihter Quell
Thomas Neumeister Macek

Thomas (Neumeister) Macek . Geboren 1962
in Wien, lebt ebenda, zur Zeit als Energetiker
und Schauspieler. Verheiratet, hat zwei Söhne.
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Blaues Ei

Gib dem Blauen Ei der verlorenen Zeit
keine Bedeutung.
Schäumende Meeresschimmel toben an Land,
schnaubend verteilen sie schimmernde Sterne,
übergeben die Wünsche der heilenden Wärme.
Aus heißem Sand brechen neue Zeiten hervor.
Jeder Zeitentag fordert Liebe und Geschick,
Einfühlung, Bedachtsamkeit und inneres Glück.
Nur dann schwingt sich der Wundervogel empor,
mit ihm kommt ein besseres Geschlecht hervor.
Sonja Henisch

Schule der Dichtung

Wie werde ich PoetWir zeigen Dir wie‘s geht:
Nimm ein paar Wörter,
Blu Bla Bli
schüttel sie, irgendwie...
frag nicht wozu und frag nicht wie erste Lektion in Poesie.
Dann gehst du in die nächste Bar
und trinkst in dieser Bar ein Bier.
Irgendwas fällt dir schon ein … Nein?
„Noch ein Bier!“
Immer locker! - Lektion Vier.
Nun trittst du wieder auf die Straße
und lässt dich einfach treiben...
Da bellt ein Hund, da plärrt ein Kind...
vergiss nicht alles aufzuschreiben!
Papier und Kuli: stets dabei! - Lektion Zwei.
So. Und was kommt jetzt? Richtig! Lektion Sieben!
Wann ist die rechte Zeit sich zu verlieben?
Immer! Stets! Tag und Nacht!
Doch ist die Liebe nur ein Spiel...
Und aus dem hübschesten Gesicht
machst du ein noch schöneres Gedicht.
Und hat‘s dich wirklich mal erwischt,
so darfst du NIE darüber schreiben,
denn ERNSTgemeinte Liebeslyrik
ist - pardon - zum Speiben.
Lektion Drei:
mach dich frei!
Lektion Sechs:
böse Hex!
Lektion Zehn zu guter Letzt:
Du darfst dich „DICHTER“ nennen jetzt!
Marcus Hell

P.P. Wiplinger, aus Schachteltexte,
Löckerverlag 2017

Markus Hell, geboren in Wels,

lebt in Graz. Sänger und Gitarrist
einer Bluesband. Ca. 1000 Konzerte von Bruck bis Brooklyn und
überall dazwischen. In letzter Zeit
immer öfter (Konzert-) Lesungen.
Der (hier abgedruckte) Text (Schule der Dichtung) stammt aus dem
kürzlich erschienenen Buch: „Milano
Model Mania“ (192 Seiten, Reiseberichte, Erzählungen, Gereimtes
und Erträumtes). In Wien erhältlich bei „Morawa“ (1010, Wollzeile
11), in Graz bei „Moser“ und im
Kunsthaus, und in Berlin bei „BBooks“. Kontakt: www.thehell.at

Benedetto Fellin wurde 1956

in Meran, Südtirol, geboren und
studierte an der Wiener Kunstakademie bei Prof Rudolf Hausner.
Er erhielt öffentliche Auszeichnungen, wie u.a. den Hausner-Förder-ungspreis 1979, den
Akademiefreundepreis 1983
und den Theodor-Körner-Preis
1984. Reisen in den asiatischen,
afrikanischen und mittelamerikanischen Raum beeinflussten
die Thematik seiner Malerei.

Ungeschickt

Ich lehne mich auf.
Man nennt mich mutig.
Ich gebe nicht nach.
Man klopft mir auf die Schulter.
Ich mache ernst.
Man zollt mir Respekt.
Ich zerbreche am System.
Man nennt mich ungeschickt.
Marcus Hell
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Peter Rosegger:

Der Dichter der Naturschönheit
und des Mitgefühls
v. Manfred Stangl

W

ie gern verachtet man noch immer Peter Rosegger. Wie hurtig wird ihm das Mäntelchen
des Naturpoeten ohne Tiefgang umgeworfen, oder
er gar zum verdächtigen Blut- und Boden- jedenfalls Heimatdichter herabgewürdigt. Und das ohne
dem Begriff Heimat nur ansatzweise neutral gegenübertreten zu wollen. Meist kennen die Rosegger-Verhöhner kein einziges seiner Bücher. Vom
Überblick seiner Werke ganz zu schweigen. Was
dann nämlich an Weltfreundschaft, an Natur- und
Tierliebe und an Menschenglaube zum Vorschein
käme würde all die heutigen Propheten des Negativen (die Modernedichter) durch Charme und Wohlklang foltern. Den potenziellen Rosegger-Lesern
aber erschlösse sich eine stimmungsvolle Welt, in
der Sinn und Schönheit zugegen sind. Und alles
trotz der unmittelbaren Nähe zu gesellschaftskritischen Aussagen über menschliche Not und karger
bäuerlicher Realität. Dem verkitschten Rosegger
Bild – dessen Rahmen wohl die Nazis vorgeätzt
hatten – würde schnell eine Not-Aufnahme in die
Ahnengalerie des Weltschriftstellertums folgen.
Und Leser und Autorenschaft könnten sich an diesen Romanen erfreuen und sich an ihnen seelisch
bereichern.
In Weltgift etwa wird Roseggers sozialkritische Seite deutlich sichtbar. Ein von wohl narzisstischem
Hass und Depression angekränkelter Unternehmersohn will nicht mehr in der Firma des Vaters arbeiten… er verschmäht die Konventionen, das falsche,
diplomatische Getue seines Vaters mit den Kunden… Hadrian möchte etwas erleben, sehnt sich
nach intensivem Lebensgefühl. Und er möchte Bedeutendes leisten. Die Gelegenheit bietet sich, als
der Vater nach einem bissigen Streit ihn enterbt,
Hadrian aber mit dem Pflichtanteil sich leicht das
heruntergekommene Schloss Finkenstein kaufen
kann, wo er im großen und modernen Stile Landwirtschaft zu betreiben beabsichtigt.
Nach dem schmählichen Scheitern des agrikulturellen Abenteuers kauft er ein kümmerliches Gebäude abseits des Lindwurmhofs. Der Lindwurmbauer
benötigt Geld, zwei seiner Söhne schickte er in die
Stadt zum Studieren. Der eine Philosoph, der andere Arzt – beide ohne „passende“ Posten – tauchen

in kurzem Abstand wieder am heruntergekommenen elterlichen Hof auf; dramatische Diskussionen
stören den Frieden der Abgeschiedenheit.
„Barmherzigkeit“, rief der erregte Doktor (der Philosophie) und schlug die Hände zusammen. Barmherzigkeit sei ein Krebsschaden. Sie päppele die
Kranken und Krüppel auf, wodurch das Menschengeschlecht immer mehr herabkomme. Die Geduld
sei ein Unding, weil sie der Unzulänglichkeit Vorschub leiste. Alle sogenannten Wohltätigkeitsorganisationen seien von Übel, weil sie den Menschen
beugen nach etwas das nicht der Mühe wert ist.
Das sogenannte allgemeine Menschenrecht sei eine
Torheit, weil nur der ein Recht habe, der etwas leistet. Der Starke sei im Recht, und der allein, und
sein Recht und seine Pflicht sei, die Schwachen
auszurotten und sich nur mit Starken zu verbinden. So sei es, und er hätte da was gesagt, das jeder
Gebildete längst wisse. – Bei dieser Preisrede auf
die Kraft hatte er sich in so eine nervöse Aufregung
hineingeredet, dass seine Hände zitterten. Wie ein
Gifthauch schauerte es durch den ganzen jungen
Menschen.
Weitere Streitgespräche folgen. Der Religionsfeind
Nietzsche und der große Versöhner Tolstoi stehen
in ihren Ideen auf dem Bauernhof einander schroff
gegenüber. Rosegger fasst die menschenverachtende Ideologie Nietzsches, der auch heute von Linken wie Rechten geschätzt wird, erschreckend klar
zusammen. Was auf Nietzsches Größenphantasien
folgte, darf als bekannt, wenn auch nicht aufgearbeitet, vorausgesetzt werden. Doch es ist Rosegger,
der als Naivling verspottet wird, als Waldbauernbub und Romantiker – gar als reaktionärer Ideologe. Dabei lugen in seinen Büchern stets fruchtbare
Erde und das Grün des Lebens aus den Schutthaufen und dem Grau der Städte, die gerade zu seiner
Zeit das Land und die Bauern gierig verschlingen.
Die Industrie frisst die Bauernhöfe, die Wälder, verdaut die Knechte und spuckt Proletariat und Heimatlose aus. Und naiv ist Rosegger nie: Er bekennt
sich allerdings selbst in den schlimmsten Zeiten zu
einer Literatur, die erbaut, die nicht Mistkübel des
Schriftstellers ist, der dem Leser hochtrabend übergestülpt wird, sondern zu Wachstum und moraliH.Nr.13/2018
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scher Anleitung der Leute dient. Die Schichten aus
Staub, Ziegeln und Asphalt, die dazumal schon die
Seelen der Menschen erstickten, klopft er ab, lässt
sie im frischen Wind in den Hochtälern erschauern,
in der Sonne über den Smognebeln leuchten. In
„Erdsegen“, wo ein Journalist aufgrund einer Wette die Schreibstube mit der Einschicht tauscht, unterweist er den Leser in ehrliche bäuerliche Arbeit,
berichtet von Anstrengung, Mut, Zuversicht, Aufrichtigkeit, Anstand und Liebe. Und das in derart
liebevoll humorvollem Ton – der aber edler Würde
und Schönheit weicht, wo Witz nur der Distanz
zum Leben diente –, dass der moderne Leser nur so
ins Staunen und Schwärmen gerät (wenn er denn
dazu überhaupt fähig ist). Dergestalt liebevolle Beschreibung der Protagonisten, deren Schwächen
und gar Eitelkeiten, ohne diese jedoch zum notwendig narzisstischen Wesen der Handelnden zu
erklären, erscheint mir einmalig.
Selbst wo die Protagonisten schwer liebevoll zu
schildern sind, wie in „Weltgift“, gibt Rosegger
nicht billig-eitler Verachtung derselben nach.
Wenn auch so etwas wie Hoffnungslosigkeit und
Bitterkeit mit dem entwurzelten Stadtmenschen
durchscheint, was in der Bemerkung gipfelt, „dass
ein Mensch, dessen Seele von Weltgift zerfressen
ist, nicht in die ländliche Natur zurückkehren kann
und soll.“
Bemerkenswert auch eine Stelle in „Das ewige
Licht“, in der der Protagonist über den vermeintlichen Wohlstand des durch einen Großindustriellen aufgekauften Ortes Torwald spricht, wo ein
Armenhaus errichtet werden soll, für die auf den
Straßen Lungernden – mit hübschen Giebelchen
und Erkern, auf dass Armut sich nett ansehen lasse.
Im vielgescholtenen Buch „Waldheimat“ findet der
offenherzige Leser keine verkitschte Sicht auf Natur und Landleben, wie sie Rosegger gern angedichtet wird. Der Tod ist steter Begleiter der ärmlichen aber doch meist zufriedenen Landbevölkerung. Was Rosegger vollbringt, ist, den Bauern und
anderen Landbewohnern, die heute eher aus dem
Heimatmuseum bekannt sind – Pecher, Ameiser,
Kohlenbrenner, Kräuterer – eine Stimme zu verleihen, Identität und Persönlichkeit. Die Menschen
aus den abgelegenen Provinzen holt er somit ins
Blickfeld, ins Bewusstsein der Stadtmenschen: eine
vornehme Aufgabe, würde ich meinen. Dass später andere Schriftsteller, Franz Innerhofer beispielweise, eine weitere Schicht der Landbevölkerung
literarisch erschließen, nämlich die Knechte und
Mägde, deren Leben sich sicherlich extrem mühevoll gestaltete, (was aber ist zu den Knechten oder
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verarmten Bauern zu sagen, die jeweils zu Dutzenden in Kellerlöchern in der Stadt hausten, wo sie
als Industrieproletariat bis aufs Blut ausgebeutet
wurden – was Rosegger in Weltgift ja ebenfalls
thematisiert) stellt die logische Fortsetzung in der
Literaturgeschichte dar: Keine der Sichtweisen ist
die richtigere.
Allerdings haben bei Innerhofer Depression, Trübsinn, Kälte und Distanz die Oberhand gewonnen
– vielleicht zurecht – aber die modernistische Sicht
der Dinge ist aus ganzheitlicher Haltung zumindest
hinterfragbar. Was Rosegger vermag, gelingt modernen Dichtern nimmermehr. Das sage ich voller
Überzeugung eingedenk einer Stelle aus „Erdsegen“, in der er die allgewaltige Natur dem Protagonisten das Numinose unendlich mal eindringlicher
predigen und vor allem begreifen lässt, als jemals
von einer Kanzel gehört.
„Jakob der Letzte“ ist wohl die bitterste Abrechnung mit dem Ausverkauf des Bauernstandes. Zu
Roseggers Zeiten grassierte ein seuchenartiges
Bauernsterben – in der Steiermark (inklusive Untersteiermark) sind zwischen 1860 und 1890 etwa
50.000 Bauernhöfe aufgegeben worden, in Roseggers engerer Heimat betraf dies etwa ein Drittel
aller Höfe. Durch den Freihandel und die dadurch
gestiegenen Importe verfielen die Agrarpreise. Die
dramatischen Folgen bildeten die Basis für Industrialisierung und Proletarisierung, was er speziell in jenem 1887 erschienenen Roman darlegte.
Bei diesem aus dem eigenen Herzblut geronnenen
Thema geht selbst einem Peter Rosegger die Freude
an der Versöhnung aus. Ein Bauernhof nach dem
andern wird aufgekauft, Legenden bilden sich um
den Reichtum, der so rasch erworben ist und leicht
wie Papierscheine gegen die Mühe und oftmals Plage des harten Bauernlebens eintauschbar scheint.
Doch die Realität erwies sich als eine grausame.
Das Geld war in der teuren Stadt rasch aufgezehrt,
die Bauerntöchter gingen in den „Herrendienst“.
Mühten sich von aller Früh bis in die Nacht ab,
und aßen, was vom Herrentisch übrigblieb. Die
Knechte schufteten in Walzwerken und anderen
Fabriken, hofften auf die Befreiung durch den
Sieg übers Kapital, denn der Lohn war zu schmal,
um bloß ein wenig sich zu ersparen. Der Wirt,
der sein Gasthaus ebenfalls verkauft hatte, um in
der Stadt eine kleine Schenke zu eröffnen, stellte
bald fest, dass den Stadtleuten das Ausgeschenkte nicht mundete – und ging Straßen kehren. Ein
Leben ohne eigenen Grund und Boden, ohne den
Hof, der den Kindern Heimat bot, Arbeit, die im
Dienste Reicher verrichtet wurde – das kränkte die
Landbevölkerung zutiefst und etliche gingen nicht

nur seelisch, sondern auch körperlich zugrunde.
„Derlei und anderlei war von den Ausgewanderten
zu erfahren. Der Jakob wollte nichts davon hören.
In Altenmoos, wie war das anders gewesen, wie
könnte es noch so sein! Kein Herr und kein Sklave,
keiner reich und keiner arm, war Altenmooser Art.
Nun, sie sollen liegen, wie sie sich gebettet hatten.
Selbst getan, selber gelitten. Wem nicht zu raten,
dem ist auch nicht zu helfen! Ach, was nutzen die
guten Sprichwörter! Das Weltgift haben sie getrunken. Dem Jakob blutete das Herz.“
Erstaunlich Aktuelles liest sich in diesen Romanen.
Wer kennt nicht das Dilemma, dass auf auspendelnde und arbeitsemigrierte Landbevölkerung das
Sperren des Wirtshauses folgt. Dass Kommunikation durch geschlossene Postämter und ausdünnenden öffentlichen Verkehr weiter zerstört wird. Dass
trotz aller Politiker-Beteuerungen, den ländlichen
Raum zu stärken, das Gegenteil geschieht: und da
wundern sich Regierungen und Sozialpolitiker über
die Hoffnungslosigkeit und den Zorn der Dörfler,
der sich wohl auch wahltechnisch niederschlägt.
„Die Schriften des Waldschulmeister“, Roseggers
erster Roman, wuchert voll schwellender Naturbeschreibungen. Erdmann, ein vielgereister Lehrer,
flieht vor Stadtekel und Schicksalsschlägen in die
Einsamkeit eines Bergbauerndorfes. Von dort treibt
ihn seine Sehnsucht immer wieder und steiler in
die Berge, „ins Licht.“ Die Naturbeschreibungen
Roseggers erreichen mystische Tiefen. Die verpestete Stadtluft wird der reinen Luft der Bergwälder
entgegengestellt. Liest man heute das Buch „Der
Biophilia Effekt“ von Clemens G. Arvay (2o15!) erahnt man, dass sich sehr wenig an der Dringlichkeit und Bedeutung Roseggers Geschichte geändert
hat. Man erkennt den Einfluss Adalbert Stifters auf
Roseggers Schaffen. Doch die saftige Lebendigkeit
seiner prallen Naturbeschreibungen, vor allem eben
im „Waldschulmeister“, wirkt wie ein archaischer
Berg-Urwald gegen Alleen am Stadtrand und eine
bunte Blütenwiese Stifters.
Die konkrete Sehnsucht des Waldschulmeisters
erfüllt sich wohl nicht, aber in der Schönheit der
Sprache Roseggers ist ein Pfad durch die kahlen
Gebirge der Hochhäuser und Aktienkurse gehauen.
Die lebendige Fülle, die wie ein gesunder Trunk
aus seinen Sätzen quillt, die Quelle sind und Fluss
immerfort bereit in einen Ozean der Stille und
Schönheit zu strömen, sind ein heilendes Geschenk
an uns unvoreingenommene Leser.
„Die irdische Wahrheit ist ernst genug, aber sie
verträgt es recht gut, vom Sonnenschein der Poesie
beleuchtet zu werden, ohne dass sie unwahr wird.
Die Welt ist reich an Niedertracht, und sie ist reich

an Größe und Schönheit. Nur darauf kommt es an,
was wir Poeten liegen lassen oder auflesen“, heißt
es im Vorwort des Erzählbands „Sonnenschein“ im
Sommer 19o1, als Einführung in Roseggers ästhetisches Credo.
Rosegger schrieb unglaublich viel. Zum Teil beruht die Anzahl seiner Romane und Novellen auf
dem Umstand, den Heimgarten herausgegeben zu
haben. Eine Literaturzeitschrift bezahlt durch den
Leykam-Verlag, in dem alle seine Bücher erstmals
als Fortsetzungsgeschichten abgedruckt wurden. Da
der Heimgarten monatlich erschien, forderte dies
den Vielschreiber zusätzlich. Ausgaben des Heimgartens sind heute gebunden erhältlich, wie auch
Tagebücher Roseggers, die aufschlussreich wirken.
Sein literarisches Schaffen ist für mich allerdings
so gewaltig, dass ich wenig Lust verspüre, es auf
sein (untadelhaftes) Leben herunterzubrechen. Ein
großer Makel würde dem Dichter anhaften, der
ihm angeblich den Literaturnobelpreis 1913 gekostet hätte. Zu einer Einweihung einer Heinrich
Heine Statue irgendwo in Deutschland hätte Rosegger einen Lobgesang verfassen sollen. Er lehnte
das ab, was man ihm als antisemitische Haltung
interpretierte. Auch ich würde dem Modernisten
Heine, der meiner Meinung nach wesentlich die
Ästhetik der Moderne mitkreierte (und damit letztlich die modernen Konflikte mitheraufbeschwor),
kein Loblied singen wollen – wenngleich er natürlich (vor allem während seiner Zeit als Romantiker) Beachtliches schrieb. Den Nobelpreis erhielt
Rabindranath Tagore für Gitanjali: ach, wären alle
Literaturnobelpreisträger derart große Seelen, wie
Tagore. Rosegger wird vorgeworfen „konservativer
Utopist“ zu sein. Nun, er hat wenigstens Utopien.
Und diese sind nach 15o Jahren der Zerstörung und
Verschmutzung der Umwelt und Mitwelt höchst
bedeutsame. Seltsam zumal, dass er gar als reaktionär gilt, während nicht wenige der 68iger vom
Leben auf dem Land schwärmten, Landkommunen
gründeten, die menschenentwürdigende Stadt hinter sich zu bringen, und Autoren wie Gary Snyder,
Jack Kerouac, Henry D. Thoreau, Alan Ginsberg,
Hermann Hesse Würdigung als geistige Mentoren
der Hippies zukam. Jegliche Bewegung, die den
Wert der Natur anerkennt, an vorderster Stelle die
Grünen, müsste Peter-Rosegger-Häuser einrichten,
in denen Liebe zur Natur und Herzensbildung gelehrt wird.
Dass die Neue Rechte ihn zu vereinnahmen trachtet, was ja bereits in den unsäglichen Zeiten des
Nationalsozialismus geschah, sollte uns umso
mehr zur Wachsamkeit gemahnen. Überlässt ihn
die hochnäsige und naseweise Literaturwelt den
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rechten Ideologen, wird seine kraftvolle, lebensnotwendige und zeitgemäße Literatur instrumentalisiert werden, um die Bedürfnisse der Menschen
nach Schönheit, Natur, Einfachheit, Reinheit (im
Sinne von Kraft, Licht und Echtheit – nicht von
steriler und asexueller Reinlichkeit) für ihre finsteren Ziele zu missbrauchen.
Lesenswert als Ergänzung finde ich den Eintrag
über ihn in Wikipedia. Dort widerfährt ihm Gerechtigkeit, was seine politischen Absichten betrifft. U.a. wird dargestellt, dass Rosegger von der
deutschnationalen Presse als „Judenknecht“ beschimpft wurde.
Rosegger vermag mittels seines Humors, seiner
geistreichen Einfälle mit wenigen Sätzen einen

Benedetto Fellin, Baumbils, 2016, Öl, Leinen, 40 x40 cm
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Leser in die Erzählung hineinzuziehen. Jedes seiner Werke sprüht vor Witz und heiterer innerer
Wärme. Die Schönheit Roseggers Sprache kann
nicht geleugnet werden, weil er angeblich keine Lösungen für die Probleme der heutigen Zeit
anzubieten hätte. Die hat die heutige Zeit ja
auch nicht. Vielmehr wachsen in seinen Büchern
Bäume, Gräser, Bergwiesen, Älpler so üppig, dass
des Dichters Sprache vermag unser oftmals leeres
Inneres zu erfüllen. Roseggers Werk ist Lebensmittel
für die Seele. Nach Sinn, Schönheit und Natur dürstende Menschen finden darin die Kraft, sich den
aktuellen akuten Nöten der Moderne zu stellen,
und vielleicht gar manches zu lösen.

1000 Kulturen
Lavin Esmahil

„S

hari, Schatz könntest du bitte die Decken
holen?“ Ich stand auf und lief in unseren
Vorgarten, um die bereits getrocknete Wäsche zu
holen. Unwillkürlich lächelte ich, als ich Jon meinen rechten Zimmernachbar sah. „Heute ist das
Kulturfest, bist du aufgeregt?“, sprach er im amerikanischen Akzent. „Oh ja, ich freue mich so sehr!
Ich kann’s kaum abwarten! Die Feste, das Essen
und am meisten: die Liebe, die in der Luft liegt“
Jon nickt mir zustimmend zu. „Kommst du? Wir
brauchen noch Hilfe mit der Deko.“ Ich nickte zur
Richtung Tür. „Ja klar.“ Und da laufen wir in Richtung Haus der tausend Kulturen.
Wir treten durch die Tür und der unglaubliche Duft von Lavendel, Rosmarin und hunderten
Blüten steigt in unsere Nase. Augenblicklich atme
ich tiefer ein, um mich weiterhin mit den vielen
Gerüchen zu verwöhnen. Doch es kommt jemand
dazwischen. „Shari? Hast du Roberto gesehen? Er
wollte die Baguettes backen.“ Lou spricht trotz dem
anstehenden Fest wie die Ruhe in Person. Das liegt
aber vielleicht auch an der Atmosphäre. Hier im
Haus meditieren wir auch wöchentlich, um unseren
inneren Frieden zu finden. „Hmm? Er war vor kurzen noch im Kreativ-Bereich“. Der Kreativ-Bereich
ist mein Lieblingsort. Dort kann ich mich immer
mit meinen Freunden austoben. Ob nur mit Papier
oder handwerklich. Lou lächelt mich dankend an
und läuft gezielt in die Richtung. Ich lasse meinen Blick durch die große Eingangshalle schweifen. Oben an der Wand sehe ich eine Vielfalt an
Flaggen. Bunt leuchten sie herab. Jeder erdenkliche Ort ist hier aufgezeichnet. Alle hängen zusammen: die Grenzen, die es damals gab, bringen uns
nicht auseinander. Wir sind hier alle gemeinsam,
tolerieren, akzeptieren uns wie wir eben sind. Ich
senke meine Augen wieder und drehe mich etwas
im Kreis. Es hängen Wandteppiche mit den schönsten Mustern, die so fein konstruiert sind, dass ich
kaum meinen Blick abwenden kann. Jon scheint
genauso wie ich fasziniert zu sein. Trotzdem gibt
er sich er einen Ruck und sagt: „Wie wär‘s wenn
wir in die Küche gehen?“ Mein Magen knurrt als
Signalzeichen und Jon fängt an zu lachen.
„Hey ihr beiden! Lust auf Falafel?“ Gleichzeitig
nicken wir und Penelope führt uns zu einem Tisch
wo Lena und Mohammed bereits sitzen. Jon schiebt
die Bank kurz zu Recht damit wir uns beide zu
ihnen gesellen können. „Was wollt ihr heute zuerst

machen? Also ich will auf jeden fall zum KulturHaus-Fußball Cup!“, merkt Mohammed begeistert an. „Ich weiß nicht genau, aber im Kinosaal
wird heute ein Zusammenschnitt vom letzten Fest
gezeigt da sind wir auch drauf. Ich würde es echt
gerne sehen.“ Lena nickt mir zu. Simba läuft auf
unseren Tisch zu und legt uns zwei Tabletts hin.
„Danke Simba, sieht ausgezeichnet aus!“, lobt Jon
und präsentiert Simba sein schönstes Lächeln.
„Ach, das ist doch nichts. Lasst es euch schmecken
und denkt daran, in 20 Minuten beginnt das Fest.
Heißt aber nicht, dass ihr zu schnell essen müsst.
Entspannt und genießt!“ Simba verschwindet wieder durch die Menge, die von ruhigen, friedlichen
Gesprächen getönt ist. Und auch wir setzen zum
Mahl an, mit Vorfreude auf das, was uns gleich
erwartet.
Ein vertrauter Gong ertönt, der Ton bleibt lange
in meinen Ohren beständig. Mittlerweile ist auch
Maria bei uns und wir laufen aufgeregt in die große Halle die bunt dekoriert ist. Ein selbstgeknüpfter
Teppich ist zum Sitzen für alle Bewohner ausgelegt
und wir lassen uns nieder. Ich schließe kurz die
Augen um mich für den anstehenden Tag seelisch
vorzubereiten. Jedes Jahr ist dies mein Lieblingstag.
Jeder der hier sitzt gehört zur Familie, egal wie wir
aussehen, welcher Sexualität, Religion oder Nation
wir angehören. Hier unter den bunten Flaggen sind
wir alle gleich.
„Hallo ihr schönen Menschen. Wisst ihr welchen Tag wir heute haben?“ Ruslana hält ihr
gedämpftes Mikrofon zu uns, der quirligen Menge,
nichtsdestotrotz beachtend, dass auch die älteren
Menschen unserer Gemeinde alles mitbekommen.
„Tag der Kultur!“, kommt es nun von uns freudig
zurück. Ruslana nimmt sich wieder das Mikrofon
zum Mund und fährt fort. „Genau. Und ich bin so
unglaublich froh, könnt auch ihr spüren, wie euch
immerzu ein Lächeln über die Lippen huscht? Wir
sind heute noch näher zusammen als je zuvor.
Denn wir sind Eins. Hier wird keiner ausgeschlossen. Jeder ist willkommen.“ Das hier war nicht
gekünstelt, es war tatsächlich wahr. Noch nie fühlte ich mich so mit Liebe umschlossen.
„Lasst uns auf die Tanzfläche!“ Mittlerweile war
jeder aufgestanden. All die Feiernden tanzten miteinander. Es war irrelevant, woher sie kamen, oder
welche Hautfarbe sie hatten. Der Mensch zählte
Lavin Esmahil --> Geburtsdatum : 3.03.2005
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Ich habe dich
gesucht
Ich habe dich gesucht
mein Herz
war ein frierendes Blütenblatt
fort getragen vom Wind
ich habe dich gesucht. Du musst die Nebel
von deiner Stirne nehmen
du!
Und immer Glockenblumen hüten
und deine Augen
dürfen nicht
in zerbrochenen Teichen ruhn
niemals.
Hilde Schmölzer

Spanne deine Arme
Spanne deine Arme
weit
fang das Sonnenlicht
und auch die Sterne
trage sanftes Leben
auf der Stirn
fasse Ungebor’nes
wenn es wie ein Windschiff flieht
schütze es
bis seine Säfte reifen.
Halt das Glück
bevor es durstig wird
und den Schmerz
üb im Geheimen.
Knie nieder
wenn ein Beil dich fällt
und blick auf
wenn andre weinen.
Schenke Götter her
(sie werden’s danken)
lass den Kleinsten
oft den Größten sein.
Dann bist du reich
und hast dein Herz
gefunden.
Hilde Schmölzer
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G. Bina, Friedensengel im Kreuz der Gerechtigkeit, 1999

Gabriele Bina, Ausbildungen

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

Hilde Schmölzer , geb. 1937 in Linz. Be-

such 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

– niemand anderes. Und so nahmen auch wir uns
an die Hände und drehten uns glücklich im Kreis
herum. Musik ertönte, ich konnte nicht genau einordnen, welcher Stil es war, aber ich wusste ganz
genau, dass ich hätte alles dazu tanzen können. Und
das taten wir auch. Die Musik klang so angenehm
in meinem Ohr. Wir schmolzen im Takt dahin. Aber
irgendwann beschlossen auch wir, eine Pause zu
nehmen. Im Kreativ-Bereich wurden wir herzlich
aufgenommen. Jon, Maria, Mohammed, Lena und
ich spielten tolle Spiele wie: „Wer bin ich?“ oder
bemalten Papiermasken. Ich fühle mich so frei und
so überaus sorglos, ich weiß nicht wieso, aber das
Ausleben und Austoben lässt meinen Mundwinkel
nach oben zucken.
Schon ein Stückchen müder betreten wir das
Theaterzelt. Oscar, der Leiter des „Reich des
Schauspiels“ sitzt bereits in der Mitte. Wir, die
Kinder, stehen grinsend um ihn herum. „Wisst ihr,
beim Schauspielen könnt ihr die Person sein, die
immer schon immer sein wolltet. Oder euch selbst
widerspiegeln lassen. Einst sagte mir ein kluger
Mann: Wenn das Leben ein Theater ist, dann spiele
das Stück, welches du liebst, und spiele die Rolle die
du fühlst.“ Er verbeugt sich und es ertönt Beifall.
„Und nun“, über Oscars Lippen huscht ein Lächeln,
„lasst allein unsere Mimik und Gestik sprechen“.
In Dreiergrüppchen sollen wir uns aufteilen,
um eine von uns selbst erfundene Szene vorzuspielen. Am Anfang hat jeder ein paar Probleme,
weiß nicht genau wie offen er sein kann, aber
nach wenigen Minuten ist das Eis gebrochen.
Theatralische Schreie, kicherndes Gelächter und
auch Mohammed, Jon und ich spielen, lassen unsere
eigene Fantasie ausklingen. Mit Ritterkostüm oder
mit Rosa-Perücke jeder in diesem Zelt weiß ganz
genau, dass es egal ist wie wir aussehen, wichtig
ist nur, dass wir vor allem uns selbst gefallen. Und
das scheint ganz gut zu funktionieren.
Um frische Luft zu schnappen, laufe ich kurz aus
dem Theater Zelt welches immer wärmer wird. Auf
dem Weg in den Garten nehme ich zwei Stimmen
wahr. Ich weiß, dass ich nicht lauschen sollte, aber
meine Neugier siegt einfach. „Ich glaube, gerade
heute sollten wir es schätzen die Möglichkeit zu
haben. Das Haus der tausend Kulturen gibt mir all
das, was ich nie hatte, Liebe und Geborgenheit. Ich
bin einfach so froh, wenn du mal bedenkst wie
es damals war. Menschen haben andere Menschen
umgebracht, ihnen das genommen, was ihnen lieb
war. Während die einen zu viel Nahrungsmittel
hatten, sind andere ohne sauberes Trinkwasser

gestorben. Verdammt, diese Welt war so kaputt bis
wir hier angekommen sind. Jeder dachte an sich
selbst, Menschen wurden ausgeschlossen weil sie
anders waren. Die Kinder die hier aufwachsen,
haben solch ein Glück nicht dort geboren zu sein,
wo Menschen die denken dass sie das Richtige tun
ihren eigenen Planeten zerstören. Erinnerst du
dich noch an Pete? Der vor Allen hingerichtet worden ist, weil er nicht so war, wie die Anderen ihn
haben wollten. Er sich selbst treu geblieben ist. Er
ist tot, weil er nicht der Religion angehört hat, die
die Anderen für richtig hielten. Pete durfte nicht zu
seiner Kultur stehen, zu seiner Herkunft, zu seinem
Ich. Es tut einfach gut da zu leben, wo Kindern das
einzig Wahre beigebracht wird.“ Meine Augen weiten sich. Ich bin einfach nur schockiert, schockiert
darüber, dass dieser Ort einst so war wie er mir
beschrieben wurde. Ich kann nicht erkennen, wem
die Stimme gehört, aber sie hört sich so unglaublich verletzt an. Ich laufe wieder zurück Richtung
Zelt und versuche, einen klaren Kopf zu bekommen. Das zu filtern, was ich soeben erfuhr.
Mein Kopf wippt zu der stetig laufenden Musik
und ich singe leise dazu. Maria merkt, dass etwas
nicht mit mir stimmt, jedoch versuche ich es zu
überspielen. Ich sehe ihr an, dass sie versucht mich
darauf anzusprechen. Doch ein Lächeln meinerseits und die Aufforderung zum Karaoke-Stand
zu gehen, lässt ihre Zweifel letztendlich erlöschen.
Die ganze Zeit lang versuche ich zu verdrängen
was vorhin geschah und es in die Töne einfließen
zu lassen die ich in das Mikrofon singe.
Der restliche Tag vergeht wie im Flug. Nach
unzähligen Spielen, Speisen und Spaß falle ich
hundemüde in die weiche Matratze. Ich versuche
einzuschlafen, doch das was ich heute gehört habe
geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Mein ganzes
Leben habe ich hier verbracht. Nie habe ich von
diesen schrecklichen Dingen etwas mitbekommen
wie ich es heute gehört habe. Mama hat nicht hier
gelebt. Das weiß ich. Aber von der Welt die vorher
existiert hat, hat sie mir noch nie etwas erzählt.
Vielleicht wollte sie mir nichts erzählen, weil sie
dachte es könnte mich verletzen oder weil es sie
selbst belastete. Auf jeden Fall beginne ich zu realisieren wie viel mir hier geboten wird. Ich kann hier
frei leben, ohne mich dafür zu schämen wer ich
bin. Niemand von uns braucht sich zu schämen.
Jede Kultur wird toleriert. Hier wird nicht anhand
der Rasse gezählt wer man ist, sondern der Mensch
zählt. Und ich wünschte manchmal, dass jeder
Mensch hier leben könnte, hier, im Haus der tausend Kulturen.
H.Nr.13/2018
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Gedichte von Irena Habalik

Das Gras
Rispengras Trespe Fingerhut
Habichtskraut Seidenkraut
das man auf den Lippen zerreibt
zum süßgrünen Mahl
Ein vertrauter Pfad
eine ausgesessene Bank
verstreutes Werkzeug Aufgestapeltes
ein Korn steuert südwärts
gegen die Maulbeeren
ein Kind leckt sich den Mund blau
und das Lachen Rauschen
die blaue Meise die Elster
und Quendel Aster
Hederich Schafgarbe
Wolfsmilch milchiges Licht
weiche Rinde Rosettenblätter
rötlicher Schimmer
der verblassten Wolken
hinter
den verträumten Ästen
und Taubnesseln Akeleien Robinien
zottige Wicken
Bibernellen
dazwischen lilagelb und blaßviolett
leuchtendes Unkraut das Summen
der Masten in der Ferne
und der Widerhall
des stündlichen Wachsens
Leicht wie ein Haferhalm
lag ich grünbeträufelt
libellengestreift
ich träumte vom Gras
unvergänglichen Gras
Irena Habalik

Der Baum
In diesem Baum wohne ich
seine Wurzeln meine Wurzeln
grün tupfe ich mir die Haarsträhnen
harzleuchtet das Gewand
Durch einen Spalt sehe ich Spitzwegerich
Schaumkraut
das Weiße fliegt kieselwurfleicht
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an der Sommerrinde lehnen
die Landvermesser
in den Feinstaubschichten verfängt sich
ein Fernwort und bleibt eine Metapher
Ach das habe ich hinter mir
dieses Klagen der nichtgeölten Tage
ein Flügelschlag genügte
um den Blick zu entzweien
Von hier wird man nicht vertrieben
in den Nischen hängen die Stammtafeln
rieseln die Sanduhrkörnchen
die Zeit wird ausgedehnt
über den Rand
Im Urwortschatz suche ich mir
einen Namen: Tajumin
er riecht nach Süßtabak
alt werde ich wie der Morwenbaum
Irena Habalik

Irena Habalik , stammt aus Polen, lebt in
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der Mücken“ (Bonn: Free Pen Verlag 2015),
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Pen Verlag 2016), „Aus dem Rahmen fällt ein
Bild“ (Bonn: Free Pen Verlag 2017). Mehrere
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FRÜHLING
heute 21. März
frühlingsbeginn
ich schalte
die heizung ab
ziehe meinen
wintermantel aus
öffne die fenster
öffne die türen
und beginne
ein neues leben
p.p. wiplinger

P.P. Wiplinger

Das Geräusch der Stille
Hannah Oppolzer

E

s war dieses zarte, unaufhörliche Geräusch
der Stille, das ihn dazu veranlasste, stehen
zu bleiben. Der Schnee zu seinen Füßen hatte
sich über Nacht in eine körnige Masse verwandelt
und rechts von ihm lagen Reste eines von Kindern
gebauten Schneemanns; der schwarze Hut, die von
Tieren angeknabberte Karotte, der von einem ledernen Mantel stammende Knopf mit vier Löchern für
das Garn. Die kleinste Kugel, der Kopf des Schneemanns, war durch eine Windböe, die am Nachmittag in das Tal gekommen war, ein wenig von den
anderen beiden entfernt worden und lag abseits.
Nach dem Schneespielen waren die Kinder von
ihrer Großmutter mit dem Mittagessen verwöhnt
worden und hatten später vergessen, nach dem
Schneemann zu sehen, der mittlerweile zerbrochen
auf der Schneedecke lag.
Der Mann tat nichts. Seine Augen huschten über
den Schneemann, dann wanderten sie weiter, die in
den Himmel schneidenden Bergketten, bestäubt mit
Schnee, der Nachthimmel und die Sterne, gleich
winziger Sonnen.
Es war vollkommen still. Sogar die Windböe hatte das Tal wieder verlassen und die Tannen und
Kiefern in einer schweren Starre zurückgelassen.
Dennoch war ihm, als vernehme er ein Geräusch,
nicht den Wind, nicht das Flattern der Vögel, die
ihre gefiederten Körper in den Baumkronen schutzsuchend aneinander rieben, nicht das Fallen der
Schneeflocken, denn das hatte sich am frühen
Abend eingestellt.
Nein, es war etwas anderes, ein süßlicher und
zugleich berauschender Klang, den er schon sehr
lange nicht mehr bewusst wahrgenommen hatte.
Es war das zarte, unaufhörliche Geräusch der
Stille, das ihn dazu veranlasst hatte, stehen zu bleiben, das ihn auf den zerfallenen Schneemann aufmerksam gemacht und ihm ein Bild von im Schnee
spielenden Kindern vor seinen Augen gezeichnet
hatte.
Freilich wusste der Mann nicht, wer die Kinder
waren oder ob es überhaupt Kinder gewesen waren,
die den Schneemann gebaut hatten. Aber er sah die
unter der neuen Schneedecke kaum noch auszumachenden Fußabdrücke und plötzlich kam ihm in
den Sinn, wie viele Dinge auf dieser Welt passierten, ohne, dass er eine Ahnung davon hatte und
wie viele Menschen ihr eigenes Leben führten, wie
viele unterschiedliche Welten hinter jeder Haustür

verborgen waren.
Der Mann tat nichts. Er existierte und nahm
alles um sich wahr, den Geruch nach von Schnee
bedeckten Tannennadeln, das Gefühl bitterer Kälte,
die sich in seine Atemwege fraß.
Einer der Knöpfe des Schneemanns lag direkt
neben seinem rechten Fuß. Er hatte sich vom
Ledermantel des Vaters der Kinder gelöst und ist
wochenlang durch dessen Haus gewandert. Anfangs
war er neben dem Hutständer liegen geblieben, bis
ihn der Kehrbesen in die Ecke des Wohnzimmers
geschoben hatte. Anschließend wurde er mehrmals
vom Hund der Familie interessiert beschnüffelt, bis
ein sanfter Lufthauch von der Haustür ein Origami
in Form einer Schneeflocke vom Fenster wehte.
Dieses landete neben dem Knopf und verrückte ihn
um ein paar Zentimeter. Doch diese paar Zentimeter
hatten veranlasst, dass der Knopf nun neben dem
Puppenteller der Jüngsten lag, die ihn aufgehoben
und zum Spielen verwendete. Vom Wohnzimmer
aus war er ins Kinderzimmer übersiedelt, bis er
schließlich bei der langen Suche nach Materialien
für den Schneemannbau als geeignet empfunden
und auf dem runden Schneemannbauch befestigt
worden war.
Der Mann setzte seinen Spaziergang fort und die
kleine Geschichte eines Schneemanns und eines
Knopfes wurden von der Stille der Natur, die jetzt
durch das Knarzen der Schuhsohlen des Mannes
durchbrochen wurde, bewahrt.
Die Schuhe haben nicht immer ihm gehört. Ganz
zu Beginn sind sie der Lebensunterhalt eines kleiHannah Oppolzer, geboren 1999, besucht
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hands in hands, Brigitte Lichtenhofer
nen Buben in Bangladesch gewesen. Schuhe haben
sie in der Fabrik, in welcher der Bub seine gesamte Kindheit verbrachte, zahlreiche hergestellt. Die
Zeit hat Spuren auf seinen feingliedrigen Fingern
hinterlassen und der spazierende Mann hatte sich
über das Angebot dieser Schuhe gefreut und sie
gekauft.
Aber all dies wusste er nicht. Er wusste nichts
von den Kindern, von der Reise des Knopfes und
von dem Buben, der seine Schuhe hergestellt hatte. Er sah bloß den Schneemann und den Knopf
und nahm das Knarzen seiner Schuhe wahr und
fand es aufregend, dass hinter jedem Gegenstand
Geschichten lauerten.
In der Ferne leuchteten die Lichter des schlafenden Dorfes, die flimmernden Straßenlaternen und
der schwache Schein der Lampe einer alten Frau,
die in ihrer Dachkammer saß und nicht schlafen
konnte. Sie strich sich die grauen Haare aus dem
Gesicht und setzte sich an den Schreibtisch.
Heute Morgen war sie dagewesen. Sie hatte sie
gefunden, als sie ihre Enkelin von der Schule abholte, aber das Gelächter und die Erzählungen des
Mädchens verschreckten sie und sie verschwand
und hat sich dann nicht mehr offenbart. Die Idee.
All ihre Romane haben auf einem spontanen
Einfall basiert. Nur jetzt war sie fort. Vertrieben
von der Realität und die alte Frau wusste, dass sie
heute Nacht nicht wiederkommen würde, dennoch
setzte sie sich an den Schreibtisch und starrte auf
die leeren Bogen Papier vor ihr.
So weiß wie der Schnee, der unter den Schuhsohlen
des spazierenden Mannes knirschte.
Er betrat die ruhenden Gassen der Stadt und passierte ein Haus mit einer dunkelrot angestrichenen
Tür, welche ein Mistelzweig zierte, mit einer silbernen Masche zusammengebunden, von der Mutter
der Kinder, die am Tag zuvor den Schneemann
gebaut hatten.
Der Mann wusste nicht, dass hier die Kinder lebten,
die den Knopf, der wochenlang unbemerkt durch
das Haus gewandert war, für den Schneemann am
Hügel benutzt hatten.

46 Pappelblatt

H.Nr.13/2018

Er wusste nicht, dass die Schriftstellerin ein
paar Straßen weiter mittlerweile ein paar Worte
geschrieben hatte, da die Idee sich ihr offenbart
hatte. Vielleicht war sie durch den Schornstein
gerutscht und vom Wohnzimmer aus unter der
Türritze zu der alten Frau gekommen, die in diesem
Moment begonnen hatte, ihren siebten Roman zu
schreiben.
Letzte Nacht hatte der Bub aus Bangladesch auf
dem Fußboden neben einer Feuerstelle geschlafen
und nicht mehr über die Schuhe nachgedacht, die
er Monate zuvor angefertigt hatte. Seine Mutter
hatte über sein Haar gestrichen und ihm schöne
Träume gewünscht. Beide hatten sie kein Bild von
dem Mann vor Augen, der die vor Monaten produzierten Schuhe mit Freude gekauft hatte.
Der Mann betrat sein Haus, in welchem die Nacht
atmete wie ein mächtiges Tier.
Er erklomm die mit einem Teppich ausgelegten
Stiegen und konnte nicht ahnen, dass sich im Wald
wieder Stille verbreitet hatte, dass eine erneute
Windböe ein paar Minuten nach Mitternacht das
Tal heimsuchen und den Knopf um ein paar Meter
verwehen würde.
Die Uhr schlug elf Uhr nachts, als der Mann sich
neben seine Frau in das Ehebett legte und ihr einen
Kuss gab, als eines der Kinder gerade von einem
Schneemann mit einem schwarzen Hut, einer noch
nicht von Tieren angeknabberten Karotte und dem
von einem ledernen Mantel stammenden Knopf mit
vier Löchern für das Garn träumte.
Im selben Moment erschuf die alte Schriftstellerin
einen Charakter, von dem der Vater mit dem ledernden Mantel seinen Kindern später vorlesen würde;
der Bub in Bangladesch stellte ein weiteres Paar
Schuhe her und der Mann sah von seinem Bett aus
in den Nachthimmel, der sich hinter der Jalousie
abzeichnete, während der Schlaf in seine Glieder
kroch.
Er lauschte den gleichmäßigen Atemzügen seiner
Frau, die jede Nacht neben ihm schlief, dachte an
seine Kinder, die erwachsen waren und ihr eigenes
Leben führten und begriff in diesem Moment, wie
schön sein Leben eigentlich war.
Er hatte sich in dieser Nacht in das Leben verliebt.
In all die kleinen Dinge, die sich überall versteckt
halten und die verschiedenen Welten, die hinter
jedem Gegenstand und jeder Haustüre verborgen
sind. Der Mann schlief zufrieden ein und irgendwo
am anderen Ende der Welt erwachte jemand und
dachte sich, ohne zu wissen warum, dass die Welt
für ihn noch nie so wunderbar gewesen ist, wie am
heutigen Tag.

Stille

Dorothea Schafranek

W

elche stille Welten die zwischen Menschen
liegen, wo kein Wort hineinschwirrt das Klärung bringt, Erläuterung, Nähe, nur Abspaltung in
weiten Bereichen des Nichtverstehens, wo namenlose Stille der Einsamkeit wirkend sich ausbreitet,
wie der Äther zwischen den Sternen. Sind die Menschen Sterne, unauslotbar weit voneinander entfernt, wo Schweigen gegen Schweigen steht, ohne
den Mund zu öffnen? Eine Anklage im Sinne des
Daseins, das immer spricht, auch wenn das große
Geschehen lautlos abläuft, doch alles wird hörbar,
Worte die keiner je geformt, Gedanken die keiner
gedacht, Erkenntnis die keiner weiß, es schweigt
der Mensch zum anderen hin und wartet dass dies
Geschehen durchbrochen wird…Wie das Blau auf
meinen Hautfeldern liegt, mich sanft umarmt, umschmiegt, mein Ergötzen die Seilschaft der Freude,
die feine Tagseide, der helle Bezirk auf dem Augengewirk wie alles eindringt und sich ausbreitet in
mir, umarmen will ich das ganze Dasein.
Schweigendes Entzücken, deine Gnade hebt mich
hoch, dass ich springe und singe, vom Atmen getragen, schweigendes Beglücken: ich laufe aus im Sinne
von Nichtstun und bringe Gestalt und Ausschau in
ein ungesichertes Feld das auf mich wartet, wie
Ergänzen ausgestattet zur Genüge, das Maß ist trunken voll Lust, taghell und nachtdunkel. Ich weiß keine schönere Zeit, wo meine Augen geschlossen in
Stille. Alleinsamkeit, die nichts ausschließt; jegliches
Ding unter dem Himmel besteht, kein Auswählen
kein Ablehnen, nur mystische Schau der Gnade in
der Vielfalt des Vorhandenen. Ewige Fülle die sich
ergießt in einem fort, Last und Beschwernis aufhebt, weil sie nicht ergriffen sondern belassen wird,
im Einklang mit sich selbst und der Welt, wo jede
Monade sich auskennt. Nur der Mensch irrt herum: Sitzen in Stille genügsam, alles fällt dir in den
Schoß, weil Gnade waltet die unerhört leise auskeimt, im Korn im Blühen im Grünen sich entfaltet, Gebären nachzieht, still werden Samen abgelegt
an wesentlichen Orten, die nur auf keimende Stille
warten. Gebärmutter der Erde, wo Geschehen stattfindet, das keine Grenzen kennt, nur Vielfalt nennt,
oh verschwenderischer Überton, überall nur Fülle
als Lohn, meine Zeitmuster sind gesegnet, in Stille
die mir begegnet liegt Erkennen Achtung Dank, mir
bleibt das Empfangen das ständig in mir wirkt, seine gebende Seite zeigt und ausbreitet, mein Wechsel
ist eingebunden in das Zeitliche, spüre nicht wie

ich vom Baby zum
Jugendlichen zum
Erwachsenen zum
Greis, wo der Kreis
sich schließt um an
den Anfang anzuknüpfen, kein Ende
im Geschehen. Auch
Stille dort am letzten
Ort der Gnade, eingeschlossen in das
Fließen will meine
Seele grüßen und
die Saat bestellen,
die in mir angelegt,
so wechselnd sich
bewegt, herausgeschält nur Dank in Dürnsteiner Herz-Jesu-Statue, P.P.Wiplinger
meinen Händen. Wo
Erfüllung mich belohnt, so zweckfrei wie ich langsam verstehe, die Stille die alles offenbart, ich war
vernarrt in die Zeitläufe, alles erfasste mich, band
mich ein, räderte und quälte mich, dass nichts von
mir blieb als ein lebendes Wrack, des Atems nicht
wert, doch am tiefsten Punkt war Läuterung gepaart
mit neuer Kraft, Stille die schafft, blätterte wie wild
mein Tun vor mir her, dass mir das Grauen aufstieg, vor meinen Augen die alles glauben, nur das
erwachte Dasein, echtes bereit Sein, im Erkennen
der Wege die mich meinen, nicht als Zweck einbinden, in ein Geschehen, das mit Leben nichts
zu tun hat, wie hier in den Städten, wo Überfülle
von Dingen auf Menschen liegt, die Mundwinkel
nie mehr zum Lachen kriegt, doch in Stille da will
Lachen keimen und hebt sie hoch, als ob das Dasein
nur Stille braucht um Glück zu sein.
Herumjagen Lärm Autos Motoren in allen
Tonlagen, Zertrümmerung des Gehörs Hörens
Gehorchens, des Geschicks des Augenblicks, tote
Zeit die zur Genüge ausgeufert das Maß voll überschreitet. Mein lächerliches Gewirk zu laut um zu
betören, ich will nach innen hören, was es von mir
will, das Kraftpotential in dem ich flamme lichterloh, in das tägliche Maß hinein, schon bei Lebzeiten
die ganze Gestalt mitten im Himmel drin, nur die
Fußsohlen kleben noch an der Erde, damit ich nicht
zu früh falle in kosmisches Geschehen, meine zweite Seite wird wach, ich beginne zu tanzen. Musik
Dorothea Schafranek, geboren 1938 in Wien,
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strömt aus der Stille, fordert zum Atmen zum Lachen
auf, wo ich ganz bleibe nicht zertrümmert ankomme in den Krankenhäusern die nur den Schritt der
Gegebenheiten des Einzelnen klar herausstellen,
wie bist du gegangen gelaufen gesprungen, hast du
jeden Tag getanzt und gesungen?
Meine Stille spricht täglich stündlich minütlich zu
mir, sie ist Elixier das Maß das mich bindet, einhüllt
führt, wo mich die Welt berührt im kosmischen
Geschehen, das aus mir drängt und meine Werte
annimmt. Die neue Gesellschaft bauen, nicht aus
Trug, Schande und Krieg gesetzt aus Liebe und Sieg,
wo nicht geschwätzt sondern die Stimme wahr wird,
wenn sie aus der Stille kommt, wie wenig muss
gesagt werden.
Die Eidechse schweigt und weiß wie es lang geht,
die Schnecke schweigt und weiß wie es lang geht,
die Giraffe schweigt und weiß wo es lang geht, der
Fisch schweigt und zeigt die neue Dimension, wo
Leben möglich ist.

Ich will das stille Dasein ausloten, das Leben in
mir wirkt, ich will die Gnade leiten die mich meint,
lebendige Zeiten die mich erfassend tragen; mein
Körpergefährt ist träge, doch Geist kann fliegen, er
wird dieses Spiel besiegen, nummernlos und namenlos ganz wie gehabt vorm Mutterschoß, still besungen mit tausend Zungen Licht, das Dinge webend
trägt und baut das Ewige vertraut. Ich tanze mit dir
in ein paar Augenblicke zum Lohn für ein vielleicht
und schieße den Verstand in Stücke so wird es bunt
und leicht.
Endlos die Begierde nach Dingen, endlos das
Kämpfen und Ringen nach mehr, doch alles ist da,
das Leben drängend ringt eine neue Sprache zu
finden, wo wortlos verstanden wird, was jetzt in
tausend Worten keine Klärung findet, Menschsein
ist Würde die da ist, mehr braucht es nicht, stumm
schreit der ganze Körper auf und öffnet eine Wunde
klaffend, die ungestillt nach Stille schreit, das unbesetzte Kleid, das nie getragen.

Eine kleine
Szene

mehr, die nur noch beobachtet, sie selbst ist es, die
beobachtet wird, wohlwollend, anerkennend, denn
sie ist eine gute Tänzerin, und zumindest jetzt, in
diesem Moment, schreibt sie wieder etwas in ihr
Erinnerungsbuch, statt nur noch wehmütig darin
zu blättern.
Und dann ist es schon wieder vorbei, nach drei
Minuten, drei wunderschönen Minuten, die sie
mehr beglückt haben als all ihre nicht unerfreulichen Erlebnisse des vergangenen Jahres zusammengenommen.
Der junge Mann führt sie an ihren Platz zurück,
sie setzt sich, tätschelt kurz noch seine Hand,
sagt etwas zu ihm, und er zu ihr, dann lässt er sie
allein.
Aber ein kleines Lächeln ist immer noch auf
ihren Lippen geblieben, und auch ihre Augen
glänzen immer noch, weil es so schön war für sie,
sie hat endlich wieder einmal tanzen dürfen, sie
hat endlich wieder einmal getanzt, wie ein junges Mädchen, das sie in ihrer Vorstellung für kurze
Zeit wieder gewesen ist.
Und was immer ihr noch widerfahren wird bis
zum Nachhausegehen an Gedankenlosigkeiten, an
Lieblosigkeiten, an Missachtung, so wird es doch
keinem mehr gelingen, ihr diesen Tag noch zu verderben.

Dietmar Füssel

E

ine kleine Szene, nur eine kleine Szene, beobachtet, eingeprägt und nicht vergessen:
Ein junger Mann fordert eine alte Frau zum
Tanzen auf.
Vermutlich ist er ihr Enkel oder ihr Großneffe,
weil wenn er nicht mit ihr verwandt wäre, so hätte
er sie wohl kaum um einen Tanz gebeten.
Und sie weiß das natürlich auch, schließlich ist
sie nicht dumm, und auch aus dem Alter, in dem
man sich noch gelegentlich etwas vormacht, ist sie
schon längst heraus.
Aber trotzdem freut sie sich sichtlich über
die Aufforderung und begleitet ihn auf die
Tanzfläche.
Und während sie mit dem jungen Mann tanzt,
ihrem Neffen, ihrem Enkel, geht ein Licht auf in
ihrem Gesicht, so sehr freut sie sich, endlich wieder einmal tanzen zu können, so sehr genießt
sie es, und vergessen ist für den Augenblick jede
Erinnerung an die Vergeblichkeit verlorener Jahre,
jede Bitterkeit und jeder Schmerz.
Sie hat schon so lange nicht mehr getanzt, obwohl
sie es doch so gerne tut, aber jetzt tanzt sie, jetzt,
in diesem Moment, ist sie lebendig, aktiv, und
vielleicht ein ganz, ganz klein wenig wieder jung,
zumindest jetzt, in diesem Moment, ist sie keine
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Gedichte von Ulli B. Laimer

NEU BEI SONNE UND MOND

Aufbruch 4
Ich habe keinen Halm mehr
um mich daran zu halten
die Elster hat ihn fortgetragen
und baut damit ihr Nest
auf der anderen Seite des Zauns

So gehst du weich
dein Blick mild
die Schultern fest
Du weißt es trägt sich leichter
das Wasser leiht dir Kraft
unversehens Schnelligkeit

Übrig sind nur noch ein paar Jahre
im sandigen Flussbett vergraben
zur Schneeschmelze im Frühjahr
kommen sie an Land

Wie es dich weitertreibt
durch die Straßen
so mühelos

Dann fliegen die Federn auf
von meiner gemieteten Bettstatt
ein Heim sich zu suchen
sie haben lange genug gewartet
zwischen Buchstaben und Träumen

Tagundnachtgleiche

Zum Morgen hin öffne ich die Tür
einen Sonnenstrahl breit

Ich möchte wieder
ein Baum sein
Dann
hebt sich
ein Blatt im Wind
irgendwo
Am Rand
der Erinnerung
astgleich berührt

Roter Himmel
das Dunkle
wächst von draußen
in mich hinein
auf letzten grünen Ästen
Ich weiß
wo es hell ist
in mir
und wo die Nacht
beginnt
Ulli B. Laimer
aus: „Sympathie für Faune“, erscheint im
Frühjahr in der edition sonne und mond
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schreibt Gedichte und Geschichten für
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Und ich
wippe im Takt
Wurzelblues

Ein Wunsch

Möge der Mond dich leiten
wenn du hinausgehst
in den Lärm der Stadt
Möge der stille Weg
allzeit zu deinen Füßen liegen
die kühle Woge dich umspülen
über weißem Sand
Christian Zillner
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Die Fremde am Brunnenmarkt
Lieselotte Stiegler

W

ie jeden Samstag gehe ich auf den Brunnenmarkt am Yppenplatz. Ich liebe diesen multikulturellen Markt im 16. Bezirk in Wien. Es ist erst
9 Uhr morgens und ich finde mich schon in einem
Gedränge zwischen den Marktständen. Über Integration muss man hier nicht sprechen; man sieht
und hört sie an jeder Ecke. Ich versuche mit meinem
Einkaufswagen eine freie Spur zu finden, während
meine Blicke sich an dem bunten Treiben erfreuen.
Vor mir sehe ich ein gelbes Plakat mit der Sichel
eines blauen Mondes:
ESMA SULTAN – Teppiche und Spielwaren.
Tierfiguren aus Porzellan, gemusterte Bettüberzüge
mit großen Rosenblättern, Bratpfannen neben
Parfumflakons mit goldenen Verschlüssen stehen
bunt gemischt auf den Regalen und Schachteln
vor dem Geschäft. Ich dränge mich durch rote
Plastikstühle vor dem Eingang, bleibe vor der offenen Türe eines Friseurladens stehen.
„RÜYA COIFFEUR“. An einem Pappkarton neben
der Türschnalle lese ich die handgeschriebene
Preisliste: Schnitt plus Rasur nur fünfzehn Euro.
Auf der Holzbank sitzen drei Männer, vertreiben
sich lautstark diskutierend die Wartezeit, während
Ismail Rüya konzentriert mit der Rasierklinge über
das Gesicht eines Kunden fährt. In meine Nase
steigt der Geruch von Rasierwasser, gemischt mit
dem Zwiebelduft des Kebabstandes gegenüber.
Vor dem Juwelierladen pressen türkische Frauen
ihr Gesicht an die Auslage. Abwechselnd zeigen sie
auf das Angebot der Uhren und Ringe – 40 Prozent
Rotgold mit Gratisgravur.
Schlendert man ein paar Meter weiter, kommt
man zur LOCANTA – OASE. Unübersehbar ist die
gelbe Eingangstüre mit orientalischen Mosaiken,
über der geschrieben steht:
Hausmannskost Sebzeli Köfte.
Gleich daneben das Geschäft seines österreichischen Kollegen: Bio Wiener Burger.
Sein Eingang ist bedeutend kleiner. Diesen Mangel
gleicht er mit einer breiten, grünen Markise aus, die
bis über die Mitte der Gasse hängt, an deren Borten
in Großbuchstaben seine Spezialität angeboten
wird: SAUERKRAUT.
Vorsichtig muss man bei den Gewürzständen
sein, damit man die Trockenfrüchte nicht mit dem
Vogelfutter verwechselt.
„Heute alles ganz billig, zwei Ananas nur einen
Euro!“
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Die Stimme gehört Düskün, der einen Großteil
des Obstes und Gemüses aus seiner Heimat bezieht.
Türkische Frauen drängen sich um den Stand,
lachen, tratschen, begutachten die Preise und prüfen sorgfältig jedes Stück Obst bevor sie es in ihre
Einkaufstaschen stecken. Ich stelle mich zu ihnen.
Plötzlich spüre ich ein Ziehen an meinem Rock.
Ich drehe mich um und blicke in große, dunkle
Augen.
„Hast du ein bisschen Geld für mich?“, höre ich
eine Stimme in fehlerfreiem Deutsch. Ihre Hand
zieht noch immer an meinem Rock, mit der anderen hält sie den Kinderwagen fest, in dem ein Junge
und ein Mädchen um ein Stück Apfel streiten.
„Nur ein paar Euro für meine Kinder“, sagt sie.
Sie hat ein schönes, markantes Gesicht. Mit anmutiger Geste streicht sie eine schwarze Haarsträhne
unter ihr Kopftuch. Den Kinderwagen stellt sie seitlich zwischen zwei Marktstände. Ich greife nach
meiner Brieftasche, doch ein undefinierbares Gefühl
hindert mich, ihr Geld zu geben.
„Ignorieren Sie diese Zigeunerin. Die sollen wieder dort hingehen, wo sie herkommen. Leben auf
unsere Kosten und dann muss man sich auch noch
anbetteln lassen“, schreit ein Mann neben mir und
deutet mit verachtungsvoller Geste auf die Frau.
Ich zucke zusammen, spüre Zorn. Bevor ich ihm
noch antworten kann, beugt sie sich die Frau zu
mir.
„Ich bin Yerma. Ich komme aus dem Kosovo.“
Wir suchen einen Weg aus dem Gedränge am
Marktstand.
„So werden wir die nie los“, höre ich den Mann
weiterschimpfen.
Ich hole aus meiner Einkaufstasche zwei Äpfel und
gebe sie ihren Kindern. Sie schiebt den Kinderwagen
neben mir her, erzählt von ihrer Flucht aus dem
Kosovo.
„Sie vergewaltigten alle Frauen, die in ihre Hände
fielen, unabhängig von ihrem Alter. Meine Mutter
versteckte mich wochenlang im Keller eines ausgebombten Hauses. Trotzdem fanden sie mich eines
Tages und…“
Es gibt keine Fragen, keine Antworten auf diese grausame Gewalt gegen Frauen. Ich drücke ihre Hand, sehe den Blick, mit dem sie ihren
Jungen ansieht. Sie bleibt vor dem Eingang eines
Hausblocks stehen. Aus den Klingelknöpfen der
Haustür stehen Kabel heraus, an den Kellerfenstern

hängen nur mehr vereinzelte Glasscherben.
„Hier wohnen wir. Kommst du noch mit auf einen
Kaffee? Es ist nur meine Mutter zu Hause, meine
Brüder und mein Mann sind auf Arbeitssuche. Bitte,
komm mit!“
Ich schäme mich für mein kurzes Zögern, halte
ihr die Türe auf. Die Wohnung ist im Tiefparterre.
Yerma schiebt den Kinderwagen durch Eingangstür,
die direkt in die Küche führt. Es riecht nach kaltem
Zigarettenrauch.
„Setz dich!“ Sie drückt mich in einen gepolsterten Stuhl, aus dessen Armlehnen das Futter hängt.
Auf dem Küchentisch türmen sich Pappkartons
mit Pizzaresten, Zwiebelringen und vertrockneten
Resten von Fladenbrot.
„Warum sprichst du so gut deutsch?“ frage ich
sie.
Yerma versucht, die Gasplatte am Küchenherd
anzuzünden.
„Hoffentlich haben sie nicht wieder den Gashahn
abgedreht. Deutsch habe ich in der Abendschule
gelernt. Findest du, dass ich schon gut spreche?
Eine in unserer Familie muss sich ja verständigen
können und ich gehe sehr gerne in die Schule. Mein
Mann ist nur einverstanden, weil er einsehen musste, dass es notwendig ist.“
Aus dem Nebenzimmer klingt ein Wimmern.
„Ich muss nach meiner Mutter schauen. Sie haben
sie nach ein paar Tagen aus dem Krankenhaus entlassen. Hoffnungslos, sagen die Ärzte. Sie hat starke
Schmerzen.“
Während ich auf sie warte, wird die Eingangstüre
aufgerissen und vier Männer betreten die Küche.
Sie blicken mich grußlos an. Einer holt aus dem
Kühlschrank eine Flasche, der Andere stolpert über
einen kaputten Kindertraktor, flucht und wirft diesen zornig in die Ecke. Sie verschwinden in einem
Zimmer links der Küche.
„Mein Mann und meine Brüder sind immer
schlecht gelaunt, wenn sie nach Hause kommen“,
entschuldigt sie sich.
Sie reicht mir eine Tasse Kaffee. In der Mitte
des Tisches liegen Erlagscheine, Formulare und
Rechnungen.
„Kannst du mir bitte beim Ausfüllen helfen?“,
fragt sie mich.
Sie greift nach einem Zettel, auf dem ein Betrag
von 2000 Euro als bezahlt bestätigt ist ohne
Stempel, mit einer unleserlichen Unterschrift der
Friedhofsverwaltung.
„Mein Vater ist vor drei Monaten gestorben.
Wir haben das Grab bezahlt mit dem Geld seines
Bruders. Wir haben auch für das zweite Grab vorausbezahlt, wenn meine Mutter…“

Sie fährt mit der Hand über ihre Augen bevor sie
fortfährt.
„Und nun möchten sie denselben Betrag noch
einmal. Ich bekomme am Telefon keine Auskunft.
Kannst du für mich anrufen?“
Sie schiebt mir ein altes Mobiltelefon zu.
„Friedhofverwaltung, Walter Fitz, guten Tag. Was
kann ich für Sie tun?“
„Guten Tag. Hier spricht Isolde Meier, ich möchte eine Auskunft über die Zahlungsbestätigung für
zwei Gräber der Familie Zagoriz.“
„Können Sie mir das buchstabieren?“
Seine Stimme klingt ein paar Nuancen unfreundlicher.
Während ich beim Buchstabieren bei Richard bin,
unterbricht er mich.
„Zagoriz Murad? Ich erinnere mich an diesen Fall.
Die wollen zwei Gräber, wobei eines für die Mutter
ist, die noch nicht einmal gestorben ist. Aber die
dürfen wir dann nicht in das Grab ihres Mannes
legen. Religiöse Gründe!? Lächerlich, aber die haben
ja immer Ausnahmen, diese Ausländer. Ist ja nett,
dass Sie sich für die Zigeuner einsetzen, aber da
kann ich ihnen gleich sagen, Gnädigste…“
„Ich setze mich für sie ein, weil ich mit ihnen
befreundet bin. Und nun suchen Sie mir bitte die
Bestätigung heraus.“
„Ja, meine gute Frau, das geht heute nicht
mehr.“
Das Wort Frau zieht er in die Länge. Ich kann mir
vorstellen, was ihm auf der Zunge liegt und dass
er dies nur unterlässt, um nicht in den Verdacht zu
geraten, ein Rassist zu sein. Er ist ein vorbildlicher,
österreichischer Beamter.
„Warum können Sie die Bestätigung nicht ausdrucken? Das kann doch kein Problem sein.“
„Ich finde im Computer keinen Zagorwak; da
muss ein Irrtum vorlegen und übrigens ist für diese
Familie mein Kollege zuständig. Der kommt erst in
zwei Wochen aus dem Urlaub zurück.“
„Zagoric Murad, heißt er. Muss ich es Ihnen noch
einmal buchstabieren. Oder soll ich mich an eine
Ihnen übergeordnete Stelle wenden, Herr Fritz?“
„Fitz, wenn ich bitten darf, liebe Frau Meier, antwortet er in einem zornigen Unterton. Und sagen Sie
der Familie, mit der Sie so gut befreundet sind, dass
sie morgen mit der Post die Bestätigung bekommen.
Die Briefgebühren müssen sie selbst bezahlen.“
Grußlos legt er auf. Yerma legt ihre Hand auf
meine.
„Danke, Isolde.“
„Gerne geschehen, gnädigste Frau Zagwowak“,
spotte ich den Beamten nach.
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„Können Sie mir das buchstabieren?“ antwortet
Yerma lachend.
Mit selbstbewusster Stimme ruft sie nach ihrem
Mann und drückt ihm die Kinder in die Hand. Sie
möchte mich ein Stück begleiten.
Vor der Haustür bleibt sie stehen, sieht mich lange
an. Dann nimmt sie ihr Tuch ab, greift nach meiner

Schirmkappe, drückt diese auf ihr langes, schwarzes
Haar. Das rote Kopftuch mit den goldenen Borten
bindet sie mir um den Kopf. Sie lacht, nimmt mich
an der Hand. Beim türkischen Obststand bleibt sie
stehen, nimmt einen Apfel, begutachtet diesen von
allen Seiten bevor sie Düskün 30 Cent in die Hand
drückt.

Die Katze und das Kind
v. Karin Schreiber / Für Claire und Olivia

W

enn das Kind von der Schule nach Hause
kam, rief es die Katze. Es hatte ihr den Namen Love gegeben, das Wort gefiel ihm; war es
zärtlich gestimmt, nannte es die Katze Loverle.
Zumeist kam sie aus irgendeinem Gebüsch herausgeschossen oder ließ das Kind warten, bis sie
sich dazu bequemte, den Ruf zu erhören.
Nun begann das Begrüßungszeremoniell; sie
drückte sich an seine Beine, strich mit dem gebogenen Schwanz darüber, rieb ihren Kopf an seiner
blanken Wade.
Das Kind war entzückt. Während es mit dem
Schlüssel, der an einem Band um seinen Hals hing,
die Tür aufschloss, begleitete es die Katze mit langgezogenem Miauen ins Haus, manchmal mit meckernden Lauten wie die einer Ziege, was es wiederum zum Lachen brachte. War sie ungeduldig, weil
sie fressen wollte, biss sie das Kind leicht in die
Fesseln, das so tat, als wäre es darüber verärgert.
Anschließend holte es etwas zu essen.
Damit das Kätzchen nicht allein fressen musste,
stellte es dessen Napf neben seinen Teller auf den
Tisch; ergriff die Pfote der Katze, schaute andächtig zur Decke, und sang: „Wir danken dir für Speis
und Trank, Gott sei Dank! Gloria patriae!“
Den Ausdruck hatte es irgendwo gehört.
Die Erwachsenen kehrten jeden Tag am späten
Nachmittag von der Arbeit zurück, bis dahin musste
das Kind seine Pflichten in der Wohnung und für
die Schule erledigt haben. Machte es Hausaufgaben,
trug es diese der Katze vor, die neben ihm auf dem
Schreibtisch saß. Diese spitzte die Ohren, gab als
Antwort einen kurzen Laut von sich oder gähnte,
was das Kind als Bestätigung nahm, dass es seine
Arbeit ordentlich erledigt hatte.
Hin und wieder unterbrach es seine Tätigkeit, ließ
die Katze mit einem Band, an dem ein Radiergummi
baumelte, spielen und amüsierte sich über ihre
gewagten Sprünge, erschrak über die geschmeidige
Wildheit des Tieres, war gleichzeitig begeistert von
der anmutigen Schönheit der Bewegungen.
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Zur Abwechslung holte das Kind einen kleinen
Ball, warf ihn von sich weg, und das Tierchen
raste blitzschnell hinterher, nahm ihn zwischen die
Pfoten und strampelte aufgeregt, angefeuert von
den Zurufen: „Nimm Katzenspiel, frag nicht soviel,
spring rauf und runter, wirst wieder munter.“
In letzter Zeit kam es immer öfter vor, dass die
Katze sich erschöpft niedersinken ließ, lang streckte und auf einem Kissen regungslos dalag.
Es war ein kleines, zartes Kätzchen in SchwarzWeiß, das nicht so richtig wachsen wollte und
immer wieder von Krankheitsschüben gezeichnet
war. Es fraß wenig; verteidigte sich nie gegen die
rabiate Nachbarkatze, sondern versteckte sich oder
rannte panisch ins Haus, wenn diese auftauchte.
Einmal beim Tierarzt, als der Katze wieder ein
vereiterter Zahn gezogen werden musste, war
dem Kind zu Ohren gekommen, dass sie an einer
Immunschwäche litt.
Der Arzt meinte, dass es auf längere Sicht das
Beste sei, das Tierchen einzuschläfern. Obwohl das
Kind bei dieser Aussage die Gefahr spürte, verstand
es nicht wirklich, was er damit gemeint haben
könnte, und tröstete sich mit dem Vers: „Nimm
Katzenfell und Seidenschwanz, weh`n Sorgen weg,
wirst wieder ganz.“
In den nächsten Wochen vergaß es die Worte des
Arztes.
Das, was der Katze an Körperkraft fehlte, machte
sie an Hingabe wett, wie ein kranker Mensch, dessen Lebenszeit sich durch die Liebe zu jemandem
verlängerte.
Eines Tages hörte das Kind einen spitzen Schrei
und es sah die Katze, die sich unter Krämpfen auf
der Treppe blutig erbrach.
Da niemand da war, der helfen konnte, legte
es den Kopf des geschwächten Tieres in seinen
Schoß, streichelte es ohne Unterlass und sang voll
Hingabe:
„Nimm Pilz und Wund, werd schnell gesund,
streck die Pfötchen, wirst wieder rund.“

Während es sie vorsichtig auf sein Kissen bettete, ließ die Katze ein nie zuvor gehörtes tiefes
Schnurren vernehmen. Sie schauten sich tief in die
Augen und legten sich nebeneinander; so wie sie
es jeden Abend taten, um gemeinsam die Nacht zu
verbringen.
Sie hatten beide Angst vor der Dunkelheit ...
Am übernächsten Tag, als das Kind aus der Schule
zurückkam, war das Tier nicht auffindbar ...
Es stöberte in allen Ecken der Wohnung, dann
im Nachbargarten, in jedem Versteck, wo die Katze
sich verkrochen haben könnte.
Nachdem das Kind tagelang vergeblich gesucht
hatte, lebte es in der Annahme, dass die Katze
irgendwo eingeschlafen sei, um wieder gesund zu
werden, so wie der Tierarzt gesagt hatte. Und es
sang mit lauter Stimme, so dass die Katze es hören
musste: „Schnurr mein Kätzchen, lebe froh, wie
der Mops im Paletot.“
Die Erwachsenen beruhigten das Kind: „Die
kommt schon wieder; wer weiß, wo die abgeblieben
ist.“ Sie wollten ihm nicht die Wahrheit sagen.
Das Kind verstand nichts von alledem und setzte
seine verzweifelte Suche fort.
Es lockte die Katze zärtlich mit ihrem Namen,
vor allem in der Nacht, wenn es vor Kummer nicht
schlafen konnte: „Ach, du schönstes aller Kätzchen,
komm ganz schnell in mein Bettchen, lass mich
nicht allein zurück, du bist mein ganzes Glück.“
Das Kind schlief im Erdgeschoss, zum Garten
hin, die Erwachsenen oben.
Eines Nachts wachte es von lautem Miauen auf
und sah einen Schatten an seinem Fenster vorbeihuschen. Es glaubte, die Stimme seiner Katze
gehört zu haben, zog sich hastig an, verließ heimlich die Wohnung und lief in den dunklen Garten
hinaus. Aufmerksam auf jedes Geräusch lauschend,
folgte es den Spuren der streunenden Katzen aus
der Nachbarschaft, in der Hoffnung, diese könnten
sie zu ihrer Love führen.
Es suchte in den Büschen, wischte Spinnweben
aus seinem Gesicht, zuckte bei jedem fremden Laut
zusammen, schreckte auf, als etwas nah an ihm
vorbei flatterte.
Auch wenn Bäume sich in unheimliche Gebilde
verwandelten, mit ihren Zweigen nach ihm griffen,
gefährlich gegen seinen Körper schlugen, eilte es
weiter.
Es war von der Angst getrieben, ihre Love könnte,
in einem fremden Keller eingesperrt, auf Rettung
warten. Es betete mit all seiner Kraft: „Beschütze
mich in dieser Nacht, gib, bitte, auf die Love acht,
führ mich zu ihr, ich bin für immer dein und dir.“
So wartete es sehnsüchtig in der Dunkelheit
auf die vertraute Stimme ihrer Katze; manchmal

schien sie ganz nah zu sein, dann wieder weit weg,
als hätte es alles nur geträumt. Trotzdem setzte
es seine Suche fort, kehrte erst gegen Morgen in
sein Bett zurück und schlief, ein Kissen im Arm,
erschöpft ein.
Nach Tagen bemerkten die Erwachsenen das
blasse Gesicht des Kindes und schoben es auf den
‚Vorfall‘, von dem niemand sprach.
Einige Zeit später kam ein Brief von der Schule,
dass das Verhalten des Kindes auffällig sei, es des
Öfteren im Unterricht einschlafe und seine schulischen Verpflichtungen vernachlässige.
Die Erwachsenen stellten das Kind zur Rede und
erklärten ihm, dass die Katze ein für alle Mal tot sei
und vom Himmel herabschauen würde; dass seine
Ideen nichts als Einbildung seien.
Diese Nachricht nahm es stillschweigend auf,
stand mit hängenden Armen wie erstarrt da und
begab sich ohne jede Regung in sein Zimmer. Es
holte einen schwarzen Filzstift und begann über
Tage hinweg, Kreuze in seine Schulhefte, in die
Bücher, an die Wände zu malen.
Kurz darauf wurde das Kind krank; mit Verdacht
auf Lungenentzündung, begleitet von hohem Fieber.
Es phantasierte in diesem Zustand von irgendeinem Spiel, in einem fremdartigen Singsang.
Die Erwachsenen hielten das für wirres Zeug …
Nachdem es fieberfrei war, blieb es noch einige
Tage zu Hause, und saß stundenlang draußen auf
einem Brett, wo es sich mit seiner Katze oft vergnügt hatte. Die Beine kraftlos nach innen gedreht,
starrte es in den toten Garten hinaus, immer wieder den Blick zum Himmel gerichtet, als suchte es
dort oben etwas; aber der blieb leer.
Das Kind hörte auf, den Erwachsenen zu glauben. Es kehrte wieder in die Schule zurück.
Als es zu seinem Platz ging, bemerkte es, dass
in der Bank, wo es seit Jahresbeginn allein gesessen hatte, ein neues Gesicht auftauchte. Es nahm
zögerlich seinen Sitz ein, sprach kein Wort.
Die Neue warf ihm von Zeit zu Zeit einen Blick
zu. Das Kind rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin
und her und wollte nur weg von hier.
Da fiel ein Bleistift zu Boden, sie bückten sich
beide gleichzeitig, schlugen mit den Köpfen leicht
aneinander, sie lachten.
Das Kind spürte die Wärme, nahm den Geruch
von Himbeeren und die Freundlichkeit der Anderen
wahr. Diese stand nach Unterrichtsende unentschlossen unter der Tür; berührte beim Vorbeigehen
vorsichtig die Hand des Kindes und fragte leise:
„Willst du meine Freundin sein?“
Das Kind nickte mit einem scheuen Lächeln.
Dann gingen sie nebeneinander die Straße entlang ...
H.Nr.13/2018
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Rezensionen
Die Hauptstadt
v. Robert Menasse

A

ls „großer europäischer Roman“ wird Menasses
Buch vom Verlag angepriesen. „Hauptstadt“ ist sicherlich ein europäischer Roman. In dem sich Figuren
aus allen Ländern der EU tummeln, deren Schicksalen
und menschlichen Tragödien einfühlsam nachgegangen
wird. Und ich schreibe es gleich klar heraus: ich halte
„Die Hauptstadt“ ebenfalls für einen großen Roman. Ich
denke, die Aufgaben und die Möglichkeiten des Romans
als Literaturform sind lange nicht ausgeschöpft, wenn
auch postmoderne Literaturapostel die Abbildbarkeit
des Weltganzen infrage stellten. Prinzipiell schon dem
Begriff des „Weltganzen“ gegenüber skeptisch eigestellt
sind. Wo sonst aber in unserer als zerrissen erfahrenen
und fragmentiert gelebten Welt finden wir einen Ort, in
dem Sinn, Bedeutung, Erkenntnis versammelt liegen, die
uns zu lehren und zu bereichern imstande sind? Krimi„Romane“ oder Thriller oder allerhand Firlefanz, die zur
Unterhaltung der Leser und zur Bedienung des Marktes
produziert werden, erfüllen diese Aufgabe nicht. „Die
Hauptstadt“ von Robert Menasse sehr wohl. Es darf
getrost von einem großen Roman gesprochen werden.
Insofern besteht Hoffnung für die deutschsprachige
Literatur. Für ein Bekenntnis zu Bedeutung, zu nicht
nur Gut-Geschriebenem sondern auch Substanziellem.
Menasse erhielt für das Werk den Deutschen Buchpreis.
Hoffentlich nehmen sich so viele Autoren und Autorinnen als möglich die Passage aus dem Roman speziell zu
Herzen, in der Menasse von Arbeit, Erfahrung, Wissen
schreibt, die nichts bedeuten, weil es der heutigen Generation mehr um Ruhm als um Wahrheit geht, und um
die Phrasen der Wahrheit als Grundlage für Ruhm, um
Ruhm als Geschäftsgrundlage statt als Leuchtfeuer von
Sinn und Bedeutung.
Dicht, welterfüllt mutet der Roman an wie ein Bergwald, der durch die Glasfassaden der Bürogebäude hindurch leuchtet. Auch wenn der Wald gefällt wurde, Aluminium, Glas, Beton, all der glänzende Firlefanz einer
Stadt die Menschen überwuchern – die Natur, das Sein,
das Leben befindet sich noch immer an dieser alten Stelle. Lebt dort weiter. Existiert. Und erfüllt uns. Jedenfalls
in Menasses lebendigem Roman. Von den immensen
Schwächen, die heutiger Literatur nachzuweisen sind,
findet sich bei Menasse k(aum)eine Spur. Sehr genau
kann er Menschen beschreiben, ihre Verstellungen, ihre
Eitelkeiten, ihre Gier nach Erfolg, ihre Einsamkeit und
selbstverschuldete Austauschbarkeit: (die Salamander –
als Prototypen der aalglatt, gestylten Brüsselbürokraten).
Selbstdisziplin, Körperbeherrschung, Image, Brand – der
heutige Karrieremensch zieht alle Register nach oben zu
kommen, und um oben zu bleiben. Was er denn dann
da tut, ist eine andere Frage. Menasse unterstellt seinen Protagonisten nicht, dass sie generell schlecht oder
verschlagen wären. Er schildert verschiedene Persön-
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lichkeiten in ihren unangenehmen und positiven
Eigenschaften. Manchen
gesteht er den Mut zur
Wahrheit zu, der aber in
einer politisch korrekten
und nach außen hin seriösen Organisation eher
Ausschließungs- als Auszeichnungsgrund ist. Andere lassen sich hauptsächlich von ihrem Ehrgeiz leiten, die meisten meinen
es zudem gar nicht böse, aber die Organisation der EU
Institutionen allein schon verhindert belangvolle Entwicklungen… Eifersüchteleien, nationale Verbohrtheiten, gegenseitiges Misstrauen bringen Projekte zu Fall
bevor es um die Frage von deren Tauglichkeit geht.
Funktioniert die EU tatsächlich so, wie sie Menasse
beschreibt, muss man sehr Bange in die Zukunft blicken. Dabei merkt man dem Autor an, wie sehr er sich ein
glückendes Europa wünscht, nicht zuletzt dem Gründungsgedanken geschuldet, gemeinsam weder Rassismus noch Ressentiments zu dulden und Krieg und Katastrophen der Vergangenheit auf ewig zu verbannen...
Aber die rühmliche Haltung des Autors ist eine Sache. Die Fertigkeit all die Bedenken und Gedanken, die
Gefühle und Beweggründe der einzelnen Agierenden zu
einem Roman zu schmelzen, das verlangt Respekt ab.
Wie gesagt, den zollte auch die Frankfurter Jury. Das
lässt hoffen. Auf Literatur, die in der Nachfolge ebenso humorvoll und präzise, sprachlich gewandt und inhaltsvoll, sympathisch und spannend dahergeschrieben
ist wie Menasses Hauptstadt. Ob wir allerdings einen
„großen europäischen Roman“ vorliegen haben, wage
ich bei aller Hochachtung nicht zu beurteilen – Europäer aller Nationen bevölkern Menasses Weltganzes, doch
gehören sie alle ähnlichen Schichten, identen Eliten an:
lauter solche Menschen, wie sie zum allgemeinen Entsetzen der Mehrheit regieren, und die in ihrem elitären
Dasein wenig von den Sorgen und Nöten der einfachen
Leut wissen, die auch im Roman nicht wirklich Thema
sind. Das halte ich für die Schwachstelle, wenngleich alles auf einmal zu schreiben (also einen wirklich großen
europäischen Roman, der nicht nur horizontal sondern
auch vertikal schichtet) wahrscheinlich quantitativ unmöglich ist.
Manfred Stangl

Robert Menasse: „Die Hauptstadt“,
Suhrkamp, 2o17, Hardcover, 419 S,
ISBN: 978-3-518-42758-9

Rezensionen
Tyll –

die große Schelmerei
Daniel Kehlmanns

E

s scheint viel Geschichte in diesem Buch zu stecken. 3o jähriger Krieg. Der große Gaukler Tyll. Der
zweite Prager Fenstersturz. Westfälischer Friede 1648.
Genaugenommen war‘s das aber auch schon. Denn ein
geschichtlicher Roman ist Tyll nicht. Tyll Eulenspiegel
lebte im 16ten Jahrhundert (es existieren Drucke mit
Darstellungen aus dem Jahr 1515), also hundert Jahre
vor dem 3o jährigen Krieg. Warum Kehlmann die bekannte Figur ins nächste Jahrhundert versetzte, ist nicht
nachvollziehbar. Irgendein Rezensent fabulierte von der
„Vermessung des Krieges“. Das stimmt schon gar nicht.
Denn außer einer Kurzbeschreibung der Schlacht von
Zusmarshausen von außen quasi, von zufällig in die
Schusslinie geratenen Reitern, die Eulenspiegel eskortierten, beschreibt Kehlmann nicht den Krieg. Er schwadroniert zwar darüber, wer aller Schlachten erlebt hatte,
diese aber dann nicht in Worte zu fassen vermochte,
schildert allerdings selber schon gar keine Schlacht.
Und so wie er darüber hinwegseiltanzt, die Schlacht zu
beschreiben, jongliert er mit Versatzstücken des Kriegs,
erfasst ihn aber nicht. Nun, den 3o jährigen Krieg zu
beschreiben – noch dazu in einem Roman – ist wohl ohnehin unmöglich. Krieg generell in seiner Brutalität und
Unmenschlichkeit zu zeigen, mag vielleicht das Ansinnen eines Pazifisten sein und scheint damit berechtigt.
Kehlmann beschreibt aber keine Schlacht, auch nicht
den Krieg, einzelne Episoden draus zwar, wie er sie für
seine Story braucht – so etwa erzählt er die Geschichte
vom Winterkönig, der quasi als Auslöser des Krieges
gehandelt wurde, doch die Hässlichkeit des Krieges ermisst er nicht.
Tyll wird in fast allen Episoden implementiert, hat
aber wieder keine erklärbare Funktion außer vielleicht
geschmeidiger Kitt zu sein… Grauen versucht Kehlmann
sehr wohl zu bezeugen – allerdings
eher der Zeit, des Äons, in der dieser
Krieg tobt.
Und das gelingt ihm drastisch: der
Vater von Tyll Eulenspiegel, Claus,
wird von päpstlichen Beauftragten auf
deren Durchreise der Hexerei überführt
und hingerichtet. Die Grauen der Inquisition, der Hexenverfolgung, der Folter
und der frömmlerischen Teufelsangst
werden akribisch dargestellt. Speziell
der irrwitzige Aberglaube thematisiert,
den sich, Kehlmann nach, sowohl der
Hexer – der eigentlich nur einige magische Sprüche vor sich hinmurmelt,
auch Flüche ausstößt, jedoch ebenfalls
Kranke heilt – als auch dessen Richter

teilen. Das pikante an der Sache: Einer der Ankläger ist
Anastasius Kircher, ein hoher päpstlicher Würdenträger, der von Kehlmann als lächerlicher, synkretistischer
Scharlatan hingestellt wird, schrieb der doch über Drachen, die Pest, den Magnetismus und Hieroglyphen und
sonst noch tausend Dinge. Kehlmann überführt ihn des
Glaubens an die Analogien, an den Zusammenhang der
Dinge und der Welt, die ihn auf haarsträubende Abwege führte, etwa dass Drachenblut die Pest besiegen
würde. In einigen Belangen stimmt Kehlmanns Urteil
offenkundig, anderseits war Kircher der Erste, der Blut
unter einem Mikroskop untersuchte, der gegen Pest Isolation und Hygiene empfahl, und der eine Grundlage
für die spätere Entschlüsselung der Hieroglyphen schuf.
Kehlmann erwähnt den Heroen der anschließenden
Epoche nicht – obwohl er Tyll leicht auf einem Bein
in diese hinüberhüpfen hätte lassen können – aber es
soll uns reichen, wiederholt zu bekommen, wie finster
und dumm das Mittelalter war, wie bigott und abergläubisch, jeglicher Vernunft abhold. Nein: das ist ja nicht
Mittelalter, sondern Frühbarock, die Neuzeit bereits im
Jugendalter, in der Hexen verbrannt werden, sie der Häresie angeklagt, gefoltert und ausgelöscht werden. Mit
ihnen die mittelalterliche Medizin, die Kräuterkunde
und das Wissen von den Geistwesen – wie es Schamanen und Schamaninnen weltweit noch heute tradieren.
Und nun beginnt das Zeitalter Descartes: Ich denke also
bin ich. Mit der kartesischen Wende trennt Wissenschaft
Geist vom Körper, die Seele von der Welt, den Verstand
vom Leib. Und wir sind in der analytischen Welt: der
Epoche des Intellekts, in der alles und jedes unter dem
Mikroskop zerstückelt wird, aber es findet sich keine
Seele und schon gar kein Gott; vielleicht die eine reine
Wahrheit: Es gibt keinen Gott neben dem allmächtigen
Verstand.
Kehlmann scheppert mit der Klingelbüchse voll bekannter Vorurteile über die unaufgeklärte, naive Zeit
vor der Moderne, macht Späßchen und Salto Mortali
rückwärts – uns zum Gaudium und zum Vergnügen,
denn wir, wir wissen, wir sind gescheit, haben Smartphones und Apps und elektrisches Licht. Das Wetter
damals um 1648 war furchtbar schlecht – kleine Eiszeit – es regnete dauernd oder schneite, und im Schnee
erfror der pestkranke Winterkönig mit Tyll als letztem
Gefährten. Aber erstens starb Friedrich von Böhmen
nicht wie von Kehlmann eigentlich sehr ergreifend beschrieben, und zweitens war kein Tyll an dessen Seite,
weil seit gut hundert Jahren selbst schon verschieden.
Und drittens war das Klima keineswegs so schiach wie
von Kehlmann erdichtet (nachzulesen im Werk: 1648
von Heinz Duchhardt). Was will also unser Possenreißer
Daniel Kehlmann? Warum greift er zu derart eklatanten Mitteln und stibitzt sich wie Max und Moritz die
Buchteln Ereignisse aus zumindest einem Jahrhundert
zusammen, um diese quasi-synkretistisch zusammenzugießen – wie die Stahlkugeln für die Kanonen im 17ten
Jahrhundert? Die Antwort gab ich Schelm bereits zuvor.
Kehlmann ergötzt sich für uns über die Epoche des SynH.Nr.13/2018
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kretismus, des Glaubens alles hinge irgendwie zusammen, alles habe Bedeutung und sei letztlich zu verantworten einer letzten Instanz, nämlich Gott gegenüber.
Das ist tatsächlich derart amüsant; wir alle wissen doch
längst: Gott ist tot, aber Atomstrom, Elektronenmikroskop, Kabel-TV und Coffee To Go hievten unsere heutige Welt aus dem eisigen Morast von Pest, Cholera und
Vorurteilen mitten hinein ins Paradies der Glückseligkeit der modernen Menschen und der modernen Ideen,

tagtäglich zu überprüfen in den – uns gratis gegebenen
– Blättern in den Bussen und U-Bahnen auf der Fahrt in
unsere prekären Jobs.
Manfred Stangl

Daniel Kehlmann: „Tyll“, Rowohlt,
2o17, geb. 474 S;
ISBN: 978 3 498 o3567 9

Bildung ist das neue
Opium des Volkes

„Bildung als Provokation“ v. Konrad Paul Liessmann

„D

er Gebildete verkörperte all das, was der aktuelle Bildungsdiskurs nicht mehr unter Bildung
verstehen will“, stellt Liessmann gleich im Vorwort des
höchst klugen und präzisen Werkes zu einem unserer
brennendsten gesellschaftlichen Diskurse fest.
Denn der Gebildete hätte einen konträren Zugang zu
Bildung als der heutige, sich an Kompetenzorientierung,
Lösungsfokussierung und ähnlichen effizienzsteigernden Maßnahmen orientierende Leistungsbürger. Etwa
wäre er belesen, kenne die Literatur einer Kultur, deren
antiken Werke, die (einstigen) philosophischen Diskurse. Damit wirke er wie aus der Zeit gefallen, wäre aber
keineswegs weltfremd, auch wenn er sein Wissen nicht
aus den Blasen der sozialen Netzwerke bezöge.
Solch Bildung orientiert sich nicht primär an den Bedürfnissen des Marktes, ist aber für mündige Bürger und
eine lebenswerte Gesellschaft essentiell. Der Leser etwa
lerne die Sprache der Seele, könne nuancierter über seine Erlebnisse reden, begriffe seine eigenen Emotionen
besser. Der nach neuesten (meist kurzlebigen) Bildungsidealen Geschulte fände weder Zeit noch die Muße, sich
überhaupt tiefer auf Literatur und Kunst einzulassen.
Ein Kampf um das Buch und die Lesefähigkeit als zentrale Kulturtechnik sei entbrannt. Programme zu Studienzeitverkürzung und der Aufschrei, wenn jemand
mal an der Uni länger brauche als der knapp kalkulierende Bildungsökonom vorschreibe zerstörten jede
Form von Neugier, jede Freude am Schönen, jegliche
Lust am Erkennen. Muße und Bildung seien im aktuellen Bildungsdiskurs Feindbilder; Liessmann plädiert für
Moratorien, etwa im Bereich der Biotechnologien oder
der Digitalisierung und natürlich des Bildungsbegriffs.
Ohne gesellschaftliche Zielvorstellung treibt uns die Eile
der Lösungen bloß tiefer ins Unglück.
„Wer heute von Bildung spricht, glaubt an Wunder“,
lautet eine weitere zentrale Aussage Liessmanns. Bildung sei zum vielleicht mächtigsten Religionsersatz in
einer säkularisierten Gesellschaft geworden. Bildung
sei „der Seufzer der vom Konkurrenzkampf bedräng-
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ten Kreatur.“ Wäre da nur genügend
Bildung gäbe es weder soziale Ungerechtigkeiten, keine Migrationsprobleme, keine Unterschichten, weder
Fettleibigkeit noch Magersucht.
Bildung ist das neue Opium fürs
Volk. Die neue Dreifaltigkeit lautet: Kompetenzorientierung, Individualisierung und Standardisierung. So exakt erfasst Liessmann
die Problematik der Überfrachtung
des Bildungsbegriffs wie auch seine
Aushöhlung, dass zu wünschen ist Entscheidungsträger
läsen in rauen Mengen sein Werk.
Widersprechen möchte ich als kritischer, ganzheitlicher Rezensent, wo er den Intellektuellen und Gebildeten repräsentiert, wie er der Aufklärung und der Moderne als häre Geisteshoheit entspringt. Ich denke, da trifft
er in seinen Überlegungen gerade um den Deut daneben, der die Kluft zur heutigen Kompetenzkultur gerade
aufreißt. Zwar ergreift er Partei für die Romantik, die
ästhetische Konzepte gegen die einseitige Rationalisierung der Vernunft und der Gesellschaft bot, würdigt
auch Adorno und Horkheimer für deren Kritik an einer
rein instrumentellen Vernunft, bezichtigt aber im selben
Atemzug den Erkenntnistheoretiker Paul Feyerabend,
durch dessen Zweifel an den Geltungsansprüchen der
wissenschaftlichen Vernunft den Boden für deren Verabschiedung bereitet zu haben. Die Wissenschaftler
als loyale Streiter um die Wahrheit gibt es nicht mehr
seit den Zeiten der Groß-Konzerne, in denen Studien
zu Gesundheit, Umwelt, Nahrungsmittelsicherheit usw.
aus Werbetöpfen finanziert werden. Die Wissenschaft
ist, so ungern ich da Liessmann widerspreche, bloßes
Anhängsel eines entfesselten Kapitalismus geworden.
Und eine neue, von Liessmann geforderte Aufklärung
würde die Wissenschaftler und Künstler (ehedem von
Immanuel Kant als neue Wächter der Wahrheit inthronisiert) genauso kritisch bekämpfen, wie um 18oo die
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Aufklärer gegen die Konzepte von Klerus und Adel
vorgingen. Da bleibt Liessmann der alten Aufklärung
verhaftet – begreift nicht die Essenz Feyerabends und
kennt wahrscheinlich nicht einmal die Werke der Wendezeit-Philosophen; würde wohl einen Rupert Sheldrake der religiösen Spinnerei bezichtigen, hätte er ihn
überhaupt gelesen. (Etwa dessen Werk „Wissenschaftswahn“, das eine zentrale Rolle in der neuen Aufklärung
spielt, eine allerdings, die etablierte Wissenschaft ihm
niemals zuschreiben könnte.) Die Krux mit dem Intellekt ist halt, dass er gut zum Benennen von Unwahrheiten taugt – Ewiges, Gültiges und Wahres aber nur
mit einer unterscheidenden spirituellen Vernunft sich
erschließen lassen (weswegen auch aus dem Schönen,
Guten, Wahren der Antike das Hässliche, Böse und Abstruse der Moderne sich emporrankte). Dazu sollten Bücher verfasst werden – zu solch zentralen, für unsere
humanistische abendländische Kultur überlebensnot-

wendige Gedankensprünge müssten getan werden. (Und
werden ja auch gemacht: nur nicht durch die etablierte
Konzernwissenschaft). Ohne Überwindung des Materialismus als philosophisches Diktat der Moderne ist eine
positive Entwicklung unserer Welt nicht zu denken. Wenigstens zeigt Liessmann in „Bildung als Provokation“
recht deutlich, wohin die Marginalisierung des Geistes
in einer materialistischen Unkultur führt… speziell positiv hervorzuheben bleibt noch das Kapitel, in dem Liessmann aufzeigt, wie eine Jugend ohne Muße zu Rädchen
im neokapitalistischen Moloch geschmiedet wird…
Manfred Stangl

Konrad Paul Liessmann: „Bildung als
Provokation“ Zsolnay, Wien, 2o17;
geb., 238 Seiten;
ISBN: 978-3-552-05824-8

Amerikas ungesühntes
Schwerverbrechen

Sammelrezension: „Indigenen-Politik der USA – Manifest Destiny“, Ch. Halwachs; „Verlorene Welten“, A. Mattioli; „Unser Ende ist euer Untergang – die Botschaft der
Hopi an die Welt“, A. Buschenreiter

H

ier sollen drei aktuelle Bücher zum Ethnozid an
den amerikanischen Ureinwohnern, der längst
nicht durch die Bürger der USA aufgearbeitet wurde,
vorgestellt werden. Den Zeitraum von 183o bis 1887
umfängt Christina Halwachs ursprüngliche Masterarbeit an der Universität Wien. Dabei stellt sie sich die
Aufgabe zu dokumentieren, wie der Begriff des „Manifest Destiny“ den Landraub an den Indianern vorantrieb, bzw., wie jene Formel die Umgangsweise der
US-amerikanischen Regierungen und Siedler prägte.
Manifest Destiny ist eine Phrase, welche die angebliche Bestimmung der weißen Amerikaner ausdrückt,
über den nord-amerikanischen Kontinent zu herrschen, ihn zu erobern bzw. zu besiedeln. Aus Überlegenheitsphantasien heraus, die im aufkommenden
Rassismus der Kolonialzeit angelegt scheinen, sowie
eine gottgewollte Unterwerfung der Wilden mitsamt
der Natur als quasi Schicksal suggeriert. Auch die
Idee der amerikanischen Einzigartigkeit, fußend auf
den Sieg über die Briten und die Erschaffung der Demokratie, begründete jene fatale Idee vom Ideal dieser
einzig anzustrebenden Herrschaft.
Die Autorin verweist auf Ursachen für den Hass der
Amerikaner auf die Ureinwohner: etwa den amerikanisch-britischen Krieg 1812, in dem die USA Kanada
besetzen wollte, und viele Indianer unter der Führung

Tecumsehs, eines Shawnee, gegen die US-Armee kämpften. Die
Indianer taten das aus dem politischen Kalkül heraus, die expandierenden US-Horden aus ihren
Gebieten fernzuhalten – gar ein
eigenes Territorium zwischen den
USA und Kanada für sich zu gewinnen. Eigentlich ungeschlagen
wurde durch die britische Niederlage auch ihre politische
Utopie zerstört. Die Folge wie so oft: Landabtretungen im
gewaltigen Ausmaß. Die Euro-Amerikaner, Kinder der
Aufklärung, müssten die Indianer eigentlich als gleich
vor Gott geschaffen akzeptieren – taten dies aber nie, im
Gegenteil wies die Idee des gelingenden Fortschritts den
„Weißen“ eine Überlegenheit vor der unterentwickelten Rasse zu. Georg Washington und Thomas Jefferson
schlugen erstmals vor, die Indianer sukzessive zu verbessern, sie in die US-amerikanische Gesellschaft zu integrieren. In „Verlorene Welten“ schildert der Schweizer
Autor A. Mattioli, wie das in der Praxis aussah, speziell
nachdem alle Indianer in Reservate gepfercht ihre Kinder
in besondere Schulen schicken mussten, wo den jungen
Ureinwohnern die weiße Sicht der Geschichte und der
Werteskalen im wahrsten Sinne des Wortes eingebläut
wurde. Halwachs stellt fest, dass bis 185o die „Natürliche
H.Nr.13/2018
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Ungleichheit der Rassen“ anerkannte wissenschaftliche
Tatsache gewesen sei, und man keine speziellen Bücher
dazu lesen brauchte, um „zu wissen“, dass unterlegene Ethnien dazu bestimmt waren, letztendlich zu verschwinden.
Am gröbsten zeigte sich das in der Kalifornischen
Goldrauschphase, wo ein buchstäbliches Genozid-Programm die Ausrottung der Indianer vorantrieb, bei dem
die Regierung aktiv - durch Zahlungen an die Mörder
- mitwirkte.
Halwachs verfasst in ihrem Buch übersichtliche Kapitel, untersucht die Auswirkungen der einzelnen den
Landraub an den Ureinwohnern legitimierenden Gesetze
genau, und bringt zahlreiche Fakten bei. Für mich liegt
aber eine Schwäche in ihrer politisch korrekten Schreibweise, die den Begriff Indianer völlig ausklammert und
durch Indigene ersetzt. Das verwirrt jemanden immens,
der fast ein halbes Dutzend an Jahren ausschließlich
Indianerliteratur las, und Denkweise und Glauben der
naturverbundenen archaischen Völker Nordamerikas zu
verstehen und wertzuschätzen begann. Auch übergewichtet sie den christlich religiösen Aspekt im Manifest
Destiny, welcher die Überlegenheitsphantasmagorie der
Siedler bedient – ich verorte im Fortschrittsglauben und
dem Leistungs-Klüngel der Moderne den wesentlicheren
Anteil an der indianischen Tragödie.
Aram Mattiolis „Verlorene Welten“ zeichnen den
Landraub und den Ethnozid an den Indianern zudem
immer auch aus indianischer Sicht. So erhalten sie das
wertvolle Stück an Würde zurück, das bei der rein prozeduralen Aufzählung der Fakten verlorengeht. Zumal
in Halwachs Arbeit wieder einmal etwas zuviel „über“
die Indianer geschrieben wurde, und das daher nur
scheinbar in politisch korrekter Sicht. Natürlich liegt ein
Aspekt obigen Kritikpunktes auch im unterschiedlichen
Umfange der Arbeiten begründet – ist Halwachs Buch ja
nur halb so stark wie das des Schweizer Uniprofessors.
Jedenfalls bewegt Mattiolis Werk um einiges mehr.
Und zeigt lebendiger die Phasen der Widerstandes, auch
der Siege der Indianer und manches ihrer Denkweise.
Speziell zitiert er Reden und Mitteilungen von Chiefs
verschiedenster indianischer Nationen, die dokumentieren, welch Leid den amerikanischen Ureinwohnern widerfuhr, und mit welch barbarischem Los sie sich durch
die „Weißen“ konfrontiert sahen.
Beklemmend ein Büchlein des indianischen Schriftstellers Simon Pokagon, das er anlässlich der Weltausstellung 1893 in Chicago eigenhändig dort verkaufte, in
dem er das US-Amerikanische Imperium auf Kosten geknechteter Ureinwohner gegründet beschrieb, die unerbittlich der weißen Ideologie des „survivals of the fittest“
geopfert wurden.
Während französische Handelstreibende und Pelzhändler, dann die britischen Trapper noch etwas an Anstand besaßen, jedenfalls die Indianer als Handelspartner ernst nahmen, zielten die USA rasch auf Vertreibung
und Umsiedlung der Ureinwohner ab.
Anfangs sollten sie westlich der Appallachen bleiben;
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dann in Reservate westlich des
Mississippi umgesiedelt werden,
und schließlich wurde ihnen alles
Land gestohlen, dazu unzählige
Verträge gebrochen, auch deshalb,
weil die US-Regierung und die der
einzelnen Bundesstaaten sich gar
nicht an ihre Verträge gebunden
sahen. Das abgekaufte bzw. abgepresste Indianerland behielten sie
dennoch ein.
Schrecklich
der
bekannte
„Marsch der Tränen“ als Tausende Cherokee von der Kavallerie mit vorgehaltener Waffe aus ihren Dörfern getrieben wurden, um ihr Land für weiße Besiedelung zu
okkupieren. Zahlreich die Opfer auf den Todesmärschen,
die sie und andere indianische Nationen durchzuführen
hatten. Oft im Winter oder bei widrigsten Wetter wie
schweren Überschwemmungen, sodass auch nach der
Ankunft in den Reservaten, die Zahl der an Krankheit
und Schwäche verstorben ungeheuerlich scheint. Geschwächte oder zurückbleibende Frauen und Alte wurden von den US-Soldaten einfach erschossen, was speziell den Navajos bei den zügigen Deportationsmärschen
des Oberst „Kit“ Carson widerfuhr. In heute gängiger
Sprache muss von ethnischen Säuberungen gesprochen
werden, und stellenweise, wie in Kalifornien, von lokalem Genozid.
Phasenweise fällt es schwer, Mattiolis Buch weiterzulesen: die Hoffnungslosigkeit der Indianer, ihre Unfähigkeit sich gegen die überlegene, weil aggressivere Kultur
zu behaupten, die Brutalität und die Arroganz mit der
die Weißen die Ureinwohner abschlachteten sind kaum
zu ertragen. Allerdings weiß der informierte Leser, dass
alles zurückkommt, was jemand einen anderem antut,
und das gilt für Kulturen ebenfalls. In Alexanders Buschenreiters „Unser Ende ist Euer Untergang“ werden
wir jäh dran erinnert.
Mattioli jedenfalls fast die Tragödie der amerikanischen Ureinwohner beklemmend dicht zusammen. Hoch
entwickelte Völker, die bereits lang vor der Gründung der
USA Mais, Kürbis, Bohnen anbauten – nichts mit nomadisierenden Herumtreibern zu tun hatten, wie abschätzig
geurteilt, wurden von einer angriffslustigen, zur Weltmacht aufstrebenden Nation verdrängt und vernichtet.
Im paternalistischen Dünkel der Weißen begriffen diese
nicht die naturverbundenere Religion und Lebensweise
der Ureinwohner des Kontinents, hielten die matriliniare
Vererbung der Felder, auf denen die indianischen Frauen
Feldfrüchte anbauten, für rückständig und den Unwillen,
Privatbesitz zu bewirtschaften für naiven, kindlichen Unverstand. „Zum Nutzen der Zivilisation“ und im „Interesse der Menschheit“ hätten laut dem Sozialdarwinisten
und Amateurhistoriker Theodore Roosevelt die USA die
„Wildnis“ besiedelt und den Kontinent in Besitz genommen, dabei sei der „Rassenkampf“ unvermeidlich gewesen. Solche Schriften trugen, wie die Wild West Shows,
die nach der Zerstörung der indianischen Lebensweise
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im Westen das hehre Ideal des Cowboys und „Frontiers“
schufen laut Mattioli zum heute noch gängigen Bild der
Amerikaner bezüglich ihrer Geschichte bei.
Die blutrünstigen Bestien wären in Scharen über die
tapferen zahlenmäßig unterlegenen Siedler her hergefallen, Postkutschen und Eisenbahn wären in steter Gefahr
geschwebt, von den Wilden beraubt zu werden… eine
skurrile Täter-Opfer Umkehr, da in nur wenigen Jahrzehnten oft ganze Indianische Völker auf ein Zehntel
dezimiert, die „weiße“ Bevölkerung der neuen Bundesstaaten sich hingegen verzehnfacht hatte. Das heutige
Image und die Selbsteinschätzung der US-Bürger speise
sich aber aus den Mythen der Groschenromane und Kinofilme, in denen gern John Wayne das Urbild des tapferen indianerkillenden Jungamerikaners gab.
Die Brutalität mit der US-Kavallerie, Milizen oder Siedlerbanden gegen die Indianer vorging ist haarsträubend.
Sowohl Halwachs als auch Mattioli sind wissenschaftlich
korrekt genug, nie vom Genozid zu schreiben – doch der
Ethnozid, die absichtsvolle Vernichtung einer ungeliebten („störenden“) Kultur, der Lebensweise, der Riten und
Geschichten eines Volkes (vieler indianischer Nationen)
wird durch die Arbeiten beider Autoren belegt.
Und Begriffe wie Todesmärsche, lokaler Genozid, Deportation und Massenmord sind nach der Lektüre speziell Mattiolis Buch gerechtfertigte, unvermeidliche Anklagen, der sich die heutigen USA unbedingt zu stellen
hätten.
In Alexander Buschenreiters vielbeachtetem Werk
über die Hopi, das nun endlich in einer Neuausgabe im
Authal-Verlag erschien, ist der Mangel der beiden oben
beschriebenen Bücher, sich nicht mit indianischen Weltbildern und Religionen gründlich auseinanderzusetzten,
behoben. Im Gegenteil sind Riten und das Weltbild der
Hopi, die Geistwesen (die sog. Katchinas verehren), sowie die Heiligen Tänze, welche das Gleichgewicht der
Erde aufrechterhalten sollen, zentraler Teil des 1985
erstmals herausgegebenen Werkes. Die Warnungen der
Hopi - entsprechend ihrer Prophezeiungen -, die unsere
Gesellschaft eitel ignorierte, zeugen von der arroganten
Selbstvernichtung unserer materiellen, erdverschlingenden Ausbeutungskultur.
Zudem erfahren wir erschreckend stringent von der
Fortsetzung von Landraub, Vertreibung, Zwangsmaßnahmen noch in den 7oer und 8oer Jahren des vorigen
Jahrhunderts. Unter Trump finden jetzt gerade weitere
Versuche statt, Dakota-Indianer von ihren Grabstätten
abzuschneiden und mittels einer
Ölpipeline Grundwasser zu verseuchen. Die Vorgehensweise der
Regierung und ihrer Agenten ist
gewohnt gewalttätig, bereichert
durch ein Heer an Spionen und
Anwälten, welche die indianischen
Rechte zu beugen suchen.
Bei Buschenreiter ist im Detail,
anhand des Verlusts von Stammesgebiet der Hopi auf den Mesas

in Arizona nachvollziehbar, wie quasidemokratisch legitimiert eine Minderheitsbevölkerung durch die Rohstoffwirtschaft bestohlen wird.
Für uns von existentieller Bedeutung sind die Prophezeiungen der Hopi-Ältesten, welche schon in den frühen
8oer Jahren der UN vorgetragen wurden. Scheint auch
die Gefahr von Atomkriegen (vorerst) gebannt, so ist,
wie Buschenreiter in der Neuausgabe schreibt, die der
Atomunfälle durch Super-Gaus drastisch belegt. Die sehr
deutlichen Ausführungen über das durch Kohlekraftwerke und Uranabbau veränderte Wetter erweisen sich als
wahrhaft prophetisch. Der Klimawandel ist Realität, und
nimmt man die Warnungen der Hopi ernst, ist nicht davon auszugehen, dass unser Weltklima sich an den wissenschaftlich gesteckten Rahmen für Temperaturanstiege
oder berechenbare Überflutungsszenarien halten wird.
Kohleabbau, Erdöl-Fracking, Trinkwasserabgrabungen, Schwefel- und Quecksilbervergiftungen – all das
erdulden die Hopi- und Dinè-Indianer auch aktuell. Der
Klimawandel führt zu Dürreperioden und eiskalten Wintern. Dennoch erfreut ein positiver Ausblick: Die Lebensweise der Hopi selbst erstarkt wieder. Mehr und mehr
Ureinwohner kehren zu ihren Traditionen, den Heiligen
Tänzen und dem Kachinaglauben zurück.
Das visionäre Buch Alexander Buschenreiters, in dem
die Bedeutung einer gesunden Natur für das Weltklima lange vor dem Desaster des Wandels und hoffentlich noch rechtzeitig vor der Katastrophe hervorgehoben wurde, gilt nicht nur als unerlässliches Zeugnis der
Missachtung von Umwelt und Leben durch eine gierige
Elite, sondern auch unmissverständliche Anleitung des
Auswegs aus dem Dilemma. Zu vermuten ist dennoch,
dass trotz aller Interventionen der Hopi, denen weder
vor der UNO noch von den Medien wirklich Beachtung
geschenkt wurde, wir nur mehr auf die tickende Uhr des
Ablaufs unseres Zeitalters starren.
Manfred Stangl

Christina Halwachs: „Manifest Destiny und die Indigenen-Politik der USA
– Vom Indian Removal Act 183o zum
General Allotment Act 1887“, edition
kritische forschung, Promedia, Wien,
2o17, ISBN:978-3-85371-431-7
Aram Mattioli: „Verlorene Welten
– Eine Geschichte der Indianer Nordamerikas“, Klett-Cotta, fünfte Auflage
2o17, ISBN: 978-3-6o8-94914-8
Alexander Buschenreiter: „Unser Ende
ist Euer Untergang – die Botschaft
der Hopi an die Welt“; Neuausgabe,
Authal-Verlag, 2o18, Tb: 328 S,
ISBN: 978-3-9504211-3-2
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Die Fischtreppe
v. Katharine Norbury

E

ndlich. Endlich, dachte ich mir, ein gut geschriebener profunder Roman, den man getrost ganzheitlich nennen mag, ohne sich zu schämen. Denn er ist
wirklich schön geschrieben, eindrückliche Szenerien
walisischer und schottischer Landschaften, Meeresbilder, Küsten- und Moorszenerien, sehr lebendig voll
satter Impressionen. Zudem inhaltlich interessant: Die
Autorin=Protagonistin sucht ihre Abstammung; will
dabei, einem Lieblingsautor, dem Schotten Neil M.
Gunn, folgend, den „Quell am Ende der Welt“ finden.
Quasi einen Flusslauf vom Meer zum Ursprung rückverfolgen: Sinnbild ja auch ihrer leiblichen Suche. Und
sie führt ihr Vorhaben durch; folgt dem Dunbeath in
Schottland bis zum Quell. (Dunbeath übrigens ist auch
als Geburtsort des von der Autorin verehrten Neil M.
Gunn bekannt.)
Tief taucht sie dabei in keltische Mythen. Sie erzählt
beiläufig die Geschichte Taliesins, des ersten britannischen Barden, der in walisisch dichtete. Auch dessen
Leben begann an der Mündung eines Flusses. Am Meer,
wo er seinen abenteuerlichen Weg als Findelkind begann.
Auch in andere mythische Erzählungen führt Norbury
ein. Etwa in Life of St. Kentigern, in der die Geschichte
einer Highland-Königin erzählt wird.
Der Pilgerweg durch Moore und die Highlands mäandert verwoben mit keltischen Sagen und Mythen durch
eine überaus gefühlvolle, ruhige, feine Seelenlandschaft.
Ihre Worte leuchten als bunte Farbtupfen vor den Nebeln, die sie zu durchqueren gedenkt, auch angesichts
einer Brustkrebserkrankung mit schlechter Prognose.

Auf der Reise begleitet sie der
Roman „Highland River“ Neil M.
Gunns, der im ersten Weltkrieg
traumatisiert, seinen inneren Frieden durch den Weg in der Natur
wiederfinden wollte. Die Autorin
sucht innere Eintracht, aus psychologischen Quellen informiert, dass
adoptierte Kinder immer ein Trennungstrauma mit sich tragen, dessen sie sich oft nicht
einmal bewusst seien.
Schließlich forscht sie sogar über zahlreiche Umwege
ihre leibliche Mutter aus, knüpft über einen Halbbruder an ein mögliches reicheres Leben an, in ihrer leiblichen Identität gestärkt durch die Ähnlichkeiten zum
Verwandten.
Das Buch kann ruhigen Gewissens allen ganzheitlich
denkenden und fühlenden Lesern (und andern erst recht)
empfohlen werden, denn es liegt ein leiser, feinfühlig
verfasster Roman vor, optimistisch und holistisch, der
niemals in platte esoterische Gewässer abdriftet, dennoch ganzheitlich genannt werden darf - und, wie respektvoll festgehalten, zugleich ein gut geschriebenes
Stück Literatur darstellt. Endlich.
Manfred Stangl

Über die Lehren des Todes

Bei der Begleitung der Sterbenden spielt der Buddhismus als System, als Ideologie
keine Schlüsselrolle – das
zeichnet die hochprofessionelle Arbeitsweise im Hospiz
aus. Achtsamkeit, die Stille
und einfühlende Art heißen
die (buddhistischen) menschlichen Qualitäten, mit denen
Sterbende begleitet werden.
„Kein Lebender versteht den
Tod wirklich“, meint Ostaseski gleich anfangs. Und lässt
uns wissen: „Ich bin kein Romantiker, was das Sterben angeht. Es ist harte Arbeit,
vielleicht die härteste, die wir in unserem Leben je tun
werden. Es gerät nicht immer gut. Es kann traurig, unbarmherzig, chaotisch, schön und mysteriös sein. Doch
vor allem ist es normal. Wir alle gehen da durch. Keiner

A

uch auf die Gefahr hin, pathetisch zu klingen,
möchte ich bei den „Fünf Einladungen“ Frank
Ostaseskis von einem heiligen Buch sprechen. Wie weit
er selbst als jahrelang praktizierender Buddhist in seiner
spirituellen Entwicklung gelangt ist, mag ich nicht beurteilen wollen. Dieses monumentale Werk, das nun als
Dokument der Hospiz Arbeit in den USA vorliegt jedenfalls ist ein außergewöhnlich schönes und wertvolles.
Ostaseski war 1987 Mitbegründer des ersten Zen-Hospizes in den USA; 2oo4 gründete er das Metta Institute, das sich zur Aufgabe machte, die (buddhistischen)
Prinzipen Achtsamkeit und Mitgefühl in der Pflege zu
verankern.
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Katharine Norbury: „Die Fischtreppe
– eine Reise flussaufwärts“, Matthes &
Seitz, Berlin, 2o17; geb. 286 Seiten;
ISBN: 978-3-95757-452-7
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von uns kommt lebendig von hier fort.“ So klare Worte
zum noch immer tabuisierten Thema lassen aufhorchen.
In den USA konstatiert der Autor eine Normalisierung
des Verhältnisses zum Tod, was speziell zunehmenden
Bewusstseins- und Achtsamkeitsbewegungen geschuldet sei. Für Europa ist das Buch beispiellos, finde ich,
die Klarheit und Ehrlichkeit mit welcher der Prozess des
Strebens geschildert wird ist einmalig. Wir treffen auf
bekannte spirituelle Begriffe wie Loslassen, Vergebung,
Nicht-Wissen, Präsenz, Achtsamkeit, Liebe. Zu allen
erzählt Ostaseski eine Geschichte von Klienten, die im
Hospiz verstarben. Diese Geschichten sind zutiefst berührend bis erschütternd.
Welch zentralen Beitrag zum Leben Hospizarbeit voll
liebevoller Begleitung leistet, ist einem nach der Lektüre dieses Kompendiums des Sterbens klar. Geballt erfahren wir von Bewusstwerdungsarbeit, die das Sterben
erleichtert, wobei bedauernd aber nicht vorwurfsvoll
angemerkt wird, wie traurig es sei, dass diese nicht vorher das Leben bereichert hatte. Der Tod stellt eben eine
Zäsur dar, die an die essentiellen Dinge gemahnt, und
selbst wenn befreiende Einsichten spät gelingen, das
Sterben jedenfalls gelingt dann leichter. „Vergebung“
ist ein wesentlicher Faktor dabei; unmissverständlich
macht Ostaseski klar, dass Vergebung dem Vergebenden
am allermeisten hilft, da er bereit ist, Bitterkeit und Wut
und Härte loszulassen. Vergeben heißt nicht vergessen.
Doch führt zum Wiedererlangen inneren Friedens.
Das Buch ist nicht immer leicht zu lesen. Wie keines,

dass den Tod, das Sterben zum Thema hat. Der gewiefte
Autor lässt uns durchatmen, indem er diversen (Sterbe- bzw. Einsichts-)Erfahrungen buddhistische und generell spirituelle Weisheiten hinbeifügt. Er verweist auf
sumerische, jüdische, christliche Bezüge – sicher eine
Stärke seines universellen Geistes. Deutlich wird, dass
religiöse Modelle nicht das wichtigste sind. Achtsamkeit, Einfühlung, oftmals das stille Begleiten des Sterbenden sind wertvoller als zu viele Worte. Die richtet
Ostaseski an uns Lebende, damit wir gnadenvollerweise
rechtzeitig aus den Erfahrungen der Sterbenden lernen.
Hoffentlich haben wir ein ausrechend offenes Ohr und
ein weites Herz genau hinzuhören. Die Heiligkeit, an
die das Streben grenzt, scheint von Seite zu Seite entrückender durch das Buch. Der Sterbende begibt sich
in diesen Raum – eine Gnade, wenn das in Ruhe und
Frieden geschieht. Oftmals ist die Heiligkeit des Todes
stark genug, den Frieden herzustellen. Dann spüren wir,
sehen wir vielleicht die Brücke hinüber in ein anderes
Land. Ostaseskis „fünf Einladungen“ sind jedenfalls
selbst eine solche hochspirituelle Brücke. Deshalb ist es
für mich ein heiliges Buch.
Manfred Stangl

Frank Ostaseski: „Die fünf Einladungen – was wir vom Tod lernen können,
um erfüllt zu leben“; Knaur Mensana,
2017, geb., 398 S,
ISBN:978-3-426-65796-6

Teile - und werde mehr
v. Christa Spannbauer

M

an könnte dazu neigen, das Buch Christa Spannbauers zu verniedlichen. Ein kleines Büchlein, mit
wohlbekannten Inhalten liegt hier vor, das sich gefällig
lesen lässt: und – dann beginnt das Staunen – einen
freudvoll bis selig lächeln lässt, denn es handelt sich
um ein wahrhaft schönes Büchlein. Sehr kompakt sind
all die Erkenntnisse zusammengefasst, die das Positive am Menschen herausstreichen, die wissenschaftliche
Erkenntnisse und spirituelles Wissen zu einem Ort des
Glücks versammeln.
Von den wissenschaftlichen Versuchen schreibt sie,
welche beweisen, dass Kleinkinder gerne teilen, gerne
helfen, absolut menschenfreundlich eingestellt sind.
Erst im Laufe ihrer Sozialisation wird gewogen, berechnet, kalkulierend unterschieden. Vom „Herzenhören“
schreibt sie, vom empathischen Zuhören, das bereits
der Ordensgründer Benedikt von Nursia lehrte. Von
der Tapferkeit des Herzens erfahren wir, am Beispiel
der Widerstandsgruppe: „Die weiße Rose“, die in einem
Flugblatt forderte: „Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt habt.“ Ein Appell
der nach Spannbauers Meinung speziell heute wieder zu

beachten sei. Und sie
berichtet wundervolle
Geschichten von Menschen voll einer altruistischen Kraft, die
„Menschen mutig und
selbstlos füreinander
einstehen lässt. Mit ihrem Einsatz für andere
fördern sie ein Menschenbild zutage, das
auf Mitgefühl, Kooperation, und Verbundenheit basiert. Und
sie zwingen die traditionelle Wissenschaft dazu, ihr pessimistisches und vom
Sozialdarwinismus geprägtes Menschenbild des Eigennutzes zu revidieren.“
Spannbauer erläutert auch ganz praktische Beispiele,
wie den Sinn von Tauschbörsen, Nachbarschaftsnetzwerken, Flohmärkten, Gemeinschaftsgärten und von
sozialen Einrichtungen wie der Tafel.
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Und sie gibt Anleitungen für Meditationen, die dazu
dienen, unser Herz zu öffenen, unsere Liebe zu kultivieren, sowie Mitgefühl und Mitfreude. Mitfreude: eine
Tugend, die im Buddhismus höher als Mitgefühl einzuschätzen sei. Denn Mitleid kann mit den Armen und
Schwachen leichter geteilt werden als Mitfreude fürs
Gelingen und dem Erleben schöner Erfahrungen. Aber
gerade die Mitfreude kultiviert unsere Güte und Herzenswärme.
Sie weist darauf hin, dass tiefe Bindungen nur entstehen, wenn wir uns in all unserer Komplexität und damit
auch unserer Verletzlichkeit zeigen, mahnt Herzensaktivität ein gegen unsere Oberflächlichkeitskultur. Dazu
zählt auch eine positive Lebenseinstellung, die entscheidend zum Gemeinwohl beiträgt da unter uns Menschen
so etwas wie „emotionale Ansteckung“ kursiert. Ein Rat,
der jedem holistisch denkenden und fühlenden Menschen verständlich erscheinen wird.
Und sie stellt eine kulturkritische essentielle Frage
und gibt gleich die zentrale Antwort. „Weshalb fühlen
wir uns in einer Welt der Verbundenheit (die seit der
Antike bekannt ist bis zu den heutigen Quantenphysi-

kern) oft so grundlegend von unserer Umwelt und unseren Mitmenschen getrennt? Die Vermutung liegt nahe,
dass dies mit dem herrschenden Weltbild zu tun hat, das
heute unser gesellschaftliches und damit auch unser individuelles Denken dominiert. Dessen Fundament wurde von der Aufklärung im 17. Jahrhundert gelegt, im
19. Jahrhundert durch den Darwinismus und schließlich
durch den zeitgenössischen Neoliberalismus festzementiert. Weit weniger als die Verbundenheit untereinander
wird von diesem Weltbild die Individualität und Autarkie des Menschen gepriesen.“
Spannbauers starkes Buch ist ein Manifest gegen
Spaltungs- und Vereinsamungstendenzen. Es stellt das
Herz und dessen Güte ins Zentrum unserer Handlungen
und Meditationen. Und es strömt Wärme aus wie ein
offener Kamin im Eiswinter der Gleichgültigkeit.
M.S.

Christa Spannbauer: „Teile - und werde mehr“, Herder, 2o17, geb., 152 S;
ISBN:978-3-451-o721o-9

Ich und Chi

ECM- erfahrbare chinesische Medizin An Aibja

U

m das Unsichtbare zu meistern, müssen wir uns mit
ihm verbinden. Wir landen damit unmittelbar im
Bereich der Meridiane und deren Bahnen in unserem
Körper.
Damit kommen wir zur energetischen Medizin, mit
der im Osten schon seit Jahrtausenden behandelt wird.
Vorrangig dabei ist die Erhaltung der Gesundheit, doch
falls diese zu Schaden gekommen ist, wird am Leitsystem der Meridiane und mit Kräutermedizin geholfen.
Die Autorin versucht vorerst uns die Augen für Chi,
die Lebensenergie an sich, zu öffnen.
Abgesehen von der vorgeburtlichen Lebensenergie,
die wir in unser Leben mitbringen, nähren wir unser Chi
durch die Atmung, die Ernährung und durch geistige
Inhalte und Emotionen.
Die zwölf Hauptmeridiane werden in ihrer Bedeutung
und Organzugehörigkeit erklärt. Dabei erfährt man jeweils die Partnerorgane, Yin- und Yang Organ mit ihren
Eigenschaften und emotionellen Zuordnungen. Außerdem gilt es persönliche Fragen zu beantworten, es gibt
Zusammenfassungen von Bedürfnissen zum jeweiligen Organ, sowie meditative Übungen und schriftliche
Übungen, die durchaus in die Bereiche der Selbsterfahrung gehen und zur weiteren persönlichen Entwicklung
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anregen.
Im weiteren zeigt
die Autorin Hand und Fußmassagen, bei
denen die Enden der
Meridiane
stimuliert
werden. Abgestimmt
werden diese Massagen
spielerisch auch für den
Umgang mit Kindern.
Die bewusste Reise
durch unsere Körper
findet ihren Abschluss
mit Liedern bzw. Liedtexten von Daniela
Sainitzer und den entsprechend energetisierten Wasserbildern.
Ein brauchbares Buch für jene, die Zugang zur TCM
suchen.
Sonja Henisch

Daniela Sainitzer: „Ich und Chi“, 2017
Novum Verlag, ISBN 978-3-99064076-6, auch als E-book erhältlich.

Rilke und Rodin
D

ie Geschichte der beiden berühmten Persönlichkeiten ist von der amerikanischen Autorin Rachel Corbett abwechslungsreich und gut fundiert erzählt. Einige
Passagen sind etwas leblos verfasst, die größte Länge
des Buchs aber ist mitreißend geschrieben. Wer Interesse
an Künstlerbiographien hat, wird mit diesem Buch seine
Freude haben. Rodin – Vorbild für den jungen Rainer
Maria Rilke, welcher phasenweise gar dessen Sekretär
war – arbeitet abseits der bedeutendsten Kunstakademien in Paris an seiner realistischeren, lebendigeren, von
Bewegung und Aktion inspirierten Sicht der modernen
Welt. Ergriffen von Antoine Luis Bayres Bronzeplastik
zweier Windhunde formuliert er: „Das ist Kunst, das ist
die Offenbarung eines großen Mysteriums, wie man Bewegung ausdrückt aus etwas, das sich im Zustand der
Ruhe befindet“. Bayres Kurs über Tierstudien allerdings
hatte er zuvor gelangweilt verlassen. Bemerkenswert ist,
dass der Kritiker Edmond de Goncoourt über Bayres im
Pariser Salon 1851 schrieb, dessen Jaguar einen Hasen
verschlingend, markiere das Ende der historisierenden
Skulptur und den Triumph der modernen Kunst.
Davon handelt das Buch umfassend auch. Von der
Durchsetzung Moderner Kunst in der zweiten Hälfte des
19ten Jahrhunderts. Rilke fühlte sich von Baudelaires
Blumen des Bösen fasziniert und versuchte eben wie
dieser (und ebenso Gottfried Benn) aus dem Verwesen,
aus dem Dinglichen neue Kenntnis des Seins zu schöpfen. Viele stellten das als Fortschritt dar – ist`s ja wohl
auch – den Dinggedichten Rilkes werden in der gegenwärtigen Rezeption durch Literaturgeschichtler größere
Aufmerksamkeit geschenkt als den Duineser Elegien…
Dinggedichte Georg Trakls allerdings markieren für
mich das Ende des Mensch-Seins und das Verschwinden in der Sache, in den Dingen – linke Literaturkritiker würden sagen: der Verdinglichung der Menschen.
Diese Verdinglichung wird allerdings nicht wirklich
beschrieben, begriffen und überwunden, sondern weitergeschrieben – bis ins Heute. Interessant für den Modernekritiker also zu lesen, wie das alles begann.
Cezanne dient ebenfalls als gutes Beispiel: wie seine
flächige in den herrlichsten Farben schattierten Landschaften gering geschätzt wurden bis die Fauvisten speziell der Farbigkeit seiner Bilder hohen Wert beimaßen
und selber dann die Tiefe der Gemälde aufgebend allein durch Farbigkeit Ausdruck suchten. Matisse scherenschnittartige Gouache „blauer Akt“ allerdings zeigt
wohl eindeutig, wie sehr diese Haltung zur Verflachung
führte, welche die Moderne Kunst bald beherrschte – bis
sie eben wieder Welt flach wie eine Scheibe zirkelte.
Rodin schien von Arbeit besessen. Sein gesamtes Leben stand im Dienst künstlerischen Schaffens. Endlich
galt er als der bestbezahlte Künstler seiner Ära und Größen wie Georg Bernhard Shaw und gar der Papst ließen
durch ihn Büsten anfertigen.
Sein – oftmals von jungen Frauen selbst provozierter
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– zügelloser Umgang mit dem
weiblichen Geschlecht ist sicher
als Schwachpunkt des Künstlers zu deuten. Namentlich der
Bildhauerin Camille Claudel tat
er einiges an. Sie verfiel ihm
menschlich und als Schülerin
und litt bis zu ihrem Lebensende am Abbruch der Beziehung,
jedenfalls insofern, dass sie
schließlich im Irrenhaus verstarb – letztlich als Racheaktion
der Familie zu begreifen, die ihr
ihre künstlerischen Ambitionen und das ausschweifende moderne Leben nicht verzieh, sondern die aus allen traditionellen Lebensbezügen Herausgetretene nur
als wahnsinnig begreifen konnte. Jedenfalls faszinierte
Rodin junge Frauen, die ihre Befreiung aus dem Korsett der Bürgerlichkeit auch gern durch die Hände des
Meisters persönlich suchten; wie etwa Isodora Duncen,
die nach einer Aufführung ihres zeitgenössischen Tanzes erfuhr: „Mit halbgeschlossenen Augen starrte er
mich an, sein Blick glühte, und mit dem gleichen Ausdruck, den er von seinen Werken zeigte, kam er auf
mich zu. Seine kundigen Meisterhände strichen über
meinen Nacken und meine Brust … Mein ganzes Wesen
verlangte danach, mich ihm völlig hinzugeben, hätte
mich nicht meine alberne Erziehung in Angst versetzt,
so dass ich mich zurückzog, rasch mein Kleid überwarf
und ihn in zitternder Verwirrung fortschickte. Wie sehr
ich dies heute bedaure! Oft habe ich diesen kindischen
Unverstand bereut, der mich um das göttliche Erlebnis
gebracht hat, dem erhabenen Rodin – dem großen Pan
selbst – meine Jungfräulichkeit zu opfern.“ Mir scheint,
Duncen hat sehr natürlich und normal reagiert. Schade,
dass sie das selbst später – unter dem Primat moderner
Lebensweise – relativierte.
Die Freundschaft zwischen Rilke und Rodin endete
abrupt aufgrund Rodins Pedanterie, ein Wiederaufkeimen war nur von kurzer Dauer.
Rilke verachtete Rodin in späteren Jahren aufgrund
dessen hemmungsloser Gier nach Frauen, die sein hehres Credo: Disziplin und Arbeitseifer sowie Gottgleichsetzung der Kunst peinlich infrage stellte.
Der große Mann, der nur für sein Schaffen lebte,
scheint wenig seelische Entwicklung erfahren zu haben.
Vielleicht legte er seine Schönheit wie Oscar Wilde in
Dorian Gray in seine Skulpturen…. Rilke immerhin hatte als einstiger Schüler Rodins begriffen, dass Sprache
nicht ein Werkzeug sei „um zu beschreiben wo es …
wehtut“, sondern um aus dem Schmerz etwas zu schaffen. Die Autorin des Buchs ist sicherlich keine Modernekritikerin, arbeitet sie doch als Redakteurin des Modern
Painters Magazine in New York. In ihrer Recherche aber
ist sie so genau, dass ihre aus schier endlosen Quellen
H.Nr.13/2018
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zusammengetragenen Fundstücke sich wie ein Puzzle
zu einem fragwürdigen Bild des damaligen Aufbruchs
fassen lassen. Schließlich schreibt Rilke, unter Rodins
Fittichen von Kunst besessen, in den „Briefen an den
jungen Dichter“: „Auch die Kunst ist nur eine Art zu
leben.“ Auf die Briefe geht die Autorin folgend zu wenig ein – sind diese meiner Meinung nach doch ein
beeindruckendes Dokument gegen die modernistische
Haltung in Kunst und Lebensstil. Überhaupt wird die
spirituelle Dimension des Werkes Rilkes gar nicht gewürdigt, was ich auf die Ideologie der Autorin zurückführen würde.
Rodin, an der Spitze seines Erfolgs, wird von den
nachdrängenden Avantgardisten als reaktionärer Kleingeist verhöhnt. Und setzt sich gegen den geschwind
etablierten Zeitgeist recht hilflos zur Wehr. „Wer kann
an Fortschritt glauben?“, fragt er. „Schon lange wären
wir göttlich, wenn die Theorie des unbegrenzten Fort-

schrittes wahr wäre“. So aktuell und richtig seine Sätze
im Ohr des Modernekritikers klingen, er selbst hatte mit
dem „Denker“, einer Figur, die kauernd unter dem Gewicht der individualisierten Welt sich in den Handrücken beißt, und nichts mehr von der Harmonie und den
Gewissheiten des in ein Weltganzes eingebetteten Seins
spüren lässt, Moderne harsch vorangetrieben. Die Gnadenlosigkeit moderner Zeit und Fortschrittsglaubens
verschlang ihn, wie Chronos die eigenen Kinder fraß
– als eines ihrer ersten und bahnbrechendsten Sprösslinge.
Manfred Stangl

Rachel Corbett: „Rilke und Rodin –
die Geschichte einer Freundschaft“;
Aufbau Verlag, 2o17, geb., 38o S,
ISBN: 978-3-351-o3687-4

G’schichten aus dem PENCLUB

Herausgegeben von Ingrid Schramm und
Doris Kloimstein, Edition pen LÖCKER

L

iteratur kennt keine Landesgrenzen und muss auch in
Zeiten innerpolitischer oder internationaler Erschütterungen eine allen Menschen gemeinsame Währung
bleiben, beginnt die PEN Charta. Zur Zeit der Neugründung des PEN im Jahr 1947 war es eine Grundbedingung gewesen, dass der PEN in völliger Unabhängigkeit
von der Regierung agieren konnte und neue Mitglieder
nur dann aufgenommen werden durften, wenn sowohl
ihre literarische Qualifikation, als auch ihre einwandfrei
antifaschistische Gesinnung verbürgt wären. Dieser Anspruch verleiht dem PEN die moralische Autorität, weltweit auf Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen.
Ingrid Schramm und Doris Kloimstein führen in diesem Buch durch die schwierige Aufbauphase während
der Besatzungszeit nach dem zweiten Weltkrieg hin bis
in die Gegenwart. Franz Theodor Csokor, der erste Präsident, leitete den Club im humanitären Sinn und wurde zum Vorbild mancher seiner Nachfolger. Alexander
Lernet Holenia sah im PEN vor allem einen Club der
Schreibenden. Protestaktionen gegen kulturelle Barbarei waren für ihn zweitrangig. Besonders interessant ist
der Machtkampf einer Männerriege gegen Hilde Spiel,
einer ganz herausragenden Frau, gegen die rücksichtslos intrigiert wurde, als sie sich um das Präsidentenamt
bewarb. Über die Amtszeit von Schönwiese und György
Sebestyén, einem gebürtigen Ungar und Flüchtling aus
dem Jahr 1956, führen die beiden Autorinnen Ingrid
Schramm und Doris Kloimstein bis in die Gegenwart.
Belegt sind Geschichten aus dem Leben bekannter Au-
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toren mit Bildmaterial und persönlichen Aussagen.
Der PEN Club heute, im letzten Abschnitt des Buches, ist eine literarische Collage mit Texten von Doris
Kloimstein, Gerhard Ruiss, Kurt F. Svatek, Wolfgang
Martin Roth, und erzählt über die finanzielle Situation
und die Aktivitäten, informiert über den Roma Literaturpreis, über „Writers In Prison“ mit Buchveröffentlichungen zum Thema, über die Veranstaltungsreihe „Im
Fokus“, geleitet von Magdalena Tschurlovits, und das
neue PEN–Frauenkomitee unter dem Vorsitz von Ingrid
Schramm. Dieses unterstützt Autorinnen, sich besser
in der Öffentlichkeit zu präsentieren und bietet diesbezügliche Workshops an. Man versucht, Bücher anders
zu präsentieren und die Bücher in den sozialen Medien besser zu positionieren. Mag. Elmar Weixelbaumer
und andere Experten unterstützen die Gruppe mit ihrem
Wissen. Weitere Unterstützung gibt es intern durch die
Frauenkomitee-Mitglieder Dr. Claudia Stangl-Taller und
die Generalsekretärin Dr. Doris Kloimstein.
G’schichten aus dem PEN-CLUB ist ein ausgezeichneter Überblick über die letzten 70 Jahre des PEN, bei dem
literarische Persönlichkeiten präsent und authentisch
wieder in unser Bewusstsein geholt werden.
Timo Schmied

ISBN 978-3-85409-888-1,
www-loecker-verlag.at, 2o17

Rezensionen
Chaos. Das neue Zeitalter
der Revolutionen.
von Fabian Scheidler

A

ls ich das neue Buch von Fabian Scheidler in die
Hand bekam, herrschte quer durch alle Medien
Weltuntergangsstimmung. Ein schwerer Hurrikan, nicht
der erste in diesem Jahr, hatte eben die Bahamas verwüstet und die UN-Klimakonferenz wurde in Bonn und
nicht, wie ursprünglich angepeilt, auf den Fidschi-Inseln
abgehalten. Die Inseln, die Bahamas ebenso wie Fidschi,
so wurde in mehreren Medien berichtet, würden versinken, weil der Klimawandel den Meeresspiegel über sie
hinwegsteigen lassen würde. Die Apokalypse stand eben
bevor, das absolute „Chaos“ des Weltuntergangs.
In dieser medial aufgeheizten Stimmung nahm ich
das Buch zur Hand und musste gleich auf der zweiten Seite lesen: Die „Klimanachrichten rangieren“ meist
nur „unter Vermischtes, obwohl sie eigentlich Titelthemen sein müssten.“ Aha. Und weiter: Über die drohende Klimakatastrophe „herrscht weitgehend Schweigen.
Das Scheitern einer ganzen Zivilisation scheint keine
Schlagzeilen mehr wert zu sein.“ Wie bitte? Da hagelt’s
nicht nur Schlagzeilen, sondern auch noch übertriebene
Untergangsbotschaften. Und das im Stakkato schon seit
Jahren. Und der Buchautor beklagt sich darüber, dass
das viel zu wenig sei? Geht’s noch?
Übrigens nur so nebenbei: Fidschi hat eine Landfläche
von insgesamt 18.270 qkm (entspricht in etwa Niederösterreich). Davon entfallen 92,3 % auf die 5 größten
Inseln, die alle gebirgig sind und über 700 m gipfeln
(höchster Berg ist der Tomanivi mit 1324 m). Die 104
bewohnten Inseln erreichen alle über 20 m. Die 20 größten, auf denen 98 % der Bevölkerung leben, erreichen
Höhen von über 200 m. Die mittlere Seehöhe liegt bei
über 100 m. Zum Vergleich: Bonn liegt auf 60 m, wird
also früher untergehen als die Fidschi-Inseln. Und was
die Bahamas betrifft, die werden fast jedes Jahr durch
mindestens einen Hurrikan schwer verwüstet.
Aber okay. Ich schlucke und lese weiter. Zwei Seiten später stoße ich auf Revolutionen, die sich gegen
das lebensvernichtende Establishment richten. Gut, die
erscheinen mir auch wichtig. Der „Arabische Frühling“
steht da Seite an Seite mit den von der „Internationalen
Klimabewegung“ durchgeführten Blockade-Aktionen.
Wie massiv allerdings die Gefahr ist, dass diese revolutionären Bewegungen ihrerseits von jenen Mächten
„gekapert“ werden, gegen die sie eigentlich zu Feld
ziehen, wie das etwa Samar Yazbek in „Die gestohlene
Revolution“ über Syrien berichtet, scheint dem Autor
zumindest im Vorwort nicht bewusst zu sein, was beim

Rezensenten, sprich mir, einige Frustration - inklusive
der Grundsatzfrage: Warum soll ich das jetzt lesen? erzeugt.
Nun, was macht man in einem solchen Fall? Man
blättert ans Ende des Buches und hofft, dort irgendwas Verwendbares zu finden. Schlüsse bieten ja immer
so etwas wie die Quintessenz des Geschriebenen. Und
tatsächlich. Der Autor präsentiert als Ausklang ein 16
Punkte-Programm zum „Ausstieg aus der Megamaschine“. Und die erscheinen mir im Großen und Ganzen absolut brauchbar. Also mache ich mich dann doch an die
Lektüre - und muss mein Anfangsbild schlussendlich
revidieren. Viele der Kapitel bieten interessante, ungewöhnliche Einblicke. Etwa über das Drumherum um
den Zerfall Jugoslawiens. Oder über das Modell des gelenkten Kapitalismus in China. Oder über sogenannte
„Gatekeeper“, übersetzbar in etwa als Einflussfaktoren,
vermittels derer Medien Politik machen. Oder über linke Illusionen und kapitalistisches Crash-Wirtschaften.
Viele Passagen sind spannend zu lesen und regen zum
Weiterdenken an. Ebenselbiges finde ich wichtig - und
kann das Buch letztendlich denn doch zur Lektüre empfehlen.

Scheidler: Chaos
pro-media, 2017,
ISBN 978-3-85371-426-3
238 Seiten, Hardcover
© Eduard Gugenberger
(eduard.gugenberger@gmx.at)
H.Nr.13/2018
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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

Frühstückspension Freingruber

Burgenland?
Süd-Burgenland: soviel Zeit muss sein…

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

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

Claudius Schöner
H.Nr.13/2018
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Fliederblüte, Friedhof St. Marx, Annemarie Susanne Nowak

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.

„Erinnere dich an dein gutes Herz, immer und immer wieder. Stelle dich auf die Seite der Liebe, des
Mitgefühls, der Großzügigkeit, der Geduld, der
Hingabe. Dann wirst du die Freiheit entdecken.“
Aus „Zanskar und ein Leben mehr“,

Ulli OIvedi

Fortsetzung auf Seite 80
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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-

70 Pappelblatt

H.Nr.13/2018

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
selbst gebaute Haus im Weinviertel. Seit 2006
Kellergassenführer, 2011 Mag. phil. (Volkskunde).
Schüler von H.C. Artmann, Kalender im
Eigenverlag, Beiträge in Lit. Zeitschriften. Sein
zweites Buch „G’mischte Kost für alle Tag“ ist
Ende Mai 2015 im Pilum-Verlag erschienen.
Wohnort: A-2213 Bockfließ, Hauptstr. 118.
Mail: mueller.preining@aon.at

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
H.Nr.13/2018
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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
Salina Petra Thomas geb. 1968 schreibt

und veröffentlicht seit 2006. Mit ihren Texten
möchte sie berühren und Türen für neue
Betrachtungsweisen öffnen. www.wort-licht.de
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Nachwuchs hoffen?“ Ihre Mutter wischte dem frisch
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
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man nur bis in die Puppen saufen und morgens so
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
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fallen. „Ich frage mich ständig, ob ich hätte mehr
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.
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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.13/2018
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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 frag-

würdiges 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 Nega-

tivatmosphäre, 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 Markierung 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 absprechen wollen: Ihre Verwuzeltheit
in der christlichen bzw. jüdischen
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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,
wozu natürlich erfüllte – also mit
Liebe durchflossene – Sexualität

82 Pappelblatt

H.Nr.13/2018

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 Morgendämmerung 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.13/2018

Pappelblatt 87

