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Editorial
Ekstase
Manfred Stangl

E

s ist paradox. Das Meer erstickt im Plastikmüll.
Das Klima an Abgasen, die Menschen an sozialer Kälte bzw. Angst vor der Computerrevolution
und der damit verbundenen Arbeits- und Sinnlosigkeit. Doch wer die Moderne kritisiert gilt als
Unmensch, gemeingefährlich bis faschistoid.
Ich werde es nicht müde zu wiederholen, dass
Moderne Kunst und Literatur zur Vergottung des
Ichs zentral beitrugen, dass das Böse, Perverse,
Hässliche und Abstruse höchstes Ansehen genießt,
während das Gute und Harmonische mit Schimpf
und Schande – jedenfalls nicht mit literarischen
Ehren – bedacht wird. Moderne Literatur rechtfertigt die Egomanen und Weltverschlinger, die
Luftverpester und Naturzerstörer. Der das Gute
Wollende wird ausgelacht und -gegrenzt.
In der 2oo Jahre währenden Diffamierung der
Harmonie und der Schönheit wurden naturgemäß
alle Begriffe verdrängt und tabuisiert, welche das
Gute und Wahre konkret und sinnstiftend benen-
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nen könnten: mit wurden die Vokabel verbannt,
welche spirituelle – nichtmoderne oder nonegomanische – Facetten unseres Lebens beschreiben.
Darunter fallen Seele, Himmel, Gott und die
konkreten der Mystik: Verzückung, Entrückung,
Verklärung oder Glückseligkeit, die keine gefühlsmäßige Erfahrung sondern spirituelle, transzendente meint. Ekstatische Erlebnisse, welche von
der Empfindung von Freude oder Glück in menschlichen Kategorien sich unterscheiden, wie die
wohl-temperiert zirkulierende Klimaanlagenluft
eines 1oo-stöckigen Hochhauses von der Luft der
Bergwälder und dem Atem der Freiheit.
Das moderne Kalkül der kühlen Welt kennt
1oo1 Modewörter und solche, die Datenmengen
und Kommunikationsformen beschreiben. Zwar
sagen die gigamäßigen Worte nichts, aber durch
ihre bloße Menge überfluten sie alles andere.
Aus dieser Flut an unbegreifbaren Begriffen der
Technik bricht man höchstwahrscheinlich nur mit
Ekstase aus. Als erdrückten uns Tausende Tonnen
Beton und Plastik und Chemie und Terrabites an
Datenmengen, vegetieren wir – immer fesch gestylt
und teamfähig fröhlich grinsend – dahin. Ekstase
kennen wir nur vom Fressen und Komasaufen,
vom Popkonzert oder vom Selfiekick über dem
Abgrund. Was wir – unsere Seele – aber dringend
brauchen wie einen Bissen Manna ist die spiritu-

elle Ekstase, die Befreiung aus sozial kontrollierter
und ökonomisch oktroyierter Selbstentfremdung,
die wir durch das Transzendieren unseres kleinen Ichs zu erfahren imstande sind. Unser Ich
ist tatsächlich winzig gehalten: vorgespiegelt
wird die grenzenlose Bedeutung des Ichs: unsere Besonderheit und Einzigartigkeit. Doch nur
klitzekleine dafür umso gewaltiger aufgeblasene
Anteile unseres Seins dürfen wir tatsächlich leben.
Wir dürfen/müssen die Aspekte des männlichen
Prinzips verkörpern, dürfen durchsetzungsstark,
konkurrenzbestimmt, kompetent lösungsorientiert
und wettbewerbaffin sein – aber sonst auch schon
nichts anderes – außer Konsumenten, die brav
der Übung der Selbstlüge frönen beim Benützen
der von Werbung und Wirtschaft bereitgestellten
Lebensgenüsse. Ein Mann darf außerdem auch
nicht wirklich Mann sein: ein identitätsschwacher
Narzisst soll mann sein, vollgepfropft mit den
Vokabeln der Industrie, Wirtschaft und Technik,
aber ansonsten meinungsschwach und unbewusst
– je weniger er seine Identität findet, desto lieber
orientiert er sich an den – reichlich ihm angebotenen – Begriffen des Konsums und des Wirtschaftswachstumswahns…
Einige Esoterikseminare gaukeln vor, wiedererstarkte Männlichkeit habe mit Machowahn und
Heros zu tun – mitnichten: ein Mann ist dann
stark, wenn er seinen weiblichen Anteil integriert
hat und vice versa; ohne Ekstase-Techniken wird
er eher weder zum Erkennen weiblicher noch seiner männlichen Anteile finden…

Ekstase meint Stille. Stille jenseits der Pegel
der Wichtigtuerei. Stille in Frieden versunken.
Ekstase meint Jubel: Jubel wenn die Seele einen
Lichtstrahl der Ewigkeit erblickt – in diese hineingezogen wird, wie in einen göttlichen Strudel.
Ekstase meint Glückseligkeit, wenn das Ich
schweigt in der Göttlichkeit transzendiert. Wenn
Selbstoptimierung, Erfolgsdruck, narzisstischer
Größenwahn aussetzen und die Schönheit des
Seins einsetzt.
Ekstase meint Tanz, in dem das Ich aufgehoben wird, das Individuum Teil des Großen wird.
Ein persönliches Ich abgelegt wie ein zu enges
Gewand, verschmilzt im Alleinssein. Manifestiert
durch die Rhythmen, das Stampfen des erdighimmlischen Tanzes.
Entrückung wirft die Seele sanft in die himmlischen Gefilde. Kein Minenspiel verzerrt das
Gesicht. Nicht einmal echtes Lächeln erfreut, sondern die unendliche Tiefe des Göttlichen spiegelt
sich in der absoluten Stille in der Entrücktheit
des Gottesversunkenen wider. Oder Verzückung
lässt ihn die Arme in die Höhe werfen und vor
Gottestrunkenheit jubeln. Oder wir sitzen da,
schweigend, vielleicht lächelnd, vielleicht unendlich glückselig im Paradies, im intuitiven Wissen,
das unendlich tiefer reicht als alles Gelesene,
dass alles gut ist, und das was noch nicht gut
ist, in Gottes Willen gut wird. Wenn dies auch
unserer Mitwirkung und unseres ganzheitlichen
Engagements bedarf und wer weiß, möglicherweise noch Tausende Inkarnationen braucht.

Editorial II

Geschichte und Ekstase
Michael Benaglio

„A

m Anfang war Eurynome, die Göttin aller
Dinge. Sie erhob sich nackt aus dem uranfänglichen Chaos und begann sofort zu tanzen.
Mit ihrem Tanz schied sie das Licht von der Dunkelheit und das Meer vom Himmel. Sie war völlig
dem Rausch der wirbelnden Bewegungen hingegeben. Aus diesen Wirbeln… entstand ein Wind,
dessen Lust sie weckte. Sie drehte sich zu ihm um
und packte den Wind mit ihren Händen. Die Göttin
rollte ihn zu einer Schlange, als wäre er aus Lehm.
Diese Windschlange nannte sie Ophion. Eurynome
tanzte immer wilder, bis die Ophionschlange sich
um ihre göttlichen Glieder schwang und sich mit

ihr paarte. So wurde sie vom Nordwind schwanger.
Dann verwandelte sie sich in eine Taube. In dieser
Gestalt legte sie das Weltei, aus dem die gesamte
Schöpfung schlüpfte: Sonne, Planeten, Sterne, die
Erde und ihre Berge und Flüsse, ihre Bäume, Kräuter und lebendigen Wesen.“ (1)
In diesem archaischen Schöpfungsmythos der
ägäischen Frühzeit wird nicht nur die historische
Realität früher matrilinearer und matrizentrischer
Kulturen deutlich, auch das Element der Ekstase, das
wiederum mit Sinnlichkeit und Erotik verbunden
ist, tritt massiv in Erscheinung. Ekstatische Kulte
und Praktiken, die mit orgiastischen und / oder
H.Nr.14/2018
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erotischen Merkmalen vereint waren, dominierten
viele archaische, mutterrechtliche Gesellschaften.
Eine der mythischen Ausdrucksformen dieser
Kulturen mit ihrer spezifischen Spiritualität ist
die Schlangengöttin, die oft in yogaähnlichen
Stellungen abgebildet oder modelliert wurde.
Priesterinnen der frühen erdbezogenen Religionen
praktizierten ekstatische Tänze, verbunden mit
Gebeten und Opfern, um die Große Göttin zu einer
Erscheinung (Epiphanie) zu veranlassen. Ekstase
und spirituelle Welt galten als Geschwister. Die
dazu gehörende Gesellschaftsform war eine mehr
oder weniger egalitäre, bis sich allmählich hierarchische Strukturen entwickelten.
Mit dem Siegeszug patriarchaler Kulturen wurden
ekstatische Kulte immer mehr in den Untergrund
verdrängt; ekstatische Elemente erhielten nur
dort Anerkennung, wo sie Krieger zum tapferen
Abschlachten anderer anspornten. Die alten um die
Göttin und ihren Heros zentrierten Ekstasepraktiken
existierten zwar noch lange Jahrhunderte, aber fern
der offiziellen männerdominierten Götterwelt und
den realen Machtverhältnissen. Selbst im römischen Reich lebten archaische Ekstasereligionen
fort, allerdings unter den argwöhnischen Blicken
der herrschenden Männer-Elite, die immer dann
einschritt, wenn die orgiastische Praxis gewisse
Grenzen sprengte. Das Kirchenchristentum verhielt
sich der Ekstase gegenüber alles andere als freundlich, in einzelnen Perioden unserer Geschichte
wurden sogar harmlose Volkstänze in den Dörfern
untersagt, galt das ausgelassene Tanzen doch als
Animation für sündigen Sex. Auch die Aufklärung
und der daran anknüpfende Kult einer übersteigerten Rationalität, die das Monopol der Welterklärung
einforderte, standen jenseits ekstatischer Ufer.
Ekstase – das Unkontrollierbare, Sicherheiten
auflösende, Vernunft transzendierende – einfach
suspekt für gewisse Damen und Herren.
Offensichtlich ist das Bedürfnis nach Ekstase,
nach dem Außer-Sich-Treten, dem Verlassen der
engen Grenzen des Ego, dem Aufgehen in einer
verbundenen Welteinheit jenseits drückender
Alltagssorgen, ein Bedürfnis vieler Menschen.
Einmal verdrängt, wurde Ekstase, bzw. eine tranceartige Version derselben, politisch instrumentalisiert. Die Nazis entpuppten sich hier als „Meister“,
die gekonnt inszeniert, unter Zuhilfenahme esoterischer oder mythischer Symbole, die Massen in
ekstatische Trance versetzten – man beachte nur
die begeisterten Augen und Körperbewegungen
der Tausenden, die Hitler am Wiener Heldenplatz
1938 zujubelten, die den martialischen Feiern
der Nürnberger Parteitage in rauschähnlicher
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Entrücktheit beiwohnten oder die feucht-verklärten Augen junger Frauen, die sich nach dem im
Wagen vorbeifahrenden Adolf von Braunau sehnten.
In den 60-ern brach die Hippiebewegung mit
dem ekstatischen Tabu. Mit der Rezeption indischer und indianischer Spiritualität erblühte eine
neue Liebe zur Ekstase, „Rockschamanen“ versetzten ein begeistertes Publikum in langanhaltendes
rhythmisches Tanzen, das öfters auch zu mystischen Erfahrungen führte. „Politik der Ekstase“
nannte nicht von ungefähr der LSD-Papst Timothy
Leary sein radikal linkes politisches Hauptwerk,
das ihn endgültig zum Feind Nr.1 des damaligen
aufrechten Amerikas katapultierte. In gedämpfter,
stark kommerzialisierter Form, konnte sich die
Ekstase auch beim Techno breit machen, befreiter und in ein spirituelles Grundgefühl eingebettet,
tanzt sie in der Jugendkultur des Goa.
Unsere offizielle Politik ist bemüht, betont
langweilig und emotionslos (Ausnahmen inkludiert) auf der medialen Bühne und in feudalen
Räumlichkeiten zu agieren. Die Gedenkfeiern zum
Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland, die
heuer über die Bühnen und Fernsehschirme laufen, sind als staatstragender Akt zu begrüßen;
allerdings fehlt ihnen das lustvolle Element der
Freude, den Faschismus überwunden zu haben
und in einer Demokratie zu leben. Das gilt auch
für die große Szene all jener, die sich als Fans
der Demokratie outen. Wo sind die Freudenfeste,
dass wir (noch) in einer Demokratie leben? Wo
wird gesungen, getanzt, gejubelt, ausgelassen
umhergesprungen, weil wir immer noch mehr
Freiheit genießen dürfen als unsere Vorfahren im
Faschismus? Die Demokratie (auch wenn sie etwas
mühsam ist) hat es verdient, mit Ekstase und Freude
geehrt zu werden, all die trockenen, von ernsten
Grabesstimmungen getragenen Rituale lassen sie
altern und unattraktiv erscheinen.
Ich erinnere mich an einen Aufenthalt in einem
kleinen Dorf in der Toskana, nahe der etruskischen
Küste. Die dortige linke Stadtregierung hatte eine
Woche Festgelage anlässlich der „Befreiung vom
Faschismus“ ausgerufen. In sommerlich-mediterraner Atmosphäre tanzte das halbe Dorf gemeinsam mit den Touristen, zahlreiche Bands, darunter
auch solche begeisterter Mamas und Arbeiterinnen,
sangen und spielten, Straßenmusikanten an zahlreichen Ecken, Straßenkünstlerinnen rotierten lachend durch die alten Gassen. Hier erhielt
die Demokratie den begeisterten, ekstatischen
Zuspruch, den sie in Zeiten wie den unseren bitter
benötigt.

Natalia Simonenko

Daher: Ekstase gegen den Neoliberalismus und

totalitäre Systeme, die „schöne neue Welt“ (Huxley),
die Entmündigung, die Ungerechtigkeiten,
Ekstase und das Elixier der Mystik gegen berittene Polizisten, die Schlagstock schwingend durch
die Flut der Demonstranten für den Frieden reiten,
Ekstase für Befreiung, Glück, Erotik, Gerechtigkeit
und die Einsicht in die spirituelle Welt hinter den
Mauern der Ignoranz und des spröden NichtWissens!
Literatur kann den Beitrag leisten, die Welt der
Ekstase wieder in Gedichte und Erzählungen zu
integrieren. Darum bemüht sich diese Ausgabe des
Pappelblatts.
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”.

„Die Chronik der Frauen“, Cit. Nach Beat
Schneider, Geheimnisvolles Kreta. Erste Hochkultur
Europas, Bern 2013, S.65
(1)

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.
Seit 2018 Mitglied des Pen-Clubs
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Ekstase der Sinne –
Sinn der Ekstase
Ralph Valenteano

„E

kstase, Entrückung – Was ist das?“, wollte
der Schüler vom Meister wissen. Der Meister blickte ihm in die Augen und sprach:
„Entrückung ist der Zustand, in dem sich der
Geist so schnell dreht, dass die Zeit still steht. Er
hebt die Zeit auf und erlaubt dir einen Einblick in
die Welt des wahren SEINS. Ein Zustand, den zu
erreichen wir alle anstreben und den wir nur erreichen, wenn alles Streben aufgehört hat zu existieren. Es ist das schwebelose Schweben, der sinnlose
Moment der Sinne. Alpha und Omega.“
„Erreichen wir diesen Moment nur, wenn wir
uns in tiefe Trance tanzen, Meister?“, wollte der
Schüler weiter wissen. „Nein“, lachte der Meister,
„wir erreichen ihn nur, wenn wir die Trance sich
alleine tanzen lassen. Es ist einfach etwas, das du
genau wie die Liebe nicht erreichen kannst, du
musst es SEIN.“
„Wie kann ich etwas sein, was ich noch nicht
bin?“, wollte der Schüler nun etwas fordernder
wissen. „Du kannst nichts sein, was du noch nicht
bist“, erwiderte der Meister. „Du bist alles schon.“
„Aber wenn ich alles schon bin, warum weiß ich
es dann nicht?“
Weil der kleine Verstand, dein ganzes Sein
beherrscht. Er lässt dich vergessen, wer du bist,
was du bist und was du kannst. Er verhindert, dass
du ihn an den Nagel hängst und nur noch dem
Weg des Herzens folgst.“
„Warum ist das so?“, wollte der Schüler weiter
wissen.

Ekstase des Seins
Ihr Lächeln ist der Tanz
Ihre Bewegung ist der Ton, den die
gespannte Saite des Lebens
zum Klingen bringt
Ihr Körper ist die Schwingung allen Seins
Wenn sie durch ihr Drehen das Außen mit
Ihrem Innen verwirbelt, nimmt sie für einen
Moment der Zeit den Atem
Und die Gelehrten sagen, „Wenn sie tanzt,
lehrt sie weiser als wir“
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„Es ist das heilige Spiel. Wir sind hier, um blinde Kuh zu spielen. Unser Geist erschafft sich die
Illusion von Nicht-genügend-sein, von Nicht-perfekt-sein, von klein-sein, damit er sich nun selbst
entdecken kann und wenn er ab und zu wieder mal
spüren will, was er wirklich ist, versetzt er sich in
Ekstase und Entrückung, dort erinnert er sich, dass
alles schon getan, alles schon erreicht und alles
in perfekter Harmonie ist. Erinnere dich an den
Jüngling, der sich seiner großen Liebe in Ewigkeit
verschrieb. Er schrieb ihr:
Ich hielt die Luft an und tauchte hinab in die
Sterne, durchkreuzte Universen der Sehnsucht und
Kosmen der Sinne.
So stieg ich auf aus dem Ozean der Liebe, und
fand dich versteckt am Strand, im Ton einer Flöte.
Ich wurde zu deiner Melodie.“
Das ist der Sinn der Ekstase, finde das Lied deines Lebens und werde zu deiner Melodie.
Ralph Valenteano, 1965 geborener Poet, Autor,

Seelencoach und Musiker. Aufgrund meiner Nähe
zum Sufismus verbinde ich die orientalische
Welt mit der westlichen Welt. Auf meinen
Produktionen arbeite ich viel mit Künstlern aus
Nordafrika, so wie mit im Westen bekannten
Musikergrößen. Mein Wunsch ist es, die Schönheit
der Dinge herauszuarbeiten, in der Musik als
auch im Menschen in den Seelen. Aktuelle Alben:
Arabiskan (bisher nur in Kairo veröffentlicht),
Amenti Songs of Healing and Dance.

Und die Künstler sagen, „wenn sie tanzt,
malt sie tiefer als wir“
Und die Dichter sagen „wenn sie tanzt, sagt
sie so viel mehr als wir“
und sie tanzt und tanzt und tanzt
Ekstase ist der Moment
des vergessenen ICHS
Zeitlosigkeit in der Zeit
Zerflossen in Gefühl, ohne feste Form
Ein Aufstieben in tausend Funken
Ein Zerbersten in tausend Splittern
Ein Aufatmen der Seele in den Atem
allen SEINS

Raupenlied
den ausgefransten
Bergen einen
immergrünen
Himmel malen
primelbleich
den Mond und wie
Schilf den Teich
umfrieden
Blatt für Blatt
dann sich betten
im Kokon
eng umschlungen
lächelnd
satt
————

für Chris

wie Kräuter
durchs rosige Dunkel der Au
tanzen
wie Böcke Trommelwirbel
vom Innern der
Stämme
————

die Oberfläche sei
gelobt, alles
verschenkt sich
in ihrem, dem
einzigen Kleid
Beine gespreizt
wie wandelnde Wurzeln
treten wir ein
————

der Bachstelze gleich
über den Fluss
schwingt sich mein Blick
ans Ufer
wie sie
beginnt
vor Freude zu wippen wie ich!
————

Nennton

Schlüsselblumen, überall
sperren meine Ohren auf
darin ich bin
ein Schmetterling
in den Kelchen
läute heim
fast verschwunden
aus dem Bild
flüchtig hingemalt

die Rinde ist
ein stiller Bach
die Früchte
werden langsam rot
wie Köder, leuchtend
weit in die Nacht
hinter
meinen
Lippen
————

steigender Wasserspiegel
verschwistert sind wir
Mutter, Wasserwesen
Algen
unsre Lippen
jede Pore
schminkend
für den Steineschlichter
————

auf einen leeren Krug
für Alexandra
sanfter Wolkenschleier
mildes Licht Wipfeln
und Kronen
umringen
mich
mich
das Tal
den leeren
Krug, den lachenden
Schwalben
im Flug
————

späte Antwort auf ein Tanka
unverständlich singst du, Vogel
dennoch
deine Melodien
überblühn mein schweres Herz
in der Abenddämmerung
wehen mir
wie Wolken leicht
und wie ein himmelblaues Wort
das reicht
————

Fürbitte

auf mein Herz
aus Kirchenglas
Regen
fremd er
Sehnsucht
Trommelschläge
zwischen Licht
und Taubenschwärmen
meine Hände faltend

Jonathan Perry,
1993 in Lilienfeld
geboren, schreibt
seit der Kindheit.
Sein Gedichtband
(„Scherben“) ist
im Sisyphus Verlag erschienen.
Außerdem
Straßenmusiker,
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Das Mondfest
– Chang’e
Mei Shi

L

ange nach dem Abendessen und der Feier des
Mondfestes saß Orchidee noch alleine auf der
Türschwelle ihrer Wohnstube. Sie nahm das trockene Pfefferbaumblatt in die Hand, das sie auf
ihrem Oberschenkel fand. Sie zwirbelte das Blatt,
legte es an die Nase. Es roch sehr würzig. Es würde
wieder frisches Brot mit Pfefferblättern geben. Der
große Holzteller stand heute zum Mondfest seit der
Hungersnot vor zehn Jahren zum ersten Mal voll
mit Obst, Erdnüssen und Mondkuchen gefüllt am
Tisch. Nun sind nur Wassermelonenschalen und kerne auf und unter dem Tischchen zurückgeblieben. Morgen wird das Schwein sich auf die Wassermelonenschalen freuen, dachte Orchidee.
Das zweite wichtige Fest des Jahres war vorbei.
Die Familie schlief, das Dorf schlief. Im Hof war
keinerlei herbstliche Festlichkeit übriggeblieben.
Orchidee zündete sich eine Zigarre an, lehnte den
Kopf an den Türrahmen, betrachtete den Vollmond,
der einsam am Himmel hing. Seit ihrem fünfzigsten Geburtstag rauchte sie Tabak, Zigarren, je
nachdem, was sie als Geschenk bekam. Inzwischen
schmeckten ihr die Zigarren am besten, vor allem,
wenn sie allein war. Mit dem Rauch schwebte ihr
Geist frei in ihrer Welt.
Als die Kinder klein waren, erzählte sie ihnen oft
beim Mondfest über den Mythos der Mondgöttin
Chang’e und Geschichte. Nun waren die Kinder zu
groß dafür, und die Enkelkinder noch zu klein.
Der dunkle Punkt im Mond wurde größer und
Orchidee glaubte das Weinen der einsamen Göttin
Chang’e im Mond zu hören. „Du schöne Göttin
Chang’e, weinst du um dich selbst oder um deinen
geliebten Mann Houyi, der auf der Erde zurückgeblieben ist? Es gibt sehr viele Heilmittel auf der
Welt, aber nirgends eines, das deine Reue heilt.
Bereust du, das Lebenselixier deines Mannes heimlich genommen zu haben? Jetzt hast du das ewige
Leben - hast du damals auch an das einsame Leben
ohne Liebe gedacht, als du auf dem Mond gelandet
warst?“
Orchidee seufzte: „Nun lebe ich noch ohne meinen geliebten Mann. Ohne die Liebe zu meinen
Kindern wäre ich schon längst nicht mehr auf der
Welt. Seit achtzehn Jahren hat kein Mann mehr
meinen Körper zärtlich berührt, wie sehr vermisse
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ich meinen Mann. Chang’e, vermisst du auch deinen Mann?“
Eine dunkle Wolke zog über den Himmel, der
Mond verschleierte sich.
Orchidee zog eine dünne Jacke an, bedeckte die
Knie mit ihrem Schal, wartete geduldig darauf,
dass der Vollmond wieder erschien.
Als Orchidee ihre zweite Zigarre anzündete,
zeigte sich der Vollmond wieder. „Chang’e, hast
du meine Worte gehört? Habe ich dich in Wehmut
gebracht? Warum hast du dich eben versteckt? Ist
es kalt da oben? Das einsame Leben ist verdammt
schwer, kannst du dich mit deinem Jade-Hasen auf
dem Schoß unterhalten? Ach, das war eine dumme Frage, ich sehe schon, wie treu er auf deinem
Schoß sitzt und dir zuhört. Was erzählst du deinem
treuen Jade-Hasen?“
Der Mond hing unbewegt am Himmel.
„Chang’e, siehst du nun deinen Mann Houyi auf
der Erde? Siehst du wie viele Menschen dich jetzt
von der Erde aus betrachten? Viele Familien und
Menschen, die getrennt sind, sind dir sehr dankbar, dass du die Botschafterin von ihnen bist.
Kannst du jetzt sehen, wo meine Tochter Suli ist?
Seit ihrer Flucht mit ihrem Mann am Beginn der
Kulturrevolution habe ich nichts mehr von ihr
gehört, es sind schon zwei Jahre verstrichen. Haben
sie einen sicheren Ort gefunden? Sind sie noch am
Leben? Siehst du meinen ältesten Sohn Hongtao?
Seit der Verurteilung zum Tod weiß ich nicht, wo
er inhaftiert und eingesperrt ist? Er hat doch nur
aus Versehen und in der Eile die Anstecknadel des
Mao-Abzeichens verkehrt auf seiner Jacke befestigt. Diese Welt ist nicht fair zu armen Leuten. Du
bist ganz oben am Himmel, du siehst meine Kinder
bestimmt. Bitte bringe ihnen die Nachricht, dass
sie mir sehr fehlen.“
Der Mond hing kalt und regungslos am Himmel,
Orchidee seufzte und schüttelte den Kopf: „Ach,
Chang’e, du hast genug Sorgen und Leiden um
dich selbst. Kannst du mir noch zuhören?“
Eine kleine Wolke verhüllte den Mond kurz.
Orchidee’s Augen leuchteten: „Chang’e, war das
deine Antwort? Willst du mir sagen, dass du mir
doch geduldig zugehört hast? Lebt mein Sohn
noch? Sind meine Tochter und Schwiegersohn in
Sicherheit?“
„Der Vollmond in Herbstmitte ist am größten
des ganzen Jahres.“ Stimmt es? Ist es deshalb der
Grund, dass die Menschen, die an unterschiedlichen Orten leben, über dem größten Vollmond
des Jahres ihre Sehnsüchte und Wünsche an die
Familien, Verwandten und Freunde senden?
Dong, Dong.

Neue Gedichte von Peter Paul Wiplinger

War dumpfes Klopfen zu hören? War es der
Holzfäller Wu Gang, der seit Ewigkeit den
Lorbeerbaum, der immer wieder nachwächst,
zu fällen hat? Würde es ihm heute Abend bei
Vollmond gelingen, den Lorbeerbaum zu fällen,
und das ewige Leben zu bekommen? Würde der
Heilige den Träumer und Faulenzer Wu Gang von
seiner Strafe befreien? Ihn wieder auf die Erde
zurückzubringen?
Du arme Mondgöttin Chang’e, außer der
Einsamkeit musst du noch ständig das dumpfe
Klopfen der Axt von Wu Gang erdulden.
Der Mond versteckte sich hinter Wolken.
„Chang’e, habe ich zu viel gesagt?“ Orchidee
seufzte.
Orchidee erinnerte sich an Gedichte über den
Vollmond und das herbstliche Mondfest, die
der Hauslehrer den Kindern vor vielen Jahren
im Hof vorlas und unterrichtete. Einige Verse
konnte sie noch auswendig sprechen. Wenn die
Geschichte über den Vollmond und Chang’e nicht

Aufgenommen
in die Stille
in die Lautlosigkeit
aufgenommen sein
in den Schein
des matten Lichts
einer Lampe bei Nacht
in die letzte Hoffnung
die langsam entschwindet
tief drinnen in mir die angst
jetzt begreifen (lernen)
die eigene Sterblichkeit
die Nähe meines Lebens
zum unausweichlichen Tod

Der alte Mann
stundenlang sitzt er
in sich versunken da
so als würde er ständig
an etwas sehr fernes denken,
das ihm jetzt nahe ist
die zeit ist eingesunken
in zeitlosigkeit für ihn
als ob die erinnerung
langsam ausströmen würde
aus ihm
sein kopf ist herabgesunken

stimmt, warum schrieb man so viele Gedichte und
Geschichten über sie?
„Göttin Chang’e, versteck` dich nicht mehr. Ich
werde dir keine Fragen mehr stellen. In der tiefen
kühlen Nacht ist es ein Trost für mich, wenn ich dir
erzählen kann, was mir am Herzen liegt, dass du
meiner Familie weitergibst, dass ich an sie denke
und ihr alles Gute wünsche.“
Rauchend saß Orchidee lang auf der Türschwelle.
Bis der Vollmond im Westen hinter der Mauer
verschwand, und die Schachtel Zigarren neben
Orchidee leer geworden war.
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. meishi@web.de

im rechten winkel zur brust
die hände hat er gefaltet
wie zum gebet
denkt er etwas, frage ich mich
und wenn ja, was denkt er
oder brennt sein lebenslicht
langsam aber stetig
seinem ende zu
in einer ganzen woche
hat er mich nicht einmal
wirklich angeblickt
er ist wie am rande der welt
wo die grenzen aufgelöst sind
und das nichts beginnt

Morgenszenerie
Bunte Vögel fliegen
in den Sonnenstrahl hinein.
Glockengeläute ertönt
wie das Natürlichste der Welt.
Keine trüben Gedanken
als Morgen“gebet“.
Die Helligkeit des Himmels
als Wunder (an)nehmen;
diesen neuen lichten Tag;
wieder einer in meinem Leben
denke ich.
Und freue mich darüber.
H.Nr.14/2018
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Tanzende, Serie Plastikbilder, 1986, P.P.Wiplinger
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Nur eine Erfahrung
Salina Petra Thomas

D

er Wind pflügte mit eisigen Fingern durch
seine Haare. Lukas stemmte sich dem Sturm
entgegen, der jeden Schritt zu einem Kräftemessen deklarierte. Mit klammen Händen zückte er das
Smartphone, dessen hektisches Blinken das Ende
der Mittagspause kundtat. Er versuchte das Tempo
zu steigern, doch seine Ledersohlen verbündeten
sich mit den schlüpfrigen Pflastersteinen zu einer
unheiligen Allianz und er strauchelte. Ein stechender Schmerz züngelte vom Knöchel ins Schienbein
und raubte ihm für einen Moment den Atem. Bewegung an der frischen Luft brüllte er dem Heulen
des Windes entgegen, der ihm die Worte umgehend aus dem Mund zerrte und zu Boden schleuderte. Sekundenlang entlarvte ein Blitz die Schatten als wogende Tannen, als er sie entdeckte. Eine
Ausgeburt des Sturms, ein Geschöpf gezeugt von
Wasser und Wind, eine weibliche Gestalt, die den
Elementen zum Trotz tanzte. Ein ebenso surreales
wie archaisches Bild, das sich in seine Netzhaut
brannte. Während sich die Gewitterfront im Außen allmählich auflockerte, verankerte sich dieses
Bild in seinem Inneren, wobei es ihn gleichzeitig
anrührte und verstörte. Fast als sei er Zeuge eines
heidnischen Rituals geworden, das nicht für seine
Augen bestimmt war. Erst als er endlich Asphalt
unter seinen Füßen spürte, den Beweis, dass die
Welt noch immer in geordneten Bahnen rotierte, verblasste die Erscheinung. Der Stahlkäfig des
Aufzugs beförderte ihn zurück in banale Alltäglichkeit.
Das Schnurren des Katers drosselte den
Gedankenstrom, der sich wie zähflüssige Lava
durch sein Gehirn wälzte. Er zappte durch hirnlose Soaps und sinnfreie Polittalks, registrierte die
körperliche Erschöpfung, ohne sich ihr zu beugen.
Erst weit nach Mitternacht wagte er einen Versuch.
Lukas hielt den Atem an, als die kühle Bettwäsche
seine Haut berührte. Er zögerte, schloss die Augen
und wie jede Nacht in den vergangenen Monaten
erwachten seine Dämonen. Lea, die ihm nicht in die
Augen sehen konnte. Der Mann in dem 5er-BMW.
Die angsterfüllten Gesichter der Jungen, als er den
Spiegel zerschmetterte. Sein Gehirn torpedierte
ihn mit einer endlosen Abfolge von Eindrücken
und Gedankenfetzen, bis ihm schwindelte. Die
Leuchtziffern des Weckers verhöhnten ihn, als er
gegen halb vier kapitulierte. Vor einem amoklaufenden Verstand, der einfach nicht zur Ruhe kom-

men wollte. Mit abgehackten Bewegungen schleppte er sich unter die Dusche, doch das heiße Wasser
hielt nicht, was es versprach. Auf einem Barhocker
am Küchentresen erwartete er den Tagesanbruch.
Trotzdem sein erster Testlauf in einem Desaster
geendet hatte, resignierte er nicht. Er ersetzte die Lederslipper durch ein Paar überteuerte
Joggingschuhe und ignorierte die indignierten
Blicke der Hundebesitzer und Spaziergänger. Auch
wenn er sein Problem in dem sterilen Sprechzimmer
verharmlost hatte, hatte die Reaktion des Arztes seinen eigenen Eindruck manifestiert. „Also die gute
Nachricht ist, dass es keine körperlichen Ursachen
gibt.“ Der Weißkittel zögerte und wählte seine
Worte mit Bedacht. „Dennoch ist der Leidensdruck
bei einer solchen Problematik immens und kann
die Lebensqualität deutlich beeinflussen.“ Gute
Ratschläge, ein Rezept für Schlaftabletten und eine
Handvoll Broschüren über Stressmanagement und
Burnout. Genau, was er gebraucht hatte. Lukas
knurrte, als sein rechter Schuh in einer nachgiebigen Masse versank und ihn gleich darauf eine Wolke
Fäkaliengeruchs einhüllte. Auf der Suche nach
einem Grasbüschel bahnte er sich einen Weg durch
wuchernde Brombeersträucher. Das Unterholz entpuppte sich als unnachgiebiger Wall, der der feine
Wollstoff seines Anzugs kaum etwas entgegenzusetzen hatte. Lukas wollte gerade kehrtmachen, als
ein weißer Umriss seine Aufmerksamkeit fesselte.
Die dornigen Zweige entließen ihn auf eine kleine
Lichtung und da lag sie. Ausgestreckt im Moos,
regungslos wie eine Tote. Im nächsten Moment
traf ihn ein Rammbock in die rechte Seite und riss
ihn von den Füßen.
„Aus Hermann. Lass schon los, du Taugenichts.“
Der struppige Boxer verlagerte sein Gewicht und
sabberte unbeeindruckt auf Lukas Jackett. „Tut mir
so leid. Er dachte, Sie wollen mir was tun.“ Die Frau
in Weiß zerrte am Halsband des Hundes, während
Lukas nach Luft schnappte. „Alles in Ordnung mit
Ihnen?“
„Und ich dachte, Sie sind tot.“
Sie strich eine rostfarbene Strähne aus dem
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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Gesicht und grinste. „Noch nicht ganz. Obwohl
tiefenentspannt nicht weit davon entfernt ist.“
Lukas wischte Gras und Lehm von seiner Hose,
was den Schaden tendenziell verschlimmerte. Die
Fremde krauste die Nase und er bemerkte zahllose Sommersprossen auf ihrer hellen Haut. „Wenn
Sie wollen, reinige ich ihren Anzug. Das krieg ich
bestimmt wieder hin.“ Sie rieb über sein Revers und
runzelte die Stirn. „Rennen Sie eigentlich immer
wie ein Dressman durch den Wald?“
Wie elektrisiert sprang er auf die Füße und
fluchte. „Sorry, keine Zeit. Ich muss zurück zur
Arbeit.“
„Herr Schnitzler, in mein Büro.“
Lukas schlüpfte aus dem verunstalteten Jackett
und zupfte ein bisschen Moos von der Hose. Dann
folgte er dem ungnädigen Ruf.
„Hören Sie Lukas, ich weiß, dass Sie im letzten
Jahr Probleme zu bewältigen hatten. Und ich habe
Ihnen Zeit gegeben. Ehrlich gesagt, mehr Zeit, als
ich manch anderem zugestanden hätte. Weil ich
Sie schätze.“ Sein Chef legte eine Kunstpause ein,
während der er umständlich seine Brille zurechtrückte. „Aber langsam müssen Sie sich wieder in
den Griff kriegen.“
Lukas wühlte in seinem Phrasenvorrat nach
passenden Rechtfertigungen. Über die bohrende
Erschöpfung hervorgerufen durch endlose schlaflose Nächte verlor er kein Wort.
„Vielleicht sollten Sie einen Urlaub in Betracht
ziehen. Oder eine Kur.“
Der mitleidige Blick erinnerte ihn an Lea, wie sie
sich am Gartentor noch einmal umgedreht hatte. Bevor die getönten Scheiben des Sportwagens
jeden weiteren Kontakt blockierten. Lukas disziplinierte sich, bis die Tür des Büros hinter ihm
einrastete. Erst auf der Herrentoilette verlor er die
Fassung und hämmerte gegen den Waschtisch,
bis seine Fäuste schmerzten. Anschließend starrte er lange auf die Zahlenkolonnen auf seinem
Bildschirm, ohne sie wahrzunehmen. Sein Chef
hatte recht. Ihm unterliefen zu viele Fehler. Drei
Wochen Resturlaub würden ihm eine Atempause
verschaffen. Zeit, die Probleme in Angriff zu nehmen und sein Leben zu ordnen. An diesem Abend
drückte er eine der weißen Pillen aus dem Blister.
„Besser ein Drogenschlaf, als gar keiner“, murmelte er, während er die Chemiekeule mit einem
Schluck Wasser und Todesverachtung runterspülte. Er versank in Schwere, begleitet von Bildern,
denen alle Farbe fehlte. Regenschauer, die sich zu
Geschöpfen formierten, Wesen aus Wassertropfen
und Nebelschwaden, eine Frau, die zur Melodie
eines unhörbaren Sturms tanzte.
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Die ersten zwei Tage investierte er in Recherche.
Lukas ackerte sich durch zahllose Internetforen
und Infoseiten, sammelte Wissen und Halbwissen
wie ein Eichhörnchen Nüsse für den Wintervorrat.
Die Menge an Informationen überwältigte ihn. Je
tiefer er in die Materie eintauchte, desto bewusster wurde ihm, dass Schlaflosigkeit ein brisantes
und weitverbreitetes Phänomen war. Ein Markt
für die Pharmaindustrie ebenso wie für unzählige Naturheilmittel und Therapiemethoden.
Am Mittwochmorgen sortierte er das Material
in Kategorien. Ihm schwirrte der Kopf von
Schlafhygiene, psychotherapeutischen Strategien
und Entspannungstechniken. Nicht zu vergessen
die zahllosen marktschreierisch angepriesenen
Wundermittel und Spezialisten. Mit einem Stöhnen
raffte er schließlich die Unterlagen zusammen und
bedachte Theobald, der in einer Ecke der Couch
schnarchte mit einem neiderfüllten Blick. „Katze
müsste man sein. Du kannst immer schlafen,
nicht wahr mein Junge?“ Er kraulte den Kater
hinter den Ohren. Anschließend kramte er seinen
Jogginganzug hervor, der im hintersten Winkel
des Schrankes vor sich hin darbte. „Fahren wir fort
mit Plan A regelmäßige Bewegung an der frischen
Luft.“
„Also, wer möchte heute beginnen? Ja Sophie?“
Lukas registrierte eine bunte Mischung
Teilnehmer, bei der jeder Menschenschlag und
jede Gesellschaftsschicht vertreten zu sein schien.
Obwohl die Problematiken sich ähnelten, wies jede
Geschichte ihr eigenes Drama auf. Doch egal, ob
Nicht-Ein- oder Durchschlafen, Alpträume oder
Schlafwandeln thematisiert wurde, haftete all
diesen Menschen eine Aura von Verzweiflung
an, die er nur zu gut kannte. Nach einer knappen Stunde hatte er genug gehört, um das Thema
Selbsthilfegruppe ad acta zu legen. Gerade angelte er nach seiner Jacke, als eine Stimme seine
Aufmerksamkeit fesselte.
„Wir sollten uns nicht so sehr darauf konzentrieren. Je mehr Energie wir darauf verwenden, desto
mehr Macht geben wir dem Monster.“ Sie trug
Jeans und Shirt, die rostfarbenen Locken wellten
sich bis auf die Schultern. „Ich glaube, Schlafen
bedeutet Loslassen, die Kontrolle aufgeben. Und je
weniger man darüber nachdenkt, desto eher kann
es gelingen.“
„Wenn das so einfach ist, warum beehrst du uns
dann immer noch mit deiner Anwesenheit, liebste
Corinna?“ Ein untersetzter Mann mit beginnender
Glatze zeigte mit dem Finger auf sie, als wolle er
sie anklagen. Statt zu antworten, schob sie ihren
Stuhl zurück. „Ehrlich gesagt weiß ich das auch

nicht. Ich glaube, ich habe hier nichts mehr verloren.“ Bevor noch jemand etwas sagen konnte,
stapfte sie hinaus und hinterließ eine Aura betretenen Schweigens.
In den folgenden Nächten testete Lukas unterschiedliche Strategien. Er projizierte seine
Gedanken auf eine imaginäre Leinwand und ließ
sie vorüberziehen. Er sagte Stopp und stellte sich
dabei ein fettes rotes Verbotsschild vor. Er versuchte sich sogar in progressiver Muskelentspannung,
während im Hintergrund CDs mit Meeresrauschen
oder Vogelzwitschern plätscherten, die ihn binnen
kürzester Zeit zur Weißglut trieben. Am Ende von
Nacht drei musste er sich seine Niederlage eingestehen. Außer einem dröhnenden Schädel hatte er
rein gar nichts erreicht. Fast hatte er das Gefühl,
gegen sich selber einen Kampf auszufechten. Als
würde ein Teil seines Wesens all seine Bemühungen
sabotieren, sie von vorneherein zum Scheitern verurteilen. Lukas stützte den Kopf in die Hände und
grübelte, bis der Frühnebel über den Feldern aufstieg.
„Da bist du.“ Sie hockte im Moos, den Rücken
an den schartigen Stamm einer Fichte gelehnt.
Hermann schmiegte sich an ihren Schenkel. „Setz
dich doch zu uns.“
Der Boxer warnte mit verhaltenem Knurren vor
zu viel Intimität und verstummte erst, als Lukas
sich einen Platz in einiger Entfernung suchte.
Für eine geraume Zeit wurde das Schweigen nur
vom gelegentlichen Zirpen der Grillen und dem
Hecheln des Hundes gebrochen. Eine eigenartige
Beklommenheit hatte von ihm Besitz ergriffen.
Die pure Verzweiflung hatte ihn wieder an diesen
Ort getrieben, zu dieser Fremden, von der er sich
Antworten erhoffte. „Was tust du hier?“
Corinna hatte die Augen geschlossen. „Genau
genommen gar nichts. Ich übe das Gegenteil von
Tun.“
Lukas bettete den Kopf auf die verschränkten
Arme und fragte sich, was zum Teufel er hier
machte. Und was wohl das Gegenteil von Tun sein
mochte.
„Lass die Gedanken fließen. Sie gehören zu
dir, wie dein Atem. Kämpf nicht dagegen, sondern akzeptiere, dass sie ein Teil von dir sind.“
Ihre Stimme verwob sich mit den Geräuschen des
Waldes. „Lass dich einfach mit der Strömung treiben und schau, wo sie dich ans Ufer trägt.“
Ein Krampf flackerte durch seinen Körper, als hätten die Muskeln auf einer tieferen Ebene begriffen,
worum es ging. Anders als sein Verstand, der ihn
mit Gedankensplittern und Bildern bombardierte.
Facetten seines Lebens blitzten auf, verglühten und

wurden umgehend durch neue Eindrücke überlagert. Lukas schnappte nach Luft, weil er glaubte,
unter der nicht enden wollenden Flut zu ersticken.
Ein paar Mal schien sich ein Muster abzuzeichnen,
doch wann immer er eine Ordnung zu erkennen
meinte, verlor sie sich einen Augenblick später im
nächsten Strudel. Als die Strömung nach Minuten
oder Stunden abebbte, hörte er ihre Stimme wie
durch Glas. „Man nennt ihn auch den kleinen
Bruder des Todes, wusstest du das? Schlaf fordert
völlige Hingabe im Vertrauen darauf, dass man
wieder erwachen wird.“
Nach einer weiteren schlaffreien Nacht schmerzten seine Muskeln und ein dumpfer Druck strahlte
vom Hinterkopf bis in die Schläfen. Er sehnte sich
danach, die Augen zu schließen und abzudriften.
So einfach, so selbstverständlich, so unerreichbar.
Lukas hieb mit der Faust auf den Tisch. „Ich gebe
dem Monster keine Macht über mich.“ Er bekämpfte die Erschöpfung mit einem doppelten Espresso
und begann kurz darauf, die Tapete von der
Wohnzimmerwand zu schaben. Wenn ihm schon der
Schlaf verwehrt blieb, konnte er die überschüssige
Zeit zumindest etwas Produktivem widmen. Doch
obwohl er Stunden damit zubrachte, Papierfetzen
von einem widerstrebenden Untergrund zu lösen,
war er vor ihr auf der Lichtung. Er bettete den Kopf
auf die verschränkten Arme und wartete.
„Na du?“ Sie trug ein geblümtes Kleid und er
entdeckte einen Streifen desselben Stoffes an
Hermanns bulligem Nacken.
„Machst du das in den schlaflosen Nächten?
Nähen?“
Sie lächelte. „Manchmal.“
Lukas stemmte sich auf den Ellenbogen und
musterte sie. „Wie kommt es, dass dich das Ganze
scheinbar gar nicht tangiert? Woher nimmst du
bloß deine Gelassenheit?“
Ihre Finger strichen rhythmisch über das Fell des
Hundes. Als er schon glaubte, sie würde ihm die
Antwort schuldig bleiben, hob sie den Kopf. „Du
hättest mich letzte Woche sehen sollen. Ich war
ein Wrack, zitternde Hände, schmerzende Muskeln
und diese niemals enden wollende Erschöpfung.“
„Was ist geschehen?“ Das Flackern in ihren
Augen jagte ihm einen Schauer über den Rücken.
„Ein Gewitter brach los. Ich wollte wegrennen,
irgendwo Schutz suchen, doch stattdessen blieb ich
einfach stehen. Am Waldrand unter den Tannen.
Ich wollte, dass es vorbei ist. Inmitten des Sturms
und der Blitze wollte ich sterben. Weil ich keine
Kraft mehr hatte, weiterzukämpfen.“
In seinem Kopf rastete ein Zahnrad ein. „Aber du
bist nicht gestorben. Du hast getanzt.“
H.Nr.14/2018
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Sie nickte bedächtig. „An diesem Tag habe ich
etwas erlebt, das mich verändert hat.“ Corinna
schloss die Augen und ihr Schweigen dehnte sich
zu einer Ewigkeit. Als sie fortfuhr, vibrierte ihre
Stimme unter dem Ansturm von Emotionen. „Es
war, als hätte jemand den Scheinwerfer eingeschaltet und mein Leben bis in den letzten Winkel
ausgeleuchtet. Ein Augenblick völliger Klarheit,
vollkommenen Verstehens. Als würde ich von oben
auf mich herunterschauen und endlich begreifen,
worum es wirklich geht. Die Wahrheit hinter all
den Schmierenkomödien, die man Leben nennt.“
Sie verstummte und ein Ausdruck von Irritation
huschte über ihre Züge. „Ich fühlte mich so lebendig. Gleichzeitig entrückt und unwiderruflich bei
mir angekommen. So als hätte mir ein Teil gefehlt,
von dem ich gar nicht wusste, dass ich es verloren
hatte.“ Sie schüttelte den Kopf und hob die Hände
in einer Geste von Frustration. „Ich finde keine
Worte, die es beschreiben könnten. Es war so viel
mehr. Ekstase, ein Wunder.“
Die Luft auf der Lichtung flimmerte unter einer
kaum zu ertragenden Spannung. Lukas spürte
sie als Beben im Solarplexus und Flattern in den
Eingeweiden. Die Erinnerung an ihren Anblick im
schonungslosen Licht der Blitze paarte sich mit der
Energie ihrer Schilderung zu einem so intensiven
Empfinden, dass er kaum atmen konnte. Er verfolgte den taumelnden Flug einer Libelle, bis das

Gefühl allmählich abebbte.
„Hältst du mich jetzt für verrückt?“ In ihrer
Stimme vermengte sich Verlegenheit mit Trotz. Als
er nicht antwortete, zuckte sie die Schultern. „Ich
frage mich seitdem jeden Tag, was passiert ist. Ob
ich eine Erleuchtung hatte oder einfach nur halluziniert habe. Wie auch immer, es hat mich verändert. Ich habe mich verändert.“
Leichtigkeit eroberte Lukas Körper und gleich
darauf den Kopf. Seine Gedanken ordneten sich
und kamen zur Ruhe. Feiner Sprühnebel schwängerte die Luft, ein Vorbote kommenden Regens.
„Ich habe es gespürt. Selbst als ich glaubte, es wäre
ein Trugbild, habe ich dieses Besondere wahrgenommen.“ Er räusperte die Heiserkeit weg. „Fast
als hätte ich an deinem Erleben teilgehabt.“
Ihr Lächeln versetzte die Sommersprossen in
Schwingung und machte sie zu Verbündeten. „Mehr
habe ich nicht. Kein Rezept gegen Schlaflosigkeit,
nur eine Erfahrung.“
Die Blätter der Brombeersträucher zitterten
unter den ersten Regentropfen, die wie glänzende Murmeln vom Himmel glitten. Lukas sog den
erdigen Geruch des Waldes tief in seine Lungen.
Wasser tropfte aus seinen Haaren in den Nacken,
als er Corinna auf die Füße zog. „Vielleicht ist das
alles, was ich brauche.“ Hermann umrundete sie
mit ungestümem Bellen, als sie die Elemente zum
Tanz herausforderten.
Foto: Gallhofkogel Vegetation, Chlodwig Haslebner
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Herbstzeitlosigkeit

Nacht der Liebe

Innehalten in der Stadt
Schatten ziehen vorüber
in neuer Art
farbenstark wie nie
sie flieht in rotem Kleid
vor seinem Zug
dem letzten
da war es Sommer.
Innehalten auf dem Land
Nebel rücken dichter
in zarter Nacht
ofenwarm wie nie
sie läuft in grünem Schal
zu deiner Tür
der zehnten
da wird es Winter.
Karin Gayer
HEUTE NACHT
Heimatlos bin ich
verloren in dieser Wüste
die sich Großstadt nennt
fühle mich richtungslos
will dem Käfig entfliehen
frei bin ich
meine Schritte erforschen
das Dunkel der Nacht
Sehnsucht nach Freiheit
Verlangen nach Vereinigung
vernarrt bin ich
in deine großen Augen
dort drüben an der Bar
die paar flüchtigen Stunden
gebettet in endlose Zeit.

Alles in mir befühlt
zerwühlt mein Haar
so aufgelöst an dich geschmiegt
benetz ich dich mit meinen Tränen
und bald darauf ganz ruhig
atmen kann ich hier bei dir
nichts in mir verstört
gehört werd ich
so begriffen von dir erfasst
küss ich dich lang und zärtlich
und schon im nächsten Moment
Fragen stellen braucht es nicht
Nacht der Klarheit
Nacht der Wende
Nacht der Liebe.
Karin Gayer

Karin Gayer

Karin Gayer

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

2012, Achtsamkeit, 60x80 cm, Öl auf Leinwand, Sonja Henisch
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Partisanen
Michael Benaglio

Perlen des Widerstands
Keimen im utopischen Sonnenaufgang
Ekstatisch
Demokratisch.

E

in sanfter Regen. So oft Regen. Max fröstelte.
Dunkel hingen die Wolken über dem Gallhofkogel. Schwerfällig blähten sie sich im Wind auf,
um erneut monströse Gestalten anzunehmen. Morgengrauen. Max ging leise zu dem Höhleneingang.
Karl, sein Freund, schlief noch, in alte, löcherige
Decken eingemummt. Max gähnte, streckte sich,
sog in tiefen Zügen die Luft ein. Hoch auf dem
Gallhofkogel: Die verborgene Höhle. Gefährlich
und steil der Aufstieg, viel welkes Laub, das den
engen, schmalen Pfad bedeckte, ließ die Füße auf
dem steilen Boden rutschen. Max blickte zwischen
zwei mächtigen Fichtenwipfeln auf die gegenüberliegende Seite: Der unwegsame, steile, mit dichtem
Pflanzenwuchs zugedeckte Radling, Eldorado für
Jäger und Wilderer. Ein Bussard hoch oben unter
der dumpfen Wolkendecke.
Heute Nacht war er mit Karl auf den Gallhofkogel
gestiegen. Sein Freund, ein Tischler und Holzknecht
wie er, hatte seine Frau besucht, die Mariandl.
Deren Holzhaus lag unweit des Gallhofkogels. Für
den Aufstieg in das Tote Gebirge, zu dem „Igel“
genannten Partisanenlager, schien es zu spät zu
sein. Zu gefährlich, durch das nächtliche Bad
Aussee zu wandeln. Zu gefährlich auch, in der
Dunkelheit durch die ruppige Wildnis zu schleichen. Die Wachen der Nazis standen hinter jeder
düsteren Ecke. So wurde der Gallhofkogel ihr
Fluchtquartier, wenn der lange Weg zum „Igel“
nicht mehr zu schaffen war. Max seufzte. Könnte
es nicht schön sein, dieses Leben? All die weit ausgestreckte, füllige Pracht der Natur, Menschen,
die von ihrer Arbeit lebten, keine Ausbeuter, keine Kapitalisten, eine Demokratie – doch die Zeit
stand im Zeichen des Nationalsozialismus. Max
hatte sich vom Wehrdienst gedrückt, er reihte
sich in die Phalanx der Deserteure ein, die sich
im Toten Gebirge versteckt hielten. Die größte
Widerstandsgruppe im inneren Salzkammergut,
die beachtliche Kräfte der Nazis binden konnte.
Rings um ihn alte Fichten, Buchen, vereinzelt lugten Tannen und fröhliche Birken durch den dichten, verwachsenen Tann. Ja, sie durften die wahren
Gefährten und Freunde genannt werden.
Die Widerstandsgruppe hatte der Sepp orga-
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nisiert. Wilderer, antifaschistischer Kämpfer im
Spanischen Bürgerkrieg, Aktivist für ein freies Österreich im Dritten Reich. 1942 gelang ihm
mit Hilfe verbündeter Arbeiter die Flucht, als
ihn die braunen Behörden in das KZ-Außenlager
Vigaun bei Hallein überstellten. Eine dramatische
Flucht über die Berge. Die intensiven Fahndungen
der SS verliefen im Sand. Sepp gründete die
Widerstandsgruppe „Willy-Fred“. Immer mehr
Antifaschisten gesellten sich zu den Partisanen der
Berge. Sie alle mit Nahrung zu versorgen und für
den Notfall zu bewaffnen erwies sich als immer
schwieriger.
Der Ruf des Kuckucks riss Max aus seinen dahindümpelnden Gedanken. Kuckuck, der Bote der
Kraft erwachender Natur. Immer dieser Schmerz in
seinem Herz, diese Sehnsucht nach einem Leben in
Frieden, Freiheit, die Liebe genießen, ohne Angst
dem Wachstum der Kinder zuzusehen. Warum
blendete sich die Bevölkerung? Immer noch verteidigten viele die tranceartigen Reden des Führers,
wenn auch ihre Zahl abbröckelte. In der Höhle ein
Husten. Karl erwachte. Sein Husten heilte nicht
aus. Max ging zurück. Sie tranken Wasser aus
einer Feldflasche, aßen das trockene Bauernbrot,
das ihnen Mariandl mitgegeben hatte.
Dann begann der gefährliche Abstieg. Sie wollten
heute durch unwegsames Land zum „Igel“ gelangen. In den unteren Regionen des Gallhofkogels
Waldmeister, Schneerosen, die leicht violetten
Blüten des Sauerklees. Sie rasteten auf einem alten
Baumstrunk, betrachteten die kleinen, grünen
Triebe, die aus dem Moos des Waldbodens drangen. Aus altem Leben keimte neues.
„Sieh‘“, sagte Karl. „Die weißen Buschwindröschen,
die Leberblümchen. Das erinnert mich an meine Kindheit. Als mein Leben noch voller
Zukunftsfreuden und fast ohne Angst verlief.“
Sie pirschten leise weiter. Brombeerranken ritzten Max am Unterschenkel. Er blutete leicht. Dann
weitete sich der Wald, die Bäume traten zurück.
Vor ihnen ein umwerfendes Naturschauspiel:
Das Dachsteinmassiv auf der einen Seite, mit
dem Saarstein und dem Zinken, auf der anderen Seite die majestätische Kette des Toten
Gebirges. Mit dem Loser und dem Tressenstein.
Herrlicher Panoramablick. Sie schlichen schnell
am Chlumecky-Mausoleum vorbei, benannt nach
einem 1924 verstorbenen Freiherr, der seines
Zeichens deutschnationaler Kroate war (was es
nicht alles gibt). Wieder der Bussard. Seine Schreie
gellten über das geöffnete Land.
Die Monate vergingen, die Front näherte sich allmählich den Grenzen Deutschlands. Die meist kom-

Blick vom Gallhofkogel Clodwig Haslebner

munistischen Partisanenverbände wurden aktiver.
Karls Frau Mariandl, eine Wäscherin, zählte zu
jenen Wenigen, die den Weg zum „Igel“ kannten und die Widerstandskämpfer regelmäßig mit
Lebensmittel versorgten. Ein höchst gefährliches
Unterfangen. Eines abends, Mariandl war hochschwanger, wollte sie ihr Mann unbedingt besuchen. Man schrieb den Beginn des Jahres 1945,
das Ende des furchtbaren Kriegs schien greifbar
nahe, die Nazi-Herrschaft neigte sich ihrer blutigen
Niederlage entgegen. Die Partisanen, durch viele
Deserteure und politische Gegner des Regimes verstärkt, bereiteten die Rettung der von den Nazis
zusammengerafften Kunstschätze in einem Stollen
des Ausseer Bergwerks vor, die im Falle einer
Niederlage des Nazi-Reichs von SS-Leuten vernichtet werden sollten.
Karl meinte, nun ohne größere Probleme seine
Frau aufsuchen zu können. Er näherte sich dem
zauberhaften, kleinen Knusperhäuschen, in dessen
Garten gelbe Forsythien als Ziersträucher blühten. Der Holzzaun verströmte den Atem des Alters,
an etlichen Stellen moderte er. Gegenüber die
Leonhardt-Kirche, an der alten Salzstraße gelegen,
mit dem Opferstein aus heidnischer Zeit. Karl sog
diese Bilder gierig ein, fühlte in ihnen Samenkörner
der Verheißung einer neuen Zeit, dann betrat er das
Haus und schloss Mariandl in seine Arme. So viel
Sehnsucht. So viel Hoffnung auf ein freies Leben
in Glück, getragen von den Winden eines sanften,
gnädigen Abendrots. Er legte sich mit seiner Frau
in das alte Bett. Draußen winterliche Himmelstille.
Plötzlich, um fünf Uhr morgens, ein herrisches

Klopfen. Die Gestapo stand vor der Türe. In langen,
schwarzen Ledermänteln. Karl sprang panisch an
der Rückseite des Hauses aus dem Fenster, wollte
über den Garten mit seinem Wildwuchs flüchten,
da zerrissen Schüsse eines Maschinengewehrs die
nächtliche Stille. Karl stürzte tödlich getroffen zu
Boden. Ein SS-Mann bedrohte die hochschwangere Mariandl mit einer Pistole. Die zwölfjährige Tochter Anna warf die für Partisanen versteckten Fleischstücke gerade noch rechtzeitig in
den hohen Schnee. Sie wurden nicht entdeckt.
Geistesgegenwart - Gegenwart eines guten Geistes.
In der Ferne die Schreie aufgeschreckter Krähen.
Mariandl wurde bald wieder freigelassen, die
Behörden trauten ihr keine oppositionelle Funktion
zu. Die Wäscherin nahm ihre Partisanentätigkeit
erneut auf.
Als Max von dem tödlichen Vorfall erfuhr, zog
er sich drei Tage und drei Nächte in die Höhle auf
der Höhe des Gallhofkogels zurück. Allein mit den
Bäumen, den Leberblümchen und Schneerosen,
dem Ruf des Bussards. Er trauerte um seinen
Freund, der ihm in den dunklen Jahren an das Herz
gewachsen war. Auch Max besuchte eine Freundin
in Bad Aussee, auch er riskierte bei jedem nächtlichen Besuch sein Leben. Doch die Liebe, die Lust,
die Sinnlichkeit ließ ihn die Angst um seine eigene Sicherheit überwinden. In der Umarmung der
Freundin fand er kurz ekstatisches Vergessen, die
Dämonen einer dunklen Hakenkreuz-Macht wichen
aus seiner Seele, die sie sonst unablässig bedrückten. Je näher das Ende des Kriegs kam, desto radikaler, brutaler wurden die Aktivitäten der Nazis. Die
H.Nr.14/2018
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Partisanen führten vermehrt Sabotageaktivitäten
durch.
Mai 1945: Panzer der Amerikaner rollten durch
das Ausseerland, Amisoldaten patrouillierten in
den Straßen. Nazis flüchteten nun ihrerseits in die
Bergwelt, wurden gestellt, oder versteckten sich,
um alsbald mit einer neuen Karriere als angeblich gewandelte Demokraten zu beginnen. Max
erfuhr von der Kapitulation des Dritten Reichs im
„Igel“. Er wanderte unter dem Dach einer dichten
Wolkendecke aufgewühlt zum Gallhofkogel, kletterte den gefährlichen, laubbesäten Pfad bergan und
verweilte einige Stunden in der Höhle, die ihm in
langen Jahren Schutz vor Verfolgung gewährt hatte. Er bedankte sich bei der Gegend, grüßte Bäume
und Pflanzen, Waldameisen und Eichhörnchen
und gedachte voller Wehmut seines Freundes
Karl. Wieder Regen. Regenwand. Regentränen.
Regenflüstern. Regenreigen. Regen, der mit den

Fluss, Chris Pauli
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Tränen tanzt. Regenmelodien. Regenmosaike in
Spinnennetzen. Regenbogenfarben in Träumen
hinter der nächsten Nebelwand. Regenmelodien
vom Werden und Vergehen, von Geburt, Lachen
und Leid, Hoffen und Bangen, vom Ein- und
Ausatmen; Melodien vom Tod. Regentanz einer
neuen Geburt. „Karl, pfiat di!“, flüsterte Max.
Dann, nachdem er wie in Trance seinen Blick
zum Radling schweifen ließ und dem unvermeidlichen Bussard ein „Grüaß di!“ zuraunte, begann er
sorgsam mit dem Abstieg. Je näher er an den Fuß
des Kogels gelangte, desto schneller entfaltete sich
sein Schritt. Starker Wind kam auf, die drückende Wolkenarmada brach auseinander, Sonne fand
ihren Weg hinab zur Erde, ihre Lichter spiegelten
sich in nassen Blättern und Feuchtigkeit atmenden
Baumstämmen.
An der Stelle angelangt, die den großartigen
Panoramablick freigab, der zwischen Dachstein
und Totem Gebirge pendelte, stieg
ein Jubel in seinem Herzen empor.
Er riss die Hände in die Höhe und
begann aus voller Kehle zu jodeln.
Er schrie, wälzte sich am Boden, warf
seinen alten, löcherigen Filzhut in die
Luft, achtete nicht auf seine Kleider,
schmiss sich in die feuchte Wiese und
lief wie ein Reh den sanften Abhang
hinunter, Richtung Bad Aussee. Jetzt
wollte er seine Geliebte an sich drücken, ohne Angst, sie küssen, mit ihr
schlafen in einem freien Zimmer,
ohne Hitlerbild, unter zaunlosem
Himmel. Eine ungeahnte, noch nie
erfühlte Kraft riss seine Beine vorwärts, schnellte ihn den steinigen
Weg entlang, warf ihn jubelnd in die
Höhe. Max lief, sang, lachte, weinte und sein Geist flog gleich einem
geflügelten Einhorn aus seinem
Körper, glitt über das Tote Gebirge,
den „Igel“, den Dachsteingletscher,
über Bad Aussee und die still träumende Seenlandschaft.
Ja, er würde in Freiheit leben,
in einer Demokratie, in der keine
Schergen des Nachts an Türen trommelten, in der keine ideologisierten
Richter Millionen in den Tod schickten, in der keine armen, unschuldigen Menschen in den KZs vergast
wurden. Er würde lieben, arbeiten,
vielleicht Babys zeugen, frei sein. Frei
Sein. FREI SEIN. Keine spionierenden

Blockwarte mehr, keine gehirnamputierten
Kinder, die ihre Eltern bei der Gestapo verpetzten. Und während sein Geist, von seinem jähen Ausritt über die uralten Zinnen
der schroffen Bergwelt wieder in den Körper
heimgekehrt, einem Freudenvulkan glich,
schwor er sich:
„Nie wieder. Nie wieder Krieg. Nie wieder
Diktatur. Ich will ein Künder der Demokratie
sein.“
Mit der jungen Demokratie ging in Österreich die Morgensonne auf. Verheißungsvoll
strahlte sie über Gletscherlandschaften.
Viele Menschen fielen trotz der erlebten
Schrecken in einen Rausch des Glücks,
in einen Ozean voll guter, freudiger
Hoffnungen. Demokratie bedeute mehr als
nur eine Staatsform, sie atmete die immergrünen Wiesen der Freiheit, verströmte eine
Dankbarkeit, die wir später Geborenen oft
nicht mehr verstehen. Sie bedeutete in diesen ersten Tagen und Wochen, Monaten
und Jahren nach dem Zusammenbruch der
Barbarei auch einen transzendenten Garten
der Liebe, ausgespannt über den Lilienfeldern
des Möglichen, die auf das aufkeimende
Morgenlicht in den rußigen Herz-Öfen der
Menschen warteten.
1945.
Und heute?
(Dieser Beitrag ist meine Kombination von
„Ekstase“, dem Thema dieser PappelblattAusgabe, und dem Gedenkjahr 2018, in
dem die Republik Österreich die Schatten
des Faschismus bedauert. Während ein neuer Faschismus (der großen Konzerne und
Rechtsextremen) und der „schönen, neuen
Welt“ in vielen Staaten nach der Macht greift,
singen unsere politischen Verantwortlichen
das „Nie wieder!“ und vergessen oft, ein
„Schon wieder!“ anzudeuten.
Dieser Text ist zugleich meine Hommage
an all die vielen, bekannten und unbekannten Menschen, die es mir unter Einsatz ihres
Lebens ermöglichten, mein Dasein in relativer Freiheit und ansatzweiser Gerechtigkeit
(bis jetzt) zu führen. Mein Herz ist ihnen
verpflichtet. Möge unseren Kindern, den
folgenden Generationen, der Horror einer
Diktatur erspart bleiben!
Die vorliegende Erzählung verbindet Phantasie mit realen geschichtlichen
Ereignissen. Ich danke Chlodwig Haslebner,
der als Schauspieler 1982/83 den jungen

Peter Rosegger für eine 26teilige Fernsehserie spielte, für
wertvolle Tipps und dafür, mit mir auf dem Gallhofkogel
umhergewandert zu sein. Er führte mich Öko-Banause in
einige Wirklichkeiten der regionalen Flora und Fauna ein,
die in dieser Geschichte dem Leser freundschaftlich entgegenwinken.)

Im westlichen Licht
Wenn in den ersten Strahlen der Sonne
die Mondsichel verblasst
ihr Widerschein verletzte Erde streift
Wunden einer zerrissenen Welt
berührt Morgenlicht sanft mein Gesicht
taucht weite Landschaften in frühen Schein
wandert über versiegelten Boden
Straßen, Tag und Nacht vom
Zucken der Reklametafeln erhellt
sendet ihr kaltes Licht auf trockene Blätter
von Freiheit und Würde des Menschen
treibt der Wind in Staubwolken vor sich her
Erwärmt die Sonne am Mittag mein Gesicht
leuchtet das Orakel von Delphi
in flirrendem Licht
leuchten am Himmel Feuerzeichen
mit den ewigen Worten
Erkenne dich selbst
erwacht die Pythia aus ihrem Traum
den Menschen aufs Neue zu künden
zittert das Abendland
einen Atemzug lang
in schattenloser Stille
verweht im Lärm dieser Welt
Versinkt mein Gesicht
in den letzten Strahlen Sonne
erscheint Venus am Himmel
sendet ihr fernes Licht auf die Erde
erweckt Mensch und Tier zu sinnlicher Kraft
steigt ein neuer Raum empor
erblüht ein üppiger Garten
wo die Sehnsucht der Dichter
sich niederlässt
die seit Jahrtausenden
die Schönheit der Welt
im Licht berühren
Karin Schreiber

Karin Schreiber, Herrsching . Ich schreibe
seit einigen Jahren, vorwiegend Lyrik, auch
Kurzgeschichten; mache mit großer Freude
und schöner Resonanz Lesungen mit Musik.
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Der Bergsee
Ulli B. Laimer

A

ngespannt liege ich im Bett und lausche auf
die regelmäßigen Atemzüge meiner Zimmernachbarin. Mir ist entsetzlich heiß unter der Decke,
denn ich bin vollständig angezogen. Am Fußende
wartet meine Schäferhündin auf das Zeichen zum
Aufbruch. Ich habe alles durchgeplant und will es
mir nicht verderben, indem ich zu früh losgehe und
womöglich erwischt werde. In der Nacht das Jugendgästehaus zu verlassen, ist verboten. Erst als
jegliche Geräusche versiegt sind, schiebe ich vorsichtig die Decke zurück, schnappe mir Schuhe,
Jacke, Rucksack und Leine. Unbemerkt schleichen
wir hinaus.
Draußen erwartet mich erfrischend kühle Nachtluft. Der August-Vollmond leuchtet hell
über der Hochebene und lässt das langstielige Gras
schimmern. Süßlicher Heuduft steigt mir in die
Nase. Ich nehme den Weg an der Wiese entlang,
den ich in den letzten Tagen schon öfter gegangen
bin, meine Hündin läuft glücklich nebenher. Der
Mond singt in meinem Blut und die Begeisterung
über dieses Abenteuer zaubert ein Lächeln auf mein
Gesicht.
Nach einer guten halben Stunde lasse ich die
Hochebene hinter mir und nehme die Abzweigung
hinauf Richtung Gipfel. Ich habe mir die Strecke
tagsüber gut eingeprägt. Meine Taschenlampe brauche ich nicht, denn der steinige Boden reflektiert
das Mondlicht sehr stark, fast als würde er selbst
leuchten. Die Fichten und Latschen hingegen sind
nur dunkle Flecke dazwischen.
Nach einer Weile komme ich zum schwierigsten
Teil: Rechts von mir fällt das Gelände steil ab und
geradeaus führt nur ein Pfad über eine Geröllhalde.
Ich gehe langsam und muss schmunzeln, als ich
mich daran erinnere, dass die blinden Jugendlichen,
die wir auf dieser Wanderwoche begleiten sollten,
wie die Wiesel hier bergauf liefen und ich kaum
hinterher kam.
Endlich wird der Weg flacher und ich weiß, dass
ich am Ziel bin. Nach einer Biegung öffnet sich der
Blick auf einen Kessel, in dessen Mitte ein kleiner See liegt. Still glitzert das Mondlicht auf dem
Wasser, die Mondscheibe spiegelt sich darin. Ich
atme tief durch und nehme die veränderten Gerüche
wahr: Harz und Moos.
Schneefleckige Gipfel säumen diesen Platz, die
vorgelagerten Felsen wirken gelblich. Jetzt, wo
wir uns nicht mehr bewegen, höre ich Rufe in der
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Ferne, von Nachtvögeln und anderen Tieren. Ich
lege meinen Rucksack auf einen Stein, schlüpfe aus
den Schuhen und balanciere auf Fichtennadeln und
Kieseln bis hin zum Ufer, das meine Zehen sofort
in schlammige Schwärze hüllt. Das Wasser ist nicht
so kalt wie befürchtet. Vorfreude steigt in mir hoch
und ich beschließe, auch den Rest meines Plans zu
verwirklichen.
Ich entkleide mich und lege das Handtuch bereit.
Meine Hündin beobachtet mich aufmerksam, denn
ich habe auch Verpflegung mitgenommen. Für den
unwahrscheinlichen Fall, dass sich ein Wanderer
hierher verirren sollte, würde sie sowohl mich als
auch den Rucksack mit Überzeugung verteidigen.
Ich kann also völlig entspannt die Schönheit dieses
Ortes genießen.
Als ich bis zum Bauch im Wasser stehe, ist mir für
einen Moment doch kalt. Aber ich überwinde mich
und tauche unter. Der See ist nicht tief. Ich öffne unter Wasser die Augen und stelle fest, dass es
dunkler ist als erwartet. Am Wasserspiegel fällt das
Mondlicht ein und bricht sich in milden Strahlen
unter der Oberfläche.
Ich tauche wieder auf und stehe bis zur Brust im
Wasser. Auf meinen nackten Armen, die ich zum
Mond hin hebe, leuchten unzählige Tröpfchen. Mit
dem Gesicht zum sternklaren Himmel lasse ich mich
beleuchten und spüre, wie das heilende silberne
Licht meinen Körper und Geist erfüllt. Mein Atem
geht tief und schnell. Ich öffne die Augen und sehe
Schatten zwischen den Felsen. Es wundert mich,
dass ich kein Gefühl von Angst oder Unsicherheit
spüre.
Die Schatten bewegen sich, kommen von den
Abhängen herunter zum See. Aus dem Augenwinkel
sehe ich meine Hündin ruhig beim Stein liegen. In
mir ist die Gewissheit, dass diese Schatten Wesen
des Ortes sind, des Gebirges oder der Bäume.
Wahrscheinlich wollen sie nur nachschauen, wer
da mitten in der Nacht zu Besuch kommt.
Ruhe breitet sich in mir aus und schafft eine
Leere, in der Klänge auftauchen wie Musik. Ich
stehe ganz still mitten im See im Mondlicht und
empfinde keine Trennung zwischen den Wesen der
Natur und mir. Ich bin sie und sie sind ich. Mir ist,
als könnte ich in den Berg hineinsehen, in das tiefe
Dunkel, nur um festzustellen, dass auch dort Leben
ist. Mein Herz gibt ein Versprechen und nimmt die
Antwort dankbar an.
Ich kann nicht sagen, wie lange ich im Wasser
war, aber irgendwann merke ich, dass mir richtig
kalt ist. Zitternd verlasse ich den See, trockne mich
hastig ab, schlüpfe noch feucht in meine Kleider
und streue meiner Hündin eine Handvoll Leckerli

A. Maruna, Mädchen in Weiß

Nachruf:
Annemarie Maruna, geb. 1951 in Indonesien, verstarb nach kurzer schwerer
Krankheit am 3.7.2o18 in Oberwart. Die Pappelblatt Redaktion trauert um die
außergewöhnliche Künstlerin, der die Zeitschrift wunderbare Arbeiten verdankt
– etwa das Cover der Frühlingnummer 2o18: Ohne Annemarie Maruna ist die Welt
ein Stück weniger bunt. Wir wünschen ihr eine glückliche Wiedergeburt.

hin. Ein letzter Moment der Verabschiedung, dann
gehe ich so rasch wie möglich den Pfad zurück
und jogge auf der ebenen Strecke, um mich wieder
aufzuwärmen.
Zurück im Zimmer, wacht meine Kollegin kurz

auf und fragt, wo ich war. „Nur draußen mit dem
Hund“, sage ich. Sie schläft weiter. Als ich mir die
Decke bis ans Kinn ziehe, erfüllt mich ein Gefühl
tiefen Friedens und ich weiß, dass es mich von
heute an immer begleiten wird.
H.Nr.14/2018
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Aphrodites Wiedergeburt oder die erotische
Ekstase eines zeitlosen Mythos
Du Gesicht
In Stein gemeißelt
Weißer Marmor, Statue du
Vor den Säulen des Tempels
Salbeisträucherduftumrankt
Archaische Schönheit zeichnet deine Wangen
Deine Lippen, den sanft gemeißelten Mund
Honigschwer
Sternenlicht über des Tempels steinernem Dach
Stille quillt mit Flötenklang
Aus glitzerndem Sand
Aus trockenem, distelbewachsenem Boden
Zeitloser Klang
In Gefilden feuriger Äonenschrift –
Da bricht in keimenden Fäden des Lichts
Morgensonne über die Fluten der Ägäis
Ein Lächeln schält sich aus deiner Marmor-Mauer
Ein Lächeln, Entspannung auf deinen Lippen
Sie erglühen im Morgenlichtgesang
Du öffnest die Augen
Augen tief und seelentrunken
Deine Arme sprengen Stein, werden Fleisch
Warmes, sinnliches Fleisch
Du umarmst mich
Umarmst die Welt
Drückst einen heißen Kuss wandelnder Gezeiten auf meinen Mund
Küsst die Welt
Vulkanhitzewolken aus neu geborenem Körper
Schlangentanz
Oleanderflötenduft träumt in Dionysos‘ heiliger Pfeife
Weintrunkene, dunkle Wellen
Luststöhnend auf einsame Strände branden
Wehende Haare, eben noch starr um dein Gesicht gewunden
Vom Steinmetz-Künstler leblos festgezurrt
Flatternd in warmer Brise
Haare flüsternd, knisternd im Rausch der Vereinigung
Liebesschwüre Konventionen entblößt.
Wir tanzen zu den Flötenmelodien der Geschichte
Von des Tempels marmornen Stufen
In ein Elysium lebendigen Seins
Spielen den dampfenden Körperblues, den Lippenrock, den Brüste-Hip-Hop
Und essen Osterpinzen.
Aphrodite and me
Aphrodite and you
Aphrodite and we all together now!
Michael Benaglio
(Gefunden in den geheimen Aufzeichnungen des Mysterienbundes der ekstatischen Delphine, Nokicklpolis, 2321 v. Pappelblatt)
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Ein Blatt ganzheitliche Ästhetik:

Die Sprache der Ekstase

Waldsprache vs. Asphaltsprache unter Bezugnahme
auf Peter Roseggers Bergwörter
Manfred Stangl
ir leben in einer lustigen Zeit. Da behaupten
Sekundärliteraten, wie müßig es sei, heute
Poesie zu verfassen, da diese abgehoben und här
daherkomme, aber erst der Dichter der Abgründe der menschlichen Seele könne so richtig die
Tiefen des Menschseins begreifen. So sei endlich
zeitgenössische Poesie am Zenit moderner Literatur angelangt (als hätte es Baudelaire nie gegeben,
der selbiges von wegen Abgründen schon vor 15o
Jahren vollbracht hat). Andere wollen an jeglicher
Form ganzheitlicher Kunst den Gestank des fauligen Kellernazitums wittern; wieder andere meinen
ein Buch von Peter Rosegger zu empfehlen wäre
eine Qual, die man Freunden nicht antuen dürfe.
Letzteres äußerte Marlene Streeruwitz in einer
Beilage der Kleinen Zeitung zum RoseggerGedenkjahr, wobei das witzigste an der ganzen
Sache ist, dass sie Peter-Rosegger Preisträgerin ist.
Auch eine weitere honorige Preisträgerin empfiehlt
den Namenspatron des eingeheimsten Preisgeldes
besser nicht weiter, stattdessen ein sekundärliterarisches Werk über ihn. Nicht einmal „Erdsegen“
kann sie empfehlen. Sicher las sie das Buch nie. Sie
würde über den warmen Humor, die Menschenliebe,
den mitfühlenden Umgang mit den Protagonisten,
die Selbstironie nur so staunen. Und endlich bedeutende Literatur zu lesen bekommen.
Marlene Streeruwitz wiederum schimpft den
„Idylle verherrlichenden“ Dichter auch gleich
einen Antisemiten. Was ich nicht begreif ist,
warum sie den Peter Rosegger Preis angenommen
hat. Verabscheue ich jemanden dermaßen, wie es
in den wenigen kühlen Zeilen der Zeitgeistautorin
herauskommt, lehne ich doch alles von ihm ab
– jedenfalls einen Preis in seinem Namen. Nun,
wir leben in einer lustigen und verqueren Zeit.
Die Menschen sind zerfressen von Selbsthass und
Dauer-Zweifel: vielleicht erklärt dies das Paradoxon
Streeruwitzischer Schizophrenie.
Wenigstens ahnt Alfred Kolleritsch die Ehrlichkeit
in Roseggers Sprache. Eine „Lichtungen“-Autorin
schmiert hingegen Elfriede Jelinek Honig ums Maul,
die sie zur „echten, richtigen“ Literaturpreisträgerin
erklärt.
Nun, für mich ist Jelinek das keinesfalls. Wie

W

schon so oft von mir geschrieben (und immer wieder gern wiederholt), stellt für mich Jelinek den
Typus eines Autors dar, der nicht Literatur als
„Kafkas Axt“ verwendet, um „das gefrorene Meer
in uns aufzuhacken“, sondern scharrend und kratzend den Schnee am Eis zusammenschiebt, um
daraus ein Iglu zu bauen, in dem es sich ziemlich
behaglich wohnen lässt (ist man selbst bloß unterkühlt genug).
Die Krux an solchen Schneewörtern ist, dass sie
nicht rein und weiß auf den Wiesen liegen oder
gewichtig und ehrlich die Äste der Bäume beugen,
sondern wie so fast alles in der Großstadt, schmutzig und brachial den Zeitgeist mehr beschwören als
bloßstellen. Im Hamsterrad zu rasen bringt nicht
mehr an Erkenntnis sondern wiederholt die larmoyante Litanei von der Trostlosigkeit des Daseins.
Typisch modern halt – und 2oo Jahre alt, wie wir
durch die Beschwerde Schlegels in der Vorrede zur
Griechischen Poesie wissen, wo er beklagt, dass das
Abstruse, Monströse und Hässliche Mode geworden sei. Den Mut sich den Abgründen wirklich zu
stellen haben die Modernen und Postmodernen
selten. Sie projizieren lieber alles Schlechte in
die Welt hinaus, finden in sich nicht den wunden
Punkt – hier zu schürfen könnte heilen, dadurch
das Schöne und Positive reaktivieren. Und dann
könnten das Wundervolle sowie Wachstum die
Welt verändern. Negativ-Kitsch Marke Jelinek und
Streeruwitz (die beide auch ihre achtenswerten
Seiten haben, denn ihr politisches Engagement ist
wichtig), hilft der Welt nicht wirklich. Die immerwährende Hoffnungslosigkeit in der Sprache schuf
einen Duktus der Destruktion, welcher als heute
gültige Literatursprache nur die Formulierung des
Hässlichen, Bösen, Niederträchtigen erlaubt; damit
den Menschen präkonfiguriert – nach dem Motto:
der Mensch ist voller Abgründe, Niedertracht und
Bosheit. Ja – das kann er auch sein, aber er kann
ebenfalls mitfühlend, liebend und ehrlich sein.
Es liegt ein fataler Irrtum in der Annahme einer
prinzipiellen Bösartigkeit der Menschen. Natürlich
scheint der moderne Narzissmus und die Eitelkeit
und Dummheit vieler den Skeptikern rechtzugeben.
H.Nr.14/2018
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Allein: Bis zu den Abgründen ist nicht tief genug.
Unter den Abgründen, den Schichten aus Schutt,
Torf, Plastik und dem Asphalt der Zivilisation
liegen die Wurzeln. Erst einmal gilt es, eigenen
Narzissmus aufzuarbeiten, um die Mechanismen
wirklich zu durchschauen anstatt Betonblöcke in
die Sätze zu gießen und Aluminiumsprache zu
verbreiten. Und zweitens sind wir Autoren und
Autorinnen schon selbst schuld an der Misere, wo
in der Nachfolge der Aufklärung erst Gott, dann
das Gute und Wahre, dann das Gute im Menschen
und schließlich in der Postmoderne gleich der
Mensch selbst abgeschafft wurde. Mittäter ist die
Wissenschaft, die den Menschen zu einem seelenlosen funkenden Haufen aus elektrischen und neuronalen Impulsen zusammenschmolz.
Eines scheint sicher: Peter Rosegger würde heute
den nach ihm gestifteten Preis nicht bekommen.
Sowenig wie Christine Busta ihren, da zu schöne Metaphern und zu grüne Baumwörter in ihren
Gedichten funkeln, während gegenwärtig nur 5o
Schattierung von Grau erlaubt sind.
Warum glauben wir nicht an die schöne Hälfte
der Wahrheit? An das Wundervolle, Verzückende,
Beseligende? Lasst uns wenigstens ans Wunderbare
glauben, es feiern und zelebrieren, es schreiben,
beten und dichten – wenn dieses die Welt schon nicht
erfüllt. Stellen wir Literaten und Dichter doch einen
Gegenentwurf in die Welt. Einen der Schönheit,
der Naturliebe, der Freude und Glückseligkeit.
Verachten wir nicht die Welt, wie es die christliche
Philosophie tat, welche das Heil im Jenseits suchte. Seien wir nicht die zeitgeistigen Vollstrecker
einstiger freudloser Religion, indem wir die Welt
weiter zum Jammertal erklären. Schaffen wir eine
Bergsprache, eine Pflaumensprache – schreiben
wir Granatapfelwörter, fabrizieren wir Granatsätze,
tiefrot und mysteriös und klar und schön zugleich.
Windsätze, Erdsegen, Wasserwörter, Bergwerke,
Singsilben tun der Welt Not – nicht Grauschleier,
Frankensteinwörter und Nebelhorn. Von den
Machenschaften der Mächtigen zu warnen – ja: das
soll hohe Aufgabe der Literatur sein (bleiben); bloß
wer seiner Verhöhner las wirklich Peter Rosegger
und erkennt im Verfasser von „Weltgift“ oder
„Jakob der Letzte“ den Mahner und Propheten, der
die Misere einer hochtechnisierten, die Natur und
ihre Wesen zerstörende Welt vorausahnte? Und
das im Versuch, nicht dem Leser den Schuttkübel
des eigenen Weltschmerzes überzustülpen (was
ihm den Ruf eines idealisierenden Romantikers
einbrachte – von den Glasscherbenschreibern).
Eine Ulli Olvedi ist für mich legitime Nachfolgerin
Peter Roseggers, die ans Wertvolle, ans Suchende,
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an das Entwicklungswillige im Menschen appelliert, nicht an dessen allseits bekannte Fähigkeit
zum Abgrund. Nach 2oo Jahren Moderne, nach
zwei Weltkriegen seit ihrem Anbruch und einer
Erde, die sich bald einmal der Menschen entledigen könnte, wenn wir unseren Technikglauben
und Fortschrittswahn nicht endlich zähmen, wäre
es höchst an der Zeit, Wolkenwörter, Waldsätze,
Wildkatzen und Blumenbouquettexte der instrumentalisierten Welt mit ihrem Zeitgeist der
Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit entgegenzuschreiben.
Es lebe die tiefschürfende und hochjubelnde
Sprache der Ekstase!

Und ein zweites Blatt: nicht zu #Metoo

Zur Metoo Debatte möchte ich eigentlich nichts
sagen, außer dass ich es als unzumutbar empfinde,
in einer Kultur leben zu müssen, in der fast jede
Frau sexuelle Belästigungserfahrungen machte.
Zur ästhetischen Diskussion über das Gedicht
„Avenidas“ (Seite 32) des konkreten Poeten Eugen
Gomringer allerdings möchte ich bemerken, dass es
erstens wirklich eine ästhetische Diskussion ist, da
um Inhalte gestritten wird, nicht um Formalismen.
Insofern kann man von positiver Entwicklung
sprechen: endlich wird über Literatur aufgrund
der Inhalte diskutiert, die Zeit der nichtssagenden Floskeln über nichtssagende Äußerungen im
gefälligen Stil scheint verflogen. Allein: was da
passierte, gilt mir als höchst bedenklich bis brandgefährlich. Die intellektualistische Sicht auf die
Welt lässt Emotionen, zumal erotische, nicht zu.
Ein Mann schaut nun einmal als Mann auf Frauen.
Seine Sicht ist vielleicht nicht sexistisch, sondern
sexuell. Verkopfte Menschen können oder wollen das nicht unterscheiden. Manches ist auch
gar nicht so leicht unterscheidbar. Schön, dass
Elfriede Jelinek das Überpinseln des Gedichts auf
der Hochschulwand ablehnt – der Großteil unseres
Literaturapparats lehnt diesen frechen Eingriff der
Studenten der deutschen Hochschule als Zensur
ab. Zurecht. Allerdings wirkten sie – die konkreten Poeten und andere Abstraktionsfanatiker – an
der geistigen Grundstimmung, die nun gegen sie
umschlägt, mit. Die Abstraktion in Kunst und
Literatur ist seit Beginn der Moderne Motto: speziell die österreichische konkrete Poesie ist mitschuldig an der Intellektualisierung der Welt, in
welcher Sinnlichkeit, Emotionalität, Gefühle als
Kitsch denunziert und kühl verachtet werden.
Insofern frisst die Zeit ihre Kinder: diese ragen
mit den Köpfen noch aus dem Maul des Monsters,
schreien entsetzt: „so meinten wir es nicht“, allein:

momente I - The King and I, 50x40 cm, 20172018, Öl auf Leinwand, Lichtenhofer

blicken sie zurück, sehen sie ihr eigenes Wirken als
Balg des Molochs sich auftürmen. Unsre ModerneKultur ist eine leib-, erde-, gefühlsfeindliche: sie
trägt den Keim des Patriarchalen wurzeltief in sich.
Die westliche ist eine abstrakte Kultur, die nur das
männliche Prinzip gelten lässt mit ihren Werten der
Konkurrenz, der Macht, dem Willen, der Logik, der
berechnenden Vernunft. Das weibliche Prinzip wird
als nicht existent diffamiert. Das Voranschreiten
des Fortschrittes walzt alles nieder, das nach
Wald aussieht oder riecht, betoniert Wiesen mit
Asphaltautobahnen, fährt über uns drüber und
nihiliert die Welt der Emotion, des Sinns und der
Sinnlichkeit, die sie ohnehin mit den sexistischen
Plastikkitschbildern der Werbeindustrie verwechseln. Es geht nicht um politische Korrektheit,
nicht um Genderirrwege (außer insofern, dass
Gendertheorie wohl beinhalten muss, dass Frauen
und Männer verschieden sind, nicht ununterscheidbar gleich): es geht um die Zerstörung von
Erde in uns, um den Intellektualismus, der ver-

Brigitte Lichtenhofer -Wagner: „Kunst sollte

immer berühren – sie ist ein Reflex ihrer Zeit“;
in Wien geboren und aufgewachsen, lebt und
arbeitet in Wien und Niederösterreich; seit der
Jugend Auseinandersetzung mit Malerei und
Grafik; Einzel- und Gruppenausstellungen im
In- und Ausland;Mitglied der BV der bild.Künstler
Österreichs; Mitglied bei diversen Kunstvereinen
(KunstnetzWien, Kunstvernetzung NÖ, etc..)

hindert, aus dem Bauch heraus zu spüren. Weil es
keine Bäuche oder Brüste oder Hüften geben darf.
Denn alles sei auf Linie, bzw. 0 oder 1: eine Gerade
in die Unendlichkeit verlängert, aus der niemand
zurückkehrt. Der Diskurs darf sich also nicht am
Begriff der politischen Überkorrektheit entzünden.
Es geht um den Intellektualismus, der weltbildstiftend sein will – solches muss durchschaut und
auch bekämpft werden. Gerade durch eine ekstatische und auch leibhaftige Sprache anstelle der
Plastikworte der Adepten der Verstandeskultur…
H.Nr.14/2018
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David gegen Goliath
Da geht er, Fürst der Synagoge!
Sebastiano, den Finger auf Raphael,
stößt Michelangelo in die Seite.
Wer verkehrt schon mit Juden
am Papsthof in Rom?
Einen hatte Michelangelo selbst
zwischen den Fingern: David,
den König von Judäa und Israel,
Nachfolger Sauls. Er, rufen die
Frauen, hat Tausende getötet,
David aber Zehntausende!
Jahrzehntelang stand der Stein
unbeholfen behauen in Sonne,
Regen und Schnee, längst nicht mehr
weiß wie in Carrara. Dann kam
Michelangelo. Zwei Jahre und
sechs Tonnen schwer, Sturzgeburt
der Kunstgeschichte Europas.
Der Kopf zu groß, wie die Hände.
Sagt man Juden nicht kleine nach?
Die Vorhaut intakt. Hat darüber der
Fürst der Synagoge gelacht? Vor
seiner Kunst ist dem Sebastiano
das Lachen beruflich vergangen.
Der David sollte ursprünglich aufs Dach.
Ein Jude auf dem Dom von Florenz,
als Hochzeit der Künste Europas.
Beschnitten ist hier nicht der weiße Stein,
sondern das Recht derer, aus deren Mitte
der König der Juden und Israels stammt.
Warum vergreift sich ein Florentiner
am König der Juden? Warum spottet er
über Raphaels Freundschaft mit Juden?
Wer Jude ist, bestimme ich. Michelangelo.
David, ein Schlächter, König hin oder her.
Ammoniter ließ er in
Ziegelöfen verbrennen,
zuvor lagen sie, sagt die Bibel,
unter der Säge.
Der Prophet Samuel erzählt uns davon.
War das die Absicht des Künstlers?
Propaganda fürs Menschenabschlachten?
Schönheit im Namen des Terrors?
Ein Arno Breker der Renaissance?
Es ist das Bildnis Europas. Glänzend
und weiß, schön und stolz und so gottverflucht verlogen, dass sich der Balkan
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verbiegt und die Welt
aus den Fugen gerät.
Weh euch, die ihr nicht weiß und stolz,
nicht steinhart und schön wie Europa,
nicht reich seid wie seine Städte!
Weh euch, ihr Juden und Fremden,
ihr Nichteuropäer, kulturloser Überfluss,
bloßfüßige Gefährder der Zivilisation!
Weh euch, die ihr vor Davids Schöpfer
nur klein erscheint.
Was habt ihr zu bieten?
Moscheen ohne Gesicht, wilde Tiere
als Götter und Tattoos auf brauner Haut.
Weh euch, die ihr niemals versteht,
dass wir die Schönheit verpachten,
um euch zu knechten,
euch minder zu heißen,
euch Bilder zu geben, die euren Verstand
zunichte machen, groß und erhaben.
Für unsere Zwecke ist uns alles recht.
Juden als Standbilder,
Schwarze als Helden,
Braune für unser gutes Gewissen.
Ja, wir haben David, den kleinen Weißen,
ihr aber seid Goliath, groß und gewaltig.
Für euch reicht ein Stein,
am besten aus Marmor.
Christian Zillner

Christian Zillner

Christian Zillner, geb. 1959, Maler,

Schreiber und Redakteur in Wien. Bücher
(Auswahl): Spiegelfeld, ein österreichisches
Nationalepos, Band 1–8, Gedichtbände: Rutum
erat; Aus dem Schlaf erwacht, verlassen; Aus
dem Alltag (mit Nora Fuchs)

Natalia Simonenko, Mata Hari
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Alltag
Nina Herbst

E

s ist drückend heiß und in der Straßenbahn
stinkt es mal wieder. Eine kreative Kombination aus in-Parfüm-gebadeten Schwitzenden, Pisse,
Alkfahnen und Essen. Widerlich, mir wird gleich
schlecht. Immerhin ist die Bim nicht total überfüllt,
sodass mehrere Sitzplätze frei sind. Erschöpft lasse
ich mich auf einem davon nieder, nur um kurz darauf wieder verscheucht zu werden. Eine ältere Dame
wachelt demonstrativ mit ihren Händchen vor meinem Gesicht herum und macht „schsch-schscht“,
als wolle sie eine lästige Taube verscheuchen. Nun
bin ich echt sauer ob solcher Unverschämtheit. Genervt setze ich mich auf einen anderen Platz und
keife: „Bitte schön, ist ja sonst nichts frei…“
Depperte Leut, denk ich, jetzt fühle ich mich
noch schlechter als zuvor. Ich werfe der Alten böse
Blicke zu, trotzdem geht es mir nicht besser. Hätte
ich anders reagieren sollen? Eine dunkle Wolke aus
destruktiver Energie umwabert uns, nahezu sichtbar.
Kurz bevor ich aussteige, spreche ich die Dame
an: „Es tut mir leid, wegen vorhin. Es hat mich
nur geärgert, dass Sie genau meinen Platz wollten,
obwohl eh ein anderer frei gewesen wäre, normalerweise bin ich freundlicher.“
„Ach, schön dass Sie das sagen“, die Alte wirkt
plötzlich sympathischer, „auch ich wollte mich
schon bei Ihnen entschuldigen. Es geht mir heute
sehr schlecht, ich habe Schmerzen. Den freien Platz
habe ich gar nicht gesehen. Ich bin sonst ebenfalls
nicht so unfreundlich!“
Als ich aussteige lächeln wir uns an, erleichtert
und liebevoll. Plötzlich ist die Welt wieder etwas
runder.
Verschwitzt und müde komme ich daheim an.
Wäsche aufhängen, kochen, duschen - dann endlich
Ruhe, denke ich, während ich die Türe aufschließe.
Anstatt meines Lebensgefährten erwarten mich seine stinkenden Socken, systematisch zur Beduftung
in der ganzen Wohnung verteilt, dazwischen etwas
Müll, andere Klamotten und Essensreste. Die Katzen
haben fast den gesamten Inhalt des Katzenklos im
Vorzimmer verstreut.
Ich gehe erstmal ins Badezimmer, die Klobrille ist
voller gelber Flecken… ein Wutanfall kündigt sich
an. „Du Schwein!“, plärre ich. Schnurrend streicht
die Katze um meine Beine.
Na gut, denke ich, ihr seid Viecher, ihr könnt ja
nichts dafür. Kein Katzenfutter zu finden. Wollte
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nicht er neues besorgen? Nachdem ich über zwei
Schraubenzieher und x Comicbücher gestolpert
bin, finde ich eine letzte Dose Raubtierfutter. Woher
kommt bloß die Blutspur, welche ich hinter mir herziehe? Eine Glasscherbe entpuppt sich als Übeltäter,
der tief in meiner Ferse steckt. Das müssten Reste
von dem Glas sein, das mein Liebster vor einigen
Tagen fallengelassen hat, mit der Beteuerung, alle
Scherben wären nach dem Unfall gründlichst entfernt worden. Das ist mir sehr wichtig! Schließlich
geht es nicht nur um meine Sicherheit, sondern
auch um jene meiner geliebten zwei Katzen.
Nachdem ich die Scherbe fluchend aus meinem
Fuß gezogen habe, hole ich eine Flasche Korn,
die sich wundersamer Weise wirklich an ihrem
angestammten Platz befindet, und desinfiziere
die Wunde. Danach nehme ich selbst einen tiefen
Schluck. Echt grauslich! Bin ich jetzt beruhigt oder
noch wütender?
Ich beschließe, richtig wütend zu werden. Wie
komme ich dazu, mich permanent mit unnötigem
Dreck und Müll herumzuschlagen? Warte nur, bis
du hier bist, dann geht mein Gewitter über dir ab!
Wolltest du nicht vor einer Stunde da sein, ein
bisschen Ordnung machen und Katzenfutter besorgen, damit wir nachher Zeit haben, noch etwas zu
unternehmen? Ich meinerseits habe alles erledigt,
besorgt und wie ein Esel in den überfüllten Öffis
heimgeschleppt.
Was wird deine Ausrede sein? Wiedermal
der ewige Stau, beruflicher Stress oder, meine
Lieblingsausflucht: „Hab ich vergessen!“
So öffne ich ein Bier, in der Hoffnung, meine Wut
zu konservieren, bis du auftauchst. Wann auch
immer, denn telefonisch bist du nicht erreichbar.
Ganz was neues!
Nach dem zweiten Bier und einem enormen
Wutanfall beim Klo putzen, schlafe ich erschöpft,
katzenumflankt ein.
Soll er doch kommen oder bleiben wann oder
wo er will! Mich kann er jedenfalls vergessen, mir
reichts!
Irgendwann, die Zeit ist mir entronnen, wache
ich halb auf. Irgendwie fühle ich mich geborgen,
herausgefordert, erregt. Zärtliche Berührungen,
begleitet von, noch gebändigtem, Verlangen.
Wir balgen, wir verknäueln uns, immer noch
etwas wütend beiße ich dir ins Ohr, in den Hals,
in die Lippe. Du küsst mich und meine vorbereitete
Schimpftirade löst sich auf in einem Schwall der
Leidenschaft.
„Hat er schon aufgeräumt? Hat er das Katzenfutter
mitgebracht? Warum ist er immer so dermaßen
unpünktlich?“, flüstert die Restwut.

Wir lieben uns ein zweites Mal. Gleich an
Ort und Stelle.
Diesmal ist es noch intensiver, wir spüren es
beide, ohne zu sprechen. Das Hier, das Jetzt, der
Augenblick. Das Sein, das Zusammensein. Der
unendliche Raum, die allumfassende Liebe, der
Kern von dir, von mir - von uns. Alles durchdringend die Energie der Verbundenheit.
Einssein, sowohl mit dir, als auch mit Himmel
und Erde, Wasser, Feuer und Luft.
Dieser Moment ist heilig. Deine Liebe, so
präsent, verbindet sich mit meiner… zu allumfassender Liebe.
Wir werden uns weiterhin gegenseitig wegen
alltäglicher Kleinigkeiten ärgern und streiten.
Die Verbundenheit zwischen uns und diese
wunderbare Tiefe aber sind immer da.
Du wirst mich wohl weiterhin nerven mit
deiner Schlamperei, doch ist dies die Energie
nicht wert, mich nur darauf zu fokussieren.
Welch schöne Erlebnisse hätten wir verpasst
durch unnötige Vorwürfe!?
Nun schläfst du. Ich streichle sanft über deine entspannten Züge - und plötzlich ist die
Welt wieder etwas runder.
Leider kann ich nicht mehr schlafen. Ich bin
überdreht von zu viel Gefühl. Die Erde dreht
sich in ihrer Rundheit zu schnell.
Meditation - könnte dies helfen? Schneidersitz,
Konzentration aufs dritte Auge…
Als helle Flamme will ich ersteh‘n, Sonja Henisch
Ich schließe die Augen, Farbpunkte tanzen,
Plötzlich Stille, Einssein, gemeinsam verder Konzentrationspunkt springt umher und macht
schmelzend eintauchen in den Raum jenseits der
mich nervös. Mein Liebster beginnt laut zu schnarKleinlichkeiten, der Alltäglichkeiten…
chen.
Losgelöst, gemeinsam erblicken wir die Farben
Genervt äffe ich seinen Atem nach: „Chrrchhinter den Farbpalletten, den Klang der Stille, den
chrchchrch...“
Geschmack der Hingabe und Lust, den Geruch, der
Mein Konzentrationspunkt wird klarer, ich entwunderbare Duft aus der Verschmelzung von uns
spanne mich langsam. Verschiedene Farben und
beiden.
Formen manifestieren sich, heller werdend, heller
Schweißgebadet liegen wir aneinandergewerdend, hellstes Licht, dennoch vertraut, dennoch
schmiegt, erschöpft, geradezu entrückt. Du stehst
gemütlich.
auf, um eine Zigarette zu rauchen. Leise meldet sich
Dann, ein Augenblick - oder war es eine Ewigkeit?
die Wut: „Schau nur, wie er eure Ekstase zerstört,
Nichts und Alles zugleich, hell und dunkel in absoindem er aufsteht, der Süchtler!“
luter Schönheit…
Also stehe auch ich auf, folge dir in den Hof, nehKein Ich, kein Du, kein Wir… kein mein, kein
me dir die Zigarette aus der Hand und ziehe, wähdein, kein unser… ein Sein.
rend ich meinen Kopf an deine Schulter lehne und
Vorbei… jedoch erkannt, um stets weiterhin prädu mich in den Arm nimmst.
sent zu sein. Der göttliche Zustand, die Heimat
Du lächelst mich an, ich lache zurück, dann verunserer Seelen, zeigt sich manchmal in Ekstase.
gehe ich in einem Lachanfall. Zuerst scheinst du
Um unser zu Hause und unsere Basis zu erahnen.
etwas irritiert zu sein, dann lachst auch du mit
Allumfassend, allverbunden! Liebend wirkt die
mir. Wir drücken uns fest, alles strahlt ganz hell,
Welt runder, sie dreht sich weiter geduldig in ihrer
die Zigarette fällt zu Boden, wir lassen sie liegen.
angestammten Bahn.
Keiner von uns will noch rauchen.
H.Nr.14/2018
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Walter Fabian, ist Künstler aus Kuchl
bei Salzburg und Jahrgang 1953
Veranstaltet regelmäßig Ausstellungen.
Unter Facebook: Walter Fabian
www.spotum-artist.com
Warum ich toro toro, Walter Fabian

Blumen und Frauen des Anstoßes:

Avenidas (Straßen)
Alleen / Alleen und Blumen / Blumen und Frauen / Alleen / Alleen und Frauen /
Alleen und Blumen und Frauen und/ ein Bewunderer.
Eugen Grominger, Kritik dazu auf Seite 26
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Christian Pauli wurde 1974 in Leibnitz

geboren. Er lebt und arbeitet in Wien.
Gründungsmitglied und „Mann für Vieles“
in der Edition SonneundMond. Zu seinen
Leidenschaften zählen u.a. Musik (Gitarre u.
Gesang; Leadsänger der „Männer des Monds„),
Yoga (Meditation u. Mantren) und Fotografie
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Gedanken zur Bhagavadgita
Claudius Schöner

D

as größte epische Werk der Menschheit heißt
Mahabharata. Es handelt sich um eine Zusammenfassung von Erzählungen und Sagen aus vielen Jahrhunderten, die sich über einige Dynastien
indischer Fürsten erstrecken. Viele Mythen aus der
Götter- und Menschenwelt verschmelzen zu einer
Geschichte, die alles, was menschlich ist, enthält.
Etliche Autoren waren nötig, das Monsterwerk
zusammenzufassen, und ein uns namentlich
Unbekannter, aber genialer Autor hat es verstanden, in dieses riesige Meisterwerk der Literatur ein
Resümee der indischen Philosophien von mindestens 6 Jahrhunderten einzufügen, die das gesamte
Epos überstrahlt: Die Bhagavadgita, ein philosophisches Kompendium, das seinesgleichen in der
Welt sucht. 1)
Mahabharata – das große Lied von Indien – ist
ein Sittenbild der indo- arischen Gesellschaftsform,
der klassischen Kastenideologie, die vier Gruppen
von Menschen als solche akzeptiert.
Um diese Gesellschaft verstehen zu können, muss
man ihre Systematik kennen: Brahmanen, die
Priesterkaste, sind die oberste Stufe. Jeder Angriff
oder die Tötung eines Brahmanen wird mit dem
Tode bestraft.
An zweiter Stelle (früher vielleicht an erster
Stelle) kommen die Kjatriyas, die Adeligen und
Krieger, dann die Vayishiyas, Grundbesitzer
und Händler, die unterste Schicht nennt man
Shudras, die Dienenden, die im Schweiße ihres
Angesichts arbeiten müssen. Die außerhalb dieser
Schichten existierenden Menschen zählen nicht
zur Gesellschaft, man macht sich über sie keine
Gedanken, sie kommen in der klassischen Literatur
nicht vor.
Die BG ist der Gesang des Erhabenen und wird
in die fortlaufende Erzählung des MB eingebaut.
Wenn der Leser des MB praktisch zum letzten Mal
Atem holt, als der Krieg zwischen Kauravas und
Pandavas auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra
beginnt. Die Schlachtreihen der Gegner stehen einander gegenüber, die Signale für den Beginn des
Kampfes ertönen, und da lässt der Autor die Zeit
stehenbleiben, das beginnende Kampfgeschehen
erstarrt, und Arjuna, der wichtigste Krieger der
Pandavas, bittet Krishna, seinen Wagenlenker
zwischen die Kampflinien zu fahren, da er ihm
Fragen stellen will. Er sieht in den feindlichen
Reihen geliebte und verehrte Lehrer, Verwandte,
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und er erklärt, dass er nicht kämpfen will. Tod und
Verderben scheinen es ihm nicht wert, für Macht
und Ehre, Königskronen und andere Vorzüge, wie
selbst die Gerechtigkeit, hingenommen zu werden.
Ihm graut vor dem Blutvergießen, und er will
eher auf Recht, Ehre, Ruhm und andere Vorteile
verzichten, als an dem bevorstehenden Gemetzel
beteiligt zu sein. Also bittet er Krishna um Rat und
Belehrung.
KRISHNA: Zu ihm muss man wissen, dass er
eine vielschichtige Persönlichkeit ist, sowohl Gott
als auch Mensch, möglicherweise eine historische Person, sein Sagenkreis lässt ihn aus der
Stadt Mathura stammen, wo sein Andenken bis
heute vielerorts hochgehalten wird. Die Legende
sagt, er habe Mathura verlassen und im äußersten Westen am Ufer des Arabischen Meeres eine
neue Stadt namens Dwarka gegründet. Tatsächlich
hat man in Dwarka, das im Meer versunken sein
soll, im Hafen vor der heutigen Stadt unter Wasser
Reste von großen Tempelanlagen gefunden. Die
Geschichtlichkeit Krishnas wird daher immer wahrscheinlicher. Im MB erleben wir ihn als Menschen,
als Freund und Verwandten Arjunas, gleichzeitig als Gottheit, Wiedergeburt Vishnus und letzthin höchste Gottheit, identisch mit der Welt als
Schöpfer und Schöpfung. Es ist ein Streitfall ob es
sich bei seinem Kult um eine monotheistische oder
pantheistische Vorstellung handelt.
Was nun in der BG folgt, ist ein in Frage und
Antwort gegossenes Werk, das Philosophie und
Morallehre säuberlich in Kapitel trennt, die
stufenweise die wichtigsten Teile der HinduReligionsliteratur durchgehen von den Veden über
die Upanishaden, die Lehren des Yoga.
Durch einen weiteren literarischen Geniestreich
bindet der Verfasser die gesamte BG in den Text
des letzten Teiles des MB ein. Er legt die Erzählung
einem Mann in den Mund, der die Gabe hat, in die
Ferne zu sehen, und der alles was geschieht, dem
blinden König Drithirashtra erzählt, der als Vater
der Kauravas und Onkel der Pandavas eine tragische Rolle im Geschehen spielt.
Samjaya, so heißt der Mann, spricht zum Schluss
zu Drithirashtra und das soll das einzige längere
Zitat in dieser Betrachtung bleiben. Es sind dies die
letzten Worte der BG.
Samjaya sagte: „So habe ich diese wunderbare,
meine Haare zum Sträuben bringende Zwiesprache

zwischen Krishna und dem
hochherzigen Arjuna gehört.
Durch die Gnade Vyasas
vernahm ich dieses höchste
Geheimnis, den Yoga, den
Krishna, der Herr des Yoga,
selbst gelehrt hat. Indem ich
mir, o König, immer wieder
diese wunderbare und heilige Zwiesprache zwischen
Krishna und Arjuna ins
Gedächtnis rufe, werde ich
wieder und wieder von Freude
durchzuckt. Und so oft ich mir
jene wunderbarste Gestalt des
Krishna ins Gedächtnis rufe
Arjuna und Krishna
ist mein Erstaunen groß, und
ich werde, o König, wieder
und wieder von Freude durchzuckt. Wo Krishna ist,
der Herr des Yoga, und Arjuna, der Bogenschütze,
dort, so meine ich, ist gewiss das Glück, der Sieg,
die Wohlfahrt und die rechte Sitte.“
„Ich will nicht kämpfen“, sagt Arjuna zu Krishna
und auf diesem Satz baut sich die BG auf. Ein für
Vertreter des Christentums und anderer abendländischer Vorstellungen durchaus ehrenwerter
Vorsatz, lehnt er doch Gewalt und Blutvergießen
ab, wird von Krishna aus verschiedenen Gründen
in Frage gestellt.2) Überraschend ist zumindest
für Abendländer die Antwort des Gottes. Erstens
sagt er, dass Pflicht und Aufgabe des Menschen
(Karma) nicht von ihm selbst bestimmt werden,
zweitens soll er dem Tod nicht so viel Gewicht beimessen, „Weise beklagen Tote und Lebende nicht!“
Die Gewissheit der Wiedergeburt liegt diesem Satz
zugrunde. „Wie die Seele bereits in diesem Körper
Kindheit, Jugend und Alter hat, so geschieht es
auch, dass sie einen anderen Körper ergreift. Der
Weise wird daran nicht irre“. Wesentlich in der
indo-arischen Anschauung ist es, dass der Mensch
die Aufgaben ausführt, die ihm sein Karma, seine Kaste vorschreiben. Der Krieger hat zu kämpfen, entscheidend für den Erfolg ist es, dass er für
Recht und Wahrheit kämpft. Im MB gewinnen die
Pandavas den Krieg, denn sie kämpfen für Recht
und Wahrheit, aber Krishna macht klar, dass der
Sieg des Guten nicht gewiss ist.
„Das Nichtseiende kann nicht sein, das Seiende
kann nicht aufhören zu sein.“
Die Tötung des Körpers hat keine Bedeutung.
Nicht wird er geboren noch stirbt er jemals. Ins
Sein gelangt, wird er nie wieder aufhören zu sein.
Mit dieser Ansicht erreicht man eine Dimension,
die unseren Zeitbegriff ad absurdum führt, die

eine Unsterblichkeit der Seele voraussetzt, die
alle Belohnungen und Bestrafungen menschlicher
Handlungen in eine Welt versetzt, die uns noch
nicht zugänglich ist.
Die Lehre, die für mich die wichtigste ist, erläutert Krishna in wenigen Sätzen: Nicht-Stolz,
Nicht-Täuschung,
Gewaltlosigkeit,
Geduld,
Aufrichtigkeit, Einsicht in das Übel von Geburt,
Tod, Alter, Krankheit und Leiden, Beharrlichkeit in
der Erkenntnis des Geistes, Einsicht in das Endziel
des Wissens von der Wahrheit.
Das alles zu bedenken bleibt mir leider nur noch
wenig Zeit.
1) Anmerkung der Redaktion: wohl dürfte es sich
beim Verfasser um den indischen Heiligen Vyasa
handeln – so ist sich jedenfalls der große Yogi
Paramahansa Yogananda gewiss…
2) Anm.d. Red.: Die Schlacht von Kurukshetra
ist auch als Kampf der positiven und negativen
Neigungen jedes einzelnen Menschen und Weg zu
seiner Erleuchtung zu deuten.

Claudius Schöner, geb. 1946 in Bregenz; 1955

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

Für DICH

Feuer

Lass die göttliche Liebe in Dein Herz
und die Entscheidung fällt Dir zu,
sagst Du ja zum Leben ohne Zerrissenheit.
Akzeptiere die Liebe und liebe sie,
die Deine und der Anderen.
Der Verstand kann keine Brücken bauen.
Lebe die Liebe – und ehre sie,
nimm sie an und gib sie weiter.
Lass Vertrauen in Deine Seele fließen.
Deine Größe bestimmst nur Du.
Schmerz führt zwar zum Wachstum
und zur Erkenntnis,
doch die Freude am Leben,
lässt die Verletzungen der Vergangenheit
leichter schmelzen.
Die Eiszeit ist vorbei.
Arbeite die Vergangenheit auf
und lass sie ruhen.
Die Zukunft ist erst morgen und ungewiss.
Lebe HEUTE.
Träume Deinen Traum
und nicht den der Anderen.

Hartnäckig glimmen,
noch kleine Glutnester
der lang gepflegten Egos.
Drängen
trotz beharrlicher Brandbekämpfung
noch zur Oberfläche empor.
Züngeln noch Funken
der Eifersucht,
rußt ein Hauch
von Neid,
flackert ab und zu
eine große Stichflamme
zurückgesetzt
und nicht dazuzugehören auf.
Im Schein des Lichtes fehlt der Vertraute,
die Geborgenheit des sich Anvertrauens.

Bizarr
Augen klappern pyramidenartig
in schemenhaften Epochen,
suchen die Unschuld.
Wie ein Kokon im Karussell gewuchtet.
Körperlos in sich geschaukelt.
Ist der Dotter befruchtet und klar.
Außen wie innen und innen wie außen.
Sanft eingehüllt und doch fest.
Davongeflogen zu dem blinkenden Stern
der Zufriedenheit.
Lehrmeister Angst.
Die Helligkeit verblasst,
im Stillstand des Winters.
Grenzenlos in bewegte Goldfäden eingehüllt.
Schattenspiel auf Wolkenbank.
Ein Gedanke. Baumeister.
Mut, Entschlossenheit, Liebe.
Gott wirkt.

Lust des Seins
Krüge der Last,
von Schwermut begleitet,
sinken in den Rumpf der Seligkeit.
Die Tiefe endet
im traumlosen Hintergrund
der entspannten Muskeln.
Die Trägheit
des momentanen Entgleitens,
träumt von der Unendlichkeit.

Immer dazwischen
zwischen
zwischen
zwischen
zwischen
zwischen
zwischen
zwischen
zwischen
zwischen
zwischen
zwischen
zwischen

Himmel und Erde
Zeit und Ewigkeit
Ordnung und Chaos
oben und unten
Tag und Nacht
Lüge und Wahrheit
gestern und heute
Hoffnung und Verzweiflung
Freude und Schmerz
Willensstärke und Resignation
Leben und Tod
Dir und mir die Liebe

Gabriele Bina
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Lyrik von Damir Saracevic

Sehnsucht
nach der Rückkehr
Der Blick ist leer
in der Vergänglichkeit der Welt,
das Erschaffene vergrößert dem Erschaffenen
die Blindheit.
Die Schönheit ist echt
in Verbindung mit dem Schönen,
der Gedanke mit Sinn
ist die Sehnsucht nach dem Einen.
Er ist der Erste und Letzte,
alles beginnt mit dem Einen,
nur Er war.
Er ist die Quelle des Glücks.
Das Wasser führt zum Glück,
das Gedenken löscht das Feuer,
die Tat wird nicht geteilt,
die Guten rettet der Gute.
Die Welt duftet nach Frieden
in ständiger Anbetung,
die Sprache wird getrennt
in himmlischem Raum.
Das Ich sehnt sich nach der Rückkehr,
zwei waren nicht,
das Ich wird sich finden,
wenn es sich verliert.
Das Ich schrieb einen Fluss,
der zu Dir fließt,
wenn der Regen herabfällt,
fließt das Ich ins Du.

Muhammedu Resulullah
Gepriesener
Düfte tragen deinen Namen
ins Paradies!
In die Schönheit
Seele ist verliebt.
Dir traue ich,
mit dem Herzen schreib ich dieses Lied
über Dich!
Wie die Perlen
Wörter reimen sich.
Liebling bist,
du kennst das Geheimnis.
Bote bist,
mit der Liebe als Vermächtnis.
Muhammedu Resulullah,
Muhammedu.
Muhammedu Resulullah,
Muhammedu.
Damir Saracevic

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!

Claudius Schöner

Damir A. Saračevič , geb. 1975 in Belgrad,

aufgewachsen in der schönen Stadt Bijeljina (BosnienHerzegowina). Ende 1993, während des schrecklichen
Krieges gegen Bosnien-Herzegowina, wurde er aus
seiner Heimatstadt vertrieben. Sara č evi č schloss das
Studium der Literaturwissenschaften in Sarajevo ab
und ist zurzeit Soziologie-Absolvent an der Johannes
Kepler Universität in Linz. Er veröffentlichte drei
Gedichtbände und ist in mehreren Anthologien
vertreten. Seine einzelne Essays und Gedichte wurden
vom Bosnischen ins Deutsche, Englische und Türkische
übersetzt. Damir A. Sara č evi č ist Mitglied des P.E.N.Clubs Österreich, des AutorInnenkreises Linz, sowie
der Gesellschaft der bosnischen SchriftstellerInnen
in OÖ. Er lebt mit seiner Familie in Linz, OÖ.
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you colour me in, III, 70 x100 cm,, Öl,
2017, Brigitte Lichtenhofer

Bernd Kämmer war Herausgeber von

Foto- und Videozeitschriften in Deutschland und arbeitet jetzt als selbständiger
Fotograf und Filmemacher. Nebenbei gibt
er Foto- und Filmkurse auf Kreuzfahrtschiffen und bereist so die Weltmeere
- immer auf der Suche nach Motiven,
die die Schönheit der Welt zum Ausdruck bringen. well.done@mac.com
Holzschnitt, Claudius Schöner
Eisberg, Bernd Kämmer
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Mein Mitpatient
Er liegt hilflos da,
mein Mitpatient.
Schwere Krebs-OP.
Zum vierten Mal.
Ohne Stimmbänder,
ohne Kehlkopf.
Nach Tagen immer wieder
zaghafte Augenblicke
zwischen uns, offen und frei.
Er liegt so hilflos da,
dass er mir Leid tut.
Man hört kein Wort,
aber er lächelt friedvoll,
mit sich und seinem Schicksal
und mit der Welt versöhnt.
Peter Paul Wiplinger
Wien - AKH, 6.2.2018

WIPLINGER Peter Paul,

Schriftsteller und künstlerischer Fotograf.
Geboren 1939 in Haslach, Oberösterreich.
Lebt seit 1960 in Wien. Studium der
Theaterwissenschaft, Germanistik
und Philosophie. Vorwiegend Lyriker,
aber auch Kulturpublizist und ProsaSchriftsteller. Bisher 46 Buchpublikationen
in 20 Sprachen und hunderte Beiträge in
Zeitungen, Zeitschriften und Anthologien
sowie Rundfunksendungen im Inund Ausland. Weitere Informationen
unter www.wiplinger.eu
Christian Zillner

P.P. Wiplinger

Tanja Zimmermann: Geb.1975 in

Graz, lebt in Wien und Südburgenland,
Sozialpädagogin/ Flüchtlingsbetreuung/
div. Integrationsprojekte,
sozialkreative Projekte; Lebendigkeit,
Wildheit, Ursprünglichkeit.
Ruhe und Kraft durch und in der Natur.
Fotoserie „wurzeln und wachsen” zu
sehen unter sonneundmond.at
Seit Ihrer Heirat Anfang 2011 pendelt
Natalia Simonenko (geb. in Russland)
zwischen St. Petersburg und Stuttgart. Sie
nimmt ständig an wechselnden Ausstellungen in Russland und Deutschland teil.
Ihre Bilder werden in Russland, England,
Deutschland, Frankreich, den USA und
zahlreichen anderen Ländern gesammelt.
www.natalia-simonenko.com
natalia-simonenko@gmx.de
0049 (0) 163 8433031
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Der Tanz der Isis, 2008, Sonja Henisch

Schlangenpriesterin
Sonja Henisch

Z

wei Tage lang währte das Trance Tanz Seminar, geleitet von Kay Hoffmann, bereits.
Zu wilden Rhythmen hatten wir unsere Körper ebenso erprobt, wie zu sanften, meditativen Melodien.
Wir hatten unsere Körper gedreht, gewunden, hatten geshakt, waren gesprungen, hatten Nähe und
Entfernung und daraus resultierende Begegnungen
erprobt, Stellungen verändert und diese bewusst
gemacht. Wir hatten andere in der Tanzgruppe
beobachtet und ihren Ausdruck versucht nachzuempfinden. Ich hatte mich in der Musik verloren
und wurde zugleich wieder geboren. Bis Kay ein
völlig neues Angebot brachte.
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Die Sufi Drehung.

Der Sufismus ist ein besonders spiritueller Teil
des Islam und entspricht unserer Mystik. Es gibt
zwar weibliche Sufi Lehrer, aber unter den tanzenden Derwischen habe ich keine Frau erlebt. Ob
Kay befugt war, die Tanzbewegung und die Musik
weiterzugeben, weiß ich nicht. Die Handstellung
ist ähnlich wie beim Chi Gong, wenn man Erde
und Himmel verbindet, das heißt, der linke Arm ist
nach oben gestreckt, der rechte nach unten, wobei
die Handflächen abgewinkelt, sowohl zum Boden,
als zum Himmel schauen. Um den linken Fuß wird
gedreht.
Sicher wissen alle aus ihrer Kinderzeit, wie lustvoll
es sein kann, sich zu drehen, um dann schwindlig

zu werden. Schwindlig werden, bis zum Umfallen,
dann kreischen und lachen, das alles genießen.
Doch das ist mehr als lustig.
Ohne eine Droge zu sein, hat es die Wirksamkeit
einer spirituellen Droge. Unter Droge verstehe ich
hier nicht jene Substanzen, welche genommen
werden, um sich selbst zu entfliehen. Eine spirituelle Droge, wie sie manche naturnahen Völker
noch kennen, bindet dich ein ins Universum, lässt
dich Anteil haben und stellt oft gefährlich erscheinende Proben, welche den Betreffenden, ein Stück
weiser geworden, entlässt.
Ich übe mich ein in der richtigen Stellung. Die
Musik hebt mich empor aus jeder Nichtigkeit.
Langsam, Tritt für Tritt, lasse ich mich ein, falle
in die Drehung. Rascher ist die Folge der Töne, die
mich mit sich reißt. Schritt und Klang, eingesaugt
in eine in sich wirbelnde Spirale, noch bewusst
des Schrittes, bewusst der Drehung und doch fortgeweht in aufkommende Bilder. In Bildern aus
Urzeiten unseres Menschseins, trete ich ein in den
Kuppelbau, der, herausgerissen aus altem Wissen,
mich umfängt. Priesterin oder Novizin, egal, ich
habe hier meine Aufgabe zu lösen, um meinen
Weg zu gehen. Von der Musik noch immer umfangen, öffne ich die Augen. Steinerne Quader sind
die Bauelemente, an der äußeren Wand rundum
verläuft eine steinerne Bank. Angenehm kühl fühlt
sich die Luft an. Ganz oben, in der Mitte, zeigt
die Kuppel eine Öffnung durch die der volle Mond
herein strahlt und den Raum beleuchtet. Ich setze mich, obwohl ich mich drehe. Oder dreht sich
der Raum ständig mit mir? Der Geruch von Salbei
umhüllt mich, macht mein Empfinden und meine Sinne rein und klar. Ein Duft von Jasmin weht
vorbei.
Und plötzlich: eine Berührung, ein trockenes Gleiten über Schulter und Arm. Schreck! Ein
Zucken! Was war das? Ich sitze aufrecht, mein
Körper ist steif, trotz Drehung um Drehung und
Verbindung nach unten und oben. Ein züngelndes Betasten erfasst mich, berührt Hand und Arm,
umwindet mich, jetzt auch auf der anderen Seite. Ich
erhebe mich, will mich schütteln, will es abschütteln, doch es sitzt fest. Ich stehe und drehe und
winde mich in der Spirale des Tanzes, Laokoon im
Bewusstsein, doch im Wissen, niemanden verraten
zu haben. Beim Berühren verspüre ich trockene,
schuppige Haut. Schlangenhaut. Meine Schritte
lenken mich in die Mitte des Raumes, dorthin,
wohin das Mondlicht fällt. Eine seitliche Stiege
führt in die Grube mit unendlich vielen verknoteten Leibern. Massenhochzeit? Sie machen mir
Platz. Im Mondlicht erkenne ich, dass es tatsächlich

Schlangen sind, die sich um meine Arme winden,
ihre Köpfe vor meinen Handflächen. Stolz stehe ich
jetzt da, aufrecht vor dem Schlangenvolk, welches
im Kreis um mich wogt, immer wieder reckt sich
züngelnd ein Kopf empor, als wollte er reden.
„Lange haben wir keine Schlangenpriesterin
gehabt!“, ertönt eine Stimme, „du hast es bewirkt,
unsere neue zu sein. Deine Angst hast du überwunden, deine Kräfte erkannt, zur Priesterin und
Heilerin wirst du ernannt!“
Ein unsicheres Stammeln kommt über meine
Lippen, wird vom Wirbel der Musik verblasen.
„Doch!“, antwortet die Stimme.
Jetzt erkenne ich, dass es eine Schlange ist, deren
Kopf die Zeichnung eines Krönleins hat.
„Jahrhunderte lang haben die Menschen hier die
Schlangen gefürchtet oder verachtet, mit Knüppel
und Steinen erschlagen, wo sie uns fanden. Den
Kindern hat man Angst gemacht und ihnen nie
erzählt, dass es Zeiten gab, wo die Kinder mit der
Hausschlange aus demselben Napf tranken, wo
eine Schlange im Haus großes Glück verhieß, dass
Not und Krankheit jenen Platz verließ!“
Ich stehe noch immer mit erhobenen Armen.
Die Schlangen auf meinen Armen fallen in einen
melodischen Singsang, der mich dazu hin und her
wiegen lässt. Priesterin, Heilerin, ich weiß nicht,
was ich davon halten soll.
„Siehst du unsere Bewegung hier?“, ertönt
die Schlangenstimme erneut. Ich nicke und verliere meine Aufmerksamkeit in den anmutigen
Bewegungen der Schlangen. „Frühere Menschen
haben es gewusst, dass alles Wellen beinhaltet, das
Wasser, der Schall, die Elektrizität, somit haben die
Welle und die Spirale die Bedeutung des Lebens.
Damals hat man die Verbindung zum Leben gehabt,
heute hat man sie zur Technik. Gib den Menschen
dein Wissen bekannt, es führt sie zur Heilung!“
Ich erfasse, worum es geht. Jeder Blick ist Energie,
jeder Gedanke. Der Kreis reißt mich erneut mit. Ich
drehe mich mit meinen erhabenen Armen, erhaben
haben sie mich gemacht aus erhabenem Wissen.
Das Mondlicht verblasst, der erste Lichtstrahl des
neuen Morgens erhellt den sakralen Bau. Ein tanzender Feuerkreis verglüht zu Asche, ein Phönix
schwingt sich mit einem Schrei daraus empor. Mein
Blick folgt ihm, bis er durch die Kuppelöffnung
entschwindet. Meine Arme erhoben, alle segnend,
stehe ich da, der Musik nachhorchend, dem neuen
Wissen wissend geboren.
„Ich habe Kopfschmerzen“, sagt eine junge Frau
im Tanzraum. Ich gehe hin und lege meine Hände
auf ihre Stirne und ihren Nacken. Die Schlangen in
meinen Händen sind für sie unsichtbar.
H.Nr.14/2018
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Ich bin heiß auf Eis

Schweigen herrscht, kein Ton erhebt sich, wo man nichts vom Frühling weiß,
kann auch nichts vergehn, es lebt sich
wandellos auf ew’gem Eis.
Sein Rücken zerklüftet, gigantisch die Spalten
und Eisberge kalben ins Meer,
Gewalten, die Hügel und Fjorde gestalten,
die Landschaft, die ärmer sonst wär.
Kind von Eis und Feuer,
frei wie Schall und Rauch,
suche nach der Erde,
die ich zum Atmen brauch.
Eis hat sich auf die Hoffnung gelegt, damit Demut
wachsen kann.
Bernd Kämmer
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linien und räume
ohne wiederkehr
linien und räume ohne wiederkehr
und dann meine augen
die eine kindheit bewahren
- ein leben ohne verkleidung noch heute sucht mich die nacktheit
in erzählenden worten
denn die dinge
die meine haut bewachten
sind fortgegangen
den akt danach
nennt man üblicherweise selbstbehauptung
Said

Königin der Nacht

Ganz ohne Allüren
lass ich mich führen
und von dir berühren
Das öffnet die Türen
Ich will mit dir tanzen
dies Leben ist schweben
Drum lass dich jetzt fallen
ich hab was zu geben
Lass dich ein und mich ein
sei einmal verwegen
Du wirst mich berühren
dich tief drinnen spüren
Ganz ohne Allüren
werd‘ ich dich führen
zum König der Nacht
dich nun für mich küren
Mit Hingabe geben
das öffnet uns Türen
Komm nimm dieses Leben
und lass dich verführen
Du – spürst du das Beben?
Dann tanz! Und wir schweben!
Dagmar Fischer

Foto: Rudolf Krieger

Ich will dich berühren
mich tief drinnen spüren
Zur Königin der Nacht
sollst du mich küren

Dagmar Fischer „Lyreley“ , geboren 1969

in Wien. Schreibt vorwiegend Lyrik. Seit den
1990ern zahlreiche Lesungen und Performances, oft mit Musik und Tanz verschränkt.
Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften
und Anthologien. 7 Gedichtbände, zuletzt: „Das
Lächeln der Sterne“, Lyrik der Gegenwart, Edition Art Science, 2016. www.dagmarfischer.at

SAID wurde 1947 in teheran geboren und

kam 1965 nach münchen. nach dem sturz
des schah 1979 betrat er zum ersten mal
wieder iranischen boden, sah aber unter
dem regime der mullahs keine möglichkeit
zu einem neuanfang in seiner heimat.
seither lebt er wieder im deutschen exil.
sein literarisches werk wurde
vielfach ausgezeichnet
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Wen die Zeit reift, dem ist die
Ewigkeit befreit, von jedem Streit
Rudolf Krieger

D

ie zärtlichsten Worte, die wir Menschen uns
unter dem Firmament sagen können, sind wohl
die Worte, die wir als Trauer dem Zukünftigen reichen, um sie, die Worte, wie in einem Speicher zu
bewahren, indem wir im Moment vergessen, dem
laufenden sprachlichen Prozess Aufmerksamkeit zu
geben.
Wie so oft am Morgen, erwachte die Sonne
im Osten und trug den Morgen bis in die letzten
Winkel des Daseins. Es war jedoch nicht wie an
sonst oft üblichen Morgen, denn ein ausgedehntes
Geflecht von Wolkenbahnen ließ der Sonne keine Möglichkeit, ihre Strahlen wärmend aus ihrer
Anwesenheit zu reichen. Anstatt dessen durften die
Wolken ihr Spiel treiben, um die Tropfen des Regens
für dessen Empfänger in Unsicherheit zu bewahren,
regnet es jetzt oder nicht! Diese Frage beschäftigte
durchgehend jene Köpfe, die dem Geheimnis durch
das Küchenfenster Achtsamkeit zukommen ließen.
Arno stand vor dem Zebrastreifen und überlegte, ob das Rot der Ampel tatsächlich den Stillstand
seiner Füße herausforderte. Seine Füße schienen, nahezu wie nach einem Startschuss beim
Wettrennen, nach dem Grün der Ampel zu schnappen. Richi konnte Arno vom Fenster des Cafés aus
beobachten, der Raum im Café trug ihm gegenüber
ein weites Fenster in der Wand, das mit einem zur
Seite gezogenen, schleierartigen Vorhang aufgespannt war.
Es war ein Sonntag, wie ihn die Glocke im wunderbaren Echo des Klanges vom Kirchturm her
anschlug, als wäre er das Echo der Leere, bevor und
nachdem ein Mensch das Café betritt. Demgemäß
breitete sich die Leere der Stühle um die Tische des
Cafés wie eine Andacht in der Stille aus, als würde
die Leere regelrecht in ihr, der Stille, sitzen.
Diese Stille weitete sich in Richi und er horchte
in sich nach dem Gemurmel und dem Rauschen der
Stimmen, die normalerweise wie ein Flitter oder wie
ein schillerndes Gewölk, durch den Raum zogen.
Stimmen, die den Raum ansteigend füllten, um als
tönendes Ereignis bis in die letzte Ecke oder bis in
den letzten Spalt zu dringen, um dort im Boden zu
versiegen.
Die Leerstellen auf den Sesseln besprachen normalerweise die Wahrheit, deren letzter Schluss doch
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immer durch den durchscheinenden Glanz eines
Glases besiegelt wurde. Und die Augen lugten nach
dem Grund im Glas, als wären unter seinem Grund
Wurzeln im Tisch vorhanden, auf die nur eine
Bestellung bei der Kellnerin Antwort geben könnte.
Damit sich jedoch die Wahrheit als Schluck in den
Augen der Gäste spiegelte, dazu hätte nur allzu oft
das Bier gerne Lieder angestimmt. Der Umstand, das
Café wäre kein Wirtshaus, war der Bedachtsamkeit
letzter Schluss. Fast so, als würden die Gäste ihrem
Stamm nach dem Tisch, der Wahrheit hinterherhinken. Oft in der Form – nicht zu denken – dafür
jedoch zu verstrahlen, was in kleinen Dunst- oder
Geruchswolken dieses oder jenes Gastes Begleitung
fand. Selbst wenn diesem schon danach war, den
wankenden Schritt einer Linie nicht mehr seinem
zu Hause auffindbar in die Schritte legen zu können.
Nur allzu oft dämmert es durch den Kopf, als würde er beteuern: „Das Leben ist doch kein Leben ohne
Bier! Die Füße sind nicht zum Tragen des Körpers
da, nicht einmal bis nach Hause! Ausweglos ist das
Dasein, in dem der Atemzug des Anderen flüstert:
Komm und trink noch ein Bier. Und ich kann es
nicht. Wer ist das, der Andere!“
Wobei hier diese Sinnlichkeit als Dämmerung
offen den Raum erkundet, ob nun doch ein weiteres Bier bestellt wird oder ob der Betreffende bloß
nachgedacht hat.
Arno nahm seinen Platz vis-à-vis von Richi ein,
der seinen Kaffee schon vor sich stehen hatte. Richi
saß zumeist für sich alleine am Tisch. Er besuchte
das Café gerne, um seinen Gedanken freien Lauf zu
lassen, oder aber um sich daheim zu fühlen, wenn
er die Abläufe gegebener Prozesse beobachtete.
Wenn auch nur um zu sehen, wie die Bestellung
eines Getränkes die Kellnerin in Gang setzte. Oder
die Art und Weise zu beachten, wie die Kellnerin
den Kaffee servierte. Manchmal zeichnete Richi die
Wege der Kellnerin auf einem Papier nach, um eine
Aufzeichnung zu bekommen, wie oft die Kellnerin
von der Schank zu den Gästen ging. Bloß um etwa
in Erfahrung zu bringen, ob die Kellnerin vom hin
und her laufen doch irgendwann wahnsinnig werden würde. Oder um den Versuch anzustellen, die
Kilometer zu berechnen, die die Kellnerin in einem

Dienst zurücklegte. Oder im hin und her das Ausmaß
der Betrunkenheit eines Gastes festzustellen.
Heute war es so ruhig, als würde Richi beim
Blick aus dem Fenster spüren, ihm wüchse eine
Sonne zwischen Hörnern, um die Ruhe zu speichern. Richi meinte die vor dem Fenster fallenden
Regentropfen zählen zu können, denn die Wolken
übten sich in ihrer Enthaltung. So lugte Richi nach
dem Geschehen auf der Straße und blickte dabei
in Abständen jeweils an der Gestalt von Arno vorbei. Arno war ein kleinwüchsiger Mann, der schon
im Ruhestand war. Im Gehen wirkte Arno eigentlich wie eine Kiste, die sich langsam einem Schritt
näherte. Das Viereck als stämmige Abrundung
seiner Gestalt ließ Arno nicht aus seinem Rahmen
platzen. Wenn Arno seinen Platz am Tisch einnahm,
lüpfte er zumeist sein Cappy vom Kopf, sodass die
glänzende Glatze das Viereck seiner Gestalt nahe
zu einer Vollkommenheit reifte, von der man hätte
meinen können, dass sich die Eintrittskarte für den
Himmel auf der Glatze von Arno spiegelte und sich
deshalb die Frage nach der Eintrittskarte erübrigen würde. Kreisrund um die Ohren fächerten sich
verbleibende weiße Haare, die wohl gemeint, mit
Cappy den Anschein vermitteln sollten, dass unter
ihm, dem Cappy, eine Haarpracht warte, die niemand vermuten würde.
Manchmal, wenn Richi gerade im Café saß, dachte er, er würde gerne einmal mit Arno in Kontakt
treten, da ihm auffiel, dass sich Arno aus den
Gesprächsrunden immer wieder herausschälte,
gerade so, als würde er doch nicht ganz zur Runde
gehören. Von einem Augenblick zum anderen
blickte Richi beim gegenüber liegenden Fenster in
die Leere auf den Straßenraum hinaus. Er versuchte dabei auf die Wirkung des Morgens zu achten,
wie sich dieser Morgen zur Ursache verhielt, in
der keine Regentropfen die Stimmung als Wolken
gestaltete. Das Licht im Café war von etwas beseelt,
das die Gegenstände aus ihrem Schein hervortreten
ließ, als würde die Stimmung die Gegenstände als
einen Gegenstand betonen.
Richi bemerkte in seiner Versunkenheit gar nicht,
wie sich Arno von seinem Platz aufmachte. Das
Aufstehen und Bewegen geschah bei Arno immer in
kleinen, ruckartigen Bewegungen, die ihn in einen
wankenden Rhythmus von Schritten führten. Die
Schritte waren im Maß knapp bemessen, als würde
Arno beteuern wollen, er schreite in Vergangenem
auf eine nicht voraussagbare Zukunft zu. Und
doch ließ Arno Meter hinter sich, die seine Gestalt
unmerklich auflösten.
Als Arno nun die Höhe von Richi erreichte, knickten sein Rhythmus und seine Richtung ein, er baute

sich vor Richi auf und seine gequälte Stimme maß
bestimmend den Raum. Scharfkantig presste Arno
Brocken wie Worte oder Sequenzen in die Luft:
„Was schaust denn du mich so an. Ich werde dich
schon noch erwischen. Ich war bei der Staatspolizei,
Burscherl. Du brauchst nicht immer so deppert mich
anschauen. Dich erwische ich noch. Ich war bei der
Geheimpolizei.“
Richi wusste gar nicht, wie ihm geschah, er
wusste auch nicht, wie er seinen Blick von den
Regentropfen lösen sollte. Regentropfen, die heute
ja gar nicht geregnet wurden. Seine Stimme und
seine Gedanken verzagten sich. Und doch nahm
Richi die Haltung von Arno auf, zumindest mit seiner Stimme: „Ich schaue nicht dich an, ich schaue
beim Fenster hinaus. Jetzt gerade hat ein Radfahrer
sein Fahrrad am Zaun, der rund um einen Baum
gespannt ist, mit dem Fahrradschloss festgemacht.“
Richi verschwieg Arno die Regentropfen, denn er
wusste, dass Arno nichts mit der Philosophie von
Regentropfen am Hut hatte. Arno warf einen Blick
beim Fenster hinaus, um die Szene zu kontrollieren. Sein Blick schweifte durch den Raum wieder
zurück auf Richi. „Burscherl, ich werde dich schon
kriegen, ich war bei der Geheimpolizei.“
Richi schlenderte gerne mit seinem Freund durch
die Au, die grün schillernde Nuancen in die Augen
spielte, als wäre der Sommer in seiner Hitze dazu
bereit, dem Grün kein Ende in der Farbgebung zu
deuten. Der Sommer wurde allmählich voll und die
beiden hielten in ihren Spaziergängen durch die Au
an, bis der Herbst in der Au Farbe aus den Bäumen
zog. Fast so, als würden die Bäume zeigen, dass sie
Meister im Schaffen der Nuancen von Farbe waren.
Die Vögel zwitscherten nun klarer zwischen den
Ästen hervor, oder ließen im Gezwitscher die Blätter
dem Boden gleich fallen, um nicht nur kund zu tun,
dass sie sich auf die Reise in wärmere Gebiete begaben, sondern dass der Winter sich nun bald ankündigte. An den Tümpeln verweilten Richi und sein
Freund, setzten sich auf den Boden oder auf umgefallene Stämme, wenn der Hintern noch nicht vor
Kälte an der Hose nagte. Niemals reichte eine Zahl
aus, um über die fallenden Blätter eine Aussage zu
machen und doch war es, als würde Richi in ihrem
Fallen träumen. Ob es seinem Freund beim Anblick
des Herbstes ähnlich ging, versprach alleine der Weg
seiner Gedanken, der ein anderer als der Weg von
Richi war. Die Sprache des Freundes las im Herbst
andere Blätter im Buch der Au. Als die Geräusche
zwischen den Füßen leiser wurden und die Blätter
sich nicht mehr durch den Boden schieben ließen,
wurden die Wolken von Blättern auf den Wegen
mager und versiegten zu einer dünnen Decke am
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Boden, die die Farben in ein allmählich schillerndes
Braun-grau wiegte. Richi stellte sich immer wieder die Frage, ob der Herbst in seiner Blätterdecke
schon für den bevorstehenden Winter ausrief, auf
seinen Blättern den Schnee in die Landschaft zu
treiben. Der Winter ruhte darauf in seiner Decke aus
Schnee. Die Landschaft glich sich dem Schauspiel
an, indem die weiße Farbe eine Ruhezeit schuf, die
oft zu grell in den Augen der Betrachter erschien,
wo die Sonne das Glitzern in den Schneekristallen
bis zur Spitze trieb. Aber der Schnee ließ das von
der Erde Hervorragende als Eins erscheinen, denn
der Schnee versuchte die Dinge zu verbinden.
Manchmal versuchte der Schnee sogar, aus Himmel
und Erde Eins zu machen. Das ist dann jedoch eine
Versuchung, die weder für eine Frau noch für einen
Mann einen Unterschied feststellen könnte.
Der Weg, der sich aus den Zähnen von Bibern
genagten Bäumen schälte, die gefallen die Richtung
der Schritte bekreuzigten, machte eine Pause an
der Stelle, wo der Auwald sich lichtete und zum
Wirtshaus wurde. Dort verweilten Richi und sein
Freund gerne für ein Getränk, manchmal wenn der
Appetit es zuließ, wählten die beiden ein Gericht
aus der Küche – die sich der Hausmannskost verschrieb – um sich den Magen zu füllen. Richi erzählte seinem Freund nie, was sich im Café mit Arno
ereignet hatte, ihm war jedoch gewiss, dass es dem
späten Vormittag genehm war, Arno im Wirtshaus
erscheinen zu lassen. Anscheinend waren es die
Örtlichkeiten, die Arno und Richi verbanden. Wenn
Richi jedoch Arno im Wirtshaus sitzen sah, wählte
er die entfernteste Sitzgelegenheit, die dem Abstand
Sicherheit zukommen ließ.
Weihnachten reichte dem neuen Jahr schon die
Tage und der Schnee schwieg in den Wolken, als
würde die Erde ein weißes Kleid an den Himmel
verschenken. Am letzten Tag des Jahres war es fast
so, als würden die Bäume nicht schnell genug zählen können, um den Füßen von Richi das Wirtshaus
näherzubringen, denn seine Blase war gespannt.
In diesen Momenten wissen wir, dass wir bereits
aus der Zukunft herbeiführen wollen, was in der
Vergangenheit nicht mehr gespeichert werden kann,
im Gegensatz zu dem, was wir von vergangenem
nur allzu leicht vergessen. Obwohl es dem Freund
von Richi gar nicht danach war, auch nur einen
Schritt schneller vor den anderen Schritt zu setzen,
denn dieser konnte nicht wissen, dass der einzige
Strahl, der an diesem Tag zur Neige gehen sollte, von anderer Stelle als vom Himmel das Niveau
des Bodens erreichen sollte. Ihm war nicht nach
Gedanken lesen, auch war ihm nicht nach Eile, als
Richi seine Notdurft dem Tag bekundete.
Als Richi und sein Freund die Lichtung erreich-
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ten und als die Wirtshaustüre allmählich für die
Augen kürzer im Abstand, dafür aber größer in
ihrem Maß wurde, als die Wirtshaustüre schließlich zu einem sich in den Armen schwenkenden
Atem wurde, durch den Richi und sein Freund den
Innenraum betraten, waren Richi und sein Blick
schon verklärt. Richi hatte keine Zeit, um sich an
einen Tisch zu setzen oder zu bestellen, er beteuerte
bloß, die Toilette aufzusuchen. Nahezu wie jemand,
ein einzig bestimmter Mensch, dem die Zeit so kurz
geworden ist, dass sie – die Zeit – in einer Türe
nicht mehr Platz finden würde, um in Erscheinung
zu treten.
Richi passierte den Gästeraum, in dem der Holzofen
mit dem langen, raumgreifenden Metallrohr stand
und erreichte den dahinter liegenden Gang, der zu
den Toiletten führte. Da gab es drei Toiletten, die
sich aneinander reihten. Richi versäumte zu überlegen, aber in dieser etwas angespannten Situation,
führten drei gleichfarbige Toilettentüren auch
nicht am Ergebnis vorbei. In diesem Moment hatte Richi schon einen der Türgriffe in seiner Hand
und drückte ihn nach unten. Und…, und da sperrte die Tür! Richi konnte die Türe nicht verstehen
und blitzschnell dachte er, die alten Türen wären
doch immer etwas sperrig. Da drückte er noch einmal etwas fester nach unten und mit einem Ruck
sprang nicht nur die Türe auf, sondern mit diesem
Ruck zerriss auch die Stille, als würde Richi vor
dem lechzenden Abgrund stillerer Stille stehen.
Das Aufspringen der Türe zog den langen, schmalen Innenraum der Toilette in die Tiefe, das Licht
verstrahlte eine fahle Dämmerung und am Ende des
Schlurfs saß ein Mann auf der Muschel, der in seiner
rechten Hand das Toilettenpapier hielt. Im Bruchteil
einer Sekunde begann der Mann am Toilettenpapier
zu zupfen, dass schon eine Schlaufe am Boden bis
hin zur Halterung an der Toilettenwand beschrieb.
Der Mann zog das Toilettenpapier – anscheinend
als Geste der Verteidigung – vor sein Gesicht,
oder so, als würde er in Deckung gehen wollen.
In der weiß-bläulich schimmernden Haut, die
sich um die kleinen, hervorquellenden Augen in
ihren Höhlen spannte, brach nicht nur die Angst
das Gleichgewicht menschlichen Daseins, sondern Scham rollte sich in diesem Blick. Als würde
der Mann die Überraschung schlucken, bei etwas
ertappt worden zu sein, das unaussprechlich in seinem Innersten lag, verneinend der Situation. Einer
Rolle die Gewohnheit vorzubeugen, das doch gar
nicht getan zu haben oder das doch gar nicht gewesen zu sein, lag im Drama der Luft. Und in diesem
Moment quälte sich sein Körper, um im Schlucken
nach einem sprachlichen Ausdruck zu suchen, der
erst Gestalt werden sollte. Sein Körper richtete sich

Peter Preiss II

ein wenig auf, als würde er zum Angriff übergehen, doch er konnte die Muschel nicht verlassen.
Womöglich verriet sein zu kurz geratener Penis
den ursächlichen Stillstand auf der Muschel, oder
der Geruch war zu heimelig um sich zu erheben.
Dem entsprechend konnte er dank der sperrenden
Unterhose und Hose gar keine Gegenwehr aufnehmen.
Richi stand angewurzelt, wie im luftleeren Raum
und dachte in diesen Augenblicken gar nicht mehr
an den Urin, der vom Unterleib her drückte. Die Luft
stand still oder die Stille saugte ein paar Sekunden
am Raum.
Stotternd presste Arno scharfkantig die Düsternis
des Raumes in bellend laute Worte, deren Gehalt
blitzschnell in Richis Waden Gestalt fand. „Ich
bin beim Scheißen“, stieß Arno in die Luft. Richis
Waden zuckten, als würden sie das Startzeichen
zum Laufen geben. Aber im selben Moment verharrten seine Füße, da er begriff, dass Arno die
Muschel nicht verlassen konnte. Die sinnreiche
Aussage von Arno konnte nur deckungsgleich mit
dem Inhalt der Muschel sein. Und anstatt davonzurennen, drang ein kleiner wärmender Strahl – der
die Angst aufwog – von unten die Füße von Richi
hoch und dieser entgegnete: „Das kann ich ja nicht
wissen, dass du beim Scheißen bist.“ Arno fehlten
die Worte, er konnte nicht mehr sagen, dich erwische ich schon noch, Burscherl, ich bin von der
Geheimpolizei.
Richi zog Arnos Türe hinter sich zu und nahm die
angrenzende Toilette – deren Türe sich fließend öffnete – in die Hand, um zu urinieren. Richi war sich

jedoch im Urin nicht sicher, ob Arno in seiner Türe
auftauchen würde, er dachte noch immer an Arnos
Geheimdienst. Des Weiteren fiel Richi jedoch ein,
jetzt ist es endgültig vorbei mit Geheimdiensten, er
habe nun das letzte Geheimnis von Arno gelüftet.
Von der Toilette nebenan kamen keine Geräusche,
wahrscheinlich wog sich Arno in der verhaltenen
Pose eines sich tot stellenden Tieres. Und vielleicht
fehlte Arno ein wahrer Freund, mit dem er dieses einsame Geheimnis seiner Hilflosigkeit teilen
konnte.
Wen die Zeit reift, dem ist die Ewigkeit befreit,
von jedem Streit.
Richi setzte sich mit seinem Freund an einen entlegenen Tisch im Wirtshaus und versuchte seine
Position so zu wählen, dass er – so gut als möglich – nicht gesehen werden konnte. Ich muss mich
selbst nicht immer so wichtig nehmen, sagte Richi.
Der Freund von Richi lachte sich Tränen in die
Augen, als er diese Geschichte erzählt bekam.
Nur der Blick von Richi prüfte von Zeit zu Zeit
– vor allem zwischen dem Lachen – den Raum des
Wirtshauses. Richi war sich sehr sicher, dass er mit
zum Wirtshausraum gekehrten Rücken, nicht angegriffen werden würde. Das aber verriet ihm nur das
Denken in den Gewohnheiten der Geheimpolizei.
Gedankenfluss der Kultur des Herzens:
Es wäre leichter, über das Leid ein Lied zu singen,
als sich selbst einzugestehen, dass das Leid einer
Qualität des Lebens anhaftet.
Ein Schritt kann angeben, ob ein Maß voll oder
leer ist, um nicht vom Urin zu sprechen. Der Klang
eines Schrittes, bevor und nachdem er sich auf den
Boden setzt, kann aus seiner Leere zu einem neuen Jahr führen, das die Leere mit Leichtigkeit oder
auch mit Vergnügen füllen kann, wenn das Herz
dazu bereit ist.
Wobei der weiße Hintergrund in der Muschel sich
zum schwarzen Inhalt verhält, als würde sich ein
Symbol lebenserfüllend dem Dasein nähern. Das
Toilettenpapier jedoch könnte in dieser Situation die
Woge einer Welle nachahmen, die den Wasserstrahl
dazu verleitet, das Leben ist.
Um zu sagen, der Himmel hat dich ausgewählt,
auf die Erde kommen darfst du selber.
Rudolf Krieger wurde am 10.08.1967 in

Eibiswald, Steiermark, geboren. Er besuchte
die Ortweinschule in Graz und absolvierte das
Studium der Bildhauerei an der Kunstuniversität
Linz. Seit 2003 Veröffentlichungen von
Hörspielen, Texten und Gedichten. Zahlreiche
Lesungen begleiten sein literarisches coming
up. 2017: „Safa” - Ufer oder Sprache.
Edition sonne & mond.
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Wenn ich ein Gewässer wär…
Wenn ich ein Gewässer wär, würde ich mich hingeben, einfach treiben lassen,
die Steine sanft umspülen, mit dem Rhythmus der Steine mitfließen,
mich einlullen von mir selbst, mich ins Meer der Tränen ergießen,
bei einer Kirche Halt machen, sie mitnehmen,
die Kirchenglocke würde dann jedesmal von unten heraufschallen.
Mein aufgeregtes Herz beruhigen, durch das regelmäßige Geläute
würde ich in den neuen Rhythmus finden.
Wenn ich ein Gewässer wär, würde ich meine Wellen beobachten,
die Kreise, die ich ziehe,
die unendlichen Schleifen der Wiederkehr ohne Ende!
Wenn ich ein Gewässer wär, hätte ich keine Sorgen, denn ich könnte alles ruhig
hinuntertreiben lassen, die Ängste, ohne Verderben, ohne Ruhelosigkeit,
ohne Panik, ohne inneren Hunger!
Wenn ich ein Gewässer wär, könnte ich viele Schiffe tragen,
große und kleine, dicke und dünne!
Wenn ich ein Gewässer wär, könnte ich viele Wunden heilen,
mir selbst Trost und Mut zusprechen!
Wenn ich ein Gewässer wär, könnte ich mich befreien von falschen Abhängigkeiten!
Wenn ich ein Gewässer wär, hätte ich Mut für meine Träume und meine Gezeitenfolge!
Ebbe und Flut wären ganz natürlich und würden mich nicht beunruhigen!
Verlust wäre eine natürliche Folge und ich wüsste, dass nur die Steine ruhig sind,
nicht aber das Wasser, das sie bewegt.
Wenn ich ein Fluss wär, könnte ich über alle Grenzen fließen, über Palmen springen,
über Krabben klettern, über Ruhe und Unruhe selbst entscheiden, über Dörfer fluten,
die ihre Natürlichkeit verloren haben!
Sigrid Beckenbauer

Sigrid Francesca Beckenbauer, Trainerin in der Erwachsenenbildung, Theaterpädagogin. Ich
arbeite einerseits seit 2005 als Trainerin in der Erwachsenenbildung, andererseits gestalte ich
seit fast 20 Jahren eigene Kultur- und Theaterprojekte sowie musikalische Lesungen.
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Wenn roter Mohn
aus Wolken fällt
Lieselotte Stiegler

I

ch bin in Ladakh, dem Hohe Pässe Land. Sein
alter Name ist „Margul“ und bedeutet „Rotland“
in Bezug auf die roten Roben der Mönche.
3400 Meter bin ich dem Firmament näher, meine Beine sind schwer wie Blei, die Kurzatmigkeit
lässt mich nur kleine Schritte machen. Leh, die
Hauptstadt liegt in einer fruchtbaren, wasserreichen
Oase in einem weiten Seitental des Indus in 3600
Meter Höhe. Das tibetische Wort „Slel“ bedeutet
Oase. Es liegt im Schnittpunkt der Karawanenwege
im Treffpunkt der Völker aus Yarkland, Tibet, Kulu,
Kaschmir und Baltistan. Ich blicke auf den alten
Königspalast, den man hoch erhaben auf einem steinigen Fels von allen Seiten der Stadt sehen kann.
Hier regierte Sengge Namgyal, der Löwenkönig, bis
zum Niedergang der ladakhischen Selbstständigkeit
im 19. Jahrhundert.
Die bunten aufgefädelten Gebetsflaggen, DarChok, mit dem aufgedruckten Windpferd winken
im Wind. Hier am höchstgelegenen Punkt der Stadt
sollen die Gebete schnell zu den Göttern getragen
werden.
Aus den Felsen der Berge im Hintergrund höre
ich ein Flüstern. Jeder Augenblick ist eine Geburt
zwischen der Zeit und allen Zeiten, zwischen Geist
und wurzelloser Leerheit. Zwischen dem Ruf des
Morgens und dem geschlossenen Mund der Nacht
malt die Imagination in ewigem Gestein die Bilder
einer Welt. Ich blicke in die Augen Taras, der
beliebtesten weiblichen Gottheit und Verkörperung
der schützenden Aktivität des erleuchteten Mitleids.
Im grellen Licht der Sonne sehe ich in Wolken
Spuren. Ich werde sie nicht benennen bis ich in den
Elementen Rot und Weiß die Essenz der Gleichheit
finde.
Das kleine Gästehaus meines Freundes Sonam
liegt auf einem kleinen Hügel unterhalb der Stupa.
Der soziale und einzig beheizbare Raum ist die
Küche. Um den kleinen Holzofen liegen bunte Teppiche und Matratzen. Die Mutter und seine
Schwester sitzen am Boden und bereiten köstliche
Momos. Das Lächeln auf den Gesichtern der Frauen
und der Klang der Gebetsmühle erfüllen den Raum.
Morgen wird mich Sonam in das Kloster Rizong
bringen.
Dort werde ich den Eremiten in mir finden, denn

drei Dinge lassen sich nicht verbergen – Sonne,
Mond und Wahrheit.
Das Chulichang Nunnery Kloster in Rizong liegt
in einem Tal auf der Nordseite des Indus. Über einen
felsigen Aufstieg erreicht man Gelugpa – der gelbe Hut, ein Kloster, das von 40 Mönchen bewohnt
wird.
Auf dem kleinen Vorhof stehen die jungen
Nonnen. Das Rot ihrer Roben leuchtet in der
Sonne, ihre Blicke sind erwartungsvoll auf unsere kleine Karawane gerichtet. Sie kommen aus
armen Familien der umliegenden Dörfer. Ihre
Familien sind stolz und glücklich, dass sie hier im
Kloster eine gute Ausbildung bekommen. Sie nehmen mir meinen kleinen Rucksack ab und führen
mich in einem Raum, dessen Rückwand aus dem
Fels zu wachsen scheint und der durch ein großes
Fenster an der Vorderseite den Blick auf erhabene
Bergspitzen zeigt. Es gibt nichts Unnötiges, keinen
Luxus. Am Ufer des Baches hinter dem Kloster stehen Zahnbecher und Waschutensilien.
Wird mein Herz hier fähig sein alle Formen anzunehmen? Eine Weide für die Gazelle, ein Ozean für
die Fische, eine Höhle für den Eremiten? Ich breite
meine Habseligkeiten auf der Matratze aus, öffne
das Buch Milarepas.
Es ist still, nichts stört meine Konzentration, meine Finger gleiten über die Zeilen von Milarepa und
ich habe das Gefühl, nichts zu verstehen. Die leeren
Seiten meines Notizheftes scheinen mich höhnisch
anzulachen. An diesen Ort bin ich gekommen,
möchte schreiben, möchte größer sein als meine
Worte. Das Buch geöffnet auf meinen Knien blicke
ich auf die Berge. Ich höre sie flüstern:
Im Denken gibt es keine Entwicklung sondern
nur an bestimmten Orten und zu bestimmten
Zeiten eine Verdichtung – eine Spiritualität. Das
Nichtoffenbare dehnt sich viel weiter aus als das
Offenbare. Das Unsichtbare überwiegt das Sichtbare
auch in der Sprache. (Roberto Calasso)
Ich blicke auf die Berge, mein Finger gleitet über
die Worte Milarepas.
Ich lasse Tage in die Nächte gleiten bis ich mich
lesen kann.
Ich bin in der Zeit, über mir Erdachtes. Wenn
meine Augen durch die Sonne blicken, sehe ich die
H.Nr.14/2018
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Bewegungen der Welt. Wenn meine Augen durch
den Mond blicken, umarme ich die Finsternis der
Nacht. Wenn meine Augen zu Sternen werden, öffnet sich die Weisheit in der Klarheit einer Seele.
Ich beginne mich zu lesen.
Ich wache auf durch zarte Kinderhände, die über
meine Haare streichen.
Die kleinen Nonnen lachen und gestikulieren, zeigen auf die aufgehende Sonne. Es ist 5
Uhr morgens und Zeit nach Gelugpa zur Morgen
Puja aufzusteigen. Heute werde ich nach einem
Monat Abschied nehmen vom Kloster und meinen Bergführer Sonam im Dorf Hemis-Shupaken
treffen. Meine Habseligkeiten haben sich auf einen
kleinen Rucksack reduziert. Ich fühle mich befreit,
frei. Und die Freiheit, die ich meine, legt nicht alle
Sümpfe trocken. Sie trägt geduldig Worte in die
Sonne.
Ich straffe den Gürtel um mein knöchellanges,
wollenes Kleid, blicke zurück auf das Kloster und
die winkenden Nonnen. Es sind zwei Pässe, Rongthil
und Kuney – La, die ich heute überqueren muss.
Nach stundenlangem Aufstieg glaube ich meinem
Ziel nahe zu sein. Doch eine Gebirgskette reiht sich
an die nächste. Habe ich einen falschen Weg eingeschlagen? Am Rand einer steinigen Straße sehe
ich eine Familie mit zwei Kindern sitzen. Sie lachen
und schwatzen, deuten mir, mich zu ihnen zu setzen. „Hemis-Shupaken?“, frage ich. Sie lächeln,
nicken und reichen mir eine Baba – eine halbfeste
Pampe aus Gerstenmehl und gemahlenen Erbsen.
Sie warten und ich warte mit ihnen ohne genau zu
wissen, was mich erwartet. Aufgelöst scheint das
Gefühl der Zeit. Ich blicke auf die Berge, die von
der Sonne ins Abendrot getaucht werden. Tang-mo
– kalt. Sie lacht, deutet auf die untergehende Sonne,
nimmt ihre Kinder an die Hand, Julaay, julaay, höre
ich mich sagen, während sie den Berghang hinunterlaufen. Es wird kalt in den Nächten in Ladakh.
Spüre ich bei diesem Gedanken Furcht? Vertrauen
ist die Grundlage für alles Heilsame – es vertreibt
Zögern und rettet uns vor den vier Flüssen. Das
Nicht-Wahrnehmen von etwas beweist nicht dessen Nicht-Existenz. Auf dem steinigen Weg bewegt
sich etwas, ich sehe einen roten Punkt, der sich mir
nähert. Es ist ein Mönch. Ich laufe ihm entgegen.
Julaay – meine Stimme singt vor Erleichterung.
„Hemis Shupakken?“, frage ich ihn. Er lacht, klopft
mir auf die Schulter, deutet mir, ihn zu begleiten.
Ich verbringe die Nacht in einer kleinen Steinhütte
neben einer Stupa, auf einer Matratze am Boden.
Aufgeweckt vom Klang der Gebetsmühle, stehe ich
vor der Hütte, beobachte den Mönch, der voller
Andacht um die Stupa schreitet.
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„Hemis-Shupakken?“, rufe ich ihm zu. Er bleibt
kurz stehen und deutet auf die Gebirgskette vor
uns. Es ist ein klarer, wolkenloser Morgen. Ich
spüre Kraft, schreite zügig voran. Heute werde
ich mein Dorf erreichen. Nach stundenlangem
Aufstieg, verschwindet die Sonne hinter dunklen
Wolken. Der frische Wind treibt meine Schritte an.
Eisige Schneeflocken schlagen mir ins Gesicht. Ich
laufe, spüre ein Brennen in der Lunge und schäme
mich vor meiner Angst. Man muss vor nichts im
Leben Angst haben, wenn man seine Angst versteht, rufe ich den Bergspitzen zu. Ich hebe meinen
Kopf, spüre den Eisregen auf meinen Wangen. Es
ist nicht der Schmerz, der mich lähmt.
Unterhalb der Passhöhe bewegen sich schwarze
Punkte. Yaks? Meine Schritte werden ruhiger, mein
durchnässtes Wollkleid klebt an meinem Körper.
Eng an dem Fels gebaut steht eine kleine Hütte.
Unter dem hölzernen Vordach winkt ein Mann,
öffnet mir die Türe. Es ist rauchig und warm in
dem kleinen Raum. Ich setze mich mit dem Rücken
zum Holzofen, schlürfe den warmen Buttertee, den
er mir lächelnd reicht. Nach kurzer Zeit fällt ein
Sonnenstrahl durch die kleine Luke der Hütte. Der
Hirte blickt auf seine Yaks vor der Türe. Jetzt bin
ich meinem Dorf sehr nahe. Die Augen der Berge
blicken auf mich. Ich werde gegangen bis ich zu
einem stillen Weg werde zwischen den sprechenden Felsen.
Von der Passhöhe blicke ich auf die blühenden Marillenbäume von Hemis-Shupakken. Haya,
der alte Name von Hemis bezeichnet die weißen Granitsteine in den Beeten der Wasserbäche.
Schukpa heißen die Wacholderbäume. Sie gelten
als Sitz der Schlangengeister. Sonam sitzt neben
seinem Großvater, Tundup Paljor, in der Küche.
Sie fragen mich nicht wegen meiner zweitägigen
Verspätung. Sein Großvater ist 86 Jahre alt und
ein Freund des Dalai Lamas. Stolz trägt er seinen Pho-Tib – ein hoher Hut mit aufgebogenen
Ohrenschützern und seinen Kann-Tob – ein langer,
gewobener Wollmantel. Ich sitze neben ihm, vor
mir das selbstgebraute Bier, sehe auf seine faltigen
Hände, die den Gebetskranz durch seine Finger
gleiten lassen. Auf dem kleinen Tisch vor ihm liegt
eine alte tibetische Schriftrolle. Er lächelt, als ich
ehrfürchtig meine Hand auf diese lege. Er öffnet
das Fenster.
„Lausche den knorrigen Stämmen der Wacholderbäume. Sie erzählen die Legende vom König
Jamyang Namgyal, der von den Nagas, den bösen
Schlangen angefallen wurde.“
Sonam bindet die Gurte um die Körper der stämmigen Tragtiere.

Lieselotte Stiegler, geb. 1950 in Schladming.
Zahlreiche Veröffentlichungen U.a. „Im
Schattenland“ / Gedichte in „Lichtungen“
/ „Zwischen Zeit und Raum“ / „Berge gebt
mir euer Herz“ Übersetzung von Gedichten
von Jodgor Obid. Letzte Publikation:
„Meine Sehnsucht wandert mit dem Sand“,
Gedichte, edition sonne und mond, 2o17.

Natalia Simonenko, Ballett

Wir werden frühmorgens aufbrechen.
Schweigend laufe ich in den Spuren Sonams
durch das Moonvalley in der Nähe von Lamayuru.
Wie Schornsteine wachsen die Auswaschungen im
Sandstein aus dem Boden, zeigen eine mondartig,
bizarre Atmosphäre. Meine Gedanken bewegen sich
in einer Bildsprache durch die Mondlandschaft. Die
Stille wird nur unterbrochen von den Tritten unserer Pferde auf dem steinigen Weg und dem Flüstern
der Berge. Aus den zerklüfteten Felsen wächst ein
Wissen, das zur Metamorphose einer schweigenden
Antwort wird. Wiedergeboren in den Händen einer
Welt, wiedergeboren aus dem Atem der Berge,
wiedergeboren in einem Tropfen Wasser, in dessen Transparenz der Tod dem Leben tausend Leben
schenkt.
Vor uns liegt ein Schneefeld, das im intensiven
Sonnenlicht wie ein diamantener Teppich leuchtet.
Für unsere Pferde ist die Überschreitung zu gefährlich. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Nach
einem steinigen Abstieg erhebt sich wie ein einsamer Wachposten das Kloster Lamayuru. Ihm zu
Füßen liegt das im Dornröschenschlaf versunkene
Dorf, durch das ein alter Karawanenweg führte.
Wir stehen vor einer Höhle, in welcher der Eremit
Naropa in meditativer Versenkung verweilte.
Sonam sattelt die Pferde ab. Ich bin nicht müde,
möchte allein sein und biege in einen Weg hinter dem Kloster. Auf einer kleinen Anhöhe weiden
Yaks. Zwischen den Haufen von getrocknetem
Tierdung steht ein Yakhaarzelt, vor dem Frauen
sitzen. Ihre Beine stecken in löchrigen Schuhen; sie
lachen und schwatzen und blicken voller Neugier
auf mich. Ich bin angekommen bei den Changas,
den Nomaden. Sie führen ein einfaches Leben,
kein Ballast, kein Luxus. Sie wechseln alle zwei
Monate ihren Lagerplatz. Ihre Heimat ist Leben
und Überleben. Sie reichen mir aus einem kleinen
Holzfass Bier.
Die untergehende Sonne berührt die Bergspitzen,
eint in ihren Farben Himmel und Erde. Ein zeitloser
Augenblick tritt aus mir heraus, gleich einer Blume,
die ihre Knospe dem Wind verleiht, gleich einem
Baum, der sich dem Horizont neigt. Die Zeit windet
sich aus meinem Körper, setzt sie auf züngelnde
Flammen.
Ich öffne meine Hände.
Aus Wolken fällt roter Mohn.
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Gedichte von Peter Sonnbichler

Ewig bleibt die wilde Freude
man soll die wilde freude nicht vergessen
über all den gezähmten und kultivierten
haustierhaften pläsierchen
die alle im rahmen bleiben und auf dem teppich
und politisch einigermaßen korrekt.
wo bleiben die freudensprünge
die freudenschreie die frohlockungen?
es ist wohl so:
Peter Sonnbichler
die ausgelassene wilde
In den Bergen
die ungezähmte unberechenbare
geboren. In den
Hügeln aufgewachsen
mit dem teufel im bunde stehende
mit Geschwistern
von engeln besungene
und Tieren. Getragen
lawinenartig hereinbrechende
von der Welle der
grenzenlose rücksichtslose freude
sechziger und
siebziger Jahre.
ist uns abkultiviert worden
Fernweh und
schnitt für schnitt.
Heimweh. Deutsch
aber keine sorge
und Englisch als
man kann sie nicht umbringen
Studium und Beruf.
Familie und Garten.
und sie wird da sein
Und Schreiben
wenn sonst nichts mehr ist.

Maske der Ibo, Nigeria

natürlich.

mit fliegenden fahnen verlorengehen
im letzten winkel dieser nacht
warum denn nicht?
versuchen wir es doch
und schnappen uns den letzten fetzen freude
und jubeln wir uns hoch
und brüllen wir uns frei
und tun wir so als ob...
bevor wir schlaff zusammensacken
wie sichs für uns gehört
und nach hause schleichen
schuhe in der hand
herz in den socken.
was haben wir geschillert damals.
noch heute frage ich mich:
waren hunde schon jemals so bunt
münder jemals so voll
menschen jemals so jung wie wir?
unsere träume flogen wie die vogelzüge
die herzen platzten uns und wuchsen zusammen
zu einem einzigen
weltumspannenden.
aber unsere augen waren leider
ein paar schattierungen
zu blau.
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Songye Maske, Nordost Kongo (Zaire)

Bapende Maske, Kongo
„Wird die Ritual- bzw. Tanzmaske
übergestreift, streift der Tänzer seine
Persönlichkeit ab. In der Ekstase sollen
die Geister: der Ahnen, der Krafttiere, der
Götter und Göttinnen ungestört wirken
während das Individuum schweigt.“

wenn die gärten sich erheben
und ihre gärtner mitreißen
und in die häuser brechen
was für ein spaß
was für eine genugtuung
was für eine rache
für vergiftung und unterdrückung
verstümmelung kastration und frühen tod.
kommt nur ihr würgepflanzen
ihr dornenbewehrten ihr tonnenschweren
ihr unterwurzler
kommt mit gift und stacheln
erstickt uns mit eurem geruch
mit euren blättermassen
brecht eure wurzeln durch den beton
sprengt die straßen
macht uns frei!
auf ihr alten!
reißt eure morschen knochen aus den sesseln
steht auf
kramt in euren köpfen
und räumt einen weg frei
am selbstmord vorbei
vorbei an der lebendmumifizierung
vorbei am immer schon gewesenen.
haut einfach ab
aus den altersheimen und sterbeanstalten
reißt euch die schläuche aus dem körper
verweigert die tabletten und die spritzen
verweigert den mittagsschlaf
und die nachtruhe um acht
haut ab
düst mit euren rollstühlen in die freiheit.
sie ist alles was euch bleibt.

Ibo Maske Nigeria.
Kopfaufsatzmaske Chi Wara
 Kun Bamana, Mali.

eine hoffnung wie ein versprechen
pauschal und grenzenlos in blaues vertrauen hinein
ein blankoscheck ausgestellt auf deine person
aufmunternd wie ein schulterklopfen
ein lächeln ein vertrautes gespräch
das alles ist
wenn über sonnigen waldrändern
der habicht von den hügeln gleitet
wenn wässrige schneekristalle knackend zerfließen
wenn das allererste schneeglöckchen
sein zartes genick durch das eis stemmt
wenn die dämmerung wie ein lila schleier
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lange über der erde schwebt
wenn alles mild ist
nicht mehr gleißender schnee
nur milde gütige altvertraute fruchtbare erde
aus der es duftet der alte zaubergeruch!
da hast du ihn wieder
bedingungslos und einfach so
dass du plötzlich loslachst
und hochspringst und jubelst
und weißt: es wird kommen
das gras wird kommen
die rosen das geißblatt der ganze märchensommer
mit düften so groß dass man sie nicht ertrüge
ohne den soliden unterbau
des geruchs von frühlingserde.
Peter Sonnbichler

Byeru Maske, Nordost Kongo (Zaire)

Maske aus Kwele, Kongo

Zeitverlauf
die Zeit verrinnt
im Himmelsblau
draußen
vor dem Fenster
ein Augenblick
einer Erinnerung
ist plötzlich in mir
ich schwimme fröhlich
im klaren Wasser des Sees
und du lachst
ich fröstle im Schatten
der belaubten Bäume
gedankenverloren
und ich frage mich
ob ich wirklich der bin
der ich angeblich bin
P.P.Wiplinger

Friedrich
Ziegler,
geb. 1949
in Rechnitz
und dort
aufgewachsen.
Begann erst
spät sich
der Kunst zu
widmen (1998).
Hauptsächlich
Aquarelle, aber
auch Öl und
Kohlegrafik
zählen
zu seinen
Techniken. In
den Motiven
spiegeln sich
die Schönheit
der Natur sowie
Eindrücke
seiner Reisen.
Heiligenbrunn, Fritz Ziegler
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Sympathie für Faune
von Ulli B. Laimer

U

lli B. Laimers Gedichte berühren eine magische
Welt. Nicht, dass wahre Lyrik dies nicht generell
vermag, der herrschende Zeitgeist lässt solch kleine
Wunder allerdings eher zufällig zu – meist übersieht
die modernistische Zensur eher die geistige Welt, an der
„magische“ Gedichte nippen, als sie zu vermissen.
Laimer kümmert das Spiritualitätstabu der modernen
Literatur nicht: Sie formuliert, was sie denkt. Sie fasst in
Worte, was sie spürt. Sie bekennt sich ausdrücklich zum
„Diskurs mit einer beseelten Welt“.
Alles was existiert, lebt. Alles in der Welt ist
beseelt. Diese Weisheit teilt sie mit den indianischen
Ureinwohnern (und allen archaischen Nationen: von der
Steppe Zentralasiens, bis in die Tundra, nach Lappland
und Kanada; von den Plains zu den Indios Lateinamerikas,
bis nach Australien und in die Voodookultur) ebenso wie
mit den Ahnen des indoeuropäischen Kulturkreises. Sie
schätzt speziell die keltische vormoderne Literatur, und
hegt unzweifelhaft keine ästhetizistische, sondern eine
aus dem Herzen aller Zeiten, aus Mutter Erdes Schoß
geborene Sympathie für Faune.
Sie schreibt von der kreisrunden Zeit, besitzt einen
zyklischen Zeitbegriff, wie ihn Rudolf Kaiser in „Gott
schläft im Stein“, erläuterte. Die Zeit ist rund, alles
kehrt wieder, kreisend um eine leere Mitte: Das Symbol
der Nabe, die den Urgrund repräsentiert. Wir finden es
in den Upanischaden ebenso wie im Tao Te King des
Religionsstifters Lao Tse. Auch in Laimers Gedicht „Rad“
wird der Rhythmus der Rundheit beschworen.
Zu allen Zeiten und in der gesamten Welt war sich
die Menschheit ganzheitlicher Weisheiten bewusst. Seit
2oo, 25o Jahren vielleicht glaubt eine intellektualistische Elite an den linearen Verlauf der Dinge. Und rennt
wie verrückt in ihrem selbstgebauten Hamsterrad im
Kreis. Die Literatur zappelt mit, an vorderster Front, weil
sie sich mitsamt den Wissenschaften ab der Aufklärung
anmaßte, die richtige Welt – die der Ratio und des sachlichen Verstands – zu beschreiben. Und weil sie heute
den Anschluss an die Ressourcenvergabe nicht verlieren
will.

Einen wohltuenden Pfad aus dem
Käfig, der Kälte
und der zynischen
Finsternis
weisen
uns Ulli B. Laimers
Gedichte. Oft sind
sie ganz einfach
schön. Wie: „Ich
möchte wieder ein
Baum sein“. Oder:
„In mir, nächtens“,
das zudem auf eindrucksvolle Weise die im aufgeklärten Äon verdrängten, nicht-benannten Wesen der Nacht
besingt. In einer berauschend dunklen Tiefe, die an die
„Nacht“ Novalis gemahnt.
Im Gedicht „Flut“ vereinigen sich Schönheit und ewige Weisheit auf mythische Weise:
Wenn/das Licht/schwächer wird/kehrt das Meer/in
mir/zurück//Knie über/ Knöchel/stirngetaucht/Brandung
mein Atem/lebendig/bis/zum/Horizont
In den Raum jenseits des Reichs der kahlen Vernunft
entführt uns Laimers Lyrik. Selbst wenn manches
schattig, fraglich und fragil erscheint, weiden ihre
Verse uns auf Oasen sprießend saftigen Lebens, voll
all der Schattierungen von Grün. Einhörner, Drachen,
Waldgeister, Wölfe, Mond und Sonne, eine mütterliche
Erde bevölkern ihre Gedichtlandschaften – von dort winken sie uns, auf dass wir über die zitternde Hängebrücke
eilen, in der Anderswelt zumindest mit unserer Seele zu
leben, Seite an Seite mit der glückvollen Phantasie.
Manfred Stangl

Ulli. B. Laimer: „Sympathie für
Faune“, Wien, 2o18. Softcover, 64 S, 7 Euro
ISBN: 978-3-95o3442-5-7
Erhältlich unter
Bestellungen@sonneundmond.at

„Die Farben der Schönheit“:
Die dunkelblaue Ekstase
v. Manfred Stangl

D

emut empfand ich gegenüber dem Göttlichen, betete
und bat um Beistand, und begriff; mein gesamtes Leben
hatte stets der Wahrheitssuche gegolten, was ja auch
in meinem Sternzeichen Schütze angelegt ist,
und wenn das Göttliche mich bis hierher gebracht hatte,
H.Nr.14/2018
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warum sollte es mich nun betrügen,
in die Irre führen, verraten?
Ich würde die Wahrheit hundertprozentig entdecken, unbedingt;
da endete die Zeit, da entrückte mich wahrhaftiges Wissen,
da trieben mich unbekannte Kräfte nach der Arbeit hin
zu einem Friedhof im angrenzenden Nobelwohnbezirk.
Noch während der Öffnungszeiten betrat ich das Areal,
ließ mich dann einschließen; im Friedhofsgelände schlich ich
umher, eine unbestimmbare Macht zog mich zu einer Gruft;
ich lehnte mich mit dem Rücken gegen den feuchtkühlen Stein,
wartete…
nichts geschah…
Ich entspannte mich – da senkte sich modrige Kälte in mein Fleisch,
Tod, Leichengeruch, das Böse: die Haare auf den Unterarmen
stellten sich auf vor Entsetzen.
Ich rannte davon.
Doch der Schrecken verfolgte mich bis ins kleine Zimmer,
endete nicht durch Gebet, auch nicht durchs panische Räuchern
mit dem heiligen Salbei, das ich eine endlose Stunde zelebrierte.
Tod, Vernichtung, Ende, griff da die Hand eines Verstorbenen
nach mir? Wollte er mich in das Grab ziehen? War er ein Untoter,
vielleicht gar ein Dämon, der nach meiner Seele trachtete?
Angst, Angst, gewaltige Angst schnürte mir die Kehle zu –
der Dämon war mir wohl zur Wohnung gefolgt;
draußen an der Tür kratzte es – wie wehrt man das
leibhaftig Böse ab?
Die Verzweiflung, die Panik steigerten sich ins Alptraumhafte…
Dann plötzlich ein Wissen: Liebe – niemand ist wahrhaft böse,
niemand wendet sich voll bewusst vom Licht des Göttlichen ab,
nur aus Irrtum schadet man anderen Menschen, ist böse…
Selbst Dämonen sind Wesen, die sich in ihrem Abfall von Gott
bloß irren, die verzweifelt und voll Hass gegen ihn aufbegehren,
die sich letztlich aber nach Mitgefühl und Geborgenheit sehnen:
da wandelte sich mein Gefühl von Furcht zu Mitleid,
und letztendlich himmlischer Liebe.
Und ich sang ein Lied für die Toten, alle umtreibenden Geister
und die verlorenen Dämonen…
Der seelische Ausnahmezustand dauerte nichtdestotrotz
in aller Intensität an…
in den Meditationen war mir oft der Totenkopf erschienen,
auch während der Versenkungen zu zweit: das Bild stand
für Wandel, nicht fürs Sterben, bzw. das in einem
übertragenen Sinne, solches bestätigte ein Freund im Gespräch…
Ich identifizierte mich aber mit dem Leben, mit Bäumen,
Erde und Wasser, nicht mit Stein und schon gar nicht mit Tod,
dennoch ahnte ich, ich müsste zurück auf den Friedhof,
mich meinen letzten Ängsten mutig zu stellen.
Harrte also bald wieder vor der namenlosen Gruft,
starrte sie an, zweifelnd;
da vernahm ich eine Stimme, die bereits einmal in mir
geflüstert hatte, als ich die Göttliche Mutter um eine
ihrer Töchter gebeten hatte,
in verzweifelter Frühlingssehnsucht – in meinem Kopf waren
die Gedanken gekreist, und während ich dachte, hörte ich
diese unbeschreibbar helle Stimme in meinem Kopf,
die so liebevoll sprach: „Habe Geduld, es wird sich alles fügen“,
dass ich laut in Tränen ausbrach: wie konnte es sein,
dass ich dachte und gleichzeitig lauteres aber sanfteres Denken
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meines übertönte, eines, welches zudem so selig mit Liebe
erfüllt klang, wie ich noch niemals einen Menschen
sprechen hatte hören?
Dies Mysterium hatte mich oftmals vertrauensvoll meinen Weg weiterschreiten lassen,
wo Logik in Zweifeln endete;
und nun hörte ich diese Stimme eines Engels oder gar
der Göttlichen Mutter selbst wiedermals in mir:
„Tritt näher, hab keine Angst…“
Ich schritt zur efeuumrankten Gruft, lehnte mich
vorsichtig an den kühlen Stein…
Nichts Bedrohliches geschah…
ich blinzelte zum Vollmond am Nachthimmel; versank
in seliger Stille, ging nach Stunden schläfrig aber glücklich
nach Hause…
Wenige Tage danach – ich musste in den Krankenstand gehen,
an normale Arbeit war nicht zu denken – lehnte ich erneut
an der Gruft, die jetzt, tagsüber, von der Spätsommersonne
Gabriele Bina
durchwärmt, meinem Rücken wohltat; ich schaute auf die Gräber
vor mir, die Buchsbäume, die teils vertrockneten Gestecke,
die Astern, die unausweichlichen Schicksale und Heckenrosen…
Ich dachte an indische Mönche, welche Jahre auf Verbrennungsstätten
zubrachten, um zu verinnerlichen, dass Tod gar nicht existierte,
ebensowenig wie Leben, allerdings die Wiedergeburt dies verwischte,
letztendlich aber nur Nirwana ist, das Sein oder besser gesagt
Nicht-Sein, in dem nichts Getrenntes besteht, keinerlei Zeit,
kein Werden oder Vergehen, kein Bestehen oder Sterben;
ich sah die Grabsteine im glutrot magischen Licht
der Abendsonne funkeln…
Welche Schönheit leuchtete hier inmitten des Friedhofes?
‚Wie kann ich den Tod aus dem Leben ausschließen?
Die Gräber sind schön und sind auch ungetrennter Teil von mir´,
dachte ich, ‚Grabstein und Efeu bin ich, Abendsonne und
Morgenmond, Tod und Wiedergeburt, Ewigkeit und Nichts;
all das und der Platz auf dem ich gerade sitze, und das
unendliche All gleichzeitig und ewig in mir.´
Da erklang eine Stimme voll Klarheit und Schönheit in mir:
„Vollkommen!“
Da explodierte das All in meinem Schädel.
Da regneten goldfunkelnde Splitter ins Blau,
strahlend weißes Licht blendete den hell scheinenden Tag,
meine Augen schauten das Gestern und das Morgen,
Franz von Assisi war ich, Hirsch war ich und Wolf,
Yogi im Himalaya, Heiland, der den Golgatha hochsteigt,
die Gefährten, die Frau, selbst die Mutter und schließlich gar Gott
hinter sich lassend, und endlich ruft:
„Herr, warum hast Du mich verlassen!“, und dann
selig lächelnd wissend vergeht…
Und ich sah mein kleines Ego, wie es sich gern aufplusterte,
als unscheinbaren Punkt in der schieren Unendlichkeit
des himmlischen Alls, wie gern es der Dalai Lama gewesen wäre,
mit gefalteten Händen zu Tausenden mild predigend
und hochweise Segen spendend…
und trotz meiner Entrücktheit musste ich schmunzeln,
Aus: „Die Farben der Schönheit“,
und die Stirn runzeln, da ich begriff, wie mächtig
72 Seiten, Softcover;
und hartnäckig dieses Ego uns beherrscht…
edition sonne und mond;
und verging wieder in der Entrückung…
ISBN: 978-3-95o3442-6-4
schaute durch den blauen Himmel in ein gleißendes Licht,
aus dem Liebe und Wärme rief… und trat ein…
durch die ultramarinblaue Schönheit… ins Indigo.

Rezensionen
„Du sollst es nicht nach Regeln zwingen
lass dein gedicht im winde wehn.“
(Paul Verlaine, Avantgarde-Vorläufer, 1882, Cit. in Bd. I, S.120)
AVANTGARDE
Der Begriff steht heute für jede Kunstrichtung, die
neue Wege geht. In diesem Sinn ist „Pappelblatt“
Avantgarde. Der eigentliche, traditionelle Begriff
bezieht sich jedoch auf die historische oder klassische
Avantgarde, die Untersuchungsgegenstand der beiden
Bücher von Alexander Emanuely ist. Konkret werden
behandelt:
Dada (gegründet 1916 in Zürich)
Surrealismus (gegründet 1924 in Paris)
Lettrismus (gegründet 1942-46 in Bukarest und
Paris)
Situationisten (gegründet 1957 in Cosio d’Arroscia)
Die Begriffsentwicklung begann ca. 1885. Die klassische Avantgarde erlosch Ende der 1950er Jahre.
Zunächst zu den Büchern: Viele führen „Avantgarde“
im Mund, wenige wissen wirklich Bescheid. Die Arbeiten
von Emanuely sind gut geeignet, umfassendes und differenziertes Wissen über die klassische Avantgarde zu
bekommen. Der Text freilich ist nicht sehr geordnet,
folgt dem Motto „alles, das ich weiß“, gerät gelegentlich
voller Begeisterung vom Hundertsten ins Tausendste
(was nicht weiters stört). Für den mit der Thematik nicht
vertrauten Leser mag die Namensvielfalt erdrückend
wirken. Auch vergessene Literaten werden ausgegraben, deren Werk (und Leben) von den Nazis vernichtet
wurde. Emanuely bringt Biographien, Anekdoten, längere Textpassagen. Die Sammlung von Kurzbiographien
am Ende des zweiten Bands ist zur Orientierung sehr
hilfreich. Das Wechselspiel der jeweiligen politischen
Situation und der behandelten Kunstströmungen ist
vortrefflich analysiert und zum Verständnis unentbehrlich.
Beim Lesen wurde ich phasenweise intensiv an die
aktuelle politische Situation und unsere Literaturszene
erinnert. Deshalb sollen von beiden Büchern ausgehend
Reflexionen bezüglich der Merkmale der Avantgarde,
des Surrealismus und der Bedeutung indigener Kunst
vorgenommen werden.
Die Avantgarde war ein Kunstprojekt radikal linker,
revolutionärer Intellektueller, angesiedelt zwischen
kommunistischen und anarchistischen Positionen.
Grabenkämpfe, Feindschaften, Eifersüchteleien prägten wie in unserer modernen Szene das Bild. Etliche
Surrealisten wurden aus der KP ausgeschlossen (die
sich bekanntlich mit Freigeistern meist schwertat).
Ziel der Avantgarde war die Zerschlagung der bürgerlichen, kapitalistischen, faschistischen „Ordnung“.
Eindrucksvoll belegen dies Dada und Surrealismus. Fast
alle Surrealisten befanden sich im Widerstand gegen den
Faschismus. Viele wurden von den Nazis getötet. Rechte
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Schlägertrupps überfielen vor 1938 vor allem in
Paris, dem Zentrum der Bewegung, surrealistische
Veranstaltungen (Parallele: Die heutigen Identitären).
Bei den nachfolgenden Lettristen und Situationisten
- der Faschismus lag besiegt am Boden - entschwand
der „Widerstand“ eher in abgehobene (pseudo-) intellektuelle Spielwiesen, auf denen skurrile Egos fröhlich
blühten.
Die Avantgarde besaß oft eine Unsensibilität für patriarchale Strukturen, ihr Verdienst ist die Politisierung
der Kunst, d.h. sie wendete sich gegen einen abgehobenen, tabuisierenden, „schöngeistigen“, etablierten
Kunstbetrieb. Ein Bündnis Kunst & Revolution entstand.
Letztlich „rettete“ die Avantgarde den Anarchismus in
die Kunst, nachdem er in das zeitgeschichtliche Abseits
geraten war. Kunst, so das Credo, sollte kein abgehobener Bereich, sondern Lebenspraxis werden.
Unsere zeitgenössische Literaturszene outet sich
in ihrer „progressiven“ Erscheinungsform „links“,
gesellschaftspolitisch-emanzipativer Einfluss wird im
Gegensatz zu Dada und Surrealismus nur noch rudimentär (wenn überhaupt) erzielt. Die politische Radikalität
der historischen Avantgarde ist heute zu homöopathischen verbalen Turnübungen verkommen (womit ich
keiner Gewalttätigkeit das Wort rede).
Die Avantgarde schwächte sich selbst durch ihre heillosen, kleinlichen Feindschaften (die bis zu Schlägereien
führten) – willkommen in der Gegenwart! Sie setzte
primär auf Kritik, auf die Zerstörung von Faschismus

Rezensionen
und Bürgertum, auf die Zerschlagung des etablierten Kunstbetriebs; getrieben von dem offensichtlichen
Zwang, stets etwas neues zu produzieren. Alternativen,
positive Utopien, spirituelle Öffnungen wurden im
Gegensatz zur amerikanischen Beat-Generation bis
auf Ausnahmen ausgeklammert, stellenweise aber
rudimentär ausgeführt, wie an Hand meiner späteren
Ausführungen zur Rezeption indigener Kunst evident
wird.
Die vorliegende Studie macht deutlich: Dada muss
als Bewegung (verzweifelter) Kriegsgegner verstanden werden, die im Schweizer Exil dem Wüten des
Ersten Weltkriegs die Zerschlagung bürgerlicher
Selbstgefälligkeit, Humor, Ansätze von Lebenslust und
Hoffnung auf Frieden „literarisch“ entgegensetzten.
Der Surrealismus dockte in einzelnen Freiräumen an
nicht-rationale Kunst“theorien“ an. Er entwickelte das
„automatische Schreiben“, einen irrationalen „Flow“
aus dem Unterbewusstsein, dem Reich der Träume (von
Überbewusstsein redete man nicht), der die Zäune bürgerlicher Kunst niederreißen sollte. Das bedeutete auch
ein „Nach-Innen-Kehren“. „Ich glaube an die künftige
Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände
von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter
Realität, wenn man so sagen kann: Surrealität.“ (André
Breton, Bd. II, S. 8)
Das „automatische Schreiben“ und andere spielerische, humorvolle Aktivitäten sollten ein befreites Ich in
ein befreites Wir steigern. Im Gegensatz zu unserer zeitgenössischen Ich-AG-Kultur galten Gemeinschaftsbesitz
und kollektive, solidarische Werte (zumindest theoretisch) als erstrebenswert. Die Pariser Avantgarde war
trotz ihrer Eifersüchteleien eine große Familie. Besagtes
Schreiben sollte der Kontrolle durch die Vernunft, aber
auch durch die bürgerliche Ästhetik und Ethik entzogen
werden. Die „Allmacht des Traums“ und die „Kräfte des
Rauschs“ (hallo Ekstase!) begünstigten – so die Hoffnung
- den Durchbruch in ein neues, egalitäres Bewusstsein.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass ich in den siebziger
Jahren auf Kreta Hippies traf, die via „automatisches
Schreiben“ spirituelle Tiefenwelten in einem Wort-Flow
ausdrücken wollten. Der damalige Zeitgeist einer freien
Spiritualität hatte also kurzfristig einige Nachwehen der
Avantgarde erfasst.
Festzuhalten ist (und in den beiden Bänden von
Emanuely kann dies nachvollzogen werden): Der
Surrealismus setzte sich vehement für Demokratie ein
und dafür, dass die Werte der Menschlichkeit, Freude
und Solidarität nicht in einen geistig abgehobenen
Raum fern der gesellschaftlichen Realität dahinvegetierten und so die Gesellschaft von ihren nekrophilen Widersprüchen entlastete. Ich kenne etliche
Literaturvereine der konservativen Spezies, die genau
das heute (unreflektiert) praktizieren.
Um nun die abendländische (oder westliche) Zivilisation
zu sprengen (viele Ansätze erwiesen sich als durchaus
radikal), kam es zu einer beachtlichen Rezeption indi-

gener Kunst aus Afrika. Vor allem die Dogon (heute als
UFO-Sichtige in der modernen Esoterik gefeiert) standen hoch im Kurs. Es kam zu einer frühen Rezeption der
Hopiindianer, japanischer und orientalischer Kunst und
Philosophie. Einzelne Surrealisten wendeten sich später der Esoterik und mystischen Traditionen, wie dem
Sufismus, zu. Eine anarchisch orientierte Esoterik entstand. Die damalige Verbindung von Anarchismus und
Spiritualität ist heute längst vergessen.
Zitat aus dem Jahr 1933: „Der seelisch entleerte und überrationalisierte Europäer entdeckt bei den
Eingeborenen seiner Kolonien eine Tiefenschicht des
Irrationalen, die ihn in seiner eiligen und fortwährenden Flucht vor der Rationalität noch bestärkt. Zugleich
bestätigt es ihn in seinem Menschsein gegenüber der
Maschine und verleiht seiner bislang passiven Mystik
eine gewisse Aktivität.“ (Max Raphael, Bd. I., S. 50)
Indigene Kunst bedeutete neuen Wind, neue Vitalität,
die in der Zwischenkriegszeit von einem beachtlichen
Teil der jungen Generation begeistert aufgenommen
wurde. Das damalige Paris erleichterte diese mentale
Haltung. Es war „eine multinationale Gemeinschaft,
vereint durch einen bohemienhaften Lebensstil und
gemeinsame spirituelle und materielle Interessen.“
(Gladys Fabre, Bd. I., S. 41)
In der Kunst und im Leben der Dogon und anderer
Indigener sah die Avantgarde ihren Anspruch „Kunst
als Lebenspraxis“ verwirklicht. Ob nun Impulse indigener und fernöstlicher Kultur und Spiritualität sinnvoll
verarbeitet wurden oder lediglich europäische Egos in
archaischen Beton-Wüsten anturnte, sei an dieser Stelle
dahingestellt.
Angesichts der weltweiten Entwicklung zu autoritären politischen Systemen leben wir zunehmend in
einem geistigen Klima, das dem der Avantgarde vor der
Herrschaft des Faschismus ähnelt. Während die klassische Avantgarde radikal kämpferisch war, leben viele
heute noch in seligem Dornröschenschlummer, was den
Raub unserer Freiheit und unserer historisch erworbenen Rechte betrifft. Das herrschende materialistische
Kulturdogma ist für mich in diesem Kontext kontraproduktiv, überlässt es doch eine von freier Spiritualität
motivierte Kunst der Neuen Rechten, die „frei“ dann in
völkische Kasernen zwängt.
Die beiden Bücher von Emanuely klären nicht nur
historisch auf, sie können auch Material für eine kritische Reflexion über unsere Gegenwart bereitstellen.
Alexander Emanuely: Avantgarde I. Von den anarchistischen Anfängen bis Dada oder wider eine begriffliche Beliebigkeit, Schmetterling Verlag
Michael Benaglio

Alexander Emanuely: Avantgarde II.
Vom Surrealismus bis zu den
LettristInnen oder Antikunst und
Revolution, Schmetterling Verlag
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Der halbe Jesus
v. SAID

E

in Büchlein, das sich „ich, jesus von nazareth“
nennt, interessiert natürlich einen spirituellen
Rezensenten.
Der Anspruch, etwas sinnvolles über Jesus, zumal
in der heutigen Zeit, zu schreiben, ist allerdings kein
geringer.
Das Scheitern liegt naturgemäß näher, als die
Überraschung: und so verhält es sich für mich auch mit
dem Büchlein des persischstämmigen Autors SAID.
SAIDs Jesus wirkt etwas hohlwangig und bitter im
Zorn. Prangert zurecht die vielen Versäumnisse der
Menschheit an, ohne jedoch konkret und scharfsinnig
zu werden. Er kritisiert die Vernunft, das Kalkül, lässt
insgesamt seinen Jesus eher Sozialkritiker sein, der zu
mehr Gerechtigkeit aufruft, als Gottsucher. Doch selbst
als Gerechter bleibt er mir zu vage, benennt die Hybris
der modernen Zivilisation nicht, die uns in den Abgrund
führt. SAIDs Jesus ist an vielen Stellen ein postmoderner. Der etwas lostritt, um das dann schnell wieder zu
relativieren, bevor es ins Rollen kommt. Daher bleibt es
mir zu unbestimmt, zu wenig radikal. An einigen Stellen
blitzt Schönheit auf, etwa wo er von Wölfen schreibt,
die mit leuchtenden Augen ihm vorangehen. Oder wo
er von seinen Anhängern verlangt, sie sollen sich vor
jedem fließenden Wasser, jedem Mond verneigen.
Doch insgesamt reicht das Bändlein an die Größen
mystischer Literatur nicht heran. Nichts von einem
Johannes vom Kreuz, vom Aufstieg auf den Berg
Karmel; von Gottsuche, Erleuchtung und Erlösung.
Dennoch scheint mir wichtig, dass spirituelle
Belletristik publiziert wird. Im Nachwort verweist der
Pastoraltheologe Erich Garhammer auf die Vielzahl der
esoterischen Jesusbilder, die allesamt eher selbstdarstellerisch bis lächerlich anmuten. Auch ich finde, dass statt

des Esoterikramschs
gut
geschriebene
spirituelle
Belletristik – und
SAID schreibt gut –
von immensem Wert
in einer orientierungslosen Zeit sein
könnte. Ein sozialkritischer
Jesus
ohne
Bergpredigt
und ohne bspw.
den mutig-skurrilen Versuch sich
wenigstens
als
die Inkarnation von Karl Marx zu outen bleibt flach.
Als Nicht-Christ bleibt fraglich, ob der Prophet und
Religionsstifter von einst, tatsächlich heute noch spirituelle Wirkung entfalten kann: wo jedes Wissen über
Inkarnation und Karma etwa – wie es Jesus in der Bibel
verkündete – von den Kirchen verschwiegen wird. Wo
die apokryphen Schriften, das Thomas-, das Maria
Magdalena Evangelium ignoriert und die Erkenntnisse
freierer Theologen lächerlich gemacht werden. Seisdrum.
Ich finde, dass SAIDs Jesus ein halber ist, selbst wenn
wir ein ziemlich ganzes Stück Belletristik vorliegen
haben.
Manfred Stangl

SAID: „ich, jesus von nazareth“,
Echter Verlag 2018, geb., 6o Seiten,
ISBN: 978-3-429-04452-7

„Man kommt sich vor
wie in der Wüste“
Der langsame Abschied des Peter Rosegger
v. Christian Teissl

L

eicht liest sich das Buch deshalb nicht, weil den
Rosegger Fan die letzten Jahre des begnadeten
Dichters schmerzen. Der Erdenbürger, der so konsequent
das Positive am Menschsein beschwor, dessen ästhetisches Credo dem Aufzeichnen der Schönheit galt, der
kritisch sein konnte und wollte, aber über all das sein
erhellendes Mitgefühl strahlen ließ, siecht am Asthma
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und mangelernährt in den Kriegsjahren dahin, und verstirbt, ohne das Ende des Schreckens zu erleben.
Von Bedeutung ist das Buch allemal, weil in ihm
einem zentralen Aspekt nachgegangen wird, der von
den Aposteln der Hässlichkeit als Bajonettspitze gegen
Rosegger geführt wird, um ihm Kriegsgelüste nachzusagen. Rosegger solle mit Ottokar Kernstock gemeinsam

Rezensionen
den „Steirischen Waffensegen“ verfasst haben, ein krudes Machwerk der Kriegspropaganda, welche zu betreiben Rosegger zum Militaristen und meist gleich im selben Atemzug zum Antisemiten stempelt.
Teissl weist kundig nach, dass Kernstock, dort wo er
Christ war und dem Nationalismus eine Abfuhr erteilte,
Rosegger zum Verbündeten hatte. Als der Burgherr und
dichtende Kleriker Kernstock sich als waffensegnender
Kriegspriester entpuppte, hielt Rosegger sich in Anstand
zurück. Keine originäre Zeile Roseggers findet sich für
das Kriegsbüchlein geschrieben. Und seine Beiträge aus
anderen Schriften verherrlichen den Krieg nicht, zeigen
Mitgefühl mit dem Feind und teilen die Trauer der an
der Heimatfront Leidenden.
Sehr wohl rief Rosegger zum Zeichnen von
Kriegsanleihen auf. Speziell zu Beginn des Weltkriegs
war er vom Gedanken beseelt, es möge rasch Frieden
geben, bzw., dass der Krieg, wenn schon unvermeidlich, die edlen Züge der Menschen hervorbringen und
geistige Stärke verleihen möge. In der letzten Phase des
Mordens spricht Rosegger bloß noch davon, dass der
Krieg das Schlechteste aus den Menschen hervorgeholt
hätte.
Gegen Ende seines Schaffens hin arbeitet Rosegger
im literarischen Ausgedinge im „Heimgarten“, der
von ihm nach dem Tod seiner ersten Frau gegründeten Zeitschrift. Dort schreibt er, nach der Übergabe der
Redaktion an seinen Sohn, ohne literarische Ambition
und Druck und findet in „Heimgärtners Tagebüchern“
– nach Stefan Zweigs Urteil – „eine Kunstform, die der
deutschen Literatur fast ganz verloren gegangen ist:
die Anekdote, die knapp und sparsam eine Begebenheit
zusammenfasst. Mit unvergleichlicher Sicherheit weiß
Rosegger diese kleinen Geschehnisse aus dem Tag zu
fassen, zu runden und zu pointieren. Wie geschliffenes Glas, durchsichtig und mit feiner Zier die Prosa…
so sieht der alte Heimgärtner wie Lynkeus der Türmer
nieder in unsere heute wirre und wahnsinnige Welt.
Allen Anteils voll, tief bewegt und jedem Menschlichen
vertraut, hat er doch keine Erbitterung mehr, nicht
den großen brennenden Zorn, der heute uns Jüngere
um unserer Ohnmacht willen verzehrt. Nur eine schöne
Schmerzlichkeit, ein großes Mitleiden mit all dem unsäglichen menschlichen Wahn.“ Auch Anton Kuh schätzt
Roseggers Spätwerk, spricht von echtem und intensiven Menschentum, das mit Heimatkunst, Erdgeruch und
deutschem Schulverein nichts gemein habe.
„Man kommt sich vor wie in der Wüste“ – dieser Satz
Roseggers, den Teissl als Titel seines lesenswerten Buchs
wählte, bezieht sich auf den harschen Kommandoton in
den Amtsstuben und den Lärm der Kriegspropaganda,
auf das Zischeln des Spitzelwesens und das Raunen des
Denunziantentums. Es rührt traurig an, dass Rosegger,
durch die physische und seelische Mangelversorgung
geschwächt, nicht die Friedensglocken läuten hören
durfte. Wer seine versöhnliche und geistreiche Literatur
kennt, seine humorvolle und mitfühlende Erzählweise
zu lieben lernte, leidet sehr an diesem Umstand. Doch

Gerechtigkeit widerfährt nicht in Literaturkritik oder
im Krieg. Für die Jünger des deutschsprachigen
Literaturbetriebs ist Rosegger eine zu vernachlässigende, kitschige Randfigur – sie begreifen in ihrer
Selbstvergottung nicht, wie eitel und nichtig ihr Glaube
an die Hässlichkeit und die Destruktion ist. Wenigstens
im Rosegger Gedenkjahr widerfährt ihm einiges an
Gerechtigkeit. Teissls Arbeit zählt zu den richtungsweisenden, essentiellen.
Teissl setzt sich mit dem Werdegang Roseggers Kinder
auseinander, speziell mit dem zügig zum Nazi mutierenden Sohn Hans Ludwig, dessen Rosegger-Rezeption
wohl auch den Rahmen für die spätere Rosegger-Skepsis
vorfabrizierte.
Ohne Peter Roseggers Werk zu kennen, sollte man
sich jedenfalls davor hüten, ihn als Antisemiten, als
Kitschdichter oder als Kriegshetzer zu diffamieren.
Dass seine von Liebe und Wertschätzung durchtränkte Dichtung manchem Apostel der Fäkalkunst und
Junkliteratur moralinsauer aufstößt, liegt nicht an der
Schlechtigkeit von Moral per se, sondern am Unrat,
dem Erbrochenen, dem sauren Sein, das den heutigen
Dichtern und Moderneschreibern im Hals würgt. Diesen
zerrissenen Adepten eines albernen Zeitgeistes erscheinen Hass und Ego und die Sucht nach Erfolg wahrer, als
Liebe, Mitgefühl und der Wunsch nach Gesundung des
Einzelnen und der Besserung der Welt.
Manfred Stangl

Christian Teissl: „Man kommt sich
vor wie in der Wüste – Der langsame
Abschied des Peter Rosegger“; Styria
2o18, Hardcover, 160 S,
ISBN: 978-3-222-13582-8
H.Nr.14/2018
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Fülle im gottvollen Schweigen „in die
Umarmung des Schweigens breche ich
auf und atme Tiefe“ (S. 81)
Susanne Niebler

I

n Zeiten wie den unseren spirituelle Lyrik zu verfassen und sich offen dazu zu bekennen erfordert immer
noch Mut. Susanne Niebler nimmt auf Zeitgeist-Moden
wenig Rücksicht. Ihre Gedichte und ihre lyrische Prosa
nähern sich Erfahrungen mit der Göttin an, umkreisen
die spirituelle Welt, ranken sich dann wieder um allzu
menschliches, besingen die vielfältigen Schönheiten der
Erde. Im vorliegenden Band drehen sich ihre Texte um
Wunder, Wunder, die in unserer materialistischen Welt
so rar geworden sind. Wunder der Gotteserkenntnis,
Wunder der Gespräche mit einem höheren Selbst. „Wie
wunderbar, wenn wir das Gefühl geschenkt bekommen,
daß eine Hand sich uns im Innern reicht und wir uns
in einer göttlichen Umarmung geborgen fühlen.“ (S. 4)
Nieblers Texte sind vor dem Hintergrund eines undogmatischen, mystischen Christentums ausgespannt, das
sich nicht schämt, den Atem Gottes in der Natur, in
Baum und Wolken zu verehren. Die Texte sind vielschichtig, variierende Orte und Erlebnisse formen sich
zu einem offenen Ganzen. Manche der Texte sind
eher „konventionell“, leicht lesbar und gut verständlich, andere atmen eher den Geist eines „progressiven“
Literaturverständnisses, ihre Sprache ist verschlungen,
Worte verstecken sich hinter einem Beistrich, um alsbald als purer Sinn im Kopf „Hallo!“ zu sagen. Alles
in allem ein Buch, das viele kontemplative Texte und
Bilder enthält, die zur Besinnung und zum gehobenen
Lesevergnügen einladen.
Niebler beteiligte sich auch an einem einzigartigen,
tiefsinnigen und zugleich immer wieder mit Humor
durchzogenen Literaturprojekt, das in Buchform
den Titel „die farbe sieben“ trägt. Die GriechenlandLiebhaberin Erika Hütter, die auf einem Bauernhof in der
Südsteiermark lebt, begab sich mit sechs Literatinnen
auf einen Schreib-Trip. Motto: „Die Zahl sieben gilt als

heilige Zahl, als Zahl der Vollendung,
der Fülle und der Vollständigkeit, als
Zahl der Großen Mutter.“(S. 9)
So entstand ein Buch mit sieben unterschiedlichen Autorinnen.
Besinnliches, Spirituelles lebt hier
genüsslich neben dem Heiteren,
Lyrik paart sich mit lyrischer
Prosa und einfachen, herzhaften
Erzählungen. Wir bereisen in literarischen Momentaufnahmen fremde Länder oder finden uns in poetischen Augenblicken
vertrauter Heimat wieder.
„In der Tiefe
des Berührtseins
kann ein Wort
Welten erschaffen
oder zerstören.“ (S. 47)
(Elke Huber)
Michael Benaglio

Susanne Niebler:
WunderWarten.
(Ein spirituelles Lesebuch), SoralPRO
Verlag, Graz 2016
Adele Romanosky, Elke Huber u.a.:
die farbe sieben. Erzählungen
– Gedichte – Aphorismen, SoralPRO
Verlag, Graz 2017

„Sonnentanz in Avalon“

Eine kleine Geschichte der Neuen Spiritualität

D

ie Broschüre begibt sich auf die Spur der geistigen Sehnsüchte von den „Beatniks bis zur
Götterdämmerung“ und bietet einen gespickten Parcours
durch die Spiritualität der Gegenwart mit all ihren
tausendfachen Ausformungen, die teils ins Politische
reichen, sich teils aus Philosophien und Traditionen
autochtoner Völker herleiten, teils in ökonomische
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Überlebensstrategien münden.
Womit eigentlich schon vieles umrissen ist: es stellt
sich die Frage, ob es gute und böse Spiritualität gibt, wie
es auch ebensolche Religionen gibt, je nach Perspektive.
Und wieviel davon sich in der „Neuen Spiritualität“
wiederfindet.
Die 60er als Achsenzeit neuer Bewegungen/Auf- und

Rezensionen
Umbrüche.
Woran sich politisch interessierte Zeitzeugen beim
Thema sixties vorwiegend erinnern: Ho-ho-ho-TschiMinh-skandierende
Demonstranten,
knüppelnde
Polizei, marschierende Protestler, Tränengas in Berlin,
rote Fahnen in Paris, Panzer in Prag.....
Das allerdings ist primär die Erinnerung in Europa.
Jenseits des Atlantiks formierte sich hingegen zeitgleich
eine wesentlich sanftere Bewegung, die letztendlich
aber zu ebensolchen gesellschaftlichen Umbrüchen
führte: ein den Kontinent übergreifender Ausbruch an
Kreativität, vielfältiger Kunst, neuen Lebensformen.
Speziell in den USA existierte schon lange eine erstaunliche Offenheit für alles Spirituelle, die zu einem bisher
nahezu unbekannten neuen, toleranten Weltbild führte. Zwar gab es auch hier große Demonstrationen, die
jedoch von einer neuen Spiritualität begleitet waren,
die ursprünglich politisch und anarchisch in bewusstem
Widerstand zum „American Way of Life“ stand, generell
zum gesamten Kapitalismus, der als kriegstreibender
und ausbeuterischer Moloch empfunden wurde.
Wurzeln und Wesen der Neuen Spiritualität
Die Broschüre bietet ausgiebige Darstellungen der
„Spirituellen Zeitgeschichte“, ihrer Wurzeln, Auswüchse
und Manifestationen bis zu einem teilweisen Niedergang
in fragwürdigen Kulten.

Kreta Forever
N

eben Goa in Indien und dem Land der Hopiindianer
in Arizona galt Kreta seit Mitte der sechziger Jahre
des letzten Jahrtausends als sagenumwobener, mystischer Geheimtipp. Die minoische Kultur, die vielleicht
historisch wichtigste Wurzel Europas, war mutterrechtlich orientiert und friedfertig. Es fehlen Hinweise auf
patriarchale, hierarchische Strukturen, die ausgewogenen „Palast“anlagen kannten keine Mauern und öffneten sich gegenüber dem Volk. Die Religion prägte die
Große Göttin und ihr Heros. Die Göttin trat dabei oft als
Schlangenpriesterin auf. Die Schlange galt im minoischen
Kreta wie in vielen archaischen Kulturen als Lebensessenz,
als vitale Kraft und als Heilkundige. Naturreligiöse Züge
finden sich in der gesamten kultischen Spiritualität des
alten Kreta. Die Schlangenmythologie der Göttin weist
erstaunliche Parallelen zum Stellenwert der Schlange
bei den Hopi auf. Auch in den Kultanlagen erkennt der
Kundige bemerkenswerte Ähnlichkeiten zu den spirituellen Stätten der Puebloindianer. Diese mythische Kraft
einer sehr alten Kultur, die zahlreiche Baumheiligtümer
und heilige Berghöhlen kannte, faszinierte die frühen
Hippies, die ca. ab 1965 Kreta bevölkerten. Auch politisch fand Kreta ausgeprägtes Wohlwollen. Eine bis
heute starke politisch linke Tradition, jahrhundertelanger Rebellenkampf gegen Fremdherrschaften, nicht
zuletzt heroische Partisanenaktionen gegen die brutale Nazi-Besatzung in Zweiten Weltkrieg, schufen das

Es zeigt sich, dass das bereits früh
einsetzende Interesse an fernöstlicher
Spiritualität, indianischem Widerstand,
sowie teils sehr frei interpretiertem
Christentum sich völlig konträr zur
heute überaus erfolgreichen kommerziellen Esoterik manifestiert.
Angefangen von den geistigen Wegen
der Beats und Hippies bis zu diversen
Landkommunen dies- und jenseits des
Atlantiks sowie den ihnen zugrunde
liegenden Lehren und Schriften von
Weisen, Philosophen und Literaten
(u.a. Gandhi, Hesse, Leary) gibt‘s schlussendlich noch
eine Gegenüberstellung von Neuer Spiritualität und der
aktuell boomenden Mainstream-Esoterik.
Roman Schweidlenka ist Historiker und war 21 Jahre
der Sekten- und Esoterikexperte des in Graz angesiedelten LOGO jugendmanagement. Autor zahlreicher
Fachbücher und Broschüren.
Lieselotte Gypser

Roman Schweidlenka
Sonnentanz in Avalon
info: www.logo.at
Image einer rebellischen, in linker
Tradition pulsierenden Insel.
Arn Strohmeyer zählt zu jenen,
die sich in den sechziger Jahren
in Kreta „verliebten“ und zahlreiche Forschungsfahrten auf der
Insel unternahmen. In kleinen
Büchern lieferte er eine konstruktiv-kritische Aufarbeitung der
Hippiekolonie in den sagenhaften
Höhlen von Matala, die durch eine
Allianz von rechten Politikern und
orthodoxer Kirche dann verjagt
wurde. Der vorliegende ansprechende Band zählt zu Strohmeyers
besten Werken: Eine gelungene Essay-Mischung zu
Mythos, Geschichte und Gegenwart der Insel Kreta.
Zeitgeschichte, Lebensalltag und mythologische
Schatten, die das Sonnenlicht aufsuchen. Gerade an
mythischen Überlieferungen ist die Insel reich, nicht
zuletzt wird bekanntlich der Europa–Zeus–Mythos als
ideeller Beginn Europas betrachtet (dies allerdings in
der bereits patriarchalisch genormten Transformation
der Mykener und Dorer). Strohmeyer führt den Leser
zu ausgewählten, mit Legenden und alten Sagen verbundenen Plätzen in den Bergregionen. Bemerkenswert
und sehr informativ sind die Ausführungen zum Kult
des Heilgottes Asklepios, der an einigen Stellen der
Insel seine Tempel besaß. Natürlich fehlt auch das ExHippie-Paradies Matala in dem Band nicht, das heute
H.Nr.14/2018
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auf ausgeleierten kommerziellen Pfaden seinen Reiz
eingebüßt hat. Wir begegnen mutigen Einheimischen,
die bedingt durch die wirtschaftliche Krise wieder nach
neuen, gemeinschaftlichen ökonomischen Alternativen
suchen und z.B. mit großem Einsatz verlassene Dörfer
neu zu beleben versuchen. Nicht zuletzt stellt ein kritischer Beitrag zur EU-Politik gegenüber Griechenland
sicher, dass das Buch nicht in sonnengebräunten mythischen Gefilden verhaftet bleibt. Dazu verhilft auch die
Schilderung, wie der Zweite Weltkrieg mit dem Wüten
der SS noch heute im Bewusstsein der Einheimischen

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.

„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.
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lebendig nachwirkt. Ein Buch, das einen vielfältigen
Einblick in die Insel bietet und Kretafans faszinieren
kann, während es zugleich eine sinnvolle erste Lektüre
für jene bietet, die die Insel einmal besuchen möchten.
Roman Schweidlenka

Arn Strohmeyer: Wenn Zeus Europa
nicht entführt hätte. Kreta im Spiegel
von Mythos, Geschichte, Politik und
Erleben, Verlag Dr. Thomas Balistier

„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”

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.-

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

Faludigasse 5
7471 Rechnitz
Tel.: 0660/503 41 43
E-Mail: vinothek.rechnitz@gmail.com

Fotos: Tanja Zimmermann

G a le ri e

Monas Schlüss

Galerie
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Mond Zeit Natalia Simonenko

Den modernen Plastikmüllwörtern aus Politik
und Literatur Baumwörter entgegenpflanzen.
Nur so wird das Leben wieder berauschend
und atmet Sinn.

