
PaPPelblatt
Zeitschrift für Literatur, Menschenrechte und spirituaLität

€ 4,50  Heft 15 - Herbst/Winter 2018



P.
 l

a
K
SH

M
Ia

M
M

a
l

H.nr.15, Herbst/Winter 2018

Impressum 
ISSN: 2311-o341

Medieninhaber: Sonne und Mond  
Verein zur Förderung ganzheitlicher 
Kunst uns Ästhetik
Gersthoferstr. 75/2o/14; 118o Wien
herausgeber: Manfred Stangl,  
Michael Benaglio
chefredaktion: Manfred Stangl
Redaktion: Sonja Henisch, B.U. Laimer, 
Lotte Stiegler, Michael Benaglio
Lektorat: Constantin / Stangl 
titelbild: K. Godavari  
rückcovergemälde: S. Edakarottu
Gemälde & Grafiken: Claudius Schöner, 
G. Bina, Sonja Henisch, Christian 
Zillner, Fritz Ziegler, Bindu-Art-School, 
Sebastian Edakarottu, Claudia Dvoracek-
Iby, W.Eberl, Rudolf Krieger
fotos: Tanja Zimmermann, Monika 
Schöndorfer, Werner Dornik

Kontakt: www.sonneundmond.at,  
www.pappelblatt.at,  
manfred.stangl@sonneundmond.at

Grafik & produktion: Mathias Hentz 

druck: WOGrandL drucK Gmbh

Copyright der Texte bei den AutorInnen
abo: 3 Ausgaben jährlich 15.- € Inland, EU 
Ausland 23.- €  inkl. Versand

Gefördert durch Kultur Wien und 
Bundeskanzleramt.

PaPPelblattH.nr.15/2018�

Covergemälde: 
K. Godavari

P. LAKSHMIAMMAL, 76, 
female, geb. in Thirupathi, 
Tamil Nadu; sie erfuhr mit 
acht Jahren die entsetzliche 
Diagnose Lepra; ohne 
Mutter und ohne Berührung 
litt sie psychisch beinahe 
ärger als leiblich.

K. Godavari, 6o Jahre alt, aus der Colony: Bharathapuram, female, place of birth: Nellor, Andra Pradesh; 
kam 1997 in die Lepra-Kolonie; sie liebt die Farbe Grün, die ihr Hoffnung verheißt; sie ist gläubige 
Hindu und wurde durch ihre künstlerischen Arbeit von einer Almosenempfängerin zur Geberin...
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Gefühllose, die behaupten, jedermann sei selbst 
schuld an der Art seiner Wiedergeburt, bewei-

sen mit dieser Aussage ihre unspirituelle Haltung.
Kein tiefes Mitleid zu empfinden, keine Empathie 

für alle Wesen aufzubringen ist ein Wesenszug der 
säkularisierten Welt und von egozentrierten Mode-
Buddhisten.

Nazis, die in den KZs jüdische Frauen, Männer 
und Kinder vergasten, sind sowenig Agenten des 
Schicksals, wie politiker, welche durch ihre Anord-
nungen zum Ertrinkungstod von Kriegsflüchtlin-
gen im Mittelmeer beitragen.

Das Wesen der Wiedergeburtsreligionen wird 
durch das Wissen des Zusammenhangs der Welt 
ausgezeichnet. Wo alles Teil des einen Bewusst-
seins ist, ist alles miteinander verwandt. Daher ist 
der zentrale Begriff des Buddhismus „Mitgefühl“. 
Natürlich geht jeder seinem Karma gemäß seinen 
Weg. Der schließlich zur Erleuchtung führen soll. 
Doch niemand gelangt zur Befreiung, der nicht 
ethisches, moralisches, verantwortungsvolles Ver-
halten zeigt. Also Mitgefühl mit allem-was-ist.

Wer anderen Leid zufügt, wird in seiner nächsten 
Inkarnation als jemand geboren, der ähnliches Leid 
erfahren wird, wie er einst zugefügt hat. Nicht als 
„karmische Strafe“, sondern einfach, weil die Gna-
de des Göttlichen so groß ist, dass wir aus unseren 

Irrtümern lernen dürfen: wenn nicht in diesem, 
dann im nächsten Leben. Wer dies weiß, wird ver-
antwortlich handeln. Den Mitmenschen und allen 
Mit-Wesen gegenüber.

Wer als strammer Nazi Menschen schlachtete, 
mag tausendmal als Schwein wiedergeboren wer-
den, im Käfig gehalten, im puren Metabolismus 
gefangen, doch vielleicht sehr bewusst wahrneh-
mend – da Schweine ja intelligenter als Hunde sind 
– was ihm da Fürchterliches widerfährt. Endlich 
als Mensch inkarniert hat er eine Chance, diesmal 
den Mitmenschen liebevoll zu begegnen.

Es ist seine Entscheidung, wohin die Reise führt. 
Das psychologische Modell greift nicht immer. 
Nicht jeder in der Kindheit Vernachlässigte wird 
zum Außenseiter. Nicht jeder Vereinsamte und 
Gemobbte zum Amokschützen. Da ist immer eine 
Wahl – wenngleich die sozial Benachteiligten es 
sicherlich schwerer haben. Das Regierungsmit-
glied, dessen Gesetzesinitiative zum tausendfachen 
Sterben im Meer führt, das keine Ausrede mangel-
hafter Sozialisation hat, wird jedenfalls sich nicht 
wundern dürfen, in einem Tierkörper wiederzuer-
wachen, oder als hungerndes Kind hoffnungsloser 
Eltern, das sich als Jugendlicher aufmacht ins Land 
der Verheißungen. Unser Mitgefühl muss den Lei-
denden gelten, denen, die auf dem eigenen Kon-
tinent keine überlebensmöglichkeiten sehen. Die 
von Dürre, Klimakatastrophe, Krieg um die Res-
sourcen (für den Wohlstand im Norden und die 
Rallye der Aktienkurse) vertrieben werden. Lösun-
gen müssen die Verbesserungen der Lebensbedin-
gungen in den ausgebeuteten Kontinenten Afrika 

editorial
Karma: Corso der Verantwortung
Manfred Stangl

Früher Morgen, Monika Schöndorfer
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und Lateinamerika betreffen. Etwa, indem Europa 
und die USA (und China) deren Ressourcen nicht 
weiter ausplündern.

Die Wucht des Schicksals erreicht die Verursa-
cher. Wer Leid sät, wird Schmerz ernten. Da wir 
im reichen Norden zunehmend psychisch krän-
ker werden, narzisstischer und empathieloser, ist 
anzunehmen, dass das Gewicht des Schicksals uns 
gewaltig drücken wird. Damit wir endlich etwas zu 
spüren imstande sind.

Im Tibetanischen Totenbuch wird als Dumm-
heit benannt, von den spirituellen Gesetzen nichts 
wissen zu wollen. In unserem atheistischen und 
materialistischen Äon sind Naturverachtung, Res-
sourcenausbeutung, Mitleidlosigkeit bis Schuld-
zuweisung an die Opfer (die Flüchtlinge sind die 
Bösen) zu Selbstverständlichkeiten geworden.

Das materialistische Weltbild und der mensch-
liche Allmachtswahn zerstören und verändern die 
Natur. Von der Genmanipulation zum Atomexperi-
ment bis hin zur Klimakatastrophe. Dabei sind wir 
so abhängig von der Natur, die wir zu beherrschen 
glauben, wie noch nie in der Geschichte. Eine hoch-
technisierte Zivilisation, die auf Digitalisierung und 
Elektrizität setzt, muss sich vor Augen führen, dass 
jeder kleine Sonnensturm sie auszublasen imstand 
ist. Speziell, wie von Wissenschaftlern prognosti-
ziert, da wir einen polsprung zu erwarten haben, 

also eine Umkehr von Nord- und Südpol der Erde, 
wie er alle paar hunderttausend Jahre stattfin-
det. Messungen ergeben, dass wir uns mittendrin 
befinden. Was heißt, das Magnetfeld der Erde wird 
für geraume Zeit zusammenbrechen. Und unsere 
elektronische Welt bei erhöhter Sonnenaktivität 
zusammenschmelzen. Kein Strom, kein Computer, 
kein Wasser (ohne pumpen, die es in die Wohn-
häuser hochbefördern), kein Kühlschrank, keine 
Finanzströme per Mausklick. Alles bricht zusam-
men. Kehrt aus den abstrakten Sphären digitali-
sierter Welten zurück auf den harten (Erd-)Boden 
der Realität. Und wir müssen von vorne beginnen: 
wenn die Große Gnade uns das gewährt. Wieder 
mit Händen Erdäpfel ein- und ausgraben, Mais 
pflanzen. Tomaten. Und dabei hoffen, dass nicht 
allzuviele hybride Samen das dringendst benötigte 
Saatgut verunreinigen.

Klingt alles recht esoterisch, nicht? Aber wer 
vom Gesetz des Karmas weiß, kann nicht dran 
zweifeln, dass alles zurückkehrt. Der Coffee-To-Go 
Becher mit den steigenden Meeresfluten nach Ber-
lin (das keine 66 Meter über dem Meeresspiegel 
liegt). Die harschen Folgen der Naturverachtung zu 
den Tätern – zu uns, die wir unsere Verantwortung 
der Umwelt gegenüber nicht wahrnehmen.

Denken, handeln und fühlen wir um! Viel Zeit 
bleibt nicht!

  Karma: Selten wurde ein Begriff so missbraucht, 
so abstoßend für rassistische und rechtsextreme 
politische Strategien instrumentalisiert. In der 
hinduistischen Kastengesellschaft wurde der phi-
losophische Karmabegriff politisch eingesetzt, um 
die Kasten zu rechtfertigen. Die Begründerin des 
modernen abendländischen Okkultismus, Helena 
petrovna Blavatsky, vermengte einen sozialdarwi-
nistisch geprägten Karmabegriff mit ihrer unseli-
gen Wurzelrassenlehre, die die Arier verherrlicht, 
Juden und Naturvölker diskriminiert. Blavatskys 
Erbe geistert seitdem durch die Sumpflandschaften 
narzisstisch gefärbter moderner Esoterik.

Es war in der Mitte der achtziger Jahre, als 
Freunde und ich recht frontal mit dem Karma 
zusammenstießen. Damals waren wir in der Soli-
daritätsbewegung für die sogenannte Dritte und 
Vierte Welt aktiv, die Friedensbewegung erlebte 

ihre Hochblüte und sodann ihren raschen Verfall. 
Etliche Bekannte hatten sich der New-Age-Bewe-
gung zugewandt, Esoterik war angesagt. Mann und 
Frau pilgerten zu Thorwald Dethlefsen nach Wien. 
Dort fanden sie u.a. eine neu aufgewärmte, eher 
reaktionäre Interpretation von Karma und sahen 
ihr Schicksal als Chance an.

Die Chance war jedoch sehr egozentrisch. Recht 
schnell wandten sich meine Bekannten von der 
Solidaritätsarbeit ab; die nütze nichts, wurde 
erklärt, denn alle haben ihr Karma: Die Verhun-
gernden ebenso wie jene, die vergewaltigt oder 
zusammengeschlagen werden. Die sind selber 
schuld! Im letzten Leben waren sie schlimm, böse, 
nicht spirituell, aßen Fleisch oder waren Mörder, 
Diebe, Räuber. Jetzt müssten sie ihr Karma abbü-
ßen. Da karma halt nix machen. 

Und: Mensch solle sich nur ja nicht in das Kar-

editorial ii
Da Karma halt nix machen ?
Michael benaglio
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ma anderer personen oder Völker einmischen. 
Wenn ich für verhungernde Kinder spende, raube 
ich ihnen die Möglichkeit, ihr Karma abzutragen. 
Auch Antisemitisches blüht(e) unter der Karma-
flagge auf: Die Juden als Jesusmörder hätten in 
den KZs nur ihr schlechtes Karma abgebüßt. Eines 
der perfidesten Werke dazu ist das Buch „Jedem 
das Seine“ von Trutz Hardo. In Deutschland und 
der Schweiz wurde es verboten, Hardo gerichtlich 
verurteilt, in Österreich blieb es trotz parlamenta-
rischer Anfragen erlaubt. pappelblattlesern sei zur 
Veranschaulichung eine kleine Kostprobe „ver-
gönnt“:

„übrigens waren die KZs Schulen der Demut. Wer 
in früheren Leben arrogant, hochfahrend war und 
sich etwas Besseres als andere dünkte, dem wurde 
durch diese harte Unterjochungsschule Gelegenheit 
gegeben, jene karmischen Vergehen gemäß seinen 
individuellen Voraussetzungen wieder auszuglei-
chen.“ (S. 217)

„Jedem wird in diesem Lager (KZ Buchenwald/
Anm.) in konzentrierter Weise das ihm aus karmi-
scher Gesetzmäßigkeit zustehende Schicksal zuge-
wiesen, um seine Verschuldung abzuarbeiten und 
dadurch frei zu werden. „ (S. 220) 

Und die Jungs von der SS waren doch eigentlich 
recht nett, Karmaauflösungshelfer, erfahren wir 
sinngemäß in besagtem Machwerk.

Derartige bedenkliche Ansichten verbreiteten 
sich sodann schnell und sind auch heute nicht 
von der Bildfläche verschwunden. Etliche Freun-
de und ich waren anderer Meinung. Aber die auf 
dem Karmatrail jodelnden Bekannten erklärten, 
wir verstünden das nicht, wir seien eben nicht so 
weit. Schlechtes Karma! Inzwischen hat die Kar-
maeuphorie weiter ihre Blüten getrieben. Mit Kar-
ma wird leicht alles erklärt und gerechtfertigt: Der 
Abbau des Sozialstaates, Rassismus, Kriege, pre-
käre Beschäftigungsverhältnisse. Karma wurde zur 
esoterischen Vernebelung des politischen Bewusst-
seins. 

Also entsorgen wir Karma auf der Sondermüllde-
ponie? Ich persönlich glaube, dass wir damit dem 
eigentlichen Karmaprinzip (und einer nicht poli-
tisch instrumentalisierten östlichen Spiritualität) 
Unrecht angedeihen lassen. Im Sanskrit bedeutet 
Karma „Wirken“, „Tun“. Karma betont, dass wir für 
unser Handeln, unser Tun und Nicht-Tun verant-
wortlich sind, dass unsere Aktivitäten und Unter-
lassungen das Leben anderer Wesen, auch das der 
Erde, der Natur, positiv oder negativ beeinflussen. 
Und wenn wir die Erde weiter zerstören ist die Fol-
ge ein verseuchter planet, an dem sich spätestens 
unsere Kinder und Kindeskinder die Zähne ausbei-

ßen müssen. 
Ganz in diesem Sinne verstehe ich den Song 

„They didn’t listen“ des Lakotaindianers, Musikers, 
Schauspielers und politischen Aktivisten Floyd 
„Red Crow“ Westerman (1936 – 2007), der Karma, 
das Gesetz von Ursache und Wirkung, ohne den 
Begriff zu verwenden, anschaulich darlegte: 

„Und ich sagte ihnen, nicht nach Gold zu graben
Denn wenn sie das machen, würde der Adler sterben
Sie hörten nicht zu, sie hörten nicht zu
Sie hörten mir nicht zu…

Und ich sagte ihnen, wenn der Adler stirbt
Wird es keinen Hüter des Himmels mehr geben
Sie hörten nicht zu, sie hörten nicht zu
Sie hörten mir nicht zu…

Und ich sagte ihnen, nicht nach Uran zu graben
Denn wenn sie das machen, würden die Kinder sterben
Sie hörten nicht zu, sie hörten nicht zu
Sie hörten mir nicht zu…

Und ich sagte ihnen, wenn die Kinder sterben
Wird es keine Hüter des Landes mehr geben
Sie hörten nicht zu, sie hörten nicht zu
Sie hörten mir nicht zu…“
(floydredcrowwesterman.com, 20. 8. 18, gekürzt, freie übersetzung MB)

In diesem Sinn bedeutet Karma: Alter, übernimm’ 
Verantwortung, schau mal, was du so treibst. 
Karma ist keine Belohnungs- und Bestrafungsin-
stanz für abgehobene, entfremdete Zweibeiner. So 
zumindest mein Credo. Einfach ausgedrückt: Ich 
kann mit dir bei gegensätzlichen Meinungen mit 
hochrotem Kopf diskutieren, oder wir können uns 
die Schädel einschlagen. Im ersten Fall schütteln 
wir uns bestenfalls nach einiger Zeit die Hände, im 
zweiten Fall erwachen wir auf der Intensivstation. 
Liegt an uns.

Eine völlig andere Karmaauslegung als in 
der modernen abendländischen Esoterik vertrat 
Mahatma Gandhi. Er meinte einmal sinngemäß: 
„Solange noch ein Mensch auf dieser Erde leidet, 
ist es mein Karma, diesem Menschen zu helfen.“ 
Ähnliche überzeugungen hält der Mahajana-Bud-
dhismus bereit: Das Bodhisattva-Ideal bedeutet, 
dass sich große Seelen solange inkarnieren, bis der 
letzte Mensch vom (vermeidbaren) Leiden erlöst 
ist. Bodhisattva sagt nicht: „Du Verhungernder, 
Zusammengeschlagener, du Vergewaltigte, du 
warst im letzten Leben verdammt uncool unter-
wegs, geschieht dir recht, Motherfucker!“ Bodhi-
sattva sagt: „Hey mein Freund, du sieht recht fertig 



PaPPelblattH.nr.15/2018 �

aus. Wie kann ich dir helfen?“
So wie die Religionen mit verschiedenen Inter-

pretationen belegt werden, die zwischen dem all-
umfassenden Liebesideal und fundamentalistischer 
Hassideologie pendeln, gibt es auch verschiedene 
Zugänge, Karma für sich zu deuten. Karma als 
Schutzschild für Herzenskälte und fehlende Empa-
thie einzusetzen ist dümmlich, denn wenn ich ein 
soziales Schwein (entschuldigt, ihr netten Haus-
schweine) bin, häufe ich mir schlechtes Karma an, 
was viele unserer arroganten Neu-Esoteriker nicht 
beachten. Karma bedeutet auch nicht passives Ver-
harren in einem vorgegebenen Schicksalspanzer, 
denn sehr wohl sind es unsere Handlungen, die 
uns mit-gestalten, die die Welt, die Gesellschaft 
verändern und die letztlich auch Karma bewegen. 
Da karma sehr wohl was machen.

Wem das alles zu kompliziert ist, der mag sich 
gerne mit einer Käsesemmel an das Ufer der Donau 
setzen und den Wellen, dem Fließen zusehen. Auch 
gut. Lasst die Fische von mir grüßen!

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”.

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

Karma-Gedichte 
v. ralph Valenteano 

poliere den Spiegel deiner Seele so lange, 
bis die Liebe aus ihm herausschaut.
Schüre die Glut deines Seins so lange,  
bis Liebe aus deinem Feuer aufsteigt.
Heilige dein Wasser so lange, bis es so 
rein wird, dass die Liebe aus dir trinkt.
So wird deine Sehnsucht zu einer Rose, 
die aufblüht und sich verwandelt  
zu Gottes schönstem Gedanken.

***

Ich zersprang in tausend Scherben, 
nur um mich selbst zu vergessen 
und mich in jeder wiederzuerkennen. 
So entkam ich der Einsamkeit.
So vergaß ich all das, 
und stürzte mich in dieses Spiel.
Ich vernichtete mich aus meiner eigenen 
Existenz und machte mich ewig 
in eurer Endlichkeit.
Du musst die Scherben vergessen, 

wenn du das Ganze verstehen willst.
Löse dich von dir und finde mich 
in deinem Auflösen,
vergiss dich selbst und erkenne mich 
in deinem Vergessen.
überwinde dich selbst, 
und erkenne dich als MICH.
Du bist es, der ich bin, 
Du bist es der ICH BIN.

***

dass feinde freunde,
Dunkles Helles,
Ziele Türen
und Gedanken Spiegel waren-
erst wenn du den Weg gegangen bist,
weißt du, dass es nie einen Weg gab…
…erst wenn du ihn gegangen bist.

***

der schüler fragt:
Wird ein neuer Weltenlehrer kommen,
der uns durch seine Lehre endlich erlöst?
Und der Weise sagt: Du bist dieser Lehrer!
So geh, wachse und halte dein Wort!
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sie waren noch nicht weit gekommen, Ela auf 
ihrem Maultier und Saari, die es mit grimmiger 

Miene am Zügel führte. Ihr Blick war nach vorne 
gerichtet, in die unendliche Leere der Wüste. Die 
Reste der Morgenröte lagen noch auf den bizar-
ren Steinformationen, die den ehemaligen Meeres-
boden säumten. Skorpione huschten zwischen den 
Steinen umher, gelegentlich fand sich ein schwarz-
weiß gestreifter Stachel, den ein Stachelschwein 
unter den Hartlaubsträuchern zurückgelassen hat-
te.

„Ich sollte absteigen“, flüsterte Ela und hielt sich 
den Bauch, „es ist nicht gut für das Kind.“ 

Saari hielt an. „Wie stellst du dir das vor? Du bist 
doch jetzt schon völlig erschöpft.“ Sie rollte mit 
dem Fuß, der in einer Ledersandale steckte, einen 
Stein zur Seite und stieß sich die Zehen an. Das 
Maultier schnaubte. 

Ela wandte sich mühsam im Sattel um und späh-
te in die Richtung, aus der sie gekommen waren. 
„Andererseits sind wir schneller, wenn ich reite.“

„Wir haben einen guten Vorsprung. Mach dir 
keine Sorgen.“ Saari legte automatisch die Hand 
an das Messer, das an ihrem Gürtel baumelte. Wir 
sind nicht wehrlos. ich kann uns beide verteidigen, 
wenn es nötig wird. Saari staunte still über ihre 
Entschlossenheit zu einem Kampf. So kannte sie 
sich gar nicht. Sie öffnete die Schlaufe der Sat-
teltasche, holte einen Krug heraus und reichte ihn 
Ela. „Hier, trink einen Schluck.“

Die Sonne stand erst kurze Zeit am Himmel und 
schon legte sich drückende Hitze über die Ebe-
ne. Sorgenvoll beobachtete Saari ihre Freundin. 
Sie hatten nicht mehr viel Zeit. Der errechnete 
Geburtstermin war zwar erst in einer Woche, doch 
Elas schweißnasse Stirn und ihre Blässe sprachen 
eine deutliche Sprache. Saari hatte schon oft dabei 
geholfen, Kinder auf die Welt zu holen, auch wenn 
ihr nie nach eigenen gewesen war. Sie gab dem 
Maultier einen Klaps und es setzte sich wieder in 
Bewegung.

„Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um mir endlich 
die Wahrheit zu sagen“, bemerkte Saari und starrte 

geradeaus. Der Sand und die Steinchen unter ihren 
Sohlen knirschten.

Ela seufzte tief und es kam ihr so vor, als könn-
te sie bereits das aufsteigende Salz aus dem Toten 
Meer in der Luft schmecken und das Grün der Oase 
erkennen. Ein Lächeln huschte über ihre Züge, 
sie richtete sich auf und strich die feuchten Haar-
strähnen aus der Stirn. In diesem Moment sah 
Saari kurz zu Ela hinüber, erschrak und betrach-
tete sofort wieder die fernen Felsen. Wenn sie nur 
nicht so verdammt schön wäre. Was hatte sie da 
gerade gedacht? Sie liebte Ela wie eine Schwester, 
aber das… Diese Gefühle kamen ihr fremd vor, 
unwirklich. Wie aus einer anderen Zeit. Ohne es zu 
bemerken, ging sie schneller und zog das Maultier 
mit sich.

„Dieses Gespräch haben wir schon tausendmal 
geführt“, sagte Ela zu Saaris Rücken. „Es ist so, wie 
ich es dir gesagt habe, warum sollte ich lügen.“

„Weil das nicht sein kann. Ich würde dich nicht 
verurteilen, egal wer der Vater ist. Du musst nicht 
so tun, als gäbe es keinen. Wer soll dir das denn 
glauben?“

„Vielleicht hätten wir doch nach Betlehem gehen 
sollen“, meinte Ela nach einer Zeit des Schwei-
gens.

Saaris Blick fiel auf die Satteltaschen des Maul-
tiers. Darin befanden sich die Geschenke der drei 
heilkundigen Männer - zwei weiße und ein schwar-
zer - die sie am Weg getroffen hatten: Lavendelöl, 
destilliertes Wasser und saubere Tücher. Außerdem 
hatten sie ihnen noch unzählige Ermahnungen und 
Warnungen vor den umherziehenden Beduinen-
stämmen mit auf den Weg gegeben. Saari war den 
Heilkundigen für ihre Hilfe dankbar, denn sie hatte 
durch den überstürzten Aufbruch ihre Medizinta-
sche nicht mitnehmen können. Aber die Beduinen 
waren nicht das problem, sondern die aufgebrach-
ten Männer aus Elas Familie, die sie jetzt bereits 
vermissen mussten. In Betlehem wohnten weitere 
Verwandte von Ela, es war anzunehmen, dass sie 
dort rasch gefunden werden würden. Und dann… 
Saari wollte nicht daran denken.

Die Hitze flimmerte über die Steine und erzeugte 
Bilder von Wasserflächen, die gar nicht da waren. 
Saari kannte die Gefahren der Wüste. Sie ließ ihre 
Gedanken schweifen. Gegen Mitternacht erreichten 
sie betlehem. Doch es gab kein Quartier und kein 
Haus für Gebärende, da war nur ein verlassener 

Durch die Wüste
von Ulli b. laimer

Ulli B. Laimer, Jahrgang 1973, ist 
Sozialarbeiterin und lebt in Wien. Sie 
schreibt Gedichte und Geschichten für 
junggebliebene Menschen mit Phantasie.
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stall. Saari schüttelte den Kopf. Was waren das 
nur für Bilder? Sie war froh, dass sie eben nicht 
nach Betlehem gegangen waren. In der Wüsten-
stadt hatten sie vielleicht eine Chance, das Kind 
hatte eine Chance. Sie sah zu Ela und wieder kam 
ihr vor, als sähe sie eine Andere, dunkler, geheim-
nisvoll und wie aus weiter Ferne. Der Himmel war 
sternklar, die nacht kalt. es musste Winter gewe-
sen sein.

Zu Mittag erreichten sie die Höhlengänge. „Hier 
können wir rasten“, sagte Saari und streckte die 
Hand aus, um Ela beim Absteigen zu helfen. Doch 
sie hielt in der Bewegung inne und starrte auf ihre 
Finger. Sie schienen ihr dicker, die Hand war brei-
ter, insgesamt größer. Saari sah an sich hinab und 
meinte, ein knöchellanges Gewand zu tragen, wie 
eine Toga, anstatt der praktischen Beinkleider, die 
sie von ihrem Bruder entwendet hatte.

„Ist alles in Ordnung mit dir?“, hörte sie Elas 
matte Stimme wie aus großer Entfernung.

„Ja, ich denke schon“, murmelte Saari, „aber 
irgendetwas stimmt nicht. Oder sollte anders sein.“ 
War anders gewesen, damals...sie war eine Andere 
gewesen. nein, ein Anderer.

„Ich habe Schmerzen“, sagte Ela.
Das brachte ihr Saaris Aufmerksamkeit. „Hast 

du Krämpfe?“, fragte sie entsetzt. Sie musterte die 
Freundin und als sie ihr beim Absteigen half, sah 
sie, dass ihre Kleider nass waren. „Um Himmels 
Willen, wieso hast du nichts gesagt?“, fuhr sie Ela 
an.

Ela sah weg. „Ich habe mich geschämt.“
„Das brauchst du nicht. Es ist völlig normal. 

Warte, bleib da stehen.“
In Windeseile breitete Saari eines der sauberen 

Laken über getrocknete Zweige und Blätter, die der 
Wind nach der Frühjahrsblüte hineingeweht hatte 
und die nun ein provisorisches Bett bildeten. „Leg 
dich hier hin, langsam.“ Schweiß rann ihr über 
die Stirn. Jetzt konnten sie nicht mehr weiter. Ela 

würde ihr Kind in diesen Höhlen bekommen. Saari 
spürte wie ihr vor lauter Angst übel wurde. Wenn 
ihrer Freundin etwas passierte, würde sie sich das 
nie verzeihen.

Ein Geräusch und ein Schatten in ihrem Rücken 
ließen Saari herumfahren. Sie trat aus dem Höhlen-
eingang und sah eine Herde weißer Rinder vorbei-
ziehen, gefolgt von einem Hirten und einer alten 
Frau. Saari winkte und ging ihnen entgegen. „Ich 
brauche Hilfe“, rief sie. Da hörte sie Ela aufschreien 
und rannte zurück. Alles war voll Blut, Ela kreide-
bleich, eine Sturzgeburt. Saari half ihrer Freundin 
auf die Knie. „Du schaffst das, alles wird gut.“ Ela 
keuchte und klammerte sich an Saaris Arm.

plötzlich waren die Alte und der Hirte da, er 
sofort damit beschäftigt, Äste für ein Feuer auf-
zuschichten, die alte Frau holte Kräuter und Moos 
aus ihrem Beutel. „Du musst sie stützen, so“, sagte 
sie zu Saari und übernahm das Kommando. Saari 
folgte ihren Anweisungen. Es dauerte nicht mehr 
lange. Als das Kind da war, brach Saari am Höh-
lenboden zusammen. „Es ist alles meine Schuld“, 
sagte sie zu der Alten, „ich hätte niemals zulassen 
dürfen, dass wir Hals über Kopf fliehen, hätte das 
viel besser planen müssen, schließlich war es ja 
vorhersehbar, dass es so kommen würde. Ich mei-
ne, mit dem unbekannten Vater.“ Verzweifelt sah 
sie zu der alten Frau auf. „Was sollen wir jetzt nur 
tun? Was wird denn aus dem Kind?“

Die Alte legte Saari eine Hand auf den Arm. „Sieh 
hin.“ Sie deutete auf Ela. „Du hast sie geführt, ja, 
aber während all der Zeit hatte sie die Verantwor-
tung über. Du hast ihr nur gedient, wir alle dienen 
ihr.“

Und wirklich, erkannte Saari mit Erstaunen, der 
Hirte reichte Ela kniend einen Becher und behan-
delte sie mit Ehrerbietung, so wie die Alte zuvor 
auch schon. Ein Glanz lag über Ela, als sie das Kind 
an die Brust hob. Es war ein gesundes Mädchen.

S Krisnamurti
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In deiner Hand 
mein Herz
I

Irgendwo ein Haus aus Lehm,
den ich aus Träumen hob.

Vor nackenden Wänden
die Sonne, der Mond.

Zwielicht seine Tür,
an ihrer Schwelle wer.

Blumen wehen,
scheidendes Gelächter.

II

Der Schatten
einer Thuja ufert -
ich folge ihrer
Silhouette.

Wurzeln begleiten
meine Schritte.

Beuge ich mich
zu ihnen hinab,
stieben sie tief.

III

Duft von frisch gemahlenem Kaffee
durchs Fenster, das ein Himmel ist
in der Fassade.

Akkorde, zögernd angeschlagen, dringen 
durch die Gräser.

Wolkenlos, heiter die Stille.
Du, im taubenblauen Blumenkleid,
verschwommenes Gesicht.

IV

Vor meinen Augen
immer dieses eine Bild,
aus Wipfelhöh,
der alte Weg
in die Au.

Vor diesem Bild
wechselnde Augen,
Felder, Wellen,
Lichtungen.

V

Um einen alten Tisch versammelt
wir, versunken in Geplauder,
Lachen, Liebe.

Diese Rose blüht.
Der Abend naht
mit Dornen.

VI

Im Lindenblätterschatten
ruhend, verlassen
das Fest.

Ein Herz treibt Wurzeln, hell,
und herb
ist was wiederkehrt.

In den Steinen
Brot und Wein.

VII

Tage des Flehens,
unter der Sonne,
unter dem Mond.

Tabakreste in den Kreisen
abgeräumter Becher.

Ich besinne mich,
auch die Schmerzen
Kreise, konzentrisch,
verebben am Ufer.

VIII

Wimpern, weißer
Löwenzahn, naiver Nächte
Schnuppen und Libellen,

die auf Rücken landen,
die das Wasser trägt.

Einst trugen seichte Wasser
Kindermunds Gebete
fort, in Schiffen
aus papier.

Der Schatz am Grund
der Meere.
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Jonathan Perry, 1993 in Lilienfeld geboren, 
schreibt seit der Kindheit. Sein Gedichtband 
(„Scherben“) ist im Sisyphus - Verlag 
erschienen. Außerdem Straßenmusiker, 
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IX

Bittersüßes,
bewaldetes Herz.
Einsamer Glöckner,

wie ich zum Schlag
der aufgeschreckten Tauben
mit dir tanzen würde!

Selbst das Klimpern
des Geschirrs
Erinnerung.

X

Reifgeworden
sind die Birnen,
über unserer Terrasse,
die, vom Fackelschein beleuchtet,
deiner Hand, durchfurcht,
so ähnelt.

Mücken schwirren,
Noten, die der Wind verweht.
Gibt noch süßere Musik als die.

Sie dringt von jenseits durch
die bloßen Kerne.

In deiner Hand mein Herz,
ihre Finger Saiten.

Jonathan Perry

Dharma  
und Karma
Claudius Schöner

die zwei vielgeschundenen Begriffe verdie-
nen es wohl, näher untersucht und kritisch 

betrachtet zu werden. Sie stammen aus der altin-
dischen Sprache Sanskrit, die im weitesten mit den 
indoeuropäischen Sprachen verwandt ist.

Viele Religionen und pseudoreligionen bedienen 
sich dieser Begriffe, letztere ziemlich unüberlegt.

Will man der Sache auf den Grund gehen, muss 
man Vorsicht walten lassen. Dharma bedeutet 
ursprünglich „pflicht, moralische Verpflichtung, 
moralisches Gesetz“.

Karma, ebenfalls Sanskrit, bedeutet Tat oder 
aus der Tat folgende Konsequenzen im Diesseits 
oder im Jenseits (späteren Wiedergeburten). Beide 
Begriffe werden häufig missbräuchlich verwendet, 

vor allem Karma ist im modernen Sprachgebrauch 
öfters als Synonym für „Schicksal“ im Gebrauch.

Der Brahmanismus, im weitesten der Hindu-
ismus und der Buddhismus haben eine ziemlich 
klare Vorstellung von Dharma: Gesetz, pflicht, 
Gerüst der Weltordnung, das was von Menschen 
verlangt werden muss, um die Welt aufrecht zu 
erhalten. Darin sind viele Dinge versteckt. In erster 
Linie geht es um moralische Werte: Ehrfurcht vor 
den Eltern, den Alten, Gerechtigkeit gegenüber 
anderen, Fürsorge für die Familie, Einhaltung der 
anerkannten moralischen Gesetze, Hilfe für Arme 
und Bedrückte, Verteidigung des Staates (Reiches) 
gegen äußere Feinde u.s.f.

In den frühen nordindischen Reichen kom-
men die Verpflichtungen dazu, die sich aus der 
Kasteneinteilung ergeben. Ursprünglich gab es 
vier Kasten, Brahmanen, Kshatrias, Vaishias und 
Shudras, also priester, Krieger, Grundbesitzer und 
Händler, Arbeiter.

Für die vier „Urkasten“ galt jeweils ein eigenes 
„Dharma“: Erhaltung und Weiterführung des Kul-
tes, der Opferriten und des religiösen Lebens sowie 
die Weitergabe deren Lehre für Brahmanen.

Die Kriegerkaste, die in älteren Zeiten über der 
Brahmanenkaste stand, hatte ein andres Gesetz. 
Sie musste ihren Staat (ihr Reich) mit Waffen ver-
teidigen. Für sie bestanden moralische Gesetze, die 
unseren mittelalterlichen Gesetzen des Rittertums 
sehr ähnlich waren: Schutz für die Wehrlosen, 
Kampf bis zum Tod für das Reich, strikte Einhal-
tung der Gesetze des Krieges. Natürlich waren das 
Gesetze, die niemand zu 100 prozent einhielt. Die 
anderen zwei Kasten, die Vaishias und die Shudras 
hatten weniger strikte Vorgaben, ihre pflichten 
umfassten den familiären und dienstlichen Berei-
che.

Die beiden großen Epen Ramajana und Maha-
bharata bewegen sich vorwiegend im Bereich der 
Kriegerkaste, der Götter und Halbgötter. 

Ich will versuchen, die klassische Vorstellung 
von Dharma und Karma an Hand einer person des 
Mahabharata zu erläutern, vielmehr zu erklären.

Bhishma ist einer der zentralen Akteure in 
besagtem Epos. Er ist ein Königssohn und zugleich 
Sohn der Fluss-Göttin Ganga. Diese gebiert ihrem 
königlichen Gemahl mehrere Kinder, die sie aber 
nach einer übereinkunft mit ihrem Gatten, sie nie 
zu fragen, was und warum sie etwas tue, nach der 
Geburt im Fluss ertränkt. Der Vater ist ratlos, ver-
zweifelt, lässt Ganga aber eingedenk seines Ver-
sprechens, sie nie zu fragen, gewähren. Auch beim 
achten Kind vermutet er, dass sie es ertränken will. 
Er stellt sie zur Rede, und sie sagt ihm, dass die-
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ses Kind für ihn gedacht war, die anderen sieben 
habe sie vom menschlichen Los der Sterblichkeit 
bewahrt, durch scheinbares Ertränken. Dem gebro-
chenen Versprechen ihres Gatten gemäß verlässt 
sie ihn, nimmt den Sohn mit sich und lässt ihn 
heimlich zum Krieger erziehen. Als er in allen sei-
nen Fertigkeiten ausgebildet ist findet ihn sein 
Vater, erkennt ihn, und erfreut sich eines wunder-
baren Erben.

Verlassen von seiner Frau, der Göttin Ganga, 
verliebt er sich in die Tochter eines Fischers. Dieser 
macht seine Zusage zur Heirat mit seiner Tochter 
von dem Verlangen abhängig, dass ihr Sohn Kron-
prinz werde. Der König lehnt das ab, da er seinen 
Sohn nicht seiner Rechte berauben will. Der Sohn 
aber angesichts der Traurigkeit seines Vaters ver-
zichtet mit einem Schwur darauf, jemals zu heira-
ten und Kinder zu haben, und verpflichtet sich bis 
zu seinem Tode dem Wohle und der Sicherheit des 
Reiches seines Vaters zu widmen.

Er fällt aus der Erbfolge heraus. Dieser Schwur 
trägt ihm nun den Namen „Bhishma“ (der Schreck-
liche) ein, es ist ein Schwur der gewaltige Folgen 
haben wird.

Ein Schwur ist eine Tat, und eine Tat bestimmt 
das Karma, die Folgen der Tat lassen nicht auf 
sich warten. Bhishma, ein großer Krieger und 
Bogenschütze, erzieht mit anderen Kriegern und 
Brahmanen die jungen prinzen des Königreiches, 
die alle von seinem Vater und seiner Stiefmutter 
abstammen. Der rechtmäßige König stirbt, sein 
blinder Bruder wird daraufhin zum König ernannt. 
Dieser hat 100 Söhne, der Verstorbene fünf. Der 
älteste Sohn des verstorbenen Königs ist vor dem 
Sohn seines Onkels geboren, hat daher Vorrang in 
der Thronfolge. Daraus ergibt sich Zwietracht zwi-
schen Cousins.

Bhishma ist durch Schwur verpflichtet dem König-
reich bis zu seinem Tode beizustehen, der recht-
mäßige König ist der blinde Bruder des Verstorbe-
nen, dessen Sohn aber der rechtmäßige Kronprinz. 
Die Kinder werden als Fürstenkinder gemeinsam 
erzogen, und die pandavas, wie man die fünf nach 
ihrem verstorbenen Vater pandu benennt, erwei-
sen sich rasch als Lieblinge ihrer Lehrer. Die Kau-
ravas, Söhne des blinden Königs, sind moralisch 
weniger hochstehend und aus Eifersucht entwik-
kelt sich ein Zwist zwischen den Cousins, der von 
Jahr zu Jahr eskaliert und in einem Krieg endet. 
Dieser zwingt Bhishma auf Seiten der Kauravas, 

der ungeliebten Söhne des blinden Königs, der ja 
noch am Leben ist, in den Krieg als Feldherr einzu-
greifen, da er ja dem Königreich Treue geschworen 
hat. Sein Karma wendet sich gegen ihn, er muss 
auf der Seite des Unrechts gegen die Vertreter des 
Rechts kämpfen. Da der Gott Krishna auf Seiten 
der pandavas steht, gelingt es ihm, das Kriegs-
glück zu wenden, die pandavas besiegen letztlich 
die Kauravas, die sich immer mehr von den gülti-
gen Kriegsregeln entfernen. Bhishma, die unglück-
lichste person in dieser Auseinandersetzung, wird 
von den pandavas durch unzählige pfeilschüsse 
besiegt, aber nicht getötet, da er die göttliche Gna-
de besitzt, seinen Todesmoment selbst bestimmen 
zu dürfen. So verbringt er die letzten Tage seines 
Lebens am Rande des Schlachtfeldes, gebettet auf 
die pfeile, die ihn hundertfach durchbohrten (bed 
of arrows), und erwartet vor seinem Tode das Ende 
des Krieges, von beiden parteien weiterhin verehrt 
und bewundert. 1) 

Als der Sieg der pandavas, der Gerechten, gewiss 
ist, schließt er für immer die Augen. Sein Karma 
hat sich erfüllt, er der durch seinen Schwur der 
Ehelosigkeit die Situation der eifernden Kronprin-
zen verursacht hat, und durch den Schwur, das 
Reich zu beschützen, auf die falsche Seite im Krieg 
gelangt ist, kann mit seinem Tode das Karma mit 
dem Dharma versöhnen.

So ist im Mahabharata recht genau beschrieben, 
was die vedische altindische Kultur unter Dharma 
und Karma praktisch verstanden hat. 2)

Anm. d. Red.
1) Der erste pfeil, der Bhishma trifft, zumindest ihn streift, 

und sein Karma erfüllt, stammt von einem jungen augen-
scheinlich homo- oder bisexuellen prinzen, der im Vorle-
ben als hübsches Mädchen vom damals jungen Bhishma 
entführt und dann verstoßen wurde. Die prophezeiung 
besagte, Bhishma könne nur von einer Frau besiegt wer-
den. Frauen nahmen damals an Schlachten nicht Teil. 
Also war die Chance der pandavas, ihr Recht zu erhal-
ten, äußerst dürftig. Der prinz, der „seine Schande“ als 
Amba im Vorleben eben durch den Freitod tilgte, war nun 
die person, dessen Karma (in diesem Sinne Wiedergutma-
chung) bewirkte, Bhishmas Unbesiegbarkeit zu neutrali-
sieren. Bhishma, der diese Situation begriff (und die Tor-
heiten sowie die Egozentrik seiner Jugend bereute), ließ 
sich von diesem ersten pfeil nahezu absichtlich treffen.

2) Nach dem bekannten indischen Meister paramahansa 
Yogananda (in dessen Erläuterungen zur Bhagavadgita) 
spiegelt der Krieg der beiden Lager den inneren Kampf im 
Menschen wider. Die guten und schlechten Eigenschaften 
sind primär in jedem Menschen angelegt. Meditation, spe-
ziell Kriyayoga, trägt dazu bei, den guten Eigenschaften 
zum Sieg zu verhelfen. Wodurch letztlich Gotteserkennt-
nis erlangt wird.   

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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Unterhalb  
des Kreises
Eine Welle zieht ihre Kreise
in einem anderen Rhythmus -
ein Muster von Halbkreisen.
Leuchtende Halbringformen schweben
aufschimmernd in Blautönen,
zwischen Sonne und Schatten 
verschwindend.
Unsere Blicke sind nach unten gerichtet,
zu den Spiegelscherben im Kies.
Wolkensilhouetten ziehen ihre Kreise
über die langgezogenen Glasschichten.
Mit jedem Aufblick erlischt die Spur
in geschliffenen Tiefen.
Hinter Glas gesperrte Nachbilder bleiben
der Abglanz einer verborgenen Welt -
in einer Einsamkeit zurückgelassen,
aufgehoben im innersten Kreis.

Otto Dvoracek

laDY KaRMa
Komm’ meine Liebe
Wir tanzen heute die ganze Nacht
Sterne funkeln aus fernen Welten
Vom Rand des nahen Tümpels 
Der Frösche Konzert
Komm’ nah’ zu mir, Lady Karma
Ich möchte dein Haar streicheln
Die Wärme deiner Haut atmen
Denn wir gehören zusammen, 
Meine Liebe
Verschmolzen in inniger 
Umarmung vieler Leben
Ausgebreitet in dem großen 
Zirkuszelt von Geburt und Tod
Schon spielt die Band
Spielt den Tango unserer Taten
Komm’ näher meine Liebe, 
Komm’ Lady Karma
Ganz nah’, ganz eng
Lass’ uns tanzen heute die ganze Nacht
Während der volle Mond
In Wipfeln alter Eichen wohnt.

Winde streichen über den 
Abgrund der Zeiten
Von ferne der Wasserfall
Will dich drehen, dich wenden
Doch du spielst den Takt, Lady Karma
Du spielst den Takt.
Jenseits der Berge, wo der Tag beginnt
Uralte Trommel mit lautlosem Ton
Gefäß deiner silbernen Schritte.

Michael benaglio

Otto Dvoracek, geb. 1971 in Wien. In den 
letzten Jahren entwickelte sich bei mir ein 
großes Interesse für moderne Kunst. Zahlreiche 
Ausstellungsbesuche haben mein künstlerisches 
Erleben verfeinert. Im Zeichnen, Malen und 
Schreiben entdecke ich meine Spuren, die 
ich auf Papier sichtbar mache. Publikationen 
meiner Gedichte sind 2018 in Cognac & 
Biskotten, Sperling-Verlag und etcetera 
erschienen. E-Mail: ODvoracek@gmx.at

S.7:
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.

Mutter Theresa, Sebastian Edakarottu
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Rajarshi Janakananda
Manfred Stangl

ich fühlte meine Augen braun werden. Genau wie 
damals, nachdem der Meister das Mahasamadhi 

erlangt hatte. Wir alle waren vor Trauer unfähig 
gewesen, sinnvoll zu handeln, also kehrte er in 
mich, uns zu trösten und anzuleiten.

„Bist du’s?“, fragte ich zärtlich in Gedanken. „Ja, 
klar, mein Kleiner“, ertönte liebevoll die Antwort 
in meinem Kopf.

Mild und mondrund spürten sich meine Augen 
an. Und braun, obwohl ich in der aktuellen Erschei-
nungsform blaue habe. Und ich setzte einen der-
art liebevollen Blick auf, wie ich ihn in all meinen 
Inkarnationen nie besessen hatte. So vermochte 
nur der Meister zu blicken.

Wie verzweifelt waren wir damals alle, als er in 
den Großen Geist einging. Obwohl er über sein 
Mahasamadhi – seinen Heimgang in die letzte 
große Ekstase – erst unmittelbar zuvor gesprochen 
hatte, waren wir mitnichten darauf vorbereitet. 
Wollten das nicht sein. Wie würde die Zeit nach 
ihm aussehen? Wie würden wir ohne ihn leben 
können? Ohne seinen weisen Rat, seinen Draht 
zum Göttlichen? Und ohne seine Liebe?

Offiziell galt ich als sein Nachfolger, der die Orga-
nisation weiter leiten sollte. Leiten? Nun, ich war 
Chef eines riesigen Geschäftsimperiums damals in 
den 5o-er Jahren in den USA. Aber eine spirituel-
le Vereinigung zu führen, zumal die vom weisen 
Guru paramahansa Yogananda geleitete, schien 
mir unmöglich.

Dann ergriff bei meinen Ansprachen sein Geist 
Besitz von mir. Ich sprach mit seiner Zunge, blick-
te mit seinen Augen. Durfte das Gefäß seiner Liebe 
sein, durch das er uns seine präsenz versicherte, 
um uns Halt zu geben und Anleitungen, uns Rich-
tung und Kraft zu vermitteln.

Jetzt schien der Mond auf mich. Die wenigen 
braunen Blätter der Kastanien winkten im kühlen 
Abendwind. Ich schlang den Schal enger um den 
Hals, dachte ans gerade Vorgefallene, Beglücken-
de, Wunderbare, und Tränen der Glückseligkeit 
rollten über meine Wangen.

Ich schlenderte auf meinem Heimweg an der 
Mauer des Sternwarte-parks entlang, rekapitulierte 
das Geschehen.

Wir waren in stille Trance versunken gewe-
sen. Die Guru der Visionsyogagruppe, die mich 
zur gemeinsamen Meditation eingeladen hatte, 
saß auf ihrem breiten Samtsofa, um sie die Schü-

ler des Ashrams. Ich gemütlich auf einem Lehn-
stuhl, durch die Energie der Versunkenen um mich 
inspiriert, selig lächelnd, da verdrehten sich mei-
ne Augen. Der Blick führte steil nach oben, zum 
dritten Auge, zum Himmel. Hätte ich die Augen 
offengehabt, wäre nur das Weiße in ihnen zu 
sehen gewesen. Dem überdrehten Blick im Sama-
dhi folgte manchmal ein Nach-hinten-Kippen, da 
der gesamte Körper sich spannte und dem Himmel 
entgegenstrebte. Die Lehne des Stuhls verhinderte 
dies. Da öffnete sich ein breiter, weiß strahlender 
Kanal, breit wie ein Gletscherfluss und ich erblick-
te die Meister am Himalaya der Astralwelt hok-
ken. Im Lotossitz verbringen sie dort die Ewigkeit, 
wachen in unendlicher Ruhe und Geduld über uns, 
über uns Menschen alle und besonders über die 
Schüler ihrer Meditationstradition. Glückseligkeit 
durchrieselte mich. Liebe. Unendliche Geborgen-
heit und Vertrauen.

Als wir alle wieder die Augen aufgeschlagen 
hatten, wandte sich die Meisterin der Astralyo-
gagruppe an einen ihrer Schüler, erklärte: „Das 
waren keine Visionen, die du empfangen hast, du 
begabst dich nicht auf die Reise, das waren einzig 
Bilder aus deiner phantasiewelt, die du dir selbst 
als Theaterspiel vorgegaukelt hast. Schade.“ Sie 
kritisierte milde. Feststellend. Mütterlich. Der Ent-
wicklung ihrer Chelas dienend.

Sie sah mich an: „Was waren das für Gestalten, 
die da in dem Lichtkegel aus dem Himmel über 
dir schwebten?“ Freudig gab ich zur Antwort: 
„Das sind meine Meister aus der Kriya Yoga Linie. 
paramahansa, Lahiri Mahasaya. Sri Yukteshwar, 
die ihre göttliche Liebe ausstrahlen und über uns 
wachen“.

Die Yogagruppe kannte den Verfasser der „Auto-
biographie eines Yogi“ natürlich gut. paramahansa 
Yogananda war von seinem Meister Sri Yukteshwar 
in den 2o-er Jahren des vorigen Jahrhunderts in 
die USA entsandt worden, um im Westen Kriya-
Yoga und östliche Weisheit zu lehren. Mit seinem 
Bestseller, der Autobiographie, erreichte er zigtau-
sende, gar nicht ausschließlich an Yoga interes-
sierte, aber generell spirituell Suchende.

Ich streckte mich durch, wickelte den blauen 
Wollschal eine weitere Umdrehung um den Hals, 
verabschiedete mich vom Meister, dessen präsenz 
in mir schwächer wurde, schwebte die letzten Meter 
am Zaun des Türkenschanzparks entlang in mein 
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Zimmer in Gersthof. Welch glücklicher Zufall, dass 
Kali, die Guru der Astralyogagruppe, so nahe von 
mir ihren Ashram führte. Sie war gebürtige Deut-
sche, doch der damalige Guru der Gruppe bat sie 
nach heftigen Erweckungsreaktionen, die die Kun-
dalinienergie in ihr ausgelöst hatte, wie aus der 
Wand fetzende Stromdosen und Lichtspiele, die 
ein ganzes Haus beleuchteten, nach Österreich, sie 
genauer kennenzulernen. Und weihte sie schließ-
lich zum neuen Guru des Ashrams.

Wenige Tage nach der beglückenden Vision 
wurde ich zu einem Treffen mit dem ehemaligen 
Meister der Gruppe geladen. Ein schmächtiger, 
weißhaariger Mann, der Liebe und Zufriedenheit 
ausstrahlte, saß mir im Gasthof gegenüber, Vayu 
– der göttliche Wind – lautete sein Yoganame. Er 
eröffnete mir, noch bevor wir speisten: „Ich bin 
überglücklich über diese Begegnung. Die Gründe-
rin der Gruppe hatte die Vision, dass ein bedeuten-
der Schüler paramahansa Yoganandas einmal bei 
uns auftauchen würde. Und gab uns den Auftrag, 
darauf vorbereitet zu sein. Wir sammelten unzäh-
lige Schriften des Meisters, ordneten und banden 
sie, und in den kommenden Tagen werden wir sie 
dir übergeben.“

Tiefe Liebe verband mich mit dem einstigen 
Guru der Astralyogagruppe. Doch wir begegne-
ten einander nicht mehr. Die in rot, grün gebun-
denen DIN-A4 Hefte schleppte ich bald in einer 
Reisetasche heim zu mir. Blätterte unverzüglich in 
ihnen. Speziell die ins Deutsche übersetzten Texte 
der Self Realisation Fellowship, der Organisation, 
die Yogananda gegründet hatte, und ich drei Jah-
re leiten durfte/musste – bis zu meinem eigenen 
Ableben 1955 –, hatten die Astralyogis für mich 
gesammelt und aufbewahrt. Texte über Meditati-
on, Energiebahnen, die sogenannten Nadis, Kennt-
nisse tausende Jahre alter medizinisch-geistiger 
Weisheit, auf die heutige Akkupunkteure und in 
fernöstliche Heilpraktiken eingeschulte Heilkundi-
ge zugreifen, die aber im materialistischen westli-
chen Medizinsystem unbekannt sind. Und Gedich-
te des geliebten Meisters fand ich in den Bänden. 
Woher hätte ich solch Schönheit und Wissen in 
diesem Leben hier in Österreich erhalten sollen? In 
großer Demut und Liebe erinnerte ich mich. Sah 
mich mit Yogananda Bocksprünge machen, reife 
Männer, kindlich miteinander tollend. Händchen-
haltend liefen wir über die Stufen des Mutterzen-
trums in Los Angeles. Händchen zu halten ist in 
Asien zwischen Männern nichts Ungewöhnliches. 
Es zeigt die freundschaftliche Verbundenheit. Als 
Westler musste ich mich erst einmal dran gewöh-
nen. An den Klippen vor dem Meditationszentrum 

Encinidas in Südkalifornien hatten wir meditiert. 
Auf den pazifik hinausblickend. Das Retreatge-
bäude hatte ich, um Yogananda zu überraschen, 
während seiner Europa-Indien Reise, bei der er ein 
letztes Mal seinen geliebten Lehrer Yukteshwar 
sehen wollte, errichten lassen. Dafür widmete er 
mir ein Lied, denn er sang leidenschaftlich gern 
selbst komponierte heilige Lieder. Sein Dank für 
meine Unterstützung, der göttliche Dank, berei-
chert mein aktuelles Leben im wahrsten Sinne des 
Wortes wunderbar.

Wie aber war es zur Wiederbegegnung mit mei-
nem geliebten Meister in diesem Leben gekommen? 
Ich denke, das ist eine höchst erhellende Geschich-
te, und daher berichtenswert.

Längere Zeit schon hatte ich Ahnungen, dass 
sich mir mein Vorleben offenbaren würde. Ich war 
nicht besonders neugierig darauf, war ich doch 
überzeugt, dass zum Lernen aus den Irrtümern 
allein das aktuelle Leben wichtig sei. Nur Hier und 
Jetzt lassen sich Fehler in spirituelles Wachstum 
wandeln. Kann man Missetaten und Mängel aus 
vorangegangenen Leben tilgen. Gerade dieses Wis-
sen zählt zu den zentralen punkten Yoganandas 
Lehre, die mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber 
nicht mehr bekannt war.

Auf meiner Heimfahrt in der Straßenbahn nach 
der Arbeit passierte ich jedesmal ein paar Stationen 
vor Gersthof eine Buchhandlung, in die es mich 
seit einigen Wochen regelrecht hineinzog.

Ich stieg aber nie aus dort, weil ich mich am 
Gersthofer platzl mit dem Buchhändler angefreun-
det hatte, der jeden nur erdenklichen Titel gern für 
mich aufgetrieben hätte. Also, wozu sollte ich eine 
fremde Buchhandlung betreten? Schließlich quäl-
te mich zunehmender Zahnschmerz und ich hatte 
anderes zu denken. Ich fischte aus dem Telefon-
buch die Nummer eines Zahnarztes in der Nähe. 
Sprang aber, als mir die Assistentin den plastik-
schurz schon auf die Brust gelegt hatte, wieder 
aus dem Zahnarztstuhl auf, nachdem ich erfragt 
hatte, Selbstbehalt leisten zu müssen. Endlich fand 
ein Zahnarzt eine Lücke im vollen Terminkalen-
der für einen Schmerzpatienten und ich suchte 
ihn erleichtert auf. Es stellte sich heraus, dass eine 
Zahnfleischentzündung mich höllisch schmerzte, 
was aber leicht zu behandeln war. Der Heimweg 
führte an der ominösen Buchhandlung vorbei. Ich 
betrat sie endlich. Sah am Tresen ein Buch. Erstand 
es im Wissen, es würde Kenntnisse über mein vori-
ges Leben beinhalten.

Ich verschlang es in wenigen Tagen, legte es 
dann enttäuscht zur Seite, da nichts mich an ein 
etwaiges Vorleben erinnert hatte. Wie gesagt, ich 
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war gar nicht besonders auf eine derartige Erkennt-
nis erpicht, aber die Ahnungen waren so massiv 
ausgefallen, dass sie sich erfüllen hätten müssen. 
Ahnungen in solch Intensität wie speziell diese 
hatten sich bisher ohne Ausnahme bewahrheitet.

Kurz darauf setzte ich mich in den Abendstun-
den zur Meditation zwischen entzündete Kerzen 
und duftende Räucherstäbchen. Die Augen began-
nen bald sich zu überdrehen; noch bevor ich im 
Samadhi verschwand – ein deutliches Bild. Ich als 
James Jesse Lynn, der in tiefer Meditation selig 
lächelt. Genau dieses Bild fand sich im von mir 
gelesenen Buch als Foto! Ich saß hier in Verzük-
kung wie einst in einem anderen Leben! Und war 
gewiss, James Jesse Lynn gewesen zu sein. Und las 
hernach mehr zu diesem Mann im Buch, bei dem es 
sich – naturgemäß – um die „Autobiographie eines 
Yogi“ von paramahansa Yogananda handelte. Als 
Self Made Millionär war mein Aufstieg vom Jun-
gen, der den Boden in Bahnwärterhäuschen gefegt 
hatte, zum größten Rückversicherer der Welt, ful-
minant gewesen. Doch bei allem Reichtum quäl-
ten mich innere Leere und Sinnlosigkeitsgefühle. 
Bis ich auf einem seiner Vorträge in Kansas City, 
wo ich – ein Laddie aus dem tiefsten Süden – ein 
eigenes Geschäftsgebäude errichtet hatte, para-
mahansa Yogananda hören durfte. Seine göttliche 
Mission sogleich begreifend. Was Wunder, erklärte 

er mir doch bald, dass wir bereits im Leben davor 
Schüler und Meister gewesen wären – in Indien, an 
den Quellen der Heiligen Gangaji meditierend.

Ein beseligendes Meister-Schüler Verhältnis folg-
te, wobei er mir Vertrauen, Liebe und das Gefühl, 
endlich heimgekommen zu sein, schenkte und ich 
ihn so gut es ging bei seinem heiligen Werk unter-
stützte.

Und in diesem Leben hier in Österreich durfte 
ich erneut heimkommen. Zweimal sogar. Einmal 
als ich in Gott heimkehrte. Als Atman Brahman 
schaute. Als Ich und Gott eins wurden, nichts 
mehr blieb von „mir“ als Liebe, Liebe, Liebe und 
die Erkenntnis, dass nichts wirklich existiert außer 
Gott und die Ewigkeit. Und ein zweites Mal, als mir 
Yogananda in der Meditation erschien.

Tränen der Dankbarkeit rollten über meine 
Wangen, als er mir versicherte, stets, falls ich ihn 
bräuchte, würde er für mich da sein. Und bis heut 
hält er in Göttlicher Treue dieses Versprechen. Und 
ich erhalte viele, viele himmlische Geschenke von 
ihm und den Meistern und der Göttlichen Mutter. 
Und versuche ebenfalls treu zu sein und meinem 
Namen gerecht zu werden. Dem Yoga-Namen, der 
mir vom Meister verliehen wurde. Rajarshi Jana-
kananda: Janaka, der erleuchtete antike König, der 
mitten im Lärm der Welt lebend Weisheit verbrei-
tete. Rajarshi: der König der Seher.
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auf der zerfallenden Treppe des alten Bauern-
hauses steht neben mir die, auf der Töpfer-

scheibe im Inneren selbst angefertigte, Teetasse 
und ich muss den Blauton für die Glasur aussu-
chen. Weil ich mir unsicher bin, höhle ich in der 
Wartezeit einen großen steirischen Öl-Kürbis aus 
und lege die Kerne auf ein Tuch in die Sonne zum 
Trocknen, während ich aus der Schale ein Gesicht 
für Halloween schnitze. „Die Tasse,“ sagte angeb-
lich ein weiser Mann, „musst du jeden Abend 
neben dem Bett auf deinem Nachttisch umdrehen, 
da man nie wissen kann, wie lange man lebt, oder 
ob man am nächsten Morgen noch da ist. Daher 
ist es besser, heute sinnvoll zu handeln. Wenn 
man aufwacht, dreht man die Tasse  wieder um 
und freut sich, dass man etwas Schönes einbrin-
gen kann in die Welt, weil man noch ist. Abends 
überprüft man, während man die Tasse wieder auf 
den Kopf dreht, ob man sinnvoll war oder nicht.“ 
Möglicherweise ist es besser, sich ein verzeihen-

des Wesen anzuerziehen, als sich zu quälen mit 
einem Groll, den man durch eine rigide Haltung 
in die Nacht hinein mit sich schleppt. Vielleicht 
ist es Glück verursachend, sich auch an ganz klei-
nen Dingen freuen zu können, welche der jeweili-
ge Tag bringt. Denn dann freut man sich automa-
tisch auch an den großen, gelungenen. Wenn man 
sich nicht an ganz winzig kleinen Dingen erfreu-
en kann, versäumt man sein ganzes Leben in der 
Erwartung eines zukünftigen Glücks, das vielleicht 
in der Art nie kommen wird. Himmelblau und ein 
bisschen weiß wie lichte Federwölkchen wird mei-
ne Tasse sein, welche ich als Weihnachtsgeschenk 
für einen lieben Menschen bastle. Ich kann über-
haupt nicht gut töpfern. Aber weil ich ihm, der 
sich eine Teetasse zu Weihnachten wünscht, eine 
Freude machen will, versuche ich es.

autorencafé
Studie zu „Karma und Wiedergeburt“ 
babsi Woi-Paierl

Das Kind
Ingrid Svoboda

die Galerie betrat ich, weil es plötzlich stark 
zu regnen begonnen hatte. Für Malerei inter-

essierte ich mich nicht, genauso wenig wie für 
irgendeine andere Art von Kunst. Während meiner 
Freizeit mochte ich Bewegung in frischer Luft und 
hinterher Fernsehen, am liebsten Krimis. Lesen? 
Wozu?

Doch weil ich mich nun einmal in einer Gale-
rie befand, schien es mir angebracht, Interesse 
zu heucheln. Einerseits aus Mitleid mit der Gale-
ristin – ich war die einzige potentielle Kundin –, 
andererseits wollte ich unbedingt vermeiden, auf 
die Straße gesetzt zu werden. Langsam ging ich 
von einem Bild zum nächsten, blieb immer wieder 
stehen, machte ein paar Schritte zurück und dann 
nach vorn, bis meine Nase die Leinwand beinahe 
berührte. Ja, es mag überraschen, aber ich wusste, 
wie Bilder von Kunstliebhabern begutachtet wer-
den und auch, wie sich wohlerzogene Menschen in 

einer Galerie benehmen! Während ich mich, mei-
ner Meinung nach, sehr geschickt der mir unge-
wohnten Umgebung anpasste, beschäftigte sich 
die Galeristin mit einem dicken Buch und schrieb 
gelegentlich etwas auf einen Zettel. Mir widme-
te sie nicht die geringste Aufmerksamkeit. Ent-
weder durchschaute sie mich und gestattete mir 
freundlicherweise, ihre Galerie als Zufluchtsort zu 
missbrauchen oder sie wollte meine Konzentration 
nicht stören. 

Nachdem ich bereits sehr viele Kunstwerke ein-
gehend betrachtet hatte, kam ich zu einem kleinen 
Nebenraum, zweifellos sollte er renoviert werden; 
in einer Ecke lehnte eine Leiter, in einer anderen 
standen mehrere Farbtöpfe, kahl waren die Wände, 
abgesehen von einem Bild knapp neben der Tür. 

Barbara Woi-Paierl: Geboren in Graz, Kindheit 
in Bad Radkersburg. Studium Bühnengestaltung, 
Diplom mit Auszeichnung. Praktika in Wien und 
an europäischen Bühnen. Bayreuth Stipendium des 
Wagnerforums, Preis des Wissenschaftsministers. 
Liebt Schreiben, Physik, Pädagogik, Mathematik, 
Philosophie, Jugendkulturförderung, 
Karate. Verheiratet, eine Tochter.

Ingrid Svoboda, geb. 1941 in Gmunden. 
Lebt schon lange in Wien, schreibt erst 
seit wenigen Jahren intensiv. Beiträge in 
Zeitschriften und Anthologien. Münchner 
Kurzgeschichtenwettbewerb – Preis der 
Jury. Menantes Preis für erotische Dichtung 
– Publikumspreis. E-Mail: ingrid.svoboda@gmx.net
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Der Titel darunter: „Das Kind“. Zutreffender hätte 
er nicht sein können.

Bub oder Mädchen? Breitbeinig, in langer, löch-
riger und schmutziger Hose, stand die junge Gestalt 
auf einem Häufchen dunkler Erde, als hätte sie dar-
in großen Wert erkannt und es in Besitz genommen 
ohne die Bereitschaft, jemals an irgendjemanden 
auch nur ein Krümelchen abzugeben. Die blon-
den Haare, ohne die geringste Spur von Locken, 
reichten bis an die Schultern und auf dem T-Shirt 
strahlte – ja strahlte! - eine rosafarbene Blume. 
Große blaue Augen blickten mich nachdenklich an 
und wie tief in mich hinein. „Gu… gu… guten Tag“, 
stammelte ich. Mit Kindern kam ich normalerweise 
ausgezeichnet zurecht, dieses verunsicherte mich, 
obwohl es doch nur aus bunten Klecksen bestand. 

„Es hat zu regnen aufgehört!“, sagte die Galeri-
stin, die plötzlich neben mir stand.

Es war Zeit, mich zu bedanken und zu gehen.
Drei Tage später wartete ich inmitten einer Grup-

pe von Leuten an einer Straßenkreuzung bei der 
Ampel auf das grüne Männchen. Gegenüber ein 
Café, dort wollte ich hin. Tische und Stühle stan-
den im Freien. Es war der erste wirklich angenehm 
warme Tag des Jahres – endlich wieder ein Cap-
puccino in der Sonne! plötzlich kam mir vor, als 
beobachte mich jemand. Ich drehte mich um, und 
da war es. In der löchrigen, schmutzigen Hose und 
dem T-Shirt mit der strahlenden Blume: Leben-
dige Kunst! Die gefiel mir! Oh ja! Und wie! Ich 
wollte zu dem Kind. Von ganz nahe wolle ich es 
sehen. Vielleicht gab es sogar eine Möglichkeit, 
mit ihm zu sprechen. Mein Herz begann sehr hef-
tig zu klopfen; mir war, als müsste das bedeutsam-
ste Ereignis meines Lebens innerhalb der nächsten 
Minuten geschehen. Leider stand ich eingezwängt 
in der Gruppe, viel zu spät kam ich frei. Inzwi-
schen hatte sich das Kind entfernt und war hinter 
einer Ecke verschwunden. Unbedingt wollte ich es 
finden. In engen Gassen rannte ich hin und her, 
eine Stunde mindestens – vergebens. Langsam, wie 
unter einer schweren Last, ging ich zur Kreuzung 
zurück, wartete dort ein weiteres Mal auf das grü-
ne Männchen. „Trink einen Cappuccino, danach 
geht es dir wieder gut!“, versuchte ich mir selbst 
einzureden. Im nächsten Augenblick: ein Knall, so 
laut, dass meine Ohren schmerzten. Ein Bus war in 
die Tische und Stühle auf der anderen Straßenseite 
gerast. Eine Staubwolke breitete sich aus, bis zu 
mir und auch noch über mich hinweg, eine Men-
ge Trümmer unterschiedlichster Größe wirbelten 
durch die Luft. Alarmanlagen heulten, Menschen 
schrien durcheinander. Drei Schwerverletzte hatte 
es gegeben, hörte ich abends in den Nachrichten. 
Am nächsten Tag ging ich wieder zur Galerie.

„Es regnet ja gar nicht!“, sagte 
die Galeristin.

Mir war nicht zum Lachen. 
„Ich möchte das Bild mit dem 
Kind! Was kostet es?“ Ich wus-
ste natürlich, dass Kunst teuer ist 
und meine Mittel waren leider 
beschränkt. Doch ich hatte einen 
wertvollen Ring von meiner 
Großmutter geerbt. Bereit war 
ich nun, mich von dem einzigen 
greifbaren Andenken an die beste 
aller Großmütter zu trennen; ich 
kannte mich selbst nicht mehr. In 
den Spiegel hatte ich am Abend 
zuvor geschaut und ein verwirr-
tes Gesicht gefragt: „Wer bist 
du?“ Auf eine Antwort wartete 
ich vergebens.

„Kind?“, wiederholte die Gale-
ristin.

„Ja, Kind! Im Nebenraum! Bei 
der Tür!“

„Dort gibt es überhaupt kein 
Bild! Wir wollen renovieren, 
alles haben wir schon vor zwei 
Wochen abgehängt!“ 

„Sie wissen doch, wann ich hier 
gewesen bin!“

„Selbstverständlich! Aber das 
Bild mit dem Kind müssen Sie 
woanders gesehen haben!“

„Sicher nicht!“
Die Diskussion dauerte an, sie 

führte zu nichts. Es gab kein Bild 
mit dem Titel „Das Kind“.

Sieben Jahre sind seither ver-
gangen. Wo immer ich unter-
wegs war, hielt ich Ausschau 
nach dem Kind – auf Straßen, 
in Geschäften und parkanlagen, 
während meiner nur mehr selte-
nen Wanderungen in den Bergen. 
Von Galerie zu Galerie ging ich 
– irgendwo musste das Bild doch 
sein! Währenddessen erwachte 
in mir große Begeisterung für 
Malerei und Literatur. Unzähli-
ge Bücher las ich, aus Freude an 
schöner Sprache und Fantasie, 
dabei auch immer auf der Suche 
nach dem ganz besonderen Kind. 
Wenigstens in einer Geschichte 
möchte ich ihm nochmals begeg-
nen.
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Da kamen sie in Scharen
Da kamen sie in Scharen
die Schwarzen, die Gelben, die Judn
Wie die Wellen des Meeres überschwemmten sie uns
und wir installierten Kameras
verlinkt mit den Ministerien
die auffälligsten von Ihnen
 – die, deren Gesichter so sexuell zucken – 
herauszufiltern, um unsre blonden Frauen zu schützen
Aber sie vermehrten sich so rasend – mit ihren Weibern
und dann unsern Mädels
dass nichts und niemand sie zu kontrollieren vermochte
und wir mussten für sie zahlen
unsere Renten
unsere Sozialabgaben
obwohl wir selber kein Geld mehr hatten
und von der Mindestsicherung lebten
nachdem wir unsern Grund und Boden
an die Banken abgeben hatten müssen
oder die Großgrundbesitzer
und wir verdienten kein Geld mehr
weil keine unsrer Firmen mehr bestand
und am Hauptplatz oder Bahnhofsplatz
kein Geschäft mehr offen hatte
nicht mal mehr der Bestatter
gar in der Grazerstraße waren sie alle geschlossen
und selbst in der Judengasse
aber am Stadtrand gab es den Billa und den Spar

Und dort stehen leere Hallen
wo einst ArbeiterInnen Bhs nähten 
hunderte Arbeitsplätze
und dann wurden all die Fabriken geschlossen
und die Arbeit wanderte nach Ungarn
dann nach Rumänien
und landete schließlich in Bangladesch
damit die Reichen höheren profit erwirtschafteten
und noch reicher würden

Und wir leben von der Mindestsicherung
und von den pendelfahrten nach Wien
ab 4 Uhr morgens
wenn wir zum Billa auswandern in Hernals
aber da nimmt uns die Kopftuchfrau auch schon den Job weg
und wir kaufen im Einkaufszentrum ein
in der Bezirkshauptstadt, am Ortsrand
weil bei uns gibt es kein Geschäft mehr
nicht am Hauptplatz, nicht in der Wienerstraße
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und schon gar nicht in der Judengasse
aber wir arbeiten tagtäglich in Wien
und sind für die strengeren Kontrollen
und die polizeiaufstockung
sowie die Kameras und Telefonüberwachung
weil wir lassen uns nichts zuschulden kommen
und wenn eine Zeitung keine Informationen erhält
hat sie selbst schuld dran
denn wir lassen uns ja nichts zuschulden kommen
und die Kameras filtern nur die Bösen aus
nur die, deren Gesichter so sexuell zucken
und dann fühlen wir uns sicher
ohne Arbeit zwar – aber sicher
und das meinen wir keineswegs politisch

Die Arbeitsplätze wanderten nach Bangladesch
dort ist die Arbeitskraft am billigsten
und zum Glück kann die Teilzeithausfrau
3 Unterleiberl für ihre Kinder kaufen bei H&M
denn dort sind sie billig
In Österreich hergestellte wären unerschwinglich
und wir können billig Käpt‘n Nemo Fisch essen,
weil vor Afrikas Küsten die Riesenschlepper
billigst uns den Fisch fangen
und aus Großzuchtanstalten die Hühner importiert werden
und Tomaten aus den Agrofabriken und Obst aus Almeria
wo die arbeiten
welche die Flucht aus Afrika überlebten
die Flucht vor dem Verhungern
weil sie dort kein Gemüse anbauen können
keine Hühner züchten
in der Konkurrenz mit den agrargeförderten
europäischen Betrieben

Und die kommen in Scharen
die Schwarzen, die Gelben, die Judn
und wir haben die Lösung endlich bereit
Lager an den Grenzen
weit weg von unserer Kameras
den privaten
denn die staatlichen kommen überall hin
aber wer in Massentierhaltungsfabriken filmt
wird eingesperrt
Und wer in Anhaltezentren unerlaubt filmt ist ein Krimineller
denn nur die Kameras auf den Straßen und öffentlichen plätzen
dienen unserer Sicherheit
weil wir lassen uns ja nichts zuschulden kommen
und kritisieren ja nicht die Herrschenden
denn wir sind keine kleinen Kommunisten

Aber natürlich haben wir Mitleid mit den Opfern,
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den Vertriebenen
jeder einzelne von ihnen wird von uns freundlich aufgenommen
dann kamen sie in Scharen
die Schwarzen, die Gelben, der Jud
hörte man aus den Nachrichten
und die erzählten, was die Regierenden uns erzählen wollten
und wer dagegen etwas schrieb oder sagte
und letztlich bloß dachte
wurde von den Kameras aufgezeichnet

Wir waren machtlos und verbittert
und nutzlos und ohne jeglichen Wert
und hatten zu erleiden
was wir
eigentlich unverschuldet
verschuldet hatten
bis endlich wir begriffen
und uns wehrten
in Scharen – als Europäer, als Gelbe, als Schwarze
als Kopftüchler, als alle
die das Leben lieben
und die Ausbeuter abwählten
und wenn sie nicht gehen wollten
vertrieben
Manfred stangl

G. Bina, Der Weg in die Freiheit 
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Das geheime Gesetz
Viktoria bösze

es begann schon in frühester Kindheit. Immer 
wieder in ihrem weiteren Leben schwebte sie 

zwischen Tod und Leben, Sein oder Nichtsein.
Im Luftschutzkeller war es kalt, feucht und stik-

kig. Die sonst so lebendige Kleine, die die Erwach-
senen mit ihrem Umherlaufen, ihren Fragen und 
dem Zappeln auf die Nerven ging, saß still und 
apathisch auf dem Schoß ihrer Mutter. Die Hand 
der Mutter befühlte die Stirn des Kindes. Sie war 
heiß. Sehr heiß. Und draußen fielen die Bomben, 
war Krachen und Splittern. Der erdige Kellerbo-
den erzitterte. Die Gedanken der Frau überstürzten, 
drehten sich im Kreis, fraßen sich in ihr fest. Wenn 
sie hier heil herauskamen, wenn die Straße passier-
bar war, würde sie einen Arzt für ihr Kind finden 
oder eine Apotheke, die der pöbel nicht geplündert 
hatte, Medikamente…

Das Schicksal meinte es gut. Trotz des gefährli-
chen Weges über die zerbombte Eisenbahnerbrük-
ke hinüber in die Gartensiedlung des Bezirks fand 
sie den alten Arzt, den ihr jemand genannt hatte, 
und er konnte ihr auch ein Medikament geben, 
alles Weitere blieb ihr überlassen, um mit Masern 
und der Lungenentzündung des Kindes fertig zu 
werden.

An das zweite Mal, dass das Schicksal es gut mit 
ihr meinte, erinnerte sie sich noch gut. Es war in 
ihrem vierzehnten Lebensjahr, auf dem Heimweg 
vom Nachmittagsunterricht. Die Dunkelheit hatte 
früh eingesetzt, und sie brauchte die Taschenlampe, 
um den holprigen Weg auszuleuchten, als plötzlich 
der Tod vor ihr stand, besser gesagt: ein Gerip-
pe. Erschrocken blieb sie stehen, wie angewurzelt, 
konnte sich nicht rühren. Doch als sich das Gerippe 
auf sie zubewegte, kam Leben in sie. Blitzschnell 
schleuderte sie ihre Taschenlampe direkt in das 
grinsende Totengesicht. Dann rannte sie, wie von 
Furien gehetzt, davon. Das hatte ihr vermutlich 
das Leben gerettet. Ein halbes Jahr später kam die 
Meldung im Rundfunk, dass der berüchtigte Mäd-
chen- und Frauenmörder, der sich stets als Gerippe 
verkleidet hatte, gefasst worden war.

Ein drittes Mal entschied das Schicksal zu ihren 
Gunsten. Sie war achtzehn und kam nach einem 
Besuch mit dem Zug aus der Schweiz nach Hause. 
Ab Salzburg regnete es in Strömen. Nach Linz gab 
es rechts und links der Bahnstrecke weite über-
schwemmungen. Und dann geschah das Unfass-
bare: Ein Riesenkrach und ein starker Ruck riss 

die passagiere von ihren Sitzen. Der Zug kam zum 
Stehen. Alle stürmten zu den Fenstern. Aber es 
war nichts zu sehen als Wasser – Wasser weit und 
breit. überflutete Felder bis an die Schienen, Häu-
ser bis an die Fenster im Wasser, Baumkronen über 
den Fluten. Ein unheimliches, schauriges Bild. Der 
Schaffner kam wankend den Gang entlang. Krei-
debleich. Was war geschehen? Stockend würgte er 
hervor: „Die Ennsbrücke ist hinter uns eingebro-
chen!“ Die Vorsehung wollte es, dass der Zug nicht 
mit der Brücke ins Wasser gestürzt war.

Wenige Jahre später. Sie befand sich wieder auf 
der Heimreise. Diesmal aus Italien. Im Bahnhofsre-
staurant in Bologna, wartete sie auf den Anschlus-
szug, einem Express aus Rom, der sie direkt nach 
Wien bringen sollte. Sie waren kaum aus dem 
Bahnhof hinausgefahren, hatten die Stellwerks-
anlagen hinter sich gelassen, als es zur Explosion 
kam. Diesmal erschien weder der Schaffner noch 
ein anderer Bahnbediensteter, um von dem Vorfall 
zu berichten. Erst daheim erfuhr sie aus den Medi-
en, was passiert war. Eine Extremisten-Gruppe 
hatte am Bahnhof Bologna eine Bombe gezündet. 
Wieder einmal war sie nur knapp dem Tod entron-
nen.

Jahre vergingen. Dann erzählte sie einem indi-
schen Freund von den Erlebnissen, wo sie dem Tod 
von der Schaufel gesprungen war. Er wurde sehr 
nachdenklich. Schließlich sagte er: „Du hast in dei-
nem früheren Leben gutes Karma angehäuft. Sieh 
zu, dass es so bleibt und sorge für dein nächstes 
vor.“

Sie glaubt nicht an ein vergangenes Leben und 
nicht an ein nächstes. Und doch schleicht sich 
zuweilen der Gedanke in ihr Bewusstsein, was am 
Ende der Tage wohl überwiegen wird: das Gute, 
das sie getan hat, oder das Schlechte. Schließlich 
sind Menschen keine Engel, und sie schon gar 
nicht. Ob gutes Karma oder mieses – letztendlich 
wird es die Waage der Gerechtigkeit zeigen, und 
die ist unbestechlich. 

Ilse Viktoria Bösze, geb. 1942 in 
Wien; VS, HS, Einj. HHS, HASCH, Staatl. 
Stenotypieprüfung. Kinder- und Jugendromane, 
Bilderbuchgeschichten, Kurzgeschichten in 
Anthologien und geschichtenbox.com, Gedichte.
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Ich weiß
Ich weiß
dass mein Kristallschloss bricht
ich weiß
obwohl ich daran baue.

Ich weiß
die Flügel der Gedanken lahmen
ich weiß
dass meine Sonnen
auch Todesbrücken sind.

Ich weiß es
im Kreisen der Tage
im Brechen der Stunden
ich weiß es.

Nachklang
Die glänzende Kugel
mit der ich spielte
platzte
und ihre Splitter
rollten weinend
in den Sand.

Die schillernden Feste
die ich tanzte
brachen
und ihr Duft verschwand.

Die goldene Natter
zu meinen Füßen
starb.-

Am jähen Ende
such ich den Anfang
dessen unreife Früchte
die Sonne rufen
und den Wind.

Ich habe des Traumes
Gestalt vergessen
und die Libellenflügel
der Sehnsucht.

Und ich begreife
den Tag
und wissend zertrete ich 
die Feuerflammen
einstigen Entzückens.

In meine 
gehämmerten tritte
werfe ich
die Zeit
und Tag
und Nacht.
In die ausgebrannten Schlacken
meiner Tritte
Anemonen
und den schwachen Zaunkönig
der Liebe.

Hilde schmölzer

Hilde Schmölzer, geb. 1937 in Linz. 
Besuch der zweijährigen Staatslehranstalt 
für Photographie in München. Anschließend 
Studium der Publizistik und Kunstgeschichte 
an der Universität Wien. Etwa 25 Jahre 
freiberufliche Journalistin und Fotografin 
für in-und ausländische Zeitungen und 
Zeitschriften, Arbeit beim ORF. Seit etwa 1990 
ausschließlich als Autorin tätig mit Schwerpunkt 
Frauengeschichte und Frauenbiographien. 
Bis jetzt 15 Bücher verfasst, darunter zwei 
Bestseller. Zuletzt erschienen: „Frauen 
um Karl Kraus“, 2015 Kitab Klagenfurt
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das erste Mal war mit Ursula.
Es war ein Rückführungsritual, welches Ursu-

la, Yogalehrerin und praktizierende Buddhistin, 
perfekt beherrschte. Ich erinnere mich, dass Sandra 
mir von der Fantasievorstellung erzählte, in einem 
Aufzug zu fahren und den entsprechenden Knopf 
zu wählen, um auszusteigen. Vom Ausstieg an 
sollte sie sich alles genau anschauen, Menschen 
beobachten und fragen und möglichst gleich wie-
dergeben, um es sich zu merken.

Sandra berichtete mir, dass sie zuerst eine Wand 
wahrnahm, davor ein Mädchen mit schönem, rotem 
Haar. Esther. Später sollte sie erfahren, dass Esther 
ihre Schwester ist. Esther führte sie zum Wohn-
haus ihrer Eltern, eine schöne alte Villa mit Vor-
bau und einer Treppe, die zum Foyer hochführte. 
Es war in einer Stadt in Deutschland, den Namen 
hat Sandra in der Zwischenzeit vergessen, nicht 
aber den damaligen Familiennamen. Rabinovic. 
Erst viel später wird sie durch einen Schriftsteller 
und eine Autorin wieder an diesen Namen erin-
nert. Ruth und Esther Rabinovic waren die beiden 
in diesem vorigen Leben.

Der Vater war Unternehmer. Eine Knopffa-
brik gehörte ihm. perlmuttknöpfe werden in der 
nächsten Kindheit eine lange Zeit wiederkehren-
de Freude sein, wenn Ruth als Sandra, später auf 
der Laaerbergstraße, hinter dem damals noch nicht 
benannten Eisenstadtplatz, der damals eine echte 
„Gstetten“ war, die glitzernden Funde vom ausge-
stanzten perlmutt in den Kinderhänden hält und 
verzaubert das Lichtspiel betrachtet. Doch bleiben 
wir in Deutschland. Es muss 1936 oder schon 1938 
gewesen sein. Die Mutter der beiden Mädchen war 
schwach und kränklich, daher hatte Esther die 
Mutterrolle für Ruth übernommen und war mehr 
für sie als nur eine ältere Spielgefährtin. In der 
großen Villa gab es Hausangestellte, die das Haus 
sauber hielten, wie auch eine Köchin.

Hier gibt es einen Bruch. In Sandras Bewusst-
sein war es bereits verankert, dass der Vater sie, 
Ruth, mit Bekannten nach England bringen ließ. 
Sie wusste, dass sie dort Kontakt mit Buddhismus 
hatte, tibetische Lamas kennengelernt hatte.

Und dann hat sie ein neues Bild. Sandra kommt 
zurück von England. Ein Teil des Elternhauses ist 

eine Ruine. Der Rest hat verdunkelte Fenster, oder 
sie sind mit Brettern vernagelt. Sandra kann es 
nicht recht ausnehmen. Aber die Türe öffnet sich. 
Die Köchin ist da und lässt sie ein. Sie geht mir 
ihr ins obere Stockwerk. Die Bibliothek steht noch. 
Ruth ist ausgehungert, freut sich darauf, dass sie 
etwas zu essen bekommt. Knödel und Saft gibt es 
und das Mädchen macht sich darüber her. Dabei 
erzählt die ehemalige Köchin der nicht vorhande-
nen Herrschaft, dass es die Familie nicht mehr gibt. 
Alle wurden abgeholt. Von wem? Von den Män-
nern in hohen Stiefeln, von Männern in Leder-
mänteln mit hochgestellten Krägen. Von Männern 
mit der Hakenkreuzbinde am Arm. Ruth schaudert. 
plötzlich eine Explosion. Sie alleine mit der riesi-
gen Bücherwand, die auf sie stürzt. Zeitlupe. Ein 
optischer Genuss, wie einzelne Buchexemplare aus 
den Regalen rutschen, fallen, flattern, mehr, alle, 
ein Getöse. Was ist Explosion, was der Knall des 
Zusammensturzes, der alles unter sich begräbt. 
Nicht alles. Das Immaterielle steigt auf. Ruth, hoch 
über der Staubwolke, die ihren Leib und vermutlich 
auch jenen der Köchin, im Schutt gerade begräbt. 
Sie steigt im immateriellen Zustand hoch auf ins 
Blaue, sieht Stadt, Fluss, grüne Landschaft, weiße 
Wolken unter sich und ist glücklich in ihrer Leich-
tigkeit und Helligkeit.

Lange Zeit denkt Sandra an die Schwester Esther. 
Sie denkt, eigentlich müsste sie doch auch in diesem 
Leben in ihrer Nähe sein. Sie stellte sich manchmal 
ihre Schwester in der Art eines Schutzengels vor. 
Ach, so gerne wüsste sie, in welcher person sie von 
ihr begleitet wird...

In der Zwischenzeit hat Sandra durch Meditati-
on die Fähigkeit erlangt, selbst gelegentlich in die 
Vergangenheit blicken zu können. Sie schließt die 
Augen. Bilder aus der Vergangenheit tauchen auf. 
So erfährt sie lange, bevor sich junge Autorinnen 
dieses Themas annehmen, dass es eine Flüchtlings-
welle von Österreich nach Amerika gab. Etwa 1892 
versuchten viele Österreich zu verlassen. Später 
überprüft sie es im Internet und findet Bestätigung 
dafür. Es wollten viele nach übersee, ins gelobte 
Land, das man den Indigenen stahl und noch immer 
stiehlt. Heute werden solche Leute als Wirtschafts-
flüchtlinge geächtet, wenn sie nach Europa wollen.

Dieses, das vorige,  
und noch ein leben
v. Sonja Henisch
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Jedenfalls reisten sie, als Rosa und philipp, müh-
sam mit der wenigen Habe zu Fuß oder mit pfer-
derwägen bis nach Dresden, um sich dort einschif-
fen zu können. Massen von Menschen waren hier, 
die dasselbe wollten. Man trieb sie in Unterkünf-
te, von Zäunen umgeben, die sie nicht verlassen 
durften. Quarantäne nannte man das. Angeblich 
lief das so, damit keine neuen Krankheiten nach 
Amerika eingeschleppt würden. In Wahrheit wur-
den hier viele Menschen krank aufgrund der man-
gelnden Hygiene und der schlechten Ernährung. 
Die Wohlhabenderen schafften es rascher, auf 
ein Schiff zu kommen. Rosa und philipp konnten 
kaum die Räume der Baracke verlassen, weil drau-
ßen inzwischen schon Kälte und Sturm herrschten. 
Ein kleiner Kanonenofen heizte den Raum und sie 
verbrachten Tag und Nacht in Kleidern und Dek-
ken eingehüllt in den Stockbetten, während ein 
paar gewaschene Kleidungsstücke quer durch den 
schmalen Raum hingen, um in einiger Zeit endlich 

trocken zu werden. Als sie sahen, dass sie ihr Ziel 
nicht erreichen würden, dafür eher in den Barak-
ken zugrunde gehen würden, beschlossen sie die 
Flucht. Auf der Unterseite eines von pferden gezo-
genen Wagens, welcher Lebensmittel geliefert hat-
te, kamen sie festgekrallt nach draußen und ließen 
sich dort in den Straßengraben rollen, warteten auf 
den Einbruch der Dunkelheit. Dann marschierten 
sie los, versuchten baldigst die Stadt zu verlas-
sen und ländliche Gebiete zu erreichen. Bei einer 
Bäuerin fragten sie nach Arbeit. Zu ihrem Glück 
brauchte diese ein paar kräftige Hände, weil ihr 
Ehemann verstorben war.

Es glückte. philipp, ein gelernter Tischler, konn-
te alle Reparaturen im Haus und an den Geräten 
erledigen, Rosa half im Haus, im Stall und auch 
am Feld kräftig mit, sodass langsam wieder ein 
gewisser Wohlstand am Hof Einstand hielt. Aller-
dings kamen mit dem Wohlstand auch nach und 
nach Kinder, die Rosa ihrem philipp schenkte. 
Insgesamt wurden es elf stramme Buben, denen 
Rosa, aufgrund ihrer Mühsal wenig Freude abge-
winnen konnte. Sie tat alles Nötige, um die Kinder 
am Leben zu erhalten, aber sie konnte keine müt-
terlichen Gefühle für die Bande aufbringen, aus-
gemergelt wie sie war. Die Bäuerin verließ diese 
Welt und vererbte Rosa und ihrem Mann den Hof. 
Dieser hatte sich im Lauf der Zeit völlig dem Trunk 
ergeben und es war für Rosa ein Glück, dass die 
Söhne mithalfen den Hof zu erhalten. Auch philipp 

starb, und Rosa lebte mit drei Söhnen, die am Hof 
blieben und deren Frauen. Immer mehr Erfahrun-
gen sammelte sie mit Heilkräutern und medizini-
schem Wissen und sie wurde vielen Menschen in 
ihrer Umgebung zur Helferin und Heilerin bei kör-
perlichen Gebrechen.

Irgendwann begreift Sandra, warum sie in die-
sem, jetzigen Leben Lehrerin geworden war. 
Natürlich hatten sie die äußeren Umstände dazu 
gedrängt. Ein Vater, der durch seine Kindheits-
erlebnisse schwer traumatisiert war, aber seine 
Familie terrorisierte. Ein Vater, der eifersüchtig auf 
Josch war, und sie oft schlug. Daher war es eine 
Folge, nach der Matura einfach abzuhauen. Für die 
Lehrer-Ausbildung brauchte sie keinen Staatsbür-
gerschaftsnachweis, den der Vater zurückhielt. So 
schaffte sie das Studium, indem sie zusätzlich in 
einem Hort arbeitete und Nachhilfestunden gab.

Indem sie für viele, viele Kinder mit Liebe da 
war, ihnen aufrichtige Zuneigung gab, sich für sie 
voll verantwortlich fühlte, konnte sie im Lehrberuf 
abtragen, was sie bei ihren Söhnen versäumt hatte. 
Aber auch mit Heilkräutern und heilsamen Wissen, 
sowie Massagen beschäftigt sie sich und gibt viel-
fach ihr Wissen weiter.

Es liegt lange zurück. Josch war ihre große Liebe. 
Bei einer Jugendparty, so hieß es damals, heute 
heißt es Fete, lernte sie ihn kennen. Es war Lie-
be auf dem ersten Blick. Eine Schulkollegin wollte 
ihn ihr abspenstig machen. Doch er tanzte mit ihr, 
küsste ihre Fingerspitzen, küsste ihren Arm und 
zuletzt ihr Ohrläppchen und ihren Mund. Und er 
wartete fast jeden Morgen vor ihrem Haus, um sie 
zur Schule zu begleiten, denn er hatte eben matu-
riert und nützte die Zeit, um für Donauland, einen 
Buchvertrieb, Werbung auszutragen.

In der Zeit von Sandras Lehrer-Ausbildung 
besuchte Josch die Universität und studierte Ger-
manistik, philosophie und psychologie, allerdings 
hatte er stets im Kopf, Autor zu werden und wur-
de auch bald als Jungautor in literarischen Zir-
keln herumgereicht. Fesch wie er war, fanden sich 
bald Groupies, die ihn anschmachteten. Nachdem 
Sandra ihr Kunststudium abgeschlossen hatte, ent-
deckte sie ihren Kinderwunsch. Es sollte die Krö-
nung ihrer Liebe sein. Doch Josch war kein reifer 
Vater. Er fühlte sich aus dem Nest geworfen und 
sich der Verantwortung nicht gewachsen.

Nichts ist leichter, als einen Ehemann zu ködern, 
dessen Frau eben ein Kind geboren hat und die 
den sexuellen Wünschen ihres Mannes in dieser 
Zeit nicht entspricht. Vor allem, wenn der Köder 
mit der Eitelkeit und dem Wunsch und der Mög-
lichkeit nach mehr Erfolg gespickt ist. Josch tarnte 

„ich bin gefangen, genauso wie du, 
zur armut verdammt“.
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sein Verhältnis, obwohl Sandra instinktiv schon 
lange spürte, dass etwas nicht stimmte. Manon, 
das Kind, schrie oft unmotiviert, einmal hörte es 
dabei zu atmen auf und überlebte nur, weil Sandra 
der Kleinen ein Glas Wasser ins Gesicht schüttete. 
Josch benutzte das Kind dazu, damit er ohne Arg-
wohn zu erzeugen, seine Geliebte treffen konnte. 
Ob er bedachte, dass er damit eine Kluft zwischen 
Mutter und Tochter erzeugte? Jahrelang durfte 
Manon ihrer Mutter kein Wort über die Freundin 
des Vaters verraten.

Und dann kam das große, sehr schmerzhafte 
Erwachen, über das Sandra hier nicht ausführlich 
berichten will. Nur so viel: Es war die allerschlimm-
ste und schmerzhafteste Zeit in ihrem Leben. Eine 
längere Reise führte sie nach Südamerika, nach 
peru in die Selva, wo sie längere Zeit mit Curan-
deros lebte. 

Sie ist wieder in Wien, ihr Weg führt sie ins Bud-
dhistische Zentrum, wo ihr Meditation und Tai Chi 
ihre Kräfte und Sinne zurückbringen.

Dort macht Sandra ein Selbsterfahrungsseminar, 
um später alten oder kranken Menschen besser 
helfen zu können. Am letzten Tag setzt sich die 
Trainerin immer wieder auf ihren platz, kaum dass 
dieser kurz frei wird. Sandra wechselt mehrmals, 
aber immer wieder wird er von der anderen ein-
genommen, kaum, dass Sandra aufsteht, um an 
bestimmten Trainingseinheiten teilzunehmen. Am 
Ende des Tages spricht Sandra die Frau darauf an. 
Es war nicht mit Absicht geschehen, war ihr gar 
nicht bewusst geworden. Aber Sandra bekommt 
den Hinweis, dass die Trainerin aus einer jüdi-
schen Familie stammt. Beide Frauen verabschieden 
sich freundschaftlich. Doch bei der Heimfahrt im 
eigenen Auto hat Sandra in der Höhe des Türken-
schanzparkes ein einschneidendes Erlebnis.

Flash! Ein weißer Blitz mit der Emotion von 
furchtbarem Schmerz gepaart! Sandra steht als 
Ruth mit Vater und Mutter auf der Rampe der Vil-
la. Soldaten jener menschenverachtenden angeb-
lichen Herrenrasse stehen vor ihnen, beschimpfen 
und bedrohen sie. Esther, groß, stark und schön 
lässt es sich nicht gefallen.

„Ihr geistigen Winzlinge!“, nennt sie jene, „glaubt 
ihr, ihr seid besser, wenn ihr euch der Unmensch-
lichkeit preis gebt? Sie werden euch genau so 
benutzen, wie ihr uns versucht zu benutzen, wo 
nicht Liebe herrscht, dort herrscht Verderben!“

Eine Gewehrsalve donnert los, Esther stürzt, pol-
tert über die Stiegen, der, welcher sie erschossen 
hat, zieht sie am Arm, dann am langen Haar heraus 
in die Gosse und tritt sie mit Füßen. Ruth schreit. 
Sandra schreit. Der Schmerz überfällt sie, Tränen 

spritzen, Nase rotzt. Sandra hält den Wagen am 
parkstreifen an und versucht Gegenwart und Ver-
gangenheit, früheres Leben und ihr jetziges Leben 
auseinanderzuhalten.

Jener Mann, der ihre damals so geliebte Schwe-
ster getötet hat, war ihre große Liebe in diesem 
Leben. Er ist ihr geschiedener Mann, der sie nach 
der Geburt ihrer Tochter, welche das Kind der Lie-
be sein sollte, verlassen hat. Verlassen hat er sie 
für jene, die er damals getötet hat.

Doch das alles ist Sandra zu dieser Zeit noch 
nicht so klar.

Sie fährt langsam nach Hause und telefoniert mit 
Menschen, die ihr diesbezüglich zuhören können. 
Immer wieder wünscht sie sich, Esther, die Schwe-
ster aus dem vergangenen Leben zu treffen, stellt 
sich vor, in dieser Trost und Hilfe zu finden.

Mit einem neuen partner, der es, auch seinen Kin-
dern zuliebe gut schafft, mit seiner geschiedenen 
Gattin und deren Mann ein positives Verhältnis zu 
haben, kommt Sandra auf den Gedanken, solches 
möglicher Weise auch mit Josch zu schaffen. 

Mittlerweile sind viele Jahre vergangen, das 
Alter hat sich bereits aufgedrängt. Familientreffen. 
partnertreffen. Sandra hat es begriffen. Auch wenn 
Josch seine Seele dieses Mal für Geld und Ruhm an 
die frühere Esther verkauft hat, auch wenn Esther 
in diesem Leben kein rankes, schlankes, apartes, 
rothaariges Mädchen ist, dafür aber mit einem 
wohlhabenden Vater gesegnet, der Josch übrigens 
auch sein ganzes Leben lang nicht mochte, ebenso 
wie Sandras Vater, hatte Josch die Möglichkeit, sei-
ne Schuld aufzulösen. Sandra fühlt Liebe für ihn. 
Liebe ohne Erwartung. Liebe mit der Erkenntnis, 
dass er es auf irgendeine Art tun musste, um im 
nächsten Leben auf der nächsten Stufe zur Voll-
kommenheit zu stehen. Welche Rechnungen im 
kommenden Leben offen sind, das ist die Frage.

Wie meinte Origenes? Nur durch gute Taten kann 
ehemals Böses gelöscht werden.

Sonja Henisch ist in Wien geboren und 
aufgewachsen und  hatte schon sehr früh 
künstlerische Ambitionen. Nach dem Abschluss 
des Studiums an der Hochschule für angewandte 
Kunst folgten Ausstellungen im In-und Ausland. 
Kindertheaterstücke gaben den Impuls zum 
Schreiben. Auszeichnung im Rahmen von 
Multikids „Regentrude“ nach Th. Storm.
Henisch schreibt Kurzgeschichten 
und Lyrik. Der Roman „Die Wogen der 
Drina“  ist 2012 erschienen. 2014 folgt 
„Theodora oder die Quadratur des Seins“, 
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auf den kalten Stufen 
Hannah Oppolzer

a  uf den kalten Stufen sitzend, sehe ich dir beim 
Arbeiten zu, wie du das Geschirr spülst und 

die Kräuterbehälter wieder an ihren platz stellst, 
alles mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, als 
würdest du nicht schon seit den frühen Morgen-
stunden Dienst haben. Ich trinke bereits meinen 
dritten Kaffee und leere den pappbecher mit einem 
Schluck, so rasant, dass ich spüre, wie das Koffein 
sich in meinem Körper ausbreitet. Am Grund des 
Bechers bleiben nur dunkle, klumpige überreste 
des Getränks übrig, so kicke ich ihn gelangweilt 
zur Seite. Du drehst dich bei dem Geräusch nicht 
um, du bist viel zu fokussiert auf deine in Spülmit-
tel getränkten Hände, deine feingliedrigen Finger, 
die sich um den Schwamm schließen und die kru-
stige pfanne schrubben, die ohnehin nicht sauber 
wird. 

Ich weiß, du bist bald fertig. Dann werden wir 
gemeinsam das Restaurant verlassen, in dem du 
arbeitest, du wirst die Kellertür zur Küche abschlie-
ßen und die Klinke noch einmal hinunterdrücken, 
um dich zu vergewissern, dass sie wirklich ver-
sperrt ist, wie du es immer tust. Und sie wird ver-
schlossen sein, dann nimmst du meine Hand und 
ich spüre wie deine zittert nach einem weiteren 
Arbeitstag als Tellerwäscher. Doch durch meinen 
Druck wird sie ruhiger, dann schlendern wir durch 
die schlafenden Straßen, vorbei an dunklen Häu-
sern und Geschäften, in denen wir sowieso nie ein-
kaufen werden. Manchmal gehen wir noch in eines 
von den Wirtshäusern und du spülst den Tag mit 
Alkohol hinunter, ich jedoch werde lediglich ein 
Leitungswasser nehmen, das so kalt ist, dass ich 
nur daran nippen kann. Irgendwann wird es nach 
Mitternacht sein und wir müssen gehen, zuerst zu 
meinem Haus, das so klein ist, dass man es beinahe 
übersehen könnte und dann, wenn wir uns zum 
Abschied in den Armen liegen und schweigend 
dem Anderen eine gute Nacht wünschen, wird 
mein Vater meine vorsichtigen Schritte auf den 
Stiegen hören, weil sie knarzen, und dann steht er 
auf und schlägt mich und du siehst es noch durch 
das Fenster und willst helfen, aber du kannst nicht, 
weil ich die Starke von uns beiden bin. Am näch-
sten Morgen wirst du noch vor Sonnenaufgang in 
das Restaurant gehen und dich in der Küche hinter 
einem Berg aus Arbeit verkriechen, damit die gut 
situierten Gäste aus dem Ausland die Armut des 

Volkes nicht sehen, sondern unser Land lediglich 
mit den auf edlen Tellern servierten Köstlichkei-
ten in Verbindung bringen. Ich werde in meinem 
Zimmer still warten, bis mein Vater ins Wirtshaus 
aufgebrochen ist, um dieser Stimmung der Aus-
sichtslosigkeit zu entgehen, die meine Mutter und 
ich verbreiten, wie er immer dann sagt, wenn mei-
ne Mutter ihn flehend bittet, sich doch nicht schon 
am Vormittag zu betrinken. Aber er würde nie auf 
sie hören und wenn er fort ist und meine Mut-
ter sich in ihr Schlafzimmer verzieht, schleiche ich 
mich aus dem Haus und bringe den trüben Alltag 
irgendwie hinter mich, bis ich dich am Abend von 
der Küche abhole, mit meinem dritten Kaffee in der 
Hand, den ich ohnehin nicht mehr schmecke, weil 
ich ihn jeden Tag gleich trinke.

Es ist dieser ewige Kreislauf, aus dem ich nie aus-
brechen können werde, ich bin gefangen, genauso 
wie du, zur Armut verdammt. Vielleicht heirate ich 
dich eines Tages und du wirst unsere Kinder schla-
gen, weil du nicht anders mit deinem aufgestauten 
Zorn über die hoffnungslose Situation umgehen 
kannst und vielleicht werde ich mich in meinem 
Schlafzimmer verkriechen und mir wünschen, ich 
hätte alles anders gemacht.

Ich muss wohl eingeschlafen sein, denn als ich 
auf den Stiegen der Küchentreppe erwache, wartest 
du bereits auf mich. Die pfannen sind abgewaschen 
und alles ist sauber, bis auf den Kaffeebecher, der 
dort liegen geblieben ist, wo ich ihn hingeworfen 
habe; die restliche Flüssigkeit tropft auf die Flie-
sen. Ich weiche deinem müden Blick aus und bin 
froh, dass ich dich habe, obwohl du auch nicht 
immer gut zu mir bist, aber wahrscheinlich habe 
ich einfach nicht mehr verdient als dieses Leben, 
als all die Menschen, die mich schlecht behandeln. 
Es wird schon alles so stimmen, wie es ist.

Vielleicht werde ich nach meinem Tod wieder-
geboren, in ein besseres Leben als dieses hier, aber 
womöglich ist diese Armut nur die Strafe mei-
nes letzten Lebens. Es muss doch alles irgendwie 
zusammenhängen und einen Sinn haben, nichts 
geschieht zufällig in dieser Welt. Die Tür ist offen 
und ich kann durch den Spalt die Nacht auf den 
Straßen sehen.

Pappelblatt: Der Hinweis auf das Karma, das die 
Situation prägt, am Schluss der Erzählung, klingt 
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resignativ (in dieser sozialen Situation verständ-
lich), das mag natürlich AUCH Wahrheit bein-
halten, die Hoffnung auf Änderung wird auf ein 
nächstes Leben verschoben. Schade. Karma wird 
hier einerseits Trostspender, andererseits klammert 
es die Tatsache aus, dass die weltweite Ungleichheit 
und die Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft 
triste Lebenssituationen (zumindest) mitverantwor-
ten. Nun, das ist die gängige Karmainterpretation 
in der hinduistischen Kastengesellschaft und in 
unserer Eso-Szene. Es gibt auch andere Zugänge. 
Daher möchte pappelblatt nachfragen: „Ist Karma 
für dich unveränderbar, rechtfertigt Karma soziale 
Unterdrückung?“ 

hannah Oppolzer: Nein, Karma ist auf keinen Fall 
unveränderbar. Jeder Mensch kann jeden Tag ent-
scheiden, was er tut und wie er es tut, daher ist 
auch jeder für sein Karma selbst verantwortlich. 
Die Frau in meiner Erzählung hat aufgegeben und 
den Grund für ihr Leben in Armut in einem mög-
lichen vorigen gesehen: Ihre einzige Hoffnung ist 
es, in ein neues Leben wiedergeboren zu werden, 
in dem es ihr besser geht, denn in ihrem jetzigen 
kann sie keine Chancen mehr erkennen. Menschen 
werden in unterschiedliche soziale Verhältnisse 
geboren und niemand kann erklären, warum das 
so ist. Warum der eine hier und der andere dort zur 
Welt kommt, in Reichtum oder in Armut. Meine 
protagonistin weiß das genauso wenig und kommt 
daher auf den Karma-Gedanken: Weil sie in ihrem 
letzten Leben womöglich viel falsch gemacht hat, 
ist sie jetzt zu einem Leben in Armut verdammt. 
Ist in ihrer Situation verständlich, wie Sie sagen, 
aber meiner Meinung nach ein sehr passiver und 
trostloser Gedanke, der sie auch nicht weiterbrin-
gen wird. Statt sich auf die Gegenwart zu konzen-
trieren, hängt sie einer Vergangenheit nach, die es 
vielleicht gar nicht gegeben hat. 

Karma rechtfertigt auf keinen Fall soziale Unter-
drückung. Deshalb stehe ich dem Gedanken auch 
im Allgemeinen eher skeptisch gegenüber: Wenn 
man annimmt, dass ein voriges Leben Einfluss auf 
das jetzige hat und die früheren Taten die jetzi-
ge Lebenssituation bestimmen, kann man soziale 
Unterdrückung sehr leicht rechtfertigen, indem 
man sagt, niemand ist ohne Grund sozial benach-
teiligt, alles lässt sich auf ein früheres Leben 
zurückverfolgen.
Aber diese Haltung ist falsch. Damit habe ich als 
wohlhabender Bürger in Österreich nur eine Aus-
rede gefunden, warum ich Menschen, denen es 
nicht so gut geht wie mir, nicht helfen kann und 

will: Weil sie es doch verdient haben, weil doch 
alles im Karma begründet liegt. Aber wenn wir so 
anfangen zu denken, dann wird niemandem mehr 
geholfen, dann werden Menschen in schlechten 
Lebenssituationen, wie meine protagonistin, sogar 
noch moralisch benachteiligt, weil man dann sagt, 
die „schlechten“ Menschen werden im nächsten 
Leben zu Armen. 
Karma kann aber auch für die sozial Benachtei-
ligten schnell zur Ausrede werden, wie es in der 
Erzählung der Fall ist: Die Frau sieht keine Mög-
lichkeit mehr, ihr Leben aktiv zu verändern, weil 
sie sich damit abgefunden hat, dass alles durch ihr 
voriges Leben und ihr darin angesammeltes Karma 
vorbestimmt war. 

Hannah Oppolzer, geboren 1999, absolvierte 
2018 die Matura im BG Frauengasse in Baden bei 
Wien und wird nun die Studiengänge Germanistik 
und Philosophie aufnehmen.  
Im schriftstellerischen Bereich gewann sie bereits 
einige Preise, und kooperierte im Rahmen zweier 
literarischer Projekte mit der KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen – einen der entstandenen Texte 
durfte sie bei der Gedenkveranstaltung gegen 
Gewalt und Rassismus 2018 in der Hofburg 
präsentieren. In den letzten Jahren publiziert 
sie Kurzprosa in Anthologien, z.B. beim Pilum 
Literatur Verlag, Anuschka Weyand Buchverlag 
und bei Sarturia. Sie lebt in Baden bei Wien.

Monika Schöndorfer, geb.1953 in Wien, 
aufgewachsen in Schwechat, verheiratet seit 1971. 
Söhne: Roman und Andreas, Enkelkind Antonia; 
1. Beruf: Kinderpädagogin, mit 40 Ausbildung zur 
Aromatologin & Osmologin, dann Aromaberatung 
und Parfümeurin in eigener Duftwerkstatt. 
Seit 5 Jahren in Pension, widme ich mich 
der Malerei, Keramik und Fotographie. Ich 
bewundere die Farben, Formen, Strukturen und 
Stimmungen der Natur, die ich nach meinen 
Möglichkeiten einzufangen versuche.

WIPLINGER Peter Paul, 
Schriftsteller und künstlerischer Fotograf. Geboren 
1939 in Haslach, Oberösterreich. Lebt seit 1960 in 
Wien. Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik 
und Philosophie. Vorwiegend Lyriker, aber auch 
Kulturpublizist und Prosa-Schriftsteller. Bisher 46 
Buchpublikationen in 20 Sprachen und hunderte 
Beiträge in Zeitungen, Zeitschriften und Anthologien 
sowie Rundfunksendungen im In- und Ausland. 
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ICH
ich hab so viel in mir
vom sonnenaufgang
vom sonnenuntergang
von hellen tagen
von stillen nächten
vom meer und land
vom wolkenhimmel
von schwarzer erde
von flammendrotem laub
ich hab so viel in mir
von deinem lachen
von meinem schweigen
von wasser blume strauch
von vogelflug und wind
von angeschwemmten schätzen
von weißen häusern
von geheimnisvollen nischen
ich hab so viel in mir
von einem stummen wort
von einem schmerzensschrei
von einer schrift
die keine sprache kennt
von einem rittersporn
der blau im sommer stirbt

Was noch mit mir ist
jetzt bin ich aufgewacht
am späten nachmittag

die vögel schreien schrill
meine schmerzen ins licht

alle versäumnisse im leben
haben keine bedeutung mehr

stets war ich uferlos
unterwegs zu einem ziel

deine haut duftet nach zimt
sagte ich in jener stadt zu dir

meinte damit so etwas wie liebe
und meinen abschiedsschmerz

eine kleine wolke im himmelsblau
möchte ich sein die dich sanft

und lautlos erinnert an mich
wenn es mich nicht mehr gibt

Weggegangen
Weggegangen bist du
ins ewige Licht

wo weder Schatten ist
noch Raum

wo dir kein Wort
zerbricht

wo grenzenlos
du bist

und schwebend
wie in einem Traum

Peter Paul Wiplinger

Mauer - Fenster, Monika Schöndorfer.
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ich träumte, ich hätte den Deutschen Buch-
preis gewonnen. Eine hochkarätig besetzte Jury 

stimmte für mich. Eigentlich wollten sie ja Robert 
Menasse wählen, aber ein gut programmierter 
Feueralarm hatte sie aus dem Konzept gebracht. 
Später konnten sie ihre Entscheidung dann nicht 
mehr rückgängig machen.

Warum ich solchen Schwachsinn träume? Keine 
Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich 
immer in alles so hineinsteigere, aber vielleicht 
waren es auch die zwei hervorragenden Kriti-
ken, die letzte Woche in der presse und im Kurier 
erschienen sind. Obwohl … Na ja.

Ein netter unbedeutender Kollege hat eine kurze 
Rezension über meinen neuen Roman für die Zeit-
schrift Buchkultur geschrieben. Nichts Besonderes, 
vor allem im Vergleich mit den beiden Zeitungs-
kritiken. Aber man soll ja nicht undankbar sein. 
Morgen wird ein Interview mit mir im Online-
Standard erscheinen. Mein Rundumschlag gegen 
die Kolleginnen und Kollegen wird für Aufregung 
sorgen. Da bin ich mir sicher. Schließlich habe ich 
sehr lange an diesem Text gefeilt.

Die Fragen, die mir gestern der Journalist der 
Kleinen Zeitung gestellt hat, haben mich sehr 
amüsiert. Er ist prompt auf die Falschmeldun-
gen hereingefallen, die ich sorgfältig in meinen 
Wikipedia-Eintrag eingebaut habe. Er fragte mich 
doch allen Ernstes, ob ich hin und wieder meine 
Geburtsstadt Ottawa besuche. Dabei war Ottawa 
doch mein Mädchenname!

Meinen Wikipedia-Eintrag liebe ich heiß. Ich habe 
ihn vor drei Jahren angelegt und aktualisiere ihn 
laufend. Was wissen denn schon die anderen über 
mich? Außerdem ist es gut, wenn man die Zügel 
selbst in der Hand hat. Auf meiner Internetseite 
lobe ich mich nicht besonders ausführlich, damit 
es nicht unglaubwürdig wirkt. Meinen Erzählband 
habe ich sogar heftig kritisiert, aber das Buch hat 
sich sowieso nicht gut verkauft.

Generell verfasse ich gerne selbst Kritiken zu 
meinen Büchern. Das macht Spaß! Außerdem kann 
ich alles viel besser ausformulieren als diese Jour-
nalisten und Rezensenten. Die können mit meinem 
Insiderwissen doch gar nicht konkurrieren!

Manchmal muss ich auch mein Erbe einsetzen. 
Wozu hat mein Vater mir denn sonst diese Millio-
nen von Euros hinterlassen? Vor allem junge auf-
strebende Journalisten lassen sich gerne einladen, 

um an exklusive Details zu kommen. Man kann 
das gut steuern, finde ich.

Schon Marcel proust hat regelmäßig Geld für 
Buchkritiken bezahlt und viele davon auch selbst 
geschrieben. Das ist nichts Neues! Danach hat der 
Verleger von Marcel proust die handschriftlichen 
Kritiken abgetippt, damit keine Spuren nachzu-
verfolgen waren. Mein Verleger will von solchen 
Dingen nichts wissen. Deshalb habe ich nun selbst 
einen Kritiker erfunden und eine separate E-Mail-
Adresse sowie eine eigene Facebook-Seite ange-
legt. Hellmuth U. Kovacek oder HUK – das bin 
ich. 

Vielleicht hätte ich meinen ersten Roman gar 
nicht veröffentlichen können, wenn ich meinen 
Vater damals nicht davon überzeugt hätte, über 
einen Strohmann den Bonsai Baum Verlag aus der 
Konkursmasse aufzukaufen. Jeder ist für sein Kar-
ma selbst verantwortlich! Der Verlag hat seit ein 
paar Jahren sogar eine eigene Belletristik-Schiene, 
die natürlich vorwiegend meine Bücher veröffent-
licht. Aber der neue Verlagsleiter ist etwas eigen-
sinnig und möchte unbedingt noch weitere Auto-
ren aufnehmen. Wahrscheinlich muss ich mich 
demnächst einmal um ihn kümmern, falls er sich 
weiterhin so aufmüpfig zeigt.

Mit den beiden hervorragenden Kritiken ist es 
mir schon beinahe gelungen, seinen Widerstand 
zu brechen, aber er hat noch immer Vorbehalte. 
Ein eigenartiger Typ. Vielleicht sollte ich ihn auch 
einmal einladen? Ich warte auf morgen, bis das 
Online-Interview erschienen sein wird. Vielleicht 
beeindruckt ihn ja Hellmuth U. Kovaceks ausführ-
liche Recherche über mein Leben.

Bevor ich mich ins Stammcafé zum Abendessen 
begebe, muss ich unbedingt noch auf der Ama-
zon-Seite nachsehen. Wenn heute wieder nie-
mand etwas positives über meinen neuen Roman 
geschrieben hat, muss ich selbst die Initiative 
ergreifen und Sigrid Messler oder Elke Farbenreich 
ins Rennen schicken. Es hat sich bezahlt gemacht, 
dass ich in den letzten Jahren so fleißig gewesen 
bin. Nun kann ich aus einem großen Fundus an 
Fantasiegestalten schöpfen. Aber meine Werke 
werden sich schon bald automatisch Wirkung ver-
schaffen, davon bin ich fest überzeugt. Und wenn 
nicht in diesem, dann bestimmt in meinem näch-
sten Leben.

Mein karmisches Prinzip
Doris Fleischmann
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Karmalöslich
Ralph Valenteano

„Warum erleben wir Karma?“, wollte Said 
wissen. Sein Meister drehte sich langsam 

zu ihm um und sprach: „Damit der Baum sich in 
vielen Facetten erkennen kann, muss er seinen 
Samen reichlich in die Erde geben. Dann erwach-
sen aus der Erde viele Bäume. Sie sind alle ganz 
verschiedene Lebewesen und gleichzeitig sind sie 
alle nur der eine Baum. So ähnlich ist es mit uns 
Menschen. Der große Geist hat sich aufgespalten in 
Millionen von Seelenanteilen, durch die er sich in 
allen möglichen Facetten des Lebens widerspiegeln 
kann. Doch jede dieser Seelen entwickelt auch ein 
eigenes Bewusstsein und damit dieses Bewusstsein 
reich genährt und voller Erkenntnis und Erfahrung 
ist, muss auch die Seele viele Male inkarnieren. 
Denn um alles zu erleben, reicht ein Leben nicht 
aus.“

„Aber Meister, viele haben vor ihrem Karma 
Angst, sie sagen Karma sei ein strenger Richter.“ 
Der Meister erwiderte: „Lieber Said, Karma ist 
nichts als eine Reaktion. Es wäre so als würdest 
du einen Stein werfen und von diesem Moment 
an Angst haben, von diesem Stein getroffen zu 
werden. Wenn du also nicht von Steinen getroffen 
werden möchtest, wirf keine!“, endete der Meister 
lachend.

„Karma hat kein Bewusstsein, es richtet nichts 

und niemand. Die Intelligenz des kosmischen 
Geistes hat es so eingerichtet, dass der Mensch aus 
sich selbst heraus lernt und Erfahrungen macht. 
Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass das 
Wahre allein stehen kann, die Angst jedoch viele 
Freunde und Verbündete braucht.

Es ist in etwa so: Du musst lernen zu erkennen, ob 
du vor dem Objekt oder seinem Spiegelbild stehst. 
Das eine ist echt, das andere Illusion. Die Wahrheit 
jedoch steht für sich allein. Man kann sagen, 
Dunkelheit sei die Abwesenheit von Licht. Jedoch 
ist Licht nicht die Abwesenheit von Dunkelheit. Man 
kann sagen, Angst sei die Abwesenheit von Liebe. 
Liebe jedoch ist nicht die Abwesenheit von Angst. 
Krankheit ist die Abwesenheit von Gesundheit, 
jedoch Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von 
Krankheit. So kannst du lernen zu erkennen, wann 
etwas echt ist.

Wenn du also Segnung in deinem Leben erleben 
möchtest, dann musst du Segnung sein. Segnung 
für andere, sei ein Vorbild und dein Leben wird 
zum Vorbild. Sei Liebe und dein Leben wird zum 
Sinnbild für Liebe. Wenn du jedoch wählst andere 
zu verletzen, sei dir sicher es wird jemand kommen 
dich zu verletzen.“

„Ja, aber dann ist es ja doch eine Strafe“, rief 
Said laut aus. „Nein, mein Lieber, es mag Menschen 

P. balachandran,

P. Balachandran, er lebt nicht in der Colony; 
liebt es zu malen und Schönheit zu kreieren…
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geben, die es als Strafe empfinden, in Wirklichkeit 
jedoch ist es nichts als Reaktion. Erst wenn der 
Mensch selbst erlebt hat, erfühlt hat, wie es ist, 
wird er verstehen, dass es falsch war andere so zu 
behandeln.

„der mensch lernt immer nur an seinem 
eigenen beispiel.“

„Aber manche Menschen bleiben ihr ganzes 
Leben lang böse“, warf Said ein. „Sie werden sogar 
noch immer böser und böser, bis sie eines Tages 
böse sterben.“

„Und dann wiedergeboren werden als Klobrille“, 

vervollständigte der Meister lachend. „Ja, Said 
jetzt weißt du auch, wie geduldig das Universum 
ist und warum wir mehr als ein Leben benötigen. 
Die Sufis sagen, stirb, bevor du stirbst. Was 
so viel bedeutet wie ‚Sieh besser zu, dass du es 
in einem Leben hinbekommst‘. Das Ego ist ein 
riesiger Spiegel und es verzerrt dir die Wahrheit 
bis zur Unkenntlichkeit. Ein Meister versteht 
diesen Illusionen auszuweichen, der Schüler putzt 
den Spiegel bis ihm die Hand lahm geworden ist. 
Dann aber wird er innehalten und erkennen und in 
dem Moment hat er das Geheimnis von Leben und 
Wiedergeburt verstanden.“

Diana
Silvia Constantin

plötzlich stand sie vor mir, ich erkannte ihr Ge-
sicht sofort wieder. Mit sanften, aber zielstrebi-

gen Schritten bewegte sie sich auf die einfahrende 
Straßenbahn zu. Diana, eine meiner liebsten Freun-
dinnen aus Jugendtagen, war sie es wirklich? Wie 
lange hatten wir uns nicht mehr gesehen? Mein 
Herz begann wild zu pochen. In ein paar Sekunden, 
würde sie in die Bim einsteigen und vielleicht für 
weitere lange Jahre aus meinem Leben verschwin-
den. Irgendetwas aber irritierte mich. Einerseits 
war ich mir sicher, dass es sich um Diana handeln 
musste, andererseits kamen Zweifel auf. Dieser 
helle Lichtschein, der sie umgab, die geglätteten 
Züge um ihren Mund und das gesamte Auftreten 
der Frau, ließen mich innehalten. Als hätte sie eine 
unbekannte Zwillingsschwester. Unschlüssig ver-
fiel ich in eine kurze Starre. Bei unserem letzten 
Zusammentreffen sah Diana ganz anders aus. Stets 
schwarz gekleidet mit gesenktem Blick schlurfte 
sie durch die Gegend, jedenfalls dann, wenn sie 
ausnahmsweise mal ihre Wohnung verließ, in wel-
cher sie sich quasi eingebunkert hatte. Ihren Verfall 
mitzuerleben war für uns, ihre Freunde, kaum zu 
ertragen. Ich war die letzte, die noch nach Jahren 
ihres Rückzuges Kontakt mit ihr hielt.

Es tat weh, in Dianas - von psychiatrischer Medi-
kation aufgedunsenem - Gesicht ihre pandaartig, 
mit Kajal umrandeten Augen, immer mehr ver-
blassen zu sehen. Die Medikamente, welche sie auf 
Druck ihrer Familie einnahm, machten sie träge, 
dick und abwesend. Sie war nun nicht mehr wütend, 
rebellisch und von verzweifeltem Weltschmerz und 
Ohnmacht gelähmt, was ihr eine enorme Tiefe ver-
liehen hatte, die nicht nur ich an ihr liebte. Nein, 
ihre - von Depression und Schmerz gemarterte - 
Seele schien sich aufzulösen, gleich der verwäs-
serten Augenfarbe. Dianas tieftraurigen - aber von 
Energie strotzenden - Gedichte und Zeichnungen 
wurden kürzer, weniger. Dann schließlich nur 
noch schwarze, kubusartige Kritzeleien und ein-
zelne Wortfetzen, die sie mit dunklen Spiralen 
verzierte, bis sie letztendlich ganz damit aufhör-
te. Diana hasste die psychopharmaka. Ja, sie war 
depressiv und sie kokettierte mit Selbstmord. „Das 
ist die einzige Freiheit, die mir bleibt.“, sagte sie 
einmal. „Ich muss es ja nicht machen, aber es ist 
eine Art Notausgang, den ich unbedingt brauche, 
um mit diesem verdammten, ständigen Schmerz 
umzugehen, mich nicht völlig in ihm zu verlieren. 
Außerdem gibt es sicher auch eine Tür Namens 
Leben, welche ich zu finden hoffe.“

Sie brauchte diese Tür nicht zu finden. Diana 
war das pure Leben! Authentisch, kreativ, liebevoll 
und mit ihren, teils verrückten, nicht immer ganz 
legalen Ideen und Aktionen eine Bereicherung für 
unseren Freundeskreis, der ohne sie bald ausein-
anderdriftete.

„Ich weiß beim besten Willen nicht, ständig zer-
martere ich mir mein Hirn, was ich mit meiner 
Existenz anfangen soll“, beichtete mir Diana zwei 
Jahre nach unserer Matura. „Diese Scheißwelt ist 
so verkommen, da kann und will ich nicht mit-

Silvia Constantin
Geboren 1979 in Wien, studierte 
vergleichende Religionswissenschaft, 
Beiträge in verschiedenen Anthologien, 
Mitarbeit in der edition sonne und mond
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spielen. Dabei habe ich so einen starken Drang, 
etwas zu verändern, etwas zu tun. Ich bin so klein, 
so ohnmächtig, so unnötig, so schwach und wohl 
noch schlechter als die anderen, weil ich zuschaue 
und nichts mache, obwohl ich genau sehe, dass so 
viel falsch läuft.“

Diana war verzweifelt. Sie fühlte sich hand-
lungsunfähig. Was von ihr erwartet wurde, einen 
netten Beruf zu ergreifen - sie war ja so ein kluges 
Mädchen, dem alle Türen offen standen - konnte 
sie nicht erfüllen. Es erschien ihr falsch, sie fühlte, 
dass ihr Weg ein anderer war. Nach und nach ver-
änderten sich ihre Freunde. Derjenige, der am rebel-
lischsten und lautesten gegen Unrecht protestierte, 
wurde Investmentbanker. In kurzer Zeit häufte er 
ein beträchtliches Vermögen an, vor allem durch 
autonome Waffensysteme und in der pharma-
zeutischen Industrie, auch vor Spekulationen mit 
Nahrungsmitteln schreckte er nicht zurück. „Wenn 
ich das nicht mache, tut `s doch jemand anderer, 
ihr Naivlinge!“, pflegte Viktor zu predigen, als wir 
uns über seinen Sinneswandel wunderten. War er 
doch stets der schärfste Kritiker an allen, deren 
Lebenswandel er für unkorrekt erachtete. „Gerade 
ich werde die Welt verbessern“, schwadronierte 
Viktor in nasalem `Bessergestellten-Sprech`, „denn 
ich werde die finanziellen Mittel haben, wirklich 
viel Gutes für die Menschen zu tun. Natürlich muss 
ich zuvor auch ungute Dinge unterstützen, aber, 
wie gesagt, sonst würde es jemand anderer tun, 
der kein philanthrop ist. Denkt an G. Soros. Er hat 
durch seine Finanzwetten ganze Länder ruiniert, 
Menschen in Armut getrieben und entwurzelt. Das 
wäre aber ohnehin geschehen! Jetzt kämpft er als 
Menschenfreund mit seinem Vermögen für eine 
offene Welt ohne Grenzen. Dass ihm das, durch 
größere Wirtschaftszonen, noch mehr Geld ein-
bringt, bietet wieder neue Möglichkeiten, die Welt 
zu verbessern.“

Solche Ansichten maximierten Dianas Ohn-
machtsgefühle und Zweifel. War sie unfähig, faul 
oder einfach nur fehl am platz? Mehr und mehr 
zog sie sich zurück. Man brauchte sie ohnehin 
nicht und - bevor sie etwas Falsches tat - tat lieber 
gar nichts mehr. Sie wurde immer dicker, todes-
sehnsüchtiger und komplett untätig. Hilflos stand 
ich daneben und sah dabei zu, wie diese wunder-
bare Energie, die sie in sich trug - ungenützt - sich 
immer mehr gegen sie selbst richtete.

Diana litt so sehr, dass ich es kaum mehr ertrug, 
hilflos dabei zuzusehen. Die Vereinsamung depres-
siver Menschen passiert schleichend. Die Tragik 
einer Depression liegt in ihrer vermeintlichen 
Unveränderbarkeit, im eingemauerten Dunkel, das 

zwar Licht kennt, aber niemals wieder den Kerker 
der Betroffenen erhellen mag. Irgendwann ist die 
Enttäuschung der engsten Freunde, nichts zur 
sichtbaren Verbesserung beitragen zu können, so 
groß, dass der Depressive die Kontakte abbricht. Ist 
er schon mit seinem eigenen Leid überfordert, will 
er nicht auch noch seine Liebsten damit belasten.

Ich wollte Diana nicht im Stich lassen, sondern 
einfach für sie da sein. Ihren Wunsch zu ster-
ben akzeptierte ich, obwohl es mich schmerz-
te. Regelmäßig besuchte ich sie in ihrem Kokon, 
wie sie ihr Zimmer nannte. Irgendwann hörte ich 
damit auf, sie aufbauen zu versuchen. Wo sollte 
ich auch ansetzen? Ich sah doch auch keinen wirk-
lichen Sinn im Leben. Im Gegensatz zu ihr, tat ich 
einfach, was von mir verlangt wurde, ich folgte 
den betonierten Wegen, obwohl ich große Angst 
hatte, mich im wirren Massengedränge selbst zu 
verlieren.

Diana war für mich immer ein heimliches Vorbild 
gewesen. Sie war feinfühlig und konsequent in 
ihrem Sein. Was für sie falsch war, tat sie nicht, 
egal welche Konsequenzen sie erwarteten. Ich 
jedoch ließ mich mit der Herde treiben. Wenn ich 
die Orientierung verlor, hielt ich Ausschau nach 
Diana. Leider fand ich keine Worte, um ihr mitzu-
teilen, wie wichtig sie und ihre einzigartige Art für 
mich und andere war. Sie war ein Leuchtsignal, ein 
Weckruf für uns Herdentiere. Sie war der Beweis, 
dass es auch unbeschrittene pfade gibt, welche wir, 
wenn schon zu feige sie zu beschreiten, wenigstens 
zur Kenntnis nehmen sollten.

Gemeinsam saßen wir in Dianas dunklem Zimmer, 
eine einzelne Kerze brannte auf meinen Wunsch. 
Inzwischen ging es Diana so schlecht, dass sie es 
kaum aushielt, von jemandem angesehen zu wer-
den, nicht einmal von mir. „Meine Eltern weisen 
mich ein, ich soll medikamentös stärker eingestellt 
werden.“, murmelte sie, nahezu tonlos. „Das ist 
nicht gut, aber ich muss mitmachen. Sie sollen sich 
keine Schuld geben, wenn sie nicht alles versucht 
haben, mir zu helfen. Dann werde ich gehen.“

„Mir ist lieber, du bleibst! Vielleicht hilft dir das 
Zeug ja!?“, erwiderte ich zaghaft. plötzlich schoss 
das Leben mit all seiner Wut und Kraft in sie ein: 
„Meinst sogar du, ich sei krank? Ihr seid es, die 
weitermachen wie bisher! Ihr seid blind und feig 
und anmaßend, wenn ihr mich zu etwas machen 
wollt, was ich nicht bin. Fühlt ihr euch dann bes-
ser? Seid ihr stolz, die ganze Scheiße weiter zu 
unterstützen, bis sie euch ertränkt?“

Ich war entsetzt, als Diana plötzlich auf den 
Boden kotzte und schaute sie mit großen, fragen-
den Augen an. Meine Beine zitterten, scheinbar ein 
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Fluchtreflex. Sollte ich sie in den Arm nehmen?
„Ich nehme diese Medikamente, weil ich keine 

andere Lösung sehe, damit mein Umfeld mit mei-
nem Zustand zurecht kommt. Es ist der größte 
Verrat, den ich an mir begehen kann, aber ich habe 
keine Wahl. Danach werde ich gehen und keiner 
kann sagen, dass er nicht alles unternommen hätte, 
mich zu retten! Mir wäre lieber, man würde mich 
nehmen wie ich bin. Ich erleide den Schmerz, nicht 
ihr. Aber ihr denkt, es sei eurer und ihr müsstet ihn 
bekämpfen.“

Da wusste ich, dass sich unsere Wege bald tren-
nen würden.

„Jeder mag dich, wie du bist“, erwiderte ich ver-
unsichert, „deshalb wollen wir dich nicht leiden 
sehen.“

„So bin ich aber. Weißt du eigentlich wieviele 
Menschen ich stets leiden sehe. Soll ich sie alle 
unter Drogen setzen, damit ich ein besseres Gefühl 
bekomme?“ Meine Antwort tut mir bis heute weh. 
„Du brauchst wirklich Hilfe“, sagte ich, verließ 
aufgelöst die Wohnung und fühlte mich wie eine 
Verräterin.

Eine Woche später besuchte ich Diana auf der 
Baumgartner Höhe. Mit stumpfem Blick starrte sie 
durch mich hindurch, ein Sabberfaden hing an ihrem 
verkrampften Mundwinkel. Ihre Bewegungen wirk-
ten eckig und hilflos, wie nach einem Schlaganfall. 
Ihre Haut war wächsern und bleich, ihr Gesicht und 
ganzer Körper extrem aufgedunsen und versteift. 
Ich war entsetzt. Wie konnte man sich in derma-
ßen kurzer Zeit so verändern? Die Mitpatienten 
sahen nicht besser aus. Es schnürte mir die Luft ab. 
Sogar Filmzombies hatten mehr Leben und Seele in 
sich als diese bedauernswerten Gestalten, welche 
sich in den schwächsten Momenten ihres Lebens 
- mehr oder weniger freiwillig - vertrauensvoll in 
die Hände von Spezialisten begeben hatten, um zu 
gesunden.

„Was ist mit ihr?“, fragte ich einen Arzt. „Sie 
scheint etwas nicht zu vertragen, vor einer Woche 
war sie noch körperlich völlig in Ordnung.“ Er 
schien solche Fragen gewöhnt zu sein, denn er 
meinte nur lapidar, dass schwere psychiatrische 
probleme, schwere Geschütze benötigten, wel-
che natürlich vorübergehend Nebenwirkungen 
aufwiesen. Schwere probleme? Sie hatte weder 
Wahnvorstellungen, noch war sie eine Gefahr für 
andere. Da wäre es wohl besser, manche politiker 
zu sedieren und abzuschalten. Die verüben oft 
großen Schaden an der Gesellschaft, ob Krieg, 
Verelendung, Ausbeutung, alles ganz stolz mit 
Steuergeldern inklusive pR-Maschinerie. Ein sol-
cher Verbrecher veruntreut leicht alleine mehr 

Gelder, als alle Mindestsicherungsbezieher zusam-
men bekommen. Der Begriff Sozialschmarotzer 
sollte für diese hohen Herren und Damen reserviert 
bleiben und nicht permanent die Ärmsten diffa-
mieren.

Ich versuchte, Diana dazu zu bewegen, mit mir 
in den schönen park voll alter Bäume zu gehen, 
um diesem humanen Horror kurz zu entflie-
hen. Sie konnte nicht aufstehen, ihr Körper und 
auch ihre Seele waren nun nicht mehr unter ihrer 
Kontrolle. Ich nahm ihr die abgebrannte Zigarette 
aus der Hand - sie hatte nur einen Zug genommen 
- dämpfte sie aus, gab Diana einen Kuss auf ihre 
schweißnasse Stirn und lief davon so schnell ich 
konnte. Ich rechnete damit, dass sie sich bei näch-
ster Gelegenheit das Leben nehmen würde.

Daheim angekommen grub ich ein Loch im 
Garten, verbrannte meine Studienunterlagen der 
psychologie und schüttete die Asche hinein. Das 
Ganze bedeckte ich mit einem Stein, auf den ich 
Diana schrieb, packte meine Sachen und nahm 
einen schlecht bezahlten Job an einem Gnadenhof 
für Tiere an.

All diese Erinnerungen trafen mich wie ein Blitz. 
Diese strahlende Frau war wirklich Diana! Am 
liebsten wäre ich ihr sofort um den Hals gefallen. 
Sie lebte, im wahrsten Sinn des Wortes, dabei hatte 
ich sie längst begraben, verlassen und verdrängt. 
Sollte ich mich dieser, vor Gesundheit strotzenden 
Frau nähern, um sie an ihre dunkelste Zeit zu erin-
nern?

Nein, abrupt drehte ich mich um, Tränen liefen 
über mein Gesicht. So sollten sie weiterlaufen, bis 
nichts mehr übrig blieb von mir als eine Lacke aus 

augenschein  1���, G. bina
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Schuld und Scham. Jetzt war sie wohl weg, längst 
in der Straßenbahn, verschwunden aus meinem 
Leben. Mitten in der Menschenmenge verfiel ich 
in lautes Weinen, als ich eine sanfte Berührung an 
der Schulter vernahm.

Klare, blaue Augen waren das Letzte was ich 
wahrnahm. Dann fand ich mich in der innigsten 
Umarmung meines Lebens wieder.

„Du lebst“, stammelte ich irgendwann, als ich 
mich endlich aus ihren Armen wand. Diana lächel-
te mich so liebevoll an, dass ich Mut fasste und 
sie an der Hand nahm, um mit ihr allein zu sein, 
irgendwo. Ich empfand diese Begegnung als der-
maßen heilig, deshalb kam mir kein geeigneter Ort 
in den Sinn, an dem wir unser Wiedersehen ange-
messen auskosten konnten. Statt Worten kamen 
ohnehin nur Tränen.

Diana nahm mich mit in ihren Garten. Niemals 
zuvor hatte ich ein schöneres, harmonischeres 
Zusammenspiel von Blumen, Bäumen und diver-
sen Wildpflanzen gesehen. Ich wähnte mich im 
paradies.

„Dieser Garten ist ein Abbild meiner selbst“, 
sagte Diana nach langem Schweigen. „Ich habe 
hier vieles gesät, einiges entfernt, überraschend 
Auftauchendes einfach wachsen lassen, aber man-
ches auch ausgemerzt. Sehr viel kam genau dann, 
wenn ich es brauchte - weil es zu mir gehörte, habe 
ich es angenommen.“

Ich war verwirrt, hatte Tausende Fragen und 
stand nun in dieser wunderbaren Schönheit der 
Natur mit meiner totgeglaubten Seelenfreundin.

„Mach dir keine Vorwürfe“, Diana streichelte sanft 
über mein Haar, „du warst für mich da und als ich 
gehen wollte, gingst auch du. Die psychopharmaka 
haben alles verschlimmert. Ich war abgestorben und 
stumpf, fühlte nichts mehr, außer dem Schmerz, 
der - potenziert in meinem Inneren - eingesperrt 
vor sich hingammelte. Es war Folter. Aber die 
psychiater haben es als Erfolg verbucht, wenn ich 
sinnlos vor mich hindämmerte. Depression geheilt, 
schwadronierten sie, als ich keiner Gefühlsregung 
mehr fähig war. Das meinten die wirklich ernst - 
sonst könnte man Menschen ja nicht so zurich-
ten. Mir war das egal, ich wollte ohnehin sterben. 
Leider hatte ich kaum mehr Kraft, mein Vorhaben 
umzusetzen. Ich litt mehr als je zuvor. Völlig abge-
kapselt von meinem Körper, meinem Geist, der 
ganzen Welt, pochte entsetzlicher Schmerz durch 
jede Faser, jedoch ungreifbar, unvermittelbar. Das 
Leid meiner Mitkranken, die im Gegensatz zu mir 
wirklich auf Heilung hofften, nagte zusätzlich an 
mir, wenn auch dumpf. Für das personal war ich 
ein Vorzeigebeispiel. plötzlich nicht mehr offen-

sichtlich traurig, dafür vollkommen hohl - ein 
Megaerfolg, wissenschaftlich gesehen.“ (Kein 
Scherz. Die perverse EKT/Elektroschocktherapie 
z.B. wird wieder modern. Motto: je dümmer, umso 
geistig gesünder. Hirnzellenvernichtung als Basis 
für Neuprogrammierung. Die psychiater finden 
stets hochtrabende, wissenschaftliche Begriffe für 
ihre NS-Methoden.)

Ich legte meinen Kopf auf Dianas Schulter und 
ließ mich von ihr trösten, obwohl es umgekehrt 
sein müsste. Aber Diana benötigte keinen Trost. 
Mit angenehmer Stimme berichtete sie mir, was 
passiert war. „Ich war längst bereit, endlich zu 
sterben, hatte aber keine Kraft, es durchzuziehen. 
Die Fenster waren gesichert, meine Hände konn-
ten, wegen der starken Neuroleptika nicht mal 
eine Schlinge knüpfen, um mich zu strangulieren. 
Nachdem ich Duschgel und etwas Tabak gegessen 
hatte, schloss ich die Vergiftungsvariante aus. Ich 
beschloss, die lähmenden Medikamente - wenn 
möglich - auszuspucken und auf die nächste pas-
sende Suizidgelegenheit zu warten. Hättest du 
mich weiterhin besucht, hätte ich dich sicher gebe-
ten, mir zu helfen.“

Ich war sprachlos. War es richtig gewesen, dass 
ich damals Hals über Kopf weggerannt bin, irgen-
deinem inneren Impuls folgend? Mit schlechtestem 
Gewissen, meine Freundin so hilflos, vielleicht 
für immer, zurückzulassen? Mir wurde plötzlich 
schwindelig vom Duft der Rosen, vom Lavendel, 
gemischt mit dem Geruch von vermoderndem Holz 
und Erde.

Was wäre passiert, wenn ich bei ihr geblieben 
wäre? Bei der elendiglichst leidenden Diana, ent-
artet durch chemische Substanzen, mich mit letzter 
Kraft um Hilfe bittend. Ich hätte sie ihr nicht ver-
wehren können.

Diana wusste genau, welche Gedanken mir durch 
den Kopf gingen. Wir legten uns in die bunte Wiese 
und beobachteten den tiefblauen Himmel mit den 
vorbeiziehenden Wattewölkchen.

„Sag nichts, bitte keine Entschuldigung“, durch-
brach sie die Stille, „es war richtig so. Ich möchte 
mir gar nicht vorstellen, welches Karma ich auf 
mich geladen hätte, wenn ich dich dazu gebracht 
hätte, mir beim Sterben zu helfen. Mir tut es leid, 
wenn du wegen mir solche Schuldgefühle hast.“

Mir fiel ein Stein vom Herzen. Nun unbeschwert 
freute ich mich über die herrliche Natur und mei-
ne verwandelte Freundin. Schließlich bat ich sie, 
endlich zu erzählen, wie es zu dieser tiefgreifenden 
Veränderung gekommen war.

„Eigentlich habe ich nur eine andere Sichtweise 
angenommen. Es ist unglaublich, was das Leben 
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uns schenkt, wenn wir uns darauf einlassen. Wie 
unsichtbare Fäden, die wir selbst geknüpft haben, 
uns führen. Ich habe erkannt, dass die kleinsten 
Handlungen und Gedanken etwas bewirken und 
zu mir zurückkommen. Wann auch immer. Das 
hat meinem Leben einen tiefen Sinn verliehen, 
der zuvor verborgen war. Ich befasste mich mit 
Buddhismus und Reinkarnation und irgendwann 
fiel dieses Ohnmachtsgefühl von mir ab. Ich habe 
Verantwortung übernommen im Bewusstsein, 
mein Leben zu gestalten mit den Voraussetzungen, 
die ich irgendwann selbst verursacht habe.“

„Und das hat dir diesen wunderbaren Garten 
zugeschanzt?“, fragte ich, halb im Scherz.

„Ich scheine ein gutes Karma zu haben, was die 
Natur betrifft!“, lachte Diana. „ Aber im Ernst - 
dieses Grundstück hat mir Viktor überlassen. Es ist 
riesig! Sogar einen kleinen See gibt es, sowie alte 
Ställe und Koppeln.“ Sie strahlte vor Begeisterung 
während ich staunend ihren Erzählungen lausch-
te.

Damals war ein großer Teil des Krankenhausge-
ländes verkauft worden, um dort Luxuswohnungen 
zu errichten. Nach und nach fielen Arbeiter mit 
schwerem Gerät ein, um die ersten Bäume zu fällen. 
Darunter befand sich auch Dianas Lieblingsbaum, 
eine alte Stileiche, unter der sie sich häufig aufhielt. 
Nachdem sie eigenständig ihre Medikation redu-
ziert hatte, konnte sie sich wieder etwas bewegen. 
So schlurfte sie langsam los, um sich von ihrem 
Freund, dem Baum zu verabschieden, denn am 
darauffolgenden Tag sollte er umgesägt werden.

„Ich setzte mich auf einen Haufen Laub, lehnte 
mich an seinen mächtigen Stamm und streichel-
te seine Rinde. Ich wurde müde, aber ich woll-
te unbedingt noch bei ihm bleiben und als mir 
kalt wurde, deckte ich mich großzügig mit Laub 
zu. Anscheinend bin ich eingeschlafen… auf-
gewacht bin ich zwei Wochen später - auf der 
Intensivstation.“

Diana lachte. „Als am nächsten Tag die Männer 
kamen und begannen die Bäume zu fällen, lag ich 
immer noch schlafend unter einem Berg welker 
Blätter. Keiner hat mich bemerkt und sie begannen 
zu arbeiten.“

So wurde Diana von einem Stamm getroffen 
und so schwer verletzt, dass man sie ins künstliche 
Koma versetzen musste.

„Bist du wieder ok, körperlich meine ich?“, fragte 
ich besorgt.

„Ja, es ist fast ein Wunder. Ein paar Narben, mehr 

nicht, dafür endlich eine heile Seele!“ Sie machte 
eine ausladende Geste. „Und das, was du hier siehst 
habe ich noch dazu bekommen!“

Sie erzählte, dass Viktor auch im Immobilienbereich 
mitmischte. Es hatte das Grundstück auf der 
Baumgartner Höhe erworben, um sein Geld zu ver-
mehren. Als er erfuhr, dass auf seiner Baustelle ein 
Mensch fast umgekommen war, wurde er nervös. 
Es gab ohnehin schon genug Widerstand gegen 
das projekt. Dann merkte er, dass es sich bei der 
Verletzten um seine alte Schulfreundin Diana han-
delte, und so suchte er sie persönlich auf, um eine 
private Lösung zu finden. Er hatte große Angst 
vor einem schlechten Ruf. „Ich sah wohl äußerst 
bemitleidenswert aus, als er mich im Krankenhaus 
besuchte, das war an seinem Gesichtsausdruck zu 
bemerken. Er meinte, er besäße ein schönes Stück 
Land. Das wollte er mir schenken. Jedoch dürfte ich 
es nicht verkaufen und sollte die alten Bäume dort 
erhalten. Außerdem legte er noch ein beträchtli-
ches Schmerzensgeld obendrauf. Am bemerkens-
wertesten empfand ich Viktors Antwort, als ich ihn 
fragte, warum ihm diese Bäume plötzlich wichtig 
waren, nachdem er sie andernorts umschlagen ließ. 
Er meinte, er müsse auf sein Karma achten und 
lachte sarkastisch und wiehernd. Wenn er etwas 
zubetonierte, lies er woanders dafür etwas Grünes 
stehen. Das war natürlich nicht ernst gemeint - 
die Sache mit dem Karma - eher wollte er sich als 
Klimaschützer profilieren. Menschen wie er benö-
tigen dringend greenwashing-pR. Aber bei mir 
löste dieses Wort, „Karma“, starke Emotionen aus. 
Dann begann ich, mich mit solch unsichtbaren 
Zusammenhängen zu beschäftigen.“

„Ich bin unendlich froh, dass wir uns wiederge-
funden haben und es dir so gut geht“, sagte ich 
und fügte endlich hinzu: „Auch früher schon habe 
ich in dir gesehen, was du nun durch diesen präch-
tigen Garten zum Ausdruck gebracht hast!“

Wieder umarmten wir uns und Diana flüsterte 
mir verschwörerisch zu: „Hier ist viel platz und es 
gibt Ställe. Es wird Zeit, dass hier Tiere einziehen, 
die sonst nirgends hinkönnen!“ Meine Augen wur-
den groß und mein Herz schlug purzelbäume. Es 
war mir ein Rätsel, woher Diana wusste, wie sehr 
es in meiner Seele brannte, notleidenden Tieren zu 
helfen. Schon lange hegte ich den Traum, selbst 
eine Art Gnadenhof zu betreiben.

„Und das alles dank Viktors Hilfe?“, fragte ich.
„Nein, dank unseres Karmas“, sagte Diana.
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die Bindu Art School ist eine Malschule, die von 
Werner Dornik einem österreichischen Multi-

Media Künstler, der jetzt im Südburgenland lebt 
und von der Sozialaktivistin padma Venkatarman 
2oo5 gegründet wurde.
pappelblatt: Die Bindu-Art-School wurde als sozi-
ales projekt entwickelt, um Leprakranken eine 
Aufgabe sowie die Freiheit der Selbstbestimmung 
zu geben, da „Eure“ Maler ja durch den Erlös der 
verkauften Bilder ein anständiges Zubrot erhal-
ten. Ich schätze die erreichte Qualität der Werke 
hoch ein, aber der kunsttherapeutische Zweck ist 
ja ebenfalls gewichtig…
Bindu-art: Absolut. Als ganzes war es so, dass 
die Lebensqualität der Schüler, die ja immerhin an 
Lepra litten/leiden, immens stieg. Und wo zuvor 
mit dem eigenen Schicksal gehadert und zahllose 
Konflikte im Lepradorf ausgefochten wurden, kehr-
ten Harmonie und ein hilfsbereites Miteinander 
ein. Kommt ein neuer Schüler dazu, zeichnet/malt 
er anfangs möglicherweise einander beißende 
und verletzende Tiere. Nach einiger Zeit ändert 
sich dies. Die Welt in den Bildern wird liebevol-

ler und friedlicher. Und die Leute brauchen weni-
ger Medikamente, schlafen besser, sind insgesamt 
„gesünder“.
pappelblatt: Also stellt sich da ein therapeu-
tischer Effekt allein schon durch die regelmä-
ßige Beschäftigung mit dem Malen ein. Und 
auch dadurch, dass in der gemeinsamen Arbeit 
Aufmerksamkeit und Würdigung geschieht.
Bindu-art: Und die Wertschätzung, die von außen 
kommt, durch die Bild-Verkäufe etwa, trägt das 
Ihrige dazu bei. Angangs mag ein Maler sich 
scheu im Hintergrund halten, später, wenn er bei 
Veranstaltungen über seine Arbeit spricht betritt er 
selbstbewusst die Bühne und präsentiert sein Werk. 
Der Wandel von „Aussätzig„ sein zum geschätzten  
respektierten Menschen gibt unseren Künstlern ein 
völlig neues Dasein in dem ihre Depressionen  in 
Lebensfreude verwandelt wurden.
pappelblatt: Abseits vom therapeutischen Effekt 
ist für mich die positive Kraft der Bilder bemer-
kenswert.
Bindu-art: Man kann als „westlicher Künstler“ 
einiges an Ideen einbringen, wir haben u.a. immer 

Pappelblatt im Gespräch mit 
bindu-art-School

bindu-art-School, Foto Werner Dornik
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wieder Work-Shops mit angesehen Malern, etwa 
den stets zu Späßen aufgelegten Toni Fink, viel 
aber kommt von den Schülern selbst.
pappelblatt: Die pralle Buntheit fällt als erstes 
auf.
Bindu-art: Ja, sie malen oft mit kräftigen Farben 
und üppigen Ornamenten.
pappelblatt: Ich verorte da einen essentiellen 
Unterschied zur theoretischen Grundlage der Kunst 
im Westen und der in Indien. Im Westen leben 
wir nach einem abstrakten, verwissenschaftlich-
ten Weltbild, das linear wirkt – ins leere Vakuum, 
in den entvölkerten Himmel hinausschießend. 
Wodurch Narzissmus und Nihilismus überhand 
nehmen. Bei „Euren“ Malschülern gilt das zykli-
sche Weltbild, der Kreis. Die Wiederkehr und auch 
die Wiedergeburt.
Bindu-art: Wie im Katalog (2oo6) ausgeführt 
bedeutet Bindu: Tropfen, punkt. Dieser als Symbol 
repräsentiert die höchste Wirklichkeit. Bindu „ist 
der Ursprung, das stille Zentrum und das Tönen. 
Selbst sich entfaltend als Kreis, sich selbst genü-
gend und komplett, immer zum Ursprung zurück-

kehrend.“ So formulierte es S.H. Raza dessen Bindu 
wir als Schlüsselbild im Bindu-Art-School Katalog 
zeigen.
pappelblatt: Die Herangehensweise an die Malerei 
ist da im Westen und in Indien scheint’s grundver-
schieden.
Bindu-art: Bei uns (im Westen) ist Kunst etwas 
Aussaugendes. In den Bildern der Bindu-Künstler 
ist quasi Freude, Liebe, Zuversicht in den Bildern 
gespeichert. Gebendes statt Nehmendes.
pappelblatt: Das erinnert an eine Lesung in der 
Alten-Schmiede in Wien, aber nicht nur dort, wo 
ich regelrecht in mich zusammensank, als die 
Leute lasen, deren Literatur aussaugt, Zeit stiehlt 
und Aufmerksamkeit, bis Andreas Okopenko seine 
humor- und weltvollen Texte vortrug. Er meinte 
dann: „Deine Abneigung war kaum übersehbar.“ 
Ich mache sowas bei Lesungen nicht absichtlich. 
Aber die meiste Literatur, oder auch Lyriklesungen 
höhlen einen geradezu aus.
Bindu-art: Die meisten Künstler gieren nach 
Anerkennung. Ihre Bilder, Arbeiten saugen einen 
aus. Ihnen geht’s ums Nehmen. Nicht ums Geben. 

bindu-art-School, Foto Werner Dornik

bindu-art-School
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Wobei natürlich das Konzept des Gebens und 
Nehmens genau zu betrachten wäre. Wer gibt, um 
anschließend dafür etwas zu bekommen, gibt nicht 
wirklich…  
pappelblatt: Für mich ist wahre Kunst auch eine 
die gibt – und dazu muss der Künstler erst einen 
persönlichen Reifungsprozess durchlaufen. Da 
kann/will ich nicht zwischen seinem Werk und der 
person unterscheiden. Kann man bei Eurer Kunst 
sagen, es sei eine spirituelle?
Bindu-art: Dieses Wort ist vielfach im Westen ver-
pönt. Wir sprechen lieber von geistigen Bereichen. 
Aber grundsätzlich ist echtes Geben immer geist-
lich.
pappelblatt: Gibt es etwas, das Ihr von den Schülern 

gelernt habt?
Bindu-art: Jetzt nicht von den Malschülern direkt, 
aber zuvor schon in Indien allgemein: Wie wenig 
man im Leben br5aucht. Mit wie wenigen Dingen 
man in Wirklichkeit auskommt.
pb: Danke für das schöne Gespräch.
Das Gespräch führten für bindu-Art: Werner 
Dornik und Dagmar Vogel; fürs Pappelblatt 
Manfred stangl und tanja Zimmermann

Anm: bindu-Art-school bilder sind auch Online 
zu betrachten. Und teilweise auch zu bestellen.
Unter: www.bindu-art.at / Galerie / 
Verkaufsgalerie; Kontakt: Werner Dornik, 
binduartschool@gmail.com

bindu, a Rani

bindu-art-School

A. RANI; 6o, female, colony: Bharathapuram; geboren in Chennai; wird 
von vielen als die höchst talentierte Malerin der Gruppe bezeichnet, 
verlor alle  Angehörigen, teils schon in jungem Alter;   
liebt speziell, Blumen zu malen; wollte immer schon Malerin 
werden, kann durch ihre Arbeit zuhause leben, statt auf der 
Straße zu betteln; war aufgrund der Qualität ihrer Arbeit 
schon zu einer Ausstellung in Wien eingeladen…

N. Vijaya, 
female, sie verließ 
die Schule bald, 
da sie einen Job in 
der Dessous Firma 
Triumph annahm.
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Sebastian Edakarottu: Ich komme aus dem Land, 
„wo der Pfeffer wächst“, aus Kerala – Südindiens 
grünen Gewürzgarten. Geboren am 15. 8. 1967 
in Marykulam, im Hochland von Westghats, 
aufgewachsen mit exotischer Flora und Fauna. 
Nach meinem Studium Priesterweihe im Jahr 1994. 
In Kerala Tätigkeit für acht Jahre als Priester, eine 
Zeit, die mich erfüllt und ausgefüllt hat, mich 
in meinem Tun und Denken wachsen und reifen 
ließ. 2002 erstmals in Österreich. Ab 2011 als 
Pfarrmoderator in den Pfarren Großpetersdorf, 
Jabing und Neumarkt tätig, die seit 2014 
gemeinsam mit den Pfarren Oberkohlstätten 
und Stadtschlaining den Seelsorgeraum Via 
Pacis bilden. Im Laufe meiner Ausbildung habe 
ich hier (und während des Kunststudiums) den 
„westlichen“ Umgang mit Farbe und verschiedene 
Techniken kennengelernt. Ich beobachte, dass 
die westliche Welt durch wissenschaftlich 
erarbeitete Farbsysteme versucht Ordnung in 
die unüberschaubare Vielfalt der Farben zu 
bringen. Ich habe den Eindruck, dass wir in 
Indien Farben mehr mit dem Gefühl wahrnehmen. 
Der Umgang mit ihnen ist eher spielerisch und 
tänzerisch, rhythmisch und musikalisch.
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S. Subiah
K. Godavari

bindu-art-School
Werner Dornik arbeitet seit 1980 mit den 
Medien Fotografie, Film, Text, Musik und Malerei 
in Europa und Asien. Neben 40 Einzelausstellungen 
publizierte er u. a. den Foto-Text-Band 
„If you go you just go“, der mit dem Ehrenpreis 
zum Staatspreis „Die schönsten Bücher 
Österreichs“ ausgezeichnet wurde. Seine Buch- 
und Ausstellungsprojekte thematisieren die 
Probleme der „Konsumgesellschaft“, fördern 
geistige Freiheit und unterstützen soziale 
Projekte wie die Leprastation Khandwa in 
Indien und die Lebenshilfe Gmunden. 
Als Kurator des Künstleraustauschprojektes „The 
Search Within“ beleuchtete er gemeinsam mit 
20 Künstlern aus Österreich und Indien mittels 
Ausstellungen, Symposien und Publikationen 
die politischen und geistigen Hintergründe der 
Modernen Malerei in beiden Ländern. Mit dem 
Multimedia-Projekt „The Journey from: Technic 
to: Techno“ wies er in Europa und Asien auf die 
Gefahren technischer Entwicklungen hin und
beim österreich-indischen Theaterprojekt „INDIA 
– Jewels of Fantasy“ war er als künstlerischer 
Leiter tätig. Im Jahr 2005 gründete er die 
BINDU-ART-SCHOOL, eine Malschule für 
Leprakranke Menschen in Süd,- und Nordindien. 

Dagmar Vogl; Lehrerin f. Bildnerische Erziehung 
& Sekretärin, leitet Workshops & arbeitet 
international in allen Projektbereichen.
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seite 9 & 16
Krishnamurti ist über achtzig Jahre alt. Er ist seit 
2014 in der Bindu-Art Schule. Ist sehr genügsam 
und liebt es zu malen. Seine Bilder sind sehr 
eigenwillig im Stil. Er malt viele mythologische 
Wesen und Tiere ... Er liebt es mit W. Dornik und 
D. Vogel zu reisen und beklagt sich über nichts, 
äußert keine Wünsche. Er kommt häufig ins 
Krankenhaus, da er oft Infektionen an den Füssen 
bekommt. Letztes Jahr war er über 4 Monate im 
Spital. ...  dem zum Trotz ist er immer zufrieden...

V Sundari 

t Rajeswari

V. SUNDARI;
 55; Colony: Bharathapuram; female; 

geb: Salam; verheiratet, ein Junge, ein 
Mädchen; kam mit 28 in die Kolonie; wollte 

malen lernen, um Geld zu verdienen…

T. RAJESWARI; 
50; Colony: Bharathapuram;  
female, geb. in Dhindivanam 

verlor Mann und Kind, war vor dem Besuch der 
Malschule bereits als Blumen/Gesteck Künstlerin 

tätig, verabscheute es, betteln zu müssen… 

bindu-art-School

S. SUBIAH; 
6o, Colony Bharathapuram; male; geb.: 
Thiruchendour, Tamil Nadu; malt um andern 
zu helfen und inneren Frieden zu finden
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a Rani

t Rajeswari 

bindu-art-School

B Ravichandran; 67, COLONY: Bharathapuram; DATE OF 
BIRTH & PLACE: 1.1.1944, Chennai; er arbeitete in den Film 
Produktions-Studios in Chennai, als er Flecken an seinem 
Körper feststellte, er war erst 18; im Spital wurde seine 
Leprainfektion anfangs nicht erkannt; er verließ die Familie, 
um sie nicht anzustecken; er malt gänzlich ohne Finger… 
er malt, um seiner Lebensfreude Ausdruck zu verleihen
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bindu-art-School

b Ravichandran 
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bindu-art-School

K. Godavari
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GalerieGalerie

Claudius schöner

Claudius schöner
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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!

Wolfgang Eberl, geb. in St.Pölten; Jugend 
in Neumarkt/Ybbs. FH für Werbe- und 
Gebrauchsgrafik Linz. Studium der Malerei 
in Linz und Wien. Lebt und arbeitet als 
freischaffender Maler in Wien. wolfgang.
eberl@chello.at      www.wolfgangeberl.com

Galerie

G. bina, lebensbaum

W.eberl

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
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atlantikküste
zwischen Kiefern-Säulen
Harzaromen
Wellenrauschen:
Rausch und Litanei

Möwen stoßen Schreie aus
an klarer Linie
Himmel und Meer
ein offener Tempel

am aquitanischen 
atlantik abends
himmlische Dramen in Rot und Orange
der Ozean schillert
in Edelstahl und Fischhaut

Feuer
und Wasser 
öffnen sich

wir trinken
von beidem

Zeitspuren
es fraß an mir 
die misshandelte Zeit
ich fand das Gegenstück 
die Vogelbeere
der Erkenntnis 
wie aus Licht Fleisch werde

ich lehne am Baumstamm der Erde
Äste singen von Wind und Blüten
Vögel erzählen Gleichnisse
Fraßspuren weisen die Richtung
über Heimwege
Lichtkreuzungen

Würdigung
wir sind verwandt
mit dem Tod
ein fester Gast
in unserer verströmten Zeit

im Vertrauen
auf die Zustimmung
im Kampf leben wir
eins im anderen

treffen den Tod
treu und stärkend
wie Wein
und Hingabe

Herbstvertrauen
Regen teilt
den Hauch von Trauer

das Gold des Laubes
erzählt von Reife

ich vertraue der Erde

der Wärme
die der Wind mit sich nahm

den Vögeln
die von Weite zu Weite ziehen

der geteilten Trauer
Jutta v. Ochsenstein
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Jutta v. Ochsenstein, 
geboren 1960 in Nordhessen, 
lebt in Schwäbisch Gmünd, 
Studium der Germanistik und 
Romanistik u.a. Ausbildungen, 
langjähriges Engagement in der 
politischen Friedensarbeit und 
Erwachsenenbildung, inzwischen 
Dozentin für Kleinkind- und 
Naturpädagogik, Achtsamkeits-
Lehrerin, Autorin. Preisträgerin des 
Literatur-Wettbewerbs Zeilen.lauf 
in Baden bei Wien 2013 und 2016. 
E-Mail: j.v.ochsenstein-nick@gmx.de
Internet: 
https://juttav-ochsenstein.jimdo.com

Text S. 3o  Doris Fleischmann, lebt und arbeitet 
in Wien. Sie ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Au-
torinnen und der Literaturgruppe Textmotor. 2012 gab 
sie gemeinsam mit Marlen Schachinger die Anthologie 
„Brüchige Welten“ (Edition Atelier) heraus. Regelmä-
ßige Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und 
Anthologien. 2018 erschien ihr erster Roman „Alles, 
was bleibt oder Ein Haus in Wien“ (Hollitzer Verlag).
Rezension S. 78
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Scham oder liebe 
(elegie)
Sessel
der ausgerichtet in die Zukunft
den platz anbietet
um die Geburt der Sprache
eines Menschen zu werden
durch den sich im Augenblick
die Vergangenheit trennt
als könnte sie sich vom Mund
in das Licht rollen
und der Augenblick
das Bezeichnende
in seinem Wasser als pupille
fruchtbar machen
fast wie Lebendigkeit
die allein aus der Sprache
reifen kann

oder Bild des Gehens
in dem die Schritte
sich sanft öffnend über die Erde schreiben
als Hoffnung im Streit
in einer zu verteidigenden Kreidespur
die den Unterschied
von oben und unten
schlicht, richtungslos und ein-gedunkelt
verblassen lässt
als würde das Auge
allein in seinem Blick
das Maß nehmen
und Erlösung werden
in den Worten
die die Gedanken
im Gehen über die Erde
ihr
in einer Liebkosung
anvertraut haben

oder Schleier
der zart den Körper verhüllt
um ein Innen und Außen zu bewahren
wie die Sonne in ihrem Strahl
und die Schnecke in ihrem Haus
die Grenze bewahren
um das Bezeichnete vom Jenseits
von Licht und Schatten
ins Diesseits zu übermitteln
um im Schleier
gesehen werden zu können
Schleier
der niemals ruft nach dir

aber doch immer dich begleitet

oder Nabel
der als Quell der Verbindung
Stimmung und Bescheidenheit reicht
die zurück fließen bis zu ihrem Ursprung
des Lebens in der Fruchtblase
in der wir wie ein Fisch
das Symbol des Lebens
glänzend der Frucht des Lebendigen
nahe brachten
obwohl wir die nun unsichtbare
Verbindung der Nabelschnur
als Speicher der Trauer
nur noch im Sterben
weiterreichen an das Leben
Nabel
der das Leben
in konzentrischen Kreisen umgibt
fast als würde er alles speichern
was als Leben versiegt

oder Verstand und Kultur
die zur Wirkung des Speichers werden
in denen Gegensätze in den Dimensionen
ausgedrückt werden
wie sich Raum zeigt
in dem die Einrichtung
das konkrete Maß
eines Menschen annimmt
um von einem zu viel oder zu wenig zu 
sprechen
fast so
als wäre eine Decke
für den menschlichen Körper
in seiner Dimension nie
ein zu viel oder zu wenig
in seinem Gegensatz
und nur durch Verstand und Kultur
erreichbar

oder Handeln
indem sie
die Hand
schon das Sanfte ist
oder aus dem die Hand das Sanfte berührt
das der Geber in einer Sanftmut
dem Leben anvertraut hat
fast wie ein Wind
der sanfter noch
das Unendliche durchdringt
und in seinem Schweigen als Sausen
selbst die Ritze
der letzten Dinge
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selbst dort
wo ein Mensch der Ritze
als Seele des Raumes
im lautlosen Schrei aus ihr
gleich tut
um im Handeln
eins zu sein
mit dem Wind

oder Hoffnung
die uns beständig begleitet
uns wie durch ein Gitter berieselt
und uns am Sessel sitzend
Zukünftiges
aus den Gedanken in Sprache formt
die die Sprache
zu einem Zaun formt
der Gedanken begrenzt
und doch seine Durchlässigkeit bewahrt
die die Gesichter um den Sessel erlöst
in einem Hören
fast als würde die Hoffnung gespeichert
Hoffnung
oder Umfang
oder Berührung
oder Herkunft der Hand
die das Unermessliche reicht

oder dieses eine Handeln
in dem die Verbindung zum Sehen wird
in dem die Stimmung zum Schweigen wird

in dem die Bescheidenheit
zum Fenster eines Strahls der Sonne wird
zum Lid eines Blickes der Augen
zum Weiterträumen eines Steines
einer Traube auf der Erde
um ein Verstehen
in das Handeln zu schreiben
das seine Liebe
im Verstehen
wie auf Füßen trägt

oder Liebe
verborgener Wert des Wortes Scham
oder Scham
voller Wert des Wortes Mensch
oder
äußerer Wert des Wortes
Hand
die aus dem Jenseits
dem Diesseits Heilung reicht

Hoffnung
oder Liebe oder Scham
oder Schleier
eines Wohlergehens

oder Sessel
der als Seele
nicht alleine
die Reise in die Zukunft aufnimmt

rudolf Krieger 17.09.2018

zu meinem gedicht:
Ich gehe in der Gestaltformung des Gedichtes Scham oder Liebe 
von den Werten des Wortes Karma aus und deute somit das Wort 
Karma in unserem Sprach- und Denkgebrauch. Ich nehme Bezug 
auf Stellenwerte des Wortes Karma.

In der Begegnung mit Menschen entspricht der äußere Wert 
des Wortes Karma einer Hand, die aus dem Jenseits Heilung in 
das Diesseits reicht.

In unserem Sprachgebrauch und unserer Kultur bedeutet 
der verborgene Wert des Wortes Karma in der Begegnung mit 
Menschen Liebe, Amen und ‚Geben‘ als Haltung.

Der volle Wert des Wortes Karma bedeutet in unserer Kultur 
Scham in der Begegnung mit Menschen.

Das Wort Scham hat in unserer Kultur auflösenden Charakter. 
Die Scham relativiert die Begriffe Vorhandenheit und Macht. 
Scham, die zur Fruchtbarkeit im Handeln wird, bereichert unser 
seelisches Dasein. Geht Scham in eine Verteidigungshaltung 
über, so fühlt sie sich in sich oft wie Treue oder Unschuld an. 
Und die Scham, die zu einem potential wird, hängt mit der 
Struktur im menschlichen Denken zusammen, die zum Modus 
(Art und Weise) im menschlichen Umgang werden kann.

In unserer Kultur und Religion sind die Begriffe Ursache 
und Wirkung zwischen unserem Denken und Tun anzusiedeln. 
Denken formt die Bildung von Raum, das ‚sich öffnen‘ für einen 
Erfahrungsinhalt. Das Tun deutet symbolisch Feuer und einen 
Verbrennungsprozess an, der von unserem Handeln begleitet ist. 
Die Korrelation zwischen Denken und Tun wird hervorgerufen 
durch das Hoffen und das Wachen. Und dieses Hoffen und 
Wachen -geleitet von Scham und Liebe- zwischen dem Denken 

und Tun, ist dem fernöstlichen Karma gleichzusetzen.
Unsere Erkenntnisgewinnung rührt vom Umgang mit den 

Dingen her. Der Umfang und die Berührung von Dingen geben 
uns Information über seine Herkunft. Dinge, die uns im Leben 
begleiteten, sind uns vertraut, wir verweisen auf sie. Ein Umgang 
und Gebrauch stellt sich zwischen Mensch und dem Ding ein. 
Die Umsicht sagt uns, dass auf die Dinge Verlass ist, da sie da 
sind. Ihre Unauffälligkeit steuert unsere Wahrnehmung zwischen 
Sehen und Ansehen. Und in dieser Auseinandersetzung mit den 
Dingen vergisst sich der Mensch gerne selbst, da er in sich geht. 
Durch diese Aspekte können wir über die Dinge sagen, sie sind 
mir zuhanden und wir sprechen von einer Zuhandenheit.

In unserem Bewusstsein sind Ideen von den Dingen angelegt, 
die verwurzelt sind. Die Erkenntnisgewinnung über den Umgang 
mit Dingen verflüchtigt sich im Verhältnis zu den angewurzelten 
Ideen und wird dadurch zu einer anregenden Tätigkeit des 
Denkens. Die Ideen werden zu einem ausgerichteten Streben. Wir 
können den Gegenstand, der die Idee speist, niemals erreichen, 
da er im Bewusstsein mit der Wurzel der Idee verbunden ist. 
Allein seine Energie sagt uns, ob der Gegenstand uns gut tut.

Unser zwischenmenschlicher Umgang ist geprägt durch unsere 
vorsprachliche phase, als wir noch ein Kleinkind waren. Durch 
den Spracherwerb und durch das Erlernen von Worten und 
Begriffen, ist uns die eigentliche Bezeichnung und Bedeutung von 
den Dingen abhandengekommen, da wir sie benennen lernten. 
Dadurch ist auch unser Begehren als Vermögen gebildet worden, 
dass wir zu leben versuchen. Wir finden uns in den Menschen 
wieder, die uns an das eigene Sein unserer vorsprachlichen phase 
erinnern, dort ist unsere Liebe angesiedelt.
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habe Schmerz erzeugt, großen. Habe Schmerz 
empfunden, großen. Habe nicht aus mir her-

aus, nicht in mich hineinkönnen. Wurde im Wirbel 
wirbelnd und aggressiv. Wer fügt wem den größe-
ren Schmerz zu? Ich sitze auf der Bank am Meer 
und bitte um Verzeihung. Ich bitte um Milde und 
Trost. Ich atme und breite die Hände aus. Siehe, ich 
finde Ruhe. Ich betrachte das Meer und die gold-
braune Laubkrone über mir wie den Dornbusch aus 
dem Testament. Ich wünsche dem anderen Frieden 
- und mir selbst. 

Weiterhin Hölle zwischen uns. Brustblockaden, 
Angstwellen. Draußen das weich beschienene Dach, 
sorgfältig gerippt, in eine schützende Ordnung 
gebracht. Von der Wärme, dem Licht, zuträglich 
gemacht. Auch die Vögel schreien nicht mehr so 
laut wie im Morgengrauen, sondern begleiten den 
Tag mit zufriedenen Statements und Melodien. Ich 
habe Furcht, dass alles auseinanderbricht. Ich sehe 
ihn im Trümmerhaufen liegen, das alte Kind, mit 
schmalem Gesicht und runden Augen, die bitten. 
Das lässt mich weinen. Das lässt mich bleiben. Und 
ist nur Teil der Wahrheit. Und ich selbst Kind. 

Sturm und Regen draußen. Das Schindeldach 
ist halb verfallen und an den Enden schwarz. Ich 
soll ihm ein Bussi geben. Der Atem ist schmal, 
verhalten die Brust, damit nichts passiert. Der 
Drang nach Freiheit, Wahrheit. Wer bist du? Ich 
kann meine übungen nicht machen, weil er da ist. 
Er wird mich Mäuschen rufen und ich werde in 
Anbetracht seines Blickes hüpfen. Wie die faulen 
Sätze vom Baum fallen. Wie es tobt im weiblichen 
Gestrüpp. Ich hasse Euch alle, sagt es. 

Denken hat priorität. Die Macht der schwarzen 
Gedanken weicht in der Sonne. Das Du eines 
freundlichen Blickes zieht mich aus der Verhaftung. 
Der Kerker aus Vater und Täter und Opfer.

Aus Mutter und Hemmung und Schuld. Unschuld 
der Krankheit, sie gilt nicht mehr. Unschuld der 

Geborenen, sie gilt nicht. Christen müssen getauft 
werden, Buddhisten und Hinduisten an ihrem 
Karma arbeiten, Freuds patienten dem pfad der 
Wahrheit folgen, der zu schmerzender Einsicht 
führt. Ich bitte um das Glück, um das Aufleuchtende 
und still Glimmende, das für sich Seiende und aus 
sich heraus Wirkende. Dass dies über mich komme 
und aus der Schuld der Geschlechter die Unschuld 
sprieße. Die Esoterik lässt die Verstrickung hinter 
sich. Der reine pfad, der weiße Vorhang, den 
man darüber ziehen könne. Das neu Geborene. 
Ich dusche mich und hoffe, dass das Vergangene 
abfließt. Erwachet, sagen die Zeugen Jehovas 
und meinen den strengen pfad einer Lehre. Die 
Offenbarung vorgegeben, der Weg folgsam. Ich 
gehorche nicht mehr. 

Wieder die Verhaftungen im Geiste. Rasch den 
Lehnstuhl zum Baum gerückt. Die abgetragenen 
Gedanken und beanspruchten Wege, der Fuß 
plattgedrückt und verdreht vom Hallux. Zur Sonne 
rücken, blütenreich und zellverbindend wächst es. 
Und schwindet. Bewusstsein und Seele seien ewig, 
sagen sie. Demütig vor dem Endlichen, suche ich 
Trost im Erhabenen. Weiter Raum, der Beengendes 
zerstreut. Erkenntnis des Vormittags. Lachen und 
Liebe. In der Nacht die Buchstaben schwarz auf 
weiß, LIEBE. Langsam werden die Zeilen freundlich 
und biegsam. Und vergehen wieder. Kraft, die von 
der Liebe gezogen wird. Schlaf. 

Von der Schwüle bedeckt, vom Essen und 
dem Geschmack, vom Liegen im Lehnstuhl. 
Zwischenreich des Hades. Bewege dich, und du 
wirst erwachen. Unter den Wipfeln, auf waldigen 
Wegen, die Gräser, meterhoch, der weite Blick 
über Hügel, malteserblau. Menschen und spielende 
Kinder, die über den Weg laufen. Streng dich 
an, nicht alles ist geschenkt. Und wenn es das 
Sammeln von Kräutern wäre. Erweckt, mit rotem 
Gesicht, kehre ich zurück und habe das Gefühl, 
nicht schreiben zu können, dass alles, was ich 
beim Gehen gedacht in angenehmer, wohltuender 
Art, nicht mehr niederzuschreiben ist.

Er ist neben mir und Blockaden vor mir. Warum 
geht die Freiheit verloren. Es war nicht Schwüle, 
nur er und ich. Wage ich mich aus der Angst in 
die Rolle des Täters, sehe ich die Folgen, seinen 
Zorn, und meinen, den unbegründeten, der uns 
beide niederschlägt. Oder ich weiche zurück in die 

Karma-tagebuch 
brigitte Schmolmüller

Brigitte Schmolmüller, geb.16.11.1961; 
Studium Soziologie/Fächerkombination, Mag.
Absolventin der Leondinger Akademie 
für Literatur, Masterklasse bei Gustav 
Ernst; zahlreiche Publikationen in 
Literaturzeitschriften und im Augustin.
Privat: nach einer Erkrankung zunehmend 
auf der Suche nach spiritueller Heilung.
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   Heinz Kröpfl:

auszug aus Mondgebete
und Stoßgedichte
Gottes Haus und Himmels Flammen
Du wirst Zeichen
erscheinen lassen
droben am Himmel
über dem Dir errichteten
vergessenen Haus:
Blut und Feuer und Rauch

Darauf wird in Finsternis
die Erde sich hüllen
und der Mond
den Sturz in die Tiefe wählen:
Himmelwärts jeder Blick versperrt

Nur noch Rauch steigt auf

Nach der Auslöschung
in der Blutlache im Morgengrauen
und über dem Schutt Deines Hauses
wird  
Wir werden nicht
Dir zur Rechten Dir zur Linken sein
auch wenn wir uns wie üblich 
rechtfertigen:
Wir wussten nicht
was wir tun

Nun aber
wird es uns
nichts mehr nützen
wenn wir Dich anrufen:
All unsere Worte bleiben unerhört

Angst, die mein Gebiss zusammenpresst, sodass 
ich den Mund nicht mehr öffnen kann. Gleichmut, 
wann kommst du? Blähungen. Alles zum Furzen. 
Sprich nicht schlecht, fördere die guten Dinge. Das 
Vorsprechen erzeuge Widerhall im Universum, 
sagen sie. Lasse Schlechtes fallen, bevor es dich 
fängt. 

Der Augenblicksmensch ist an den Augenblick 
gebunden. Der wache Geist ist überspannt, 
überstrapaziert worden, er verlässt sich nicht auf 
die Sinne und den Raum. Er bindet mich an das 
Seiende mit einem Seil, damit ich mich nicht mehr 
suchen muss. Der rastlos wache Geist vertraut 
nicht. Er ist ohne Reizschutz. Sein ohne Schlaf ist 
anstrengend. Treiben wollen, unhinterfragt. Im 
frischen, taubesprengten Gras. Die nassen, saftigen 
Blätter der Bäume, der samtene Waldboden. 
Schwindel und Erschöpfung. Die Angst vor der 
Krankheit möge in den Arm genommen werden. 
Das Unbewusste wäre auch nicht schlecht, mit 
könnte man leben lernen. Wo keine Trauer, da 
keine Erinnerung, sagen sie, keine Zukunft, kein 
Werden. Wo kein Werden, da kein Leben, sagen 
sie. Den Tod und die Geburt kennenlernen, sagen 
sie, und durchleben. Reifen müssen. Beruhige die 
Ansprüche. Lasse die schönere Welt entstehen. Die 
Mosaiksteine austauschen aus dem Lebensmuster. 
Eine sanfte Beschäftigung. Das feste Gefüge 
lockern. 

Das Heft der Zeugen Jehovas, von einem 
intelligenten jungen Mann, nicht von alten Damen, 
die man zu Kaffee und Keksen einlädt. Wenn der 

Grundkurs Buddhismus mir nichts sagt, so höre ich 
auf. Ich bin kein Buddhist. Die Tibetischen Tage 
haben mich befremdet, diese Kultur soll man ihnen 
lassen, wie ihr buntes Gewand und die bunten Götter 
auf den Stoffen. Ich sollte respektvoller sein. Aber 
können wir uns alles einverleiben wie die Ananas, 
Kiwi und andere zarte verderbliche Früchte ohne 
Grenzen? Warum soll ich nicht mehr wiederkehren 
wollen? Ich liebe das Leben. Das Glücksgefühl in 
meinem Körper unter der flauschigen Decke, die 
Dusche nach dem Fitnesscenter, mein Schreibtisch, 
den ich aufgearbeitet habe und dass es so ruhig, 
so still ist und die Stimmen nicht mehr zu hören 
sind aus dem Hof. Dass eine freundliche Stimme 
mich zum Krautsuppenessen eingeladen hat. Und 
schon leide ich am Leben, weil eine Freundin zu 
viel spricht und in großer Not ist, wiederkehrend 
und stets selbst verursacht und doch nicht aus 
freier Wahl, für die ich mich verantwortlich fühle 
und mit gerissen werde in den Abgrund. Und mich 
zerreißt. Weil Unfriede, Argwohn und Befürchtung 
den Dialog mit meiner Schwester führen. Ich werde 
jetzt nicht in die Grube fallen. Ich werde achtsam 
am Rande sitze und meinen leidbringenden Zorn, 
der andere anfällt, um das problem und die Last 
fortzuschleudern, betrachten. Doch ich möchte 
nicht das Glück betrachten. Dieses möchte ich 
erleben, wie man unversehrte Früchte isst. Wo bleibt 
die Freude im Buddhismus. Muss sie überwunden 
werden, weil Trauer folgen könnte? Ich werde die 
Trauer bewusst erleben wie die Freude. So wird das 
Ich vollständig. 
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In Verneigung vor luna
Wir stehen zusammen
wie wir es
schon vor der Sintflut taten

In zitternder Ehrfurcht
beugen wir verhüllt
unser geschwärztes Haupt

Denn wir haben nur dich
unsere Göttin
die uns führt
durch die sichere Nacht

Mit Auroras Erscheinen
und der Regentschaft von Sol
wird es nichts Neues geben
unter der Sonne:

Mörderisch und gierigen Blicks
wird er uns im Schweiße seines 
Angesichts
wieder nachstellen
über Stock und Stein

bewaffnet mit seiner Säge
und der Axt

Warnruf an einen Mondfisch
Ein Mondfisch taucht ab
Begleitet vom dünnen Abglanz
seines Schattenlichts
lenkt erdwärts er
seinen Flug

Halt ein!
rufe ich ihm zu:
Hier wimmelt es nur so
von Menschen

die darauf warten
dass du ihnen
ins Netz gehst

Lyrik mit fotografien. Das Buch erscheint 
Anfang 2019 im Arovell Verlag
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in Obersteiermark, wo er sich der Literatur verschrieben hat.
Vor Mondgebete und Stoßgedichte veröffentlichte 
er 14 Bücher, darunter vier Lyrikbände.
Zuletzt erschienen der Roman Winterjahr (Iatros Verlag 2018) 
https://heinz-kroepfl.jimdo.com 
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Blutrot die Schatten
Unbesiegbar der Puls der Sonne.

die Armada der Segelschiffe pflügte durch 
aufgepeitschte See. Wütend zerrte ein kalter 

Wind an den Tauen. An Bord Männer mit weißer 
Hautfarbe, die in ihrer Heimat nichts galten und 
bereit waren, alles zu unternehmen, um zu Geld 
und Macht zu gelangen. Unrasiert, stinkend, vom 
Zwiebackfraß angeekelt. Im Lagerraum der Schiffe 
Kanonen, eiserne Speere, Degen, glitzernde Helme, 
Vorderlader pistolen, deren Griff aus massivem 
Holz gefertigt war. Dann der Ruf von hoch oben 
im Mast: „Land in Sicht!“ Tatsächlich: Am Hori-
zont stieg aus dem grauen Tosen des Meers eine 
Küstenlinie empor. Die Männer jubelten. Sie nann-
ten sich pahána.

Die Schiffe ankerten vor der Bucht, in kleinen 
Ruderbooten näherten sich die Horden dem Strand. 
Als erster stieg der Kapitän aus dem Boot, pflanzte 
eine Fahne mit einem eckigen Kreuz in den Sand und 
erklärte das Land zum Eigentum der pahána und 
ihrer Führer. Bald trafen die Eroberer Einheimische, 
meist bescheidene, spärlich bekleidete Menschen 
mit brauner Hautfarbe, die sich freundlich und 
entgegenkommend zeigten. Diese Eingeborenen 
lebten in Stämmen und Clans, meist hatten, sehr 
zum Erstaunen und Gespött der Eindringlinge, die 
Frauen und Mütter das große Sagen. Im Gegensatz 
zu den pahána glaubten die Stämme des großen 
Kontinents, den sie „Adler“ nannten, an vielfältige 
Wesen in der Natur, an Geister, spirituelle Kräfte 
und eine Große Schöpferin, die den Menschen ihre 
Gesetze des Zusammenlebens gegeben hatte. Die 
Eingeborenen bemühten sich, in Eintracht mit der 
Erde zu leben, gemeinschaftliche Lebensformen 
aufrechtzuerhalten und untereinander sowie mit 
anderen Stämmen Frieden zu pflegen (was nicht 
immer gelang). Als die neu gelandeten pahána im 
ersten Winter hungerten und froren, brachten die 
Einheimischen Essen und Decken. Später lehrten 
sie die Männer die Kunstfertigkeit der Jagd und die 
Geheimnisse und Tricks eines erfolgreichen Anbaus 
schmackhafter Getreide- und Gemüsesorten, die 
die Eindringlinge nicht kannten.

Weitere Segelschiffe der pahánas landeten auf 
dem neu entdeckten Kontinent. Sie breiteten sich 

schnell aus. Bald begannen sie, den Eingeborenen 
ihr Land zu stehlen, ihre Hütten niederzubrennen, 
ihre Frauen zu vergewaltigen und sie rücksichts-
los zu töten. Sie schnitten Embryos aus lebendigen 
Frauenkörpern und warfen sie Hunden zum Fraß 
vor. Mitgefühl-fern. Herzen aus Stein. Weiße, dämo-
nische Barbaren-Männer in der Vulkanglut tod-
bringender Verblendung. Sie verbreiteten die Mär, 
dass diese Ureinwohner keine Menschen darstell-
ten, primitiv und einfach wie sie lebten. überzeugt, 
zu einer auserwählten, höheren Rasse zu zählen, 
plünderten sie Land und Leben und die Stämme 
mussten sich mehr und mehr aus ihren ange-
stammten Gebieten zurückziehen. Sie erkannten, 
dass mit den pahána ein dunkler, schwarzer Fluch 
von jenseits des großen Wassers zu ihnen gelang-
te. Ein brutales Morden begleitete die Vorstöße der 
Eroberer in das Landesinnere. Wälder wurden groß-
flächig gerodet, um ausgedehnten Weizenfeldern 
platz zu machen und Weideland für Viehzucht zu 
schaffen. Mit tödlichen Krankheitskeimen infizier-
ten die pahána Decken der Einheimischen, die zu 
Tausenden an Seuchen starben.

Eine kleine Gruppe der pahána, meist junge 
Menschen, betrachteten die Untaten ihrer Leute 
mit Abscheu. Sie wollten nicht länger mitschul-
dig werden an den Gräueltaten. „Haltet ein! 
Haltet ein!“, riefen sie. Doch die Wüteriche, die 
Werwölfe, warfen hohnlachend Steine nach ihnen. 
„Verschwindet, ihr Weicheier!“ Die Dissidenten 
sonderten sich von den Horden der weißhäutigen 
Eroberer ab, versteckten sich in der Wildnis, fan-
den nach ein paar Wochen, wie von wunderba-
rer Hand geführt, zusammen und wanderten, eine 
Gruppe von fünfhundert Menschen, ziellos durch 
das weite, weite Land.

Auf ihrer Wanderung gelangten sie zu einem ver-
schwiegenen Begräbnisplatz, der auf einer einsa-
men Lichtung, umgeben von Tannen, lag. Gerüste 
für Totenverbrennungen. Weiße Gebetsfedern. 
Opfergaben. Mais. Früchte. Kleine puppen. Auf 
einem großen, glatten Stein mit einer tiefen Mulde 
ein vertrockneter Blumenstrauß. Der Geruch von 
Asche. Rauchschwaden auf Blättern schwei-
gender Ahornbäume. Knochen. Gebleicht. Auf 
einem Strauch mit roten Hagebutten eine violet-
te perlenkette. plötzlich von überall unsichtbare 

Pahána und der Sonnen-Clan
eine Geschichte von Ursache und Wirkung
Michael benaglio
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Stimmen:

Blutrot die Schatten
Unbesiegbar der Puls der Sonne.

Verschreckt verließen die Heimatlosen den stillen 
platz, flüchteten. Tausendfach das Echo in ihren 
Seelen:

Blutrot die Schatten
Unbesiegbar der Puls der Sonne.

„Adler“ – ein mächtiger Kontinent, fremd, voller 
Geheimnisse. Magisch. Den ausbeutenden pahána-
Horden verborgen.

Nach einem Monat oft mühevoller Wegstrecken, 
auf denen sie Hunger und Durst plagten, gelangten 
sie in den Südwesten des „Adlers“, wo sich gro-
ße Steppen ausbreiteten, die manchmal in Wüsten 
übergingen. Am Horizont erspähten sie rechteckige 
Tafelberge, die gleich fremdartigen Schiffen durch 
den Boden der Steppe pflügten. Dem Verdursten 
nahe schleppten sie sich diesen Felsformationen 
entgegen. Allmählich erlosch ihr Lebenswille, 
erbarmungslos brannte die Sonne herab, Durst 
gaukelte Fata Morganas vor. Als sie am Fuß eines 
der Tafelberge anlangten, brachen viele von ihnen 
erschöpft zusammen. Einige starben.

plötzlich umringten sie braun gebrannte 
Gestalten mit langen, schwarzen Haaren und roten 
Stirnbändern, reichten ihnen Schalen mit kostba-
rem Wasser. Interessiert, wortlos blickten sie die 
halb Toten an. Nach ein paar Stunden flammten 
erste Gespräche auf, die mit Händen, Füßen und 
Mimik geführt wurden. Voller Bestürzung vernah-
men die Eingeborenen von den Schrecken, den die 
pahána verbreiteten.

„Wir sind anders“, sagte einer der Aussteiger. 
„Habt ihr einen platz für uns?“

Der Chief der Gruppe blickte nachdenklich: „Erst 
müssen wir prüfen, ob wir zusammenpassen. Ob 
wir uns befruchten, inspirieren, ob wir gemein-
sam wachsen. Das benötigt Zeit. Wir werden euch 
bewirten. Aber dann müsst ihr unseren Ratschluss 
befolgen, auch wenn dieser eure Weiterreise bedeu-
tet.“

Alle saßen zusammengekauert in dem 
Schattenschild, den einer der Tafelberge bot. 
pahána und Tafelberge-Leute versuchten voller 
Neugier, den jeweils anderen zu erfassen, zu spü-
ren, wahrzunehmen.

Die Menschen auf den Tafelbergen lebten in 
Clans. Da gab es den Feuerclan, den Froschclan, 
den Eidechsenclan, den Schlangenclan. Dann 

den Bärenclan und den Coyoteclan. Sie führten 
ein karges Leben, beteten und tanzten für ihre 
Maispflanzen, ihre Bohnenstauden und für ihre 
Chilischoten. Gelegentlich eilten sie, hervorragende 
Läufer die sie waren, zu den fernen Bergen, um zu 
jagen. Kaninchen und Bären. Ein, den Jahreszeiten 
angepasstes, Zeremoniensystem verband sie, wie 
sie betonten, mit den Kräften der Natur und dem 
Willen der Schöpferin. Die Tafelberge-Menschen 
berieten lange, endlich gelangten sie zu der 
überzeugung, dass diese armselige, verzweifelte 
Gruppe von pahána-Outsidern einen platz zum 
Leben bei ihnen verdiente. Den Weißen wurde ein 
Tafelberg zugesprochen, auf dem sie Hütten und 
einfache Steinhäuser errichten durften. Unten, in 
der Steppe, erhielten sie Land zugeteilt, um in müh-
samer Arbeit Mais und Bohnen zu kultivieren.

Nach etwa fünfzig Jahren erklärten die 
Alteingesessenen die inzwischen heimisch gewor-
denen pahána zum „Sonnenclan“. Ein feierli-
ches Ritual in den Strahlen der aufgehenden 
Morgensonne bekräftigte die endgültige Integration 
der ehemals Zugezogenen. Längeres Fasten und 
Meditationen dienten der Vorbereitung, dann 
wurden die Teilnehmer der Aufnahmezeremonie 
mit Salbeirauch gereinigt. Die Clanmütter spra-
chen Gebete, einige Frauen begannen mit gro-
ßen, lebenden Giftschlangen zu tanzen, während 
der Rhythmus der Trommeln anschwoll, schneller 
wurde. Bald drehten sich alle bunt gemischt im 
Kreis, hielten sich an den Händen, stundenlang 
drehten sie sich Groß und Klein im Kreis, lach-
ten, keuchten, umarmten sich endlich, als das 
Auge der Sonne den westlichen Horizont berühr-
te. Danach: Ein Festmahl, in Fülle gebadet, in der 
kargen Steppenlandschaft, hoch oben auf einem 
Tafelberg.

Jahrzehnte, Jahrhunderte vergingen. Die pahána-
Horden entwickelten immer neue, mächtigere 
Technologien, sie zwängten die freien Flüsse in 
Korsette, rotteten Wildtiere aus, steckten die letz-
ten überlebenden Einheimischen in kleine Gebiete 
unfruchtbaren Landes. Sie errichteten qualmende 
Fabriken, gigantische Städte mit hohen Häusern, 
pferde, die mit vier Reifen fuhren, ihre Waffen 
wurden immer zerstörerischer, in der Luft donner-
ten Stahlmaschinen. Sie lebten eng aneinanderge-
drängt, denn immer neue pahána-Scharen landeten 
auf „Adler“. Sie feierten den Triumpf ihrer überle-
genen Kultur, ihrer fortschrittlichen Rasse, hielten 
Sklaven, die sie aus einem fernen Kontinent über 
das Meer herankarrten. ‚pahána First!‘, so laute-
te ihre Religion, ihr Glaube. Mit neuen Methoden 
begannen sie, sich gegenseitig zu kontrollieren, 
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jede Abweichung von der Norm wurde bestraft. Im 
fernen Weltraum flogen Geräte, die die Kontrolle 
verschärften. Geheimdienstangestellte sammelten 
alle Daten ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
horteten sie, um jeden Regelverstoß, jeden auf-
müpfigen Gedanken zu registrieren. Unerbittlich 
patrouillierte ihre polizei durch Stadt und Land, 
ihre Soldaten bereit, Aufwiegler und Kritikerinnen 
in den eigenen Reihen zu massakrieren und in fer-
nen Ländern Krieg zu führen.

Doch dann wendete sich das Blatt. Neue 
Krankheiten, gegen die es keine Heilmittel gab, 
quälten die Menschen. Viele verfielen in verschie-
dene Formen des Wahnsinns, die in Fabriken her-
gestellte Nahrung bewirkte körperliche Schwäche, 
Unfruchtbarkeit der Männer nahm rapide zu, die 
Jungen liefen mit eigenartigen Geräten umher, auf 
deren kleinen Scheiben sie ständig wischten und 
verloren Realitätssinn und Gefühl. In einem Krieg 
Jede gegen Jeden betrachteten sich die pahána 
gegenseitig als Feinde, Keine traute Niemandem, 
nur auf ihr eigenes Wohl bedacht vegetierten 
sie auf dem immer mehr zerstörten Kontinent. 
Erdbeben rissen Städte nieder, Flutmassen, die aus 
dunklen Wolkenbergen fielen, überschwemmten 
weite Gebiete. Der Boden, ausgelaugt, weigerte 
sich, Nahrung zu spenden. In den Städten brachen 
plünderungen aus, Hungernde schreckten auch vor 
Mord nicht zurück, um an gehortete Nahrung zu 
gelangen. Mehr und mehr pahána starben. Der Tod 
mit seiner unbestechlichen Sichel schritt schwei-
gend über das geplünderte, von Blut besudelte 
Land.

Die Kunde vom Niedergang der pahána-Horden 
erreichte die Bewohner der Tafelberge. Da ihr 
Land sehr unfruchtbar war, weckte es nie die 
Gelüste der gierigen pahána-Seelen. Sie über-
dauerten Jahrhunderte der Schreckensherrschaft 
in Sicherheit. Unbeirrt sandten sie ihre Gebete 
zur Schöpferin, mit der Bitte, Land und Leben zu 
behüten. Zur Sommersonnenwende versammel-
ten sich die nunmehr sieben Clans zu einer gro-
ßen, umfassenden Beratung, in der Informationen 
aus den fernen Städten ebenso beachtet wurden 
wie die Erzählungen der uralten Mythen, die die-
se Zeit vorausgesagt hatten. Der Untergang der 
pahána lief indessen ungebrochen weiter. Die gro-
ße Ratsversammlung beschloss, den überlebenden 
zu helfen, wie schon einmal, als ihre Vorfahren auf 
„Adler“ gelandet waren. Mit der Aufgabe zu helfen 
wurde der Sonnenclan betraut. Die Nachkommen 
der Außenseiter- pahána, die sich der großen 
Brutalität verweigert hatten, schienen am besten 
geeignet, den Nachfahren der ersten Eroberer zu 

helfen.
Nach einer viertägigen Mediation und abschlie-

ßenden Gebeten brachen die Frauen und Männer 
auf, stiegen von ihrem Tafelberg, um in die Weite 
des Kontinents hineinzuwandern. Manche unsicher, 
manche nachdenklich, fast keine, die nicht Angst 
empfand. Was würde ihnen begegnen? Konnten 
sie helfen? Waren sie ihrer Aufgabe gewachsen? 
Lauerten immer noch aggressive Gewalttätigkeiten 
in den Häusern? Die Sonne, die vor Jahrhunderten 
ihre Vorfahren auf ihrer Odyssee fast vernichtet 
hatte, wärmte und stärkte sie jetzt. Sie überwan-
den Angst, Mutlosigkeit und Zweifel und eine 
neue, beruhigende Kraft floss durch ihren Geist, 
durch ihre Körper. Ein uraltes, versiegeltes, in den 
Atomen des Bewusstseins eingepflanztes Tor öff-
nete sich und in ihren Herzen vernahmen sie wie-
der die Stimmen:

Blutrot die Schatten
Unbesiegbar der Puls der Sonne.

Sie trafen auf Tod, Untergang und Verwüstung. 
Namenloses Leid herrschte in Dörfern und Städten, 
Maschinen streikten, das Stromnetz zerstört, die 
Satelliten vom Himmel gestürzt. Seuchen überfie-
len Kinder, manche mit Gewehren in den Händen, 
und Erwachsene. Nahrung knapp oder vergiftet. 
Greise schluchzend in zerfetzten Armeen, entstell-
te Embryos mit zwei Köpfen und sieben Fingern an 
den Händen im feuchten Dreck von Ratten über-
säter Straßen. Schatten von Wiedergängern hinter 
bröckelnden Mauerecken. Einige AKWs wurden 
leck, verseuchten ihre Umgebung weitflächig mit 
Radioaktivität. Für Jahrtausende.

Die Menschen des Sonnenclans konnten nur 
vereinzelt helfen, wenige Regionen besaßen genü-
gend Kraft und Vitalität, um für einen Neubeginn 
geeignet zu sein. Hier errichteten die Sonnenclan-
Leute Lazarette, Schulen, bauten erneut Getreide 
und Gemüse an. Sie lehrten die wenigen, demo-
ralisierten überlebenden die innere Wahrheit der 
Gesetze, die Land und Leben wieder in Harmonie 
bringen konnten. Sie riefen auf, den pfad der Liebe 
und des Teilens zu beschreiten; der Liebe, die alle 
Wesen gleichermaßen umfasst. So gründete der 
Sonnenclan Keimzellen einer neuen Kultur, einer 
neuen Lebensweise. Das Rad der Fruchtbarkeit 
begann erneut, sich geheimnisvoll zu drehen. 
„Adler“ atmete auf. Die Nacht des Alptraums been-
det.

Blutrot die Schatten
Unbesiegbar der Puls der Sonne.
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Mein Kuscheltier
Sie nannten mich Zille,
den baggerführer: 
Macht irre Geräusche 
und nimmt alles 
auf die Schaufel.
Dies irae, dies zille.

Tatsächlich liebe ich 
Baustellen. Ein Schaufelradbagger 
mein Kuscheltier. 
Kein bruder, frisst es sich 
riesig und rund durch 
einen Teil Deutschlands.

Gerade verschlingt es ein Dorf.
Menschen müssen ihre Häuser, 
manche eigenhändig gebaut, 
und Gärten verlassen, verlieren 
die Heimat. Ihre pfarrkirche 
wird vom Stahlrad zerrissen.

Nun wollen sie mein
Kuscheltier einmotten,
den großen Bagger nicht
weitergraben lassen.
Braunkohle stinkt ihnen 
einfach zu sehr.

Christian Zillner

Die bibel sagt: 
untertan
Ich soll schuld daran sein,
wenn die Welt untergeht?
Einer muss es ja tun.
Also meld’ dich zur Stelle
mit deinem Aber-ich-habe-
doch-gar-nichts-getan!

In der Bibel steht: untertan,
ihr sollt euch die Welt, samt
allem Getier (und da gehört
besonders der Nachbar dazu)
untertan machen. 

Der Untertan
zieht in den Untergang,
wenn du und das Gesetz
es befehlen. Es steht da

ein Stein, der das bezeugt.

Noch dreht sich die Erde
um die Sonne, 
aber bald –
du wirst wohl
nicht mehr sein und
übel auch nicht,
aber die Spur –

Klar, es könnte jeder tun. 
Aber, Hand hoch!, 
wer stellt sich 
dem Undenkbaren?
Manche wollen die Welt
verstehen, andre erklären,
und wieder andere alles 
verändern. Ich aber weiß, 
es kommt darauf an,
die Welt zu zerstören.

Dann können wir verstehen,
erklären und tätig bezeugen,
dass es die Welt nicht gibt,
und uns im Leben
gemütlich einrichten. 

Christian Zillner

Seelenflug nach eden
Endlos weit, aufgelöst
Jenseits der Fensterscheibe
Blauer Himmel, Wolkengemälde
Falkenflug über Ahnungen 
Horizont winkt
Gleitend über die Grate der Alpen
Tief entspannte Ruhestrände
Zeitlos verbunden
Mit einem Raum, grenzenlos.

Nichts mehr zu tun
Nichts mehr zu schaffen.

Michael benaglio
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Unsterblich, quasi
Da stand er plötzlich und starrte mich 
an, mit seinen hohlen Augen, die ei-
gentlich Höhlen waren; in Lumpen, nein, 
vielmehr in Fetzen war er gehüllt, und 
dennoch grinste er schadenfroh aus sei-
nem zahnlosen Gesicht. Von einer Kopf-
behaarung war keine Spur zu sehen. Die 
Sense, die er bei sich trug, war freilich 
schon ein „eye catcher“, wie heute gesagt 
wird.
„Mein Herr“, sagte ich, „ich glaube, Sie 
sind hier falsch!“
Er nestelte etwas an seiner Lumpen- 
oder Fetzenkleidung herum und förderte 
schließlich eine Sanduhr zutage, welche 
munter rieselte. Er betrachtete sie einge-
hend.
„In der Tat“, sagte er, „ich habe mich 
geirrt!“

Alexander svojtko

Alexander Svojtko, Jahrgang 1968, lebt 
und werkt als freischaffender Journalist 
und Autor in Wien und Rechnitz.

Sonja Henisch,  Geburt der geheiligten Tochter

Collage von Claudia Dvoracek-Iby 

Claudia 
Dvoracek-Iby, 
geb. 1968 in 
Eisenstadt, lebe in 
Wien, zwei Kinder
Seit 2012 Veröf-
fentlichungen in 
Anthologien und 
Literaturzeitschriften, 
u. a. in ... & Radies-
chen, Der Maulkorb, 
Sperling-Verlag,
2015 Finalistin 
zeilen.lauf art.
experience Baden
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Schmetterling
Mei Shi

still und andächtig legte Orchidee das gelbe 
Totengeld, ein Bündel nach dem anderen, ins 

Feuer vor dem Altar des Familiengrabes. Das Feuer 
verwandelte das Totengeld in Asche. Bevor das To-
tengeld komplett in Asche verwandelt war, nahm 
Orchidee die langen frischen Nudeln, gekochtes 
Fleisch und Gemüse mit den Stäbchen, verteilte es 
achtsam über das Feuer. Zum Schluss goss sie Hir-
seschnaps darüber. 

Die Flamme wurde größer.
Orchidee wich mit dem Kopf kurz zurück, rückte 

das Kniekissen etwas weg von der Flamme, blieb 
kniend, dann massierte sie sanft die Knie und 
Oberschenkel mit den beiden Händen.

Graue Aschenflocken flogen in die Luft. Manche 
Aschenflocken schwebten über den Gräbern; 
manche schwebten weiter, manche landeten auf 
einer Tamariske unweit der Gräber. Schwarze 
Aschenflocken auf den goldbraunen Blättern der 
kleinen Tamariske.

Die kleine Tamariske hatte die Farbe der Erbe 
bekommen. Der Anblick der Aschenflocken auf 
braunen Blättern machte Orchidee traurig. Eine 
junge Tamariske sollte nicht vom Tod des Menschen 
überschattet werden. 

Während sie überlegte, ob sie die kleine Tamariske 
von den Aschenflocken befreien sollte, kam eine 
Windhose und blies die Aschenflocken vor dem 
Altar in die Luft. Die Aschenflocken schwebten in 
der Luft wie schwarze Schmetterlinge. Auf einmal 
fiel Orchidee die Erzählung über den Meister 
Zhuang ein, über den sie sich mal lustig machte.

‚Meister Zhuang träumte einmal, er sei ein 
Schmetterling. In glücklicher Selbstzufriedenheit 
gaukelte und flatterte er umher und tat einfach 
das, was ihm gefiel. Und er wusste nicht, dass er 
Meister Zhuang war. plötzlich erwachte er aus 
seinem Traum. Da war er wieder er selbst: der echte 
und unverkennbare Meister Zhuang. Aber dann 
wurde er sehr nachdenklich. Er wusste mit einem 

Male nicht mehr, ob er nun Meister Zhuang war, 
der eben träumte ein Schmetterling zu sein oder 
ob er vielleicht ein Schmetterling war, der träumte, 
Meister Zhuang zu sein.‘

Waren die Aschenflocken die Geister der Ahnen 
und des Ehemanns? Warum fiel ihr in diesem 
Moment die Geschichte mit dem Meister Zhuang 
ein? Eine Sage, die über zweitausend Jahre alt 
war. Die Sage hat sie als junge Mutter vor dem 
Unterrichtsraum der Familie zufällig gehört. 
Sie fand die Sage so albern und witzig, dass sie 
lachen musste. Der junge Lehrer, der seinen Onkel 
vertrat, kam aus dem Zimmer, um zu sehen, wer 
vor dem Raum lachte. Sie wurde schüchtern, als 
sie ihn erblickte. Um ihm auszuweichen, war es zu 
spät. Verlegen sagte sie leise: „Das ist eine lustige 
Geschichte.“ 

Der junge Lehrer nickte: „Ja, die Sage ist lustig, 
witzig und philosophisch.“

Das Wort ‚philosophisch‘ hörte sie zum ersten 
Mal, bedeutete das komisch? Wenn es etwas 
Komisches war, warum wurden die Kinder darüber 
unterrichtet? 

Lebt der Lehrer noch? Warum hatte sie an diesem 
Tag nicht den Mut gefasst, ihn über die Bedeutung 
der Sage zu fragen? Hätte sie die Bedeutung 
verstanden, wenn er es ihr erklärt hätte?

Als achtfache Urgroßmutter war ihr gerade diese 
Sage vor dem Ahnengrab eingefallen. War das ein 
Zufall? Oder hatte die Sage doch eine Bedeutung? 
Denn mehrmals fiel ihr die Sage gerade in letzter 
Zeit ein. Sagt man nicht, dass es keinen Zufall gibt, 
und alles hat seine Zeit?

War ihre Zeit gekommen, zu den Ahnen und 
ihrem Mann zu gehen? Ihr Geburtsjahr, das Jahr 
des Schweins hat sie nun acht Mal erlebt. Sie hat 
den vollkommenen Lebenskreis von sechzig Jahren 
um mehr als vierundzwanzig Jahre überschritten.

Welche Aufgaben hat sie noch zu erledigen, 
bevor sie unter die Erde zu den Ahnen kommen 
wird? Nach der Zeitberechnung sollte ihre Zeit 
schon längst gekommen sein. Als ältester Mensch 
im Dorf war der Tod zu erwarten. Hat sie Angst vor 
dem Tod? Leise schüttelte Orchidee den Kopf. Zum 
Schluss wird jeder Mensch zur Erde zurückkehren, 
und wird mit der Erde vereint.

Das Opferessen vor dem Alter hat die Farbe der 
Asche bekommen. Mit einem Stock drehte Orchidee 
das nicht verbrannte Totengeld in die Mitte zur 
Flamme. „Ansonsten wäre es schade um das Geld. 
Die Menschen in dieser Welt haben nichts davon, 
und die Ahnen bekommen es nicht.“ Sie drehte 
die Asche so lange, bis das gesamte Totengeld 
total verbrannt war. „Heute habe ich euch extra 

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
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viel Opfergabe mitgebracht, um um euren Schutz 
für die Familie und Kinder zu bitten. Schützt uns 
alle.“

Würden die Kinder und Enkelkinder ihr auch so 
viel Totengeld und Opferessen bringen, damit sie 
im Jenseits ein sorgloses Leben führen könnte? 

„Im Jenseits? Im Jenseits?“ Orchidee wiederholte 
das Wort zwei Mal. Keiner wusste, ob sie morgen 
aufwachen und aufstehen würde, warum machte 
sie sich Sorgen für die Zeit nach ihrem Tod?

Gleich danach schüttelte Orchidee den Kopf und 
sagte sich still: „Orchidee, die Sorge um dich nach 
dem Tod überlasse am besten deinen Kindern, 
deinen Enkelkindern, und wenn du Glück hast, den 
Urenkeln. Vor deinem Tod kümmerst du dich um 
die Dinge, die du zu machen hast.“

Orchidee zündete drei Räucherstäbchen auf 
dem Grabaltar an. Der Rauch stieg in den blauen 
Himmel auf. Orchidees Blick folgte dem Rauch 
gegen den Himmel. In diesem Moment flog ein 
Schwarm von Wildvögeln über sie in Richtung 
Süden. Die Wildgänse flogen in einer Formation, 
als ob jemand sie kommandierte. 

Schon als Kind beobachtete sie die Wildgänse im 
Himmel. Sie war fasziniert von den Wildgänsen, 
und träumte, mit ihnen weit zu fliegen. War sie eine 
Wildgans, die ein Mensch geworden ist, oder ist sie 
ein Mensch, der eine Wildgans sein möchte? 

Ein Lächeln erschien auf Orchidees Gesicht. 
Wenn sie den Menschen von dem Gedanken mit 
der Wildgans erzählen würde, würden alle lachen, 
und sagen, sie sei eine verrückte oder alte Frau. Sie 
möchte so gerne die Welt von oben sehen, wie die 
Wildgänse, die frei im Himmel fliegen. Der Traum 
zu fliegen war das einzige, was sie über achtzig 
Jahre begleitete. War der Traum philosophisch, wie 
der Lehrer sagte? Wenn der Traum nicht wahr war, 
warum begleitete er sie so lange? Lebenslang? Ein 
lebenslanger Traum, oder lebte sie lebenslang im 
Traum? 

Sie blickte auf den platz neben dem Grab ihres 
Mannes, der für sie längst reserviert war. Den 
Ehemann hatte sie fast fünfzig Jahre überlebt. 
Würde er sie noch erkennen? Eine dumme Frage! 
Jährlich sah er sie beim Totenfest im Frühjahr. 
Auch wenn sie ihn nicht sehen konnte, spürte sie 
ihn, seine Augen, seinen Geist. Und in diesem Jahr 
sah er sie sogar zweimal. 

Sie konnte noch nicht erklären, warum sie heute 
Morgen den Wunsch hatte, den Ahnen und dem 
Ehemann Opfergaben zu bringen, bevor der Winter 
kommt.

„Oma, gehen wir jetzt nach Hause?“ Die Stimme 
des Enkels brachte Orchidee in die Gegenwart 

zurück. Die Räucherstäbchen waren gerade eine 
Fingerlänge abgebrannt. 

Mit Hilfe des Enkels stand Orchidee langsam 
auf. Die Beine waren eingeschlafen. Orchidee blieb 
stehen. Sie stützte sich mit ihrem Gehstock in 
der rechten Hand. An der linken Seite waren die 
kräftigen Hände des Enkels zu spüren. 

Sie blickte auf die kleine Tamariske unweit der 
Gräber, die mit Aschenflocken bedeckt war. Die 
Tamariske würde sie täglich begleiten, wenn sie 
die Trockenheit überlebte. Orchidee nahm die 
Trinkflasche von der Hand des Enkels, trippelte zu 
der Tamariske und goss das Wasser sorgfältig an 
die Wurzel.

Der Enkel protestierte: „Oma, wir haben kein 
Wasser mehr.“ 

Orchidee streichelte die Schulter des Enkels: 
„Wasser haben wir zu Hause, die Tamariske braucht 
jetzt Wasser. Später werden wir alle froh sein, dass 
die Tamariske uns Schutz geben wird.“

Der Enkel war überrascht: „Uns Schutz geben? 
So eine kleine Tamariske?“

„Ja, mein Kind, alles hat seine Zeit. Heute ist 
sie klein, bald wird sie groß. Heute haben wir 
ihr geholfen, bald vielleicht wird sie uns Schutz 
gewähren. Die Tamariske hat eine starke Lebenskraft 
wie der Mensch.“

Nachdenklich sah der Junge die Tamariske an: 
„Sie erreicht gerade mal meinen Bauchnabel.“

Orchidee nickte: „Ja, sie ist noch klein und 
schwach. Unterschätze ihren Lebenswillen nicht. 
Sie könnte älter werden als ich.“

„Auch älter als ich?“ Der Junge konnte seine 
überraschung nicht verbergen.

„Ja, vielleicht wird sie es schaffen. Keiner weiß 
über das Leben im Voraus, weder das eigene noch 
das der Anderen.“

Der Junge betrachtete die Tamariske genauer, 
die er davor nicht wahrgenommen hatte. In der 
Wüste und in der Umgebung gab es viele kleine, 
braun gewordene Tamarisken, wie diese neben 
den Gräbern. Wenn die Großmutter sie jetzt goss, 
dann wollte er ihr helfen. Sanft sagte er: „Oma, 
beim Totenfest im Frühling werde ich mehr Wasser 
mitbringen, um sie zu bewässern.“

Orchidee lächelte: „Im Frühjahr wird sie wieder 
blühen, dann kannst du ihre salzige Blüte testen.“

Der Junge half Orchidee auf die Karre. Er deckte 
die Beine und Füße seiner Großmutter zu. Er hob 
die peitsche hoch, der schwarze Esel setzte in 
gemütlichem Gang los. 

Hinter der Karre waren zwei tiefe Wagenspuren 
auf dem Sandboden zu sehen. Die Tamariske war 
nicht mehr zu sehen, die Gräber wurden kleiner. 
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Würde sie die Tamariske beim Totenfest im Frühjahr 
wiedersehen? 

„Vor dem Sonnenuntergang werden wir es 
schaffen, nach Hause zu kommen. Schau mal, 
Oma, wie schön und bunt die Wolken sind.“ Der 
Junge zeigte mit der peitsche in die Fahrtrichtung. 
Der Esel begann sofort zu galoppieren. „Nein, nein, 
dich habe ich nicht gemeint.“ Der Junge zog fest 
am Zügel. Der Esel verlangsamte seine Schritte.

Orchidee lächelte: „Ohne den Esel von unserem 
Nachbarn hättest du die Karre gezogen wie der 
Esel.“ 

Der Junge lachte: „Ja, Oma, für dich mache ich 
es gerne.“

Der Esel richtete die Ohren auf. Hörte der Esel ihr 
Gespräch mit? Esel und Enkel in Verbindung zu 

setzen, das war absolut absurd. Dachte sie heute zu 
viel über das Leben nach? über den Lebenszyklus? 
Orchidee zündete sich eine Zigarre an und erwiderte: 
„Mein Kind, ich bin eine glückliche Großmutter, 
weil ich dich habe.“

Der Junge lächelte, pfiff fröhlich eine Melodie. 
Dann erzählte er Orchidee von seinem Traum, ein 
pilot zu werden.

Ein Lächeln erschien auf Orchidees Gesicht. 
Zufrieden nickte sie leicht.

Der Esel begann zu galoppieren. 
Das Dorf war bereits in Sicht. Rauch stieg von 

den Kaminen auf. Orchidee konnte den Duft von 
Frühlingszwiebeln riechen, bald werden sie zu 
Hause sein, wo sie sich wohlfühlte.

Claudius Schöner
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Wiedergeboren
in den Händen einer Welt
Wiedergeboren
aus dem Atem der Lotosblume
Wiedergeboren
in einem Tropfen Wasser
an dessen Mündung der Tod
dem Leben tausend Leben schenkt

Lena blickt auf die unbeantworteten Mitteilun-
gen auf ihrem Handy bevor sie die Wohnungs-

tür ihrer Tochter aufschließt. Wie gewohnt will 
sie ihren Mantel an der Garderobe gegenüber der 
Tür ablegen. Aus der Wand, an dem sich diese be-
fand, ragen ein paar Löcher und Schrauben. Früher 
Abend taucht das angrenzende Wohnzimmer ins 
Dämmerlicht. Sie tastet nach dem Lichtschalter. 
Lena erschrickt. Nackte Wände, welche die schmut-
zigen Ränder der Bilderrahmen zeigen, lachen ihr 
höhnisch entgegen. Sie steigt über umgefallene 
Stühle, Schachteln und papiermüll, öffnet die Türe 
zum Kinderzimmer. Außer einem alten Teppich, 
zerbrochenen Legosteinen und zerrissenen Kinder-
zeichnungen befindet sich nichts mehr im Zimmer. 
Lena greift nach dem Teddybär, der an der Tür an 
einem Haken hängt. Sie spürt ihr Herz gegen die 
Rippen schlagen, als sie im Garten den Schatten 
einer person erblickt. Den Teddy an ihren Körper 
gedrückt geht sie hinaus. Ihre Tochter, Katharina, 
kauert unter dem alten Lindenbaum. Ihre Augen 
starren teilnahmslos auf den verwüsteten Garten. 
Lena nimmt sie in den Arm, spürt ihre kalten, zit-
ternden Hände.

„Was ist passiert? Bitte, sprich mit mir.“
„Trotz unserer Trennung hat er noch immer den 

Schlüssel und er hat alles mitgenommen.“
Teilnahmslos blickt sie durch die geöffneten 

Türen des Wintergartens auf den eingebauten 
Schrank im Zimmer, senkt ihren Kopf und zeichnet 
mit den Zehenspitzen Kreise in den Sandboden. 
„Mein Handy, meine persönlichen papiere, der 
Reisepass unserer Tochter, alles ist weg.“

Nach kurzer Fassungslosigkeit spürt Lena, wie 
der Zorn ihre Wangen brennen lässt. 

„Das kannst du dir nicht gefallen lassen. Du 
musst dich wehren!“

Zwischen ihren mahnenden Worten hört sie die 
monotone Stimme ihrer Tochter.

„Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.“
Lena legt die Hand auf die Schulter Katharinas.
„Wir werden kämpfen. Ein Zerstörer anderer 

Seelen wird nicht geboren, er entsteht von in 
ihm schlummernden Machtansprüchen und der 
Ohnmacht der Menschen. 

Und du schwörst es dir; in das Maul des Skarabäus 
wirfst du seine Macht. Du siehst eine Welt der 
weißen und der schwarzen Raben, du trauerst mit 
deinem Schmerz, doch dein Leben, es soll nicht 
verloren sein.“

Lena nimmt aus der Ecke des Gartens eine alte 
Keramikvase, legt sie ihrer Tochter in den Schoß.

„Das Ich ist im Buddhismus ein im Wandel 
begriffenes Zusammenspiel des Körpers, der 
Emotionen, des Geistes und des Bewusstseins. Um 
zur Einsicht und Güte zu kommen, musst du zuerst 
deinen Zorn spüren. Nimm die Vase und wirf sie 
gegen die Gartenwand!“

Lena hebt die Hände und schmettert einen kleinen 
Tontopf auf die Erde.

„Und jetzt du, Katharina. Wirf die Vase!“
Lena kann nicht einschlafen, starrt auf das 

Muster des Vorhanges, mit dessen Farben das 
Mondlicht spielt. Sie denkt an ihre Tochter, 
erkennt Verhaltensmuster, die sich wiederholen. 
Nichts entsteht aus sich selbst heraus. Alles ist 
miteinander in Resonanz. Sie steht auf, sucht im 
Bücherschrank nach ihrem Tagebuch, dem sie in 
ihren Kindheitstagen ihre Gedanken anvertraute. 
Es steht im obersten Regalfach des hohen 
Bücherschrankes. Lena steht auf der Leiter, spürt 
ihr Zögern und ihre Befangenheit, bevor sie es 
langsam aus der Reihe zieht.

Werden sie die Erinnerungen täuschen? Es liegt 
ein Menschenleben dazwischen. Sie lässt die Blätter 
zwischen Daumen und Zeigefinger gleiten, spürt 
den Geruch der vergilbten Blätter.

Wo bin ich hier? Der raum ist klein und dunkel. 
Meine Mutter sagte, dass ich gelogen habe, dass ich 
meinem Onkel Unrecht tat. ich habe nicht gelogen, 
habe schmerzen im bauch. es ist so dunkel hier, 
ich kann keine eingangstüre sehen. ich taste mit 
meinen Händen die Wände ab. sie sind weich 
gepolstert wie die kleine bank, auf der ich sitze. 
Was habe ich schlechtes getan? Der Onkel hat 
vielleicht nichts böses gewollt. er bewunderte 
meine schönen, langen Zöpfe. ich erinnere mich, 
dass er meine Wangen streichelte und dann...

nein, darüber möchte ich nicht mehr nachdenken. 
ich bekomme Angst in dieser finsternis, kann meine 
Hände und füße nicht sehen. Meine Angst wird 
immer größer. Werde ich ersticken in der düsteren, 
kleinen Kammer? ich halte meine Hände über 

Zwischen den Welten
lieselotte Stiegler
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meine Augen. es ist immer mein spiel. Manchmal 
kann ich besser sehen, wenn ich meine Augen 
geschlossen habe. ich hebe meine rechte Hand in 
die Höhe. Meine Gedanken werden zu bildern, ich 
tauche ein in ihre farben und ihren Klang. ich 
sehe etwas. ist es ein stern, ein Licht? ich blicke in 
einen kleinen wunderschönen raum. Da werde ich 
bleiben. ich bin gerettet.

Lena klappt das Buch zu. Wiederholt sich die 
Geschichte, das Spiel zwischen Opfer und Täter? 
Ausgesetzt der Macht, bohrte die Finsternis Löcher 
in mein Herz. Wie ich mein Leben gebar. Wie ich 
mich dem Leben wiedergab – ein unsichtbarer 
Raum in meiner Seele, den niemand mehr betrat. 
Und plötzlich ruft das vergangene Leben und 
schlägt um sich?

Lena starrt auf die Decke, als suche sie einen 
weiteren Raum.

„Glaube nicht deinem Geist hinter dem dunklen 
nebel. Pflücke blumen, öffne Kelche bis du den 
Wind flüstern hörst zwischen Wirklichkeit und 
bildern jenseits der Grenze.“

Sie schließt die Augen. Es scheint ihr, als sei der 
Raum von Bildern und Stimmen erfüllt. Sie sieht 
ein Mädchen sitzend auf einer Wolke. Es lächelt, 
es winkt.

„noch nicht ausgesprochen ist die Weissagung 
meiner Ahnen. ich bin auf reisen vor meiner 
Geburt. Auf einer Wolke meine stille erwartung.“

„Wer bist du? Ich glaube dein Gesicht zu 
kennen.“

Das Mädchen lächelt.
„Die, die du jetzt triffst, ist dir vielleicht schon 

früher in deinem Leben begegnet. Vielleicht als 
sprossende tamariske in der Wüste, vielleicht als 
eine Wetterfahne auf einem turm, vielleicht als 
dein noch ungeborenes enkelkind. Du glaubtest, 
es versinkt ein tropfen Zeit in deinem geschützten 
raum, doch an den Halmen klebt noch Ungetanes. 
ein Halm ist ein schatz und ein schatz ist ein 
Halm. ein Mensch mag tausend Mal Menschen in 
der schlacht besiegen, doch der größte Kämpfer ist, 
wer sich selbst besiegt. Vollzieh das notwendige 
Werk, denn tun ist besser als nichtstun.“

Lena öffnet das Fenster, streckt ihre Hände gegen 
den Nachtnebel.

„Du hast Recht. In meinem Raum, der ohne 
Namen ist und ohne Fragen, sehe ich in den 
Spuren der Kraniche das Erbe der Gedanken. Ich 
werde meinen Raum verlassen und das Werk zu 
Ende bringen.“

Lena steht lange vor der Eingangstür des Onkels, 
die Hand auf der Klinke. Von der kleinen Diele 
kommt man direkt ins Wohnzimmer. Lena nimmt 

einen Geruch wahr, der Bilder der Erinnerung 
auslöst. Sie blickt auf seine knöchernen Hände, die 
den Rollstuhl bewegen. Er ist alt geworden. Mit 
seiner Hand schiebt er die Brille am Nasenrücken 
vor und zurück. Lena ist sich nicht sicher, ob er sie 
erkannt hat. 

„Du, Lena? Du hast dich nicht verändert. Ich 
erinnere mich noch an deine schönen, langen 
Zöpfe.“

Sein Blick schweift zu einem Foto an der Wand, 
das ihn und seine Kameraden in Uniformen zeigt.

Lena stellt sich mit dem Rücken zum Bild und 
geht langsam auf ihn zu. Sie stützt ihre Arme auf 
die Lehnen des Rollstuhls und blickt lange ohne 
Worte in seine Augen.

„Ja, du liebtest meine Zöpfe sehr.“
Sie spürt sein Zittern als ihre Hand über seine 

Wangen streift.
Lena ist müde. Sie blickt von ihrem Bett aus 

durch das geöffnete Fenster in die Nachtwolken.
Sie spürt die zarte Berührung auf ihrer Hand. Das 

Mädchen steht neben ihrem Bett.
Der Druck auf ihrer Hand wird stärker.
„endlos ist die reise, wenn du dein Leben auf der 

Landschaft deiner seele betrachtest.“
Lena lächelt glücklich, schließt die Augen.
„In silbernen Blättern der Zeit spüre ich die Welt 

auf meinen Wimpern.
Die Nacht stülpt Wolken über Sterne.“

Nachtviole, 
Monika Schöndorfer
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so voll der Zuversicht war sie in den Tag gestie-
gen, als die Sonne schon auf ihren Augenwin-

keln saß und sie anlächelte. Sie blinzelte vergnügt 
in diese Helle und sprang sogleich aus den Federn, 
reckte und streckte und bewegte sich in den letzten 
Tag des Jahres hinein. Sie machte ihre täglichen 
Rituale, vollzog sie mit Bedachtsamkeit, da sie die-
se das letzte Mal in diesem Jahr machen würde, sie 
wusste davon und sah jeder ihrer Regungen mit ei-
nem gewissen Bedauern nach, wie sie in ein unver-
gängliches Vergangenes flossen und sie verließen, 
so als ob sie diese Bewegungen gar nicht gezeugt 
hätte und alle Gesten nur Notwendigkeiten ihres 
Lebens wären. Sie fragte sich und auch die Fragen 
hielten dem Davonrasen des Tages nicht stand und 
verschwanden schon in den nächsten Augenblik-
ken, wo wieder neues Denken sie durchzog. 

Es war wohl ein sprunghaftes Ding, das ihr so 
im Kopf saß und ihr dauernd zu schaffen machte, 
selbst als sie sich setzte, um ihre Stillhalte- und 
Yogaübungen zu machen, ließ dieser Apparat sich 
nicht ganz abstellen, immer wieder kamen einzelne 
wandernde Gedankenbilder hervor, manchmal 
sogar ganze Gruppenbilder und überfielen sie, ohne 
dass sie sich irgendwie wehren konnte, sie konnte 
nur eines tun, zusehen, wie sie kamen und wieder 
gingen, das war alles, und im gleichen Augenblick 
wusste sie, dass sie gar nicht belastet war von ihnen, 
dass alle nur Chimären waren, die in ihr aus- und 
eingingen, als wäre sie grenzenlos zu durchlaufen, 
als ob ihre Körperform gar nicht bestehen würde, 
so als ob sie aus einem durchlässigen Material, 
ja aus einem Luftkissen bestehen würde, wo alles 
eindringen konnte, was es gab, und auch wieder 
austreten konnte, indem es sie berührte, ein kurzes 
Stück mitschliff und wieder verschwand.

Wo war ich denn in diesem Durchlaufwerk 
abgeblieben, fragte sie sich, wo war ich, wenn alles, 
was mich bewegte und erregte, nur Durchziehendes, 
kurz mich Berührendes war?

Doch in diesem Augenblick wurde ihr klar, dass 
sie in sich Form gefunden hatte, denn sonst könnte 
sie diese Dinge nicht sehen, wie sie abliefen, sonst 
wäre sie getragen von den Dingen und nicht 
mitten unter ihnen, ihr eigener Beobachter, und 
damit wusste sie, dass sie sich sogar außerhalb 
von all diesen Berührungen gestellt hatte, sie 
konnte sehen, was mit ihr geschah und erkannte 
auch, dass sie jede Möglichkeit hatte, ihre eigenen 

Schritte zu lenken und niemals ausgeliefert war, 
all diesen sie durchziehenden Dingen. Sie hatte in 
sich eine Grenze geschaffen, eine Form, die von 
all dem unberührbar, nicht überschritten werden 
konnte, was sich rundherum abspielte. 

Lächelnd erhob sie sich noch aus ihrem Yogasitz 
und Stillhalte-Manöver, das sie jeden Morgen als 
Ritual durchging, und schlüpfte in ihre Kleider, um 
einiges einkaufen zu gehen. Vielleicht bekommst du 
die Schuhe, die du so gern haben möchtest, dachte 
sie, und fuhr los in die Stadt, ging von Geschäft zu 
Geschäft, mitten durch die vielen Menschen, die 
gleich ihr durch die Stadt zogen, an diesem lauen 
Altjahrestag. Viele Fremde waren gekommen, 
alle Sprachen vermischten sich zu den gleichen 
Klangfarben und Tönen, viele Fotoapparate waren 
gezückt, um Augenblicke und Monumente dieser 
Stadt festzuhalten, dieser so unvergleichlichen 
Stadt.

Es war ein Tag wie jeder andere und doch lag 
etwas in der Luft, das eine gewisse Festlichkeit 
in jedem Gesicht bemerkbar machte, der Wechsel 
des Jahres stand bevor. Von den Geschäften, wo 
sie diese Schuhe nicht fand, führte sie der Weg 
langsam zur Stephanskirche, doch ohne Bedauern 
nicht gefunden zu haben, was sie gesucht, sondern 
im Gegenteil irgendwie ganz unbelastet zu sein 
und froh jetzt nicht ein schweres paket mit sich 
herumschleppen zu müssen.

Eben war eine Messe im Gange, Orgelmusik tönte 
im Raum und schwang sie gleich in eine höhere 
Ebene, so eine konzertartige Stimmung hinauf. Die 
bunten Glasfenster der oberen Teile der riesigen 
Fenster lachten sie heute besonders bunt an, so als 
ob sie diese bisher noch nie gesehen hätte, und 
der Fenstergucker sah besonders lächelnd auf sie 
nieder und sie lachte einfach zurück, dachte an all 
ihre Lieben, die jetzt nicht bei ihr waren, und hatte 
keineswegs das Gefühl allein zu sein, da unzählige 
Menschen um sie herum waren, die, auch wenn 
sie zu zweit oder zu dritt waren, doch ihr eigenes 
Schicksal und ihr eigenes Leben zu bewältigen 
hatten. Diese anderen, die einem nahe, die waren 
nur kurze Hilfen, der Weg ging letztlich immer 
allein, wie sagte schon plotin: Ein Flug aus dem 
Allein in das Allein, dachte sie. 

Wie lange hatte sie um diese Erkenntnis kämpfen 
müssen, wie lange war sie sehr unglücklich 
gewesen, wenn sie sich so einsam unter den Vielen 
fand, aber es war alles gleich geblieben, es war 
alles nur eine Sache der Betrachtung, und nun sah 
sie alles ganz anders, so als wären ihr die Augen 
ausgewechselt worden, so als wäre ihre Sicht 
plötzlich erweitert worden, mehr nicht.

Sichtweite
Dorothea Schafranek
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Das aber hatte lange gedauert, viele Jahre des 
Schmerzes über jene Zustände waren über sie 
gekommen, viele Körpergebrechen hatten sich 
daraus manifestiert, sie wollte nicht so verstehen, 
wie alles war, sie verwehrte sich, sie wollte alles 
anders und falsch verstehen, vor allem wollte sie 
immer Dinge, die nicht für sie bestimmt waren, 
und das schaffte Schmerz, ohne Zweifel. Jetzt aber 
war alles ganz anders geworden, sie wollte nichts 
mehr unbedingt, nur wenn es sich ergab, nahm sie 
es an, dankbar an, zu ihrem Leben gehörend, und 
so spürte sie nie mehr eine Belastung über nicht 
Erlangtes, sondern nur eine Bestätigung der engen 
Sicht, es gehörte nicht zu ihr oder alles, was zu ihr 
gehörte, würde sie erhalten.

Sie betete für all ihre Lieben und ging darüber 
hinaus, betete für alle Menschen und dafür, dass 
deren Wünsche Erfüllung finden mögen auf der 
Erde und ihr Dasein prägen sollten, wenn sie für 
alle Verbesserung in sich trugen. Sie sah auf die 
vielen aufgesteckten flackernden Kerzenlichter für 
die Toten und wollte schon zu dem Gebet ansetzen 
„Herr, lass die Toten ewig ruhen“, und zugleich fiel 
ihr ein, dass es lauter leere Worte waren, die Toten 
ruhten nicht ewig, sie waren auch nicht tot, sie 
waren nur aus dieser Körperform geschlüpft und 
ebenso lebendig wie sie selber. Sie zweifelte keinen 
Augenblick daran, Leben war unvergänglich, es 
war veränderlichen Formen unterworfen, in die es 
sich fügen musste, mehr nicht. Goethe hatte schon 
gesagt, dass er in diesem seinem Leben seinen 
Geist nicht ausgeschöpft hatte und dass ihm das 
Leben eine neue Form abgeben muss, um dies zu 
erlangen.

Dann kam noch etwas dazu, der Druck der 
Zeit, den sie immer so stark gespürt hatte, dem 
sie ausgeliefert Stunde für Stunde, Sekunde für 
Sekunde, der war von ihr gewichen, seit sie sich 
ausgedacht hatte, sie steige in eine Zeitlosigkeit 
ein, sie selber steige mitten in dieser Zeit in eine 
Zeitlosigkeit. Hatte nicht Meister Eckhart schon 
gesagt: Wem Zeit ist wie Ewigkeit und Ewigkeit 
wie Zeit, der ist befreit von allem Leid.

Als sie dies zum ersten Mal gelesen hatte, konnte 
sie damit nichts anfangen, erst im Laufe der „Zeit“ 
war ihr aufgefallen, welch ein Unsinn es ist, 
dieses Hetzen und Hasten nach einem Nichts. So 
erschien ihr das Leben bis zu diesem Augenblick, 
als sie in diese Zeitlosigkeit eingestiegen war, in 
dieses Nichts. Alles war so fließend um sie, leicht 
berührend um sie, aber nie mehr schmerzend 
um sie, es war alles der Betrachtung und der 
Aufmerksamkeit wert, viel mehr wert, als sie 
bisher darauf verwendet hatte, ja jegliche kleinste 

Bewegungseinheit war alles und fast schon zu viel 
für sie. Auch spürte sie, wie gleichgültig es war, wie 
alt sie war, seit sie ihr Denken einfach umgepolt, 
auf den neuen Nenner gebracht hatte, es ging nur 
darum den Augenblick zu erfassen, ihn wirklich 
zu erleben, wirklich da zu sein, hellwach zu sein 
und nicht in einem Dämmerschlaf oder verwirrten 
Getragen-Sein von Wünschen, im Habenwollen 
und Nichthabenkönnen einherzustapfen. Ihre 
ganze Bemühung war immer diesen Augenblick 
zu erfassen, denn sie merkte, wenn sie nicht sehr 
darauf achtete, dann war sie immer hinten nach, 
immer nur lebend in einer Vergangenheit, die nicht 
mehr da war, nicht mehr anzufassen war.

Die Orgel beendete ihr Spiel und die Menschen 
strömten aus der Kirche und auch sie ging hinaus 
in den hellen Tag hinein, um ihn genau zu 
beachten, die schnellen Zeichen, die sich bildeten, 
zu erkennen, um ihnen Raum zu geben in ihr zu 
wirken, in dem Augenblick, als sie sich zeigten.
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Grenzenlos
Manuela Kurt

es gibt ein Glücksspiel, bei dem man vielleicht 
und vielleicht nicht gewinnt und das ist das 

eigene Leben. Julia starrte unschlüssig in die bei-
nahe glasigen Augen des Chirurgen. Falscher Zeit-
punkt für Zweifel. Sie kann nicht mehr zurück. 
Bald kommt die Narkose und dann wird der Arzt 
die überschüssige Haut über ihren Augen entfernen 
und sie wieder vernähen. In drei Monaten sollte 
alles verheilt und sie die Schlupflider los sein. Für 
die Ärzte ist es nur Routine. Sie wird schon schläf-
rig. Zu Hause sitzen ihr Mann und ihre Tochter 
am Tisch. Beide schauen ins Handy. Ihre Tochter 
bedient ihre Follower mit neuen Fotos. Ihr Mann 
blickt unbeteiligt in den Fernseher. Beide essen 
schweigend, wenn sie überhaupt essen. Meistens 
macht ihre Tochter nur Fotos von den Mahlzeiten 
und stellt sie dann unberührt zurück. 

Ihr Mann steht auf, geht ins Bad und gelt sich die 
Haare zurück. Die Jahre waren gut zu ihm. Trotz 
seiner Reife hat er an Ausstrahlung gewonnen. Das 
Gesicht des Arztes hinter dem Mundschutz und 
das Gesicht ihres Mannes im Spiegel verschmel-
zen ineinander. Jemand ruft ihren Namen. „Ist das 
Hemd noch nicht gebügelt? Hast du mein Kleid 
nicht gewaschen, ich wollte es heute anziehen?“ 

Leonard streicht sich gekonnt seine Haare nach 
hinten. Mit dem Alter ist sein Gesicht markanter 
geworden. Der Bart ist grau. Von seinem parfüm 
wird ihr plötzlich schlecht. Warum hat sie ihm 
nicht das andere hingestellt. Das aus der Drogerie 
ist weniger auffällig. Außerdem hat es eine frische 
Note nach Zitrone, was ihm viel besser steht. 

Während ihre Tochter dazu kommt, sieht sie in 
deren Spiegelbild ihr jüngeres Selbst. Sie ist ihr 
wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber Julias Haut 
ist schlaff und die Haare dünn geworden. Ihre 
Augen haben einen müden Ausdruck. Ihr wird 
bewusst, dass sie hinter dem Spiegel steht. Sie ruft 
den beiden etwas zu aber niemand reagiert auf sie. 
Warum möchte sie mit der Faust gegen das Glas 
schlagen? Sie ist entsetzt über ihr eigenes Gesicht. 
Es ist voll Wut.

Das Bild verzerrt sich. Ihre Tochter interessiert 
sich seit Jahren nur noch für sich selbst. Warum 
denkt sie das jetzt? Sie will nicht so herziehen. 
Liebevoll und immer noch vor dem Spiegel legt 
Leonard den Arm um die Tochter. Sie lächelt 
strahlend und auf ihren Wangen bildet sich ein 
Film von rosiger Frische. 

„Wann fliegen wir nach 
London?“, fragt die Tochter. 
Leonard verzieht sein Gesicht 
nicht. „Wenn Mama zurück ist. 
Sie braucht Ruhe und wir werden 
die Stadt unsicher machen.“ Jetzt 
grinst er jugendlich. „Du musst 
mit deinem alten papa in ein paar 
Clubs gehen.“ Und im Flüsterton: 
„Nur sagen wir Mama nichts 
davon“. Beide lächeln.

Wenn sie mich nur hören könn-
ten. Auf ihr liegt eine Schwere. 
Was hatte sie auch in London 
verloren? Straßenlärm und laute 
Musik konnte sie noch nie ausste-
hen. Die beiden verstanden nicht, 
dass sie nur weg wollte. In einen 
Raum, wo es still, dunkel und 
ohne jegliche Aufregung ist. 

Leonard und ihre Tochter schau-
en sie an, ohne sie zu sehen. Sie 
will das Bild verschwinden lassen, 
kann aber aus irgendeinem Grund 
nicht die Augen schließen. Auf 
ihrer Brust liegt ein Mühlstein. 
Deshalb atmet sie schneller. Die 
Luft am Spiegel beschlägt und 
weiße kleine Tropfen rinnen her-
ab. Eine Frau kommt aus der 
Dusche. Sie ist nackt. Ihre langen 
blonden Haare kleben an ihrem 
Rücken. 

Leonard lächelt jetzt noch brei-
ter. Er legt ein Handtuch um sie. 
Scham scheint die Frau nicht zu 
kennen. Sie genießt ihren Körper 
vollkommen. Fast spöttisch fährt 
sie sich eine nasse Haarsträhne 
aus dem Gesicht. Mit dreißig hat 
man diesen Körper noch. Die 
Frau weiß, dass sie in Julia keine 
Konkurrenz hat. Aber warum hat 
man ihr das alles verschwiegen?  
Der Bauch der jungen Geliebten 
zeigt eine verdächtige Wölbung.

Dabei wollte ihr Mann keine 
Kinder mehr. Von der Frau geht 
eine starke sexuelle Kraft aus. 
Leonard zieht die Frau an seinen Körper. Ihre 
Tochter kramt in einer Schublade nach Lidschatten. 
Die kleinen plastikschatullen klappern. Leonard 
beißt in die saftige Haut seiner Geliebten wie in 
ein Croissant, auf dem warm die Butter geschmol-
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zen ist. Er schafft es immer, ohne sich zu beklek-
kern und fettige Finger zu bekommen. 

Der Spiegel ist zum Wasser geworden, in dem 
sie alle vier treiben. Was weiß die Frau über meine 
Wünsche, Träume und Zukunft? Aber sicher inter-

essiert es sie nicht. Sie war nur darauf bedacht, 
ihre Rivalin so schnell wie möglich loszuwerden. 
Das Haus lief ja auch auf Leonards Namen und 
war fast abbezahlt. 

Der Schrecken geht durch ihren Körper. Wovon 
sollte sie leben? Ihr kleiner Job im Supermarkt 
war ihrer Tochter peinlich. Sie verdiente zwar 
etwas Geld, aber ihr Mann war mit seiner Firma 
so erfolgreich, dass sie sich alles leisten konnten. 
Nur genügte es nie. Es musste immer mehr sein. 
Man konnte ja jetzt auf die Malediven fahren. Man 
saß in schicken weißen Sesseln an der Hotelbar. 
Leonrad sprach fließend Englisch. Die Tochter 
filmte die Hotels. Sie kam sich vor, als hätte man 
sie nur aus Mitleid mitgenommen. 

Den Reisezielen aus dem Katalog folgten das neue 
Auto, diverse technische Spielzeuge mit denen sie 
das Haus ausstatteten und dann die Frage ihres 
Mannes. „Warum lässt du dich so gehen?“. 

Das Alter wütete unverwüstlich auf ihrem 
Körper. Es hatte ihr einen Anblick gestohlen, 
wegen dem sie früher viele Komplimente bekam. 
Ihr Mann griff in ihr Fleisch, als wäre es längst 
verfallen. Und dann stieg die blonde Schönheit 
aus der Asche des Trümmerhaufens und verström-
te das pure Leben in Leonards Arme. Und warum 
neben all diesen Dingen nicht auch noch diese 
Frau bezahlen? Es hätte ihr doch nichts ausma-
chen dürfen. Das Alter. War nur eine Fassade, die 
das dahinter bedeckte, dachte sie bitter. 

Aber was, wenn es in ihr unendlich leer war? 
Wenn diese Fassade zerfiel, weil es dahinter nichts 
gab? 

Ihr Mann begann, sich langsam zu der stampfen-
den Musik zu bewegen. Er war schon immer ein 
guter Tänzer gewesen. Im Club stand er gern im 
Mittelpunkt. Ihre Tochter hatte das ganze Make-up 
wie einen Schleier über ihr Gesicht gezogen. Das 
Licht im Badezimmer begann zu flackern. War das 
ein Hotel? War das London? Jemand sprach auf 
Englisch. Leonard zog die blonde Frau gegen die 
Tür. Er drückte sein Gesicht auf ihre Brust. Die 
Tür öffnete sich. Andere Tänzer kamen herein. 
Niemand störte sich. Ihre Tochter legte ihren Arm 
um einen blonden Mann. Irgendwo hatte sie den 
schon mal gesehen. War das nicht der Chirurg, der 
sich eben über sie gebeugt hatte? Mit dem Satz: 
„Keine Sorge, es dauert nicht lange!“

Und jetzt wusste sie auch, warum ihre Tochter 
auf diesen Arzt bestanden hatte. Er hatte die praxis 
von seinem Vater geerbt. Musste sich jetzt einen 
Namen machen, um sich als privatarzt gegen die 
Konkurrenz durchzusetzen. Damit bot er ihrer 
Tochter den gleichen Wohlstand wie ihr Vater. 
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Im Supermarkt konnten die Kolleginnen ihre 
Entscheidung nicht verstehen. „Warum? Du 
schaust doch toll aus!“ Die dicke B. lachte immer. 
Wenn Ali nicht da war, blieben sie ganz unter sich. 
Sara machte einen dramatischen Augenaufschlag. 
„Sag die Operation ab. Es wird dir nichts bringen!“ 
Sie zog Julia von ihrem schmalen Hocker nach 
oben. Dann zeigte sie ihr, wie man zu polnischer 
Musik tanzte.

Wenn Ali da war, gab es immer viel Kuchen. 
Seine Schwester besaß eine Bäckerei. Der Kuchen 
war zuckersüß, klebrig und schmeckte nach 
Rosenwasser und pistazien. 

„Eines Tages werden wir aus der Gespensterstadt 
fortgehen. Und du wirst an meiner Seite sein, 
denn ohne dich kann ich nicht leben“, sang der 
Schlagersänger. 

Alis Frau war vor ein paar Jahren bei der 
Geburt seines letzten Kindes gestorben. Er hatte 
die Zwillinge ganz allein groß gezogen. „Nur mit 
Gottes Hilfe“, sagte Ali. „Und nimm noch Kuchen, 
du bist viel zu dünn!“

Leonard beklagte sich. „Wie kannst du nur so 
viel zunehmen? Willst du nicht besser auf dich 
achten? Es ist doch auch deine Gesundheit!“

Der Kuchen roch plötzlich nach 
Desinfektionsmittel. Stimmen kamen und ver-
schwanden. Sie hörte Worte, ohne den Sinn zu 
erfassen. 

Wenn die Operation gelungen ist, passe ich dann 
wieder in mein Leben? Sie sah, sich im Bad auf der 
anderen Seite eine Rasierklinge nehmen. Damit 
war es ganz leicht. Erst ein paar Schnitte und der 
der große Spiegel zerfiel in tausend Scherben. Ein 
helles Licht drang durch Risse. Sie wurde geblen-
det. Der Stein auf ihrer Brust rollte zu Boden. Ihr 
Herz schlug laut.   

Das Licht füllte den Raum mit einer riesigen 
präsenz. Was blieb von ihr als nur ihre Knochen? 
Selbst meine Familie ist mir gleichgültig, dachte 
sie, von dem Geheimnis, das aus dem Licht hervor 
zu treten schien, geblendet. 

Da erinnerte sie sich an den Urlaub in Bali vor 
zwei Jahren. Leonard saß an der Hotelbar und war 
in eine Unterhaltung mit einer Studentin vertieft. 
Ihre Tochter lag gelangweilt am Strand und maul-

te herum, dass sie bei diesem Licht keine Bilder im 
Bikini von sich schießen konnte. 

Julia verließ den Strand und verirrte sich. Statt 
im Hotel landete sie in der Hütte eines ärmlichen 
Mannes. Den Mann hatte sie schon vorher am 
Strand gesehen. Er brachte ihr Tee. Bei der Hitze 
nahm sie dennoch einen Schluck. 

„Manchmal träumen wir, ohne es zu wissen.“ 
Der Mann goss ihr mehr Tee ein. Weil sie gierig 
trank, verbrannte sie sich die Lippen. Sie lehnte 
sich an die Mauer und spürte die kühlende Luft 
auf ihren nassen Schultern. 

Vor ihren Füßen stand ein Schachbrett. Der alte 
Mann nahm ein paar Figuren aus dem Spiel. Sie 
sah nicht welche. „Jetzt stimmt es wieder“, sagte 
er lächelnd.   

Das Große, was sie und ihr Mann sich gewünscht 
hatten, war nicht eingetreten. Es konnte auch nicht 
durch teure Dinge ersetzt werden. 

Das Licht hatte den ganzen Raum mit der 
präsenz ausgefüllt. Jemand rief immer wieder 
ihren Namen. Immer noch war sie geblendet. 
Warum bin ich nicht am Meer, dachte sie, als sie 
ihre Augen aufschlug, sah sie in das Gesicht des 
jungen Arztes. Seine Stirn war gerötet.  

„Es ist zu Komplikationen bei der Operation 
gekommen. Wir müssen sie noch eine Weile hier 
behalten.“ Er sprach zu ihr durch einen Nebel. 
Jetzt schob man sie, aus dem Operationsraum 
nach draußen in den Gang. Der junge Arzt hatte 
noch nicht genug Erfahrungen und sicher war ihm 
ein Kunstfehler unterlaufen. Aber da er der Freund 
ihrer Tochter war, konnte sie wohl nichts sagen. 

„Sie müssen noch ein paar Tage zur Beobachtung 
hier beleiben. Es kann sein, dass sie probleme mit 
dem Sehen haben werden.“ Dann verschwand er. 

„Wer bist du“, wollte sie die seltsame präsenz 
aufhalten, zu verschwinden. Der Arzt drehte sich 
um. Er sah erschrocken aus. 

Sie verstand, dass sie sich in einer Kette von 
Ahnen befand. Das Grenzenlose war jenseits der 
Zeit. Es hatte sie in seine Liebe eingebettet. Sie sah 
die zermürbten aber lächelnden Gesichter ihrer 
Vorfahren. Ein seltsames Feuer brannte in ihren 
Augen. 

Das Meer hat keine Geschichte. Aber ich habe 
eine. Ich bin eine von unzähligen Wellen in die-
sem Ozean.  

Ihr Handy klingelte in ihrer Tasche. Sie ignorier-
te es. Auf ihrem Kopf drückte ein Verband. Wenn 
sie jetzt etwas wollte, dann war das der süße 
pistazienkuchen aus Alis Bäckerei. Also griff sie 
zum Telefon und wählte seine Nummer.  

Manuela Kurt: Geboren 1982 in Karl-Marx 
Stadt und aufgewachsen in Leipzig. Seit 
2007 in Wien. Studium der Vergleichenden 
Literaturwissenschaften in Wien. Veröffentlichung 
von Gedichten in Anthologien und Zeitschriften. 
Buchveröffentlichung: „Figuren“ in der 
edition ch in Wien. 
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Friedrich Ziegler, geb. 
1949 in Rechnitz und dort 
aufgewachsen. Begann erst 
spät sich der Kunst zu widmen 
(1998). Hauptsächlich Aquarelle, 
aber auch Öl und Kohlegrafik 
zählen zu seinen Techniken. 
In den Motiven spiegeln sich 
die Schönheit der Natur sowie 
Eindrücke seiner Reisen.
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Jede große Lyrik lebt vom Wort und versucht zu-
gleich, es zu überwinden, zu transzendieren. Man-

fred Stangls lyrische prosa schimmert im Lichtklang und 
rollt als Tautropfen über die Wiese der Seele. Sie führt 
durch alle Schattierungen der Schönheit, vereint Streben 
und Hoffnung in jeder Zeile:
„Sein: zwischen den Träumen von Reichtum und Ruhm 
erwachen in ein Leben hinein, hinein in ein Reich aus 
Freude und Schmerz, aus Wald und Erde.“ (Stangl, S. 
21)

Stangls Literatur ist ein Schreiben gegen einen Zustand 
der Entfremdung. Beispielhaft wird am lyrischen Ich ge-
zeigt, wie weit und wie lohnend der Weg zurück zur 
Wertschätzung der eigenen Empfindungen sein kann. 
Diese Entwicklungsgeschichte schildert der Autor in ab-
wechslungsreichen Episoden zwischen Alltagsleben und 
stufenweiser Hinwendung zu einem meditativen Seins-
zustand. Der prozess der Aneignung von erweiterter 
Wahrnehmung und mitfühlendem Verständnis erzeugt 
Bilder, in denen sich der Leser oder die Leserin selbst 
wiederfinden kann. Hier wird Lebensgeschichte erzählt 
und ein Lebensweg gezeigt, ohne mit abgehobenem  
Gestus auf Moralfragen hinzuweisen.

Wie auch Hermann Hesse schon schrieb, „ist das Le-
ben jedes Menschen ein Weg zu sich selber hin, der Ver-
such eines Weges, die Andeutung eines pfades“, (Hesse: 
Demian). Auf diesem pfad durchwandert Stangls lyri-
sche prosa Zeiten der schroffen Rückschläge wie auch 
Momente neuer Hoffnung. Je mehr sich der Ich-Erzähler 
zutraut und es wagt, sich von einem Anderen berühren 
zu lassen, desto größer wird die Zeitspanne, die er im 
Zustand der Verschmelzung von Wahrheit und Wirk-
lichkeit verbringt. Diese stärkende Erfahrung treibt ihn 
weiter im prozess der überwindung destruktiver Verhal-
tensweisen. Aus Selbstüberschätzung wird Bescheiden-
heit, aus Gier der freiwillige Verzicht. In der Unmittel-
barkeit seines Werdens liegt schließlich die Erkenntnis: 
„Denn da war kein Ich mehr, das dachte, begriff oder 
verstand: Nichts war, außer das Göttliche, welches das 
Göttliche schaute…“ (Stangl, S. 66)

Das Göttliche als Ziel allen Strebens sowie als inne-
rer Motor des Handelns selbst wird bei Stangl immer 
klar angesprochen. Somit haben wir es nicht mit jener 
pseudo-spirituellen Haltung zu tun, die gerne angenom-
men wird, um sich alle Wege offen zu halten. Nein, hier 
ist ein Individuum mutig und willens genug, um sämt-
liche Brücken hinter sich abzubrechen, damit die Eine 
überquert werden kann. Nicht von Selbstverwirklichung 
ist die Rede, sondern von Demut, von Bescheidenheit 
und Liebe – altertümlich anmutende Werte in einer fast 
schon zu Tode beschleunigten Welt.

Ganzheitlich ist 
bereits die Bestands-
aufnahme zu Beginn: 
„Leere Handflächen 
durchschreiten mit 
Beinen, die den Bo-
den nicht berühren, 
hundert Schritte tun 
ohne einen voran-
zukommen…“ (ebd., 
S.4) Noch ist die Reise geprägt von Selbsthass, Angst 
und dem Glauben an ein lineares Fortschreiten der Zeit. 
„Alle Ströme gedämmt, sämtliche Wälle betoniert, alle 
Biber, die Sonnenblumen, die Smaragdeidechsen, der 
Wind, die Birnen müssen draußen bleiben…“ (S. 5) Es 
folgt grimmige Selbstreflexion, gepaart mit Reue, auch 
über den Umgang mit den Frauen im Leben des prot-
agonisten und seine übergroße Selbstbezogenheit. Auf 
spektakuläre Weise wird die menschliche Tendenz zur 
Selbstvernichtung betrieben und beschrieben. Nach 
Trennungsschmerzszenarien vollziehen sich die anste-
henden seelischen Häutungen in Gründlichkeit.

Stangls poetische passagen umfassen die ganze erleb-
te Welt, finden ihre Resonanz in der Natur und berühren 
durch zarte Schönheit. In dieser Berührung findet sich 
eine Antwort, eine Verbindung zwischen der inneren 
und der äußeren Welt:

„Teil bin ich des Waldes, der Erde, des Himmels und 
blicke tief ins Wasser meiner Seele und den silbern flir-
renden Spiegel des Teiches.“ (S. 33)

Die Kraft und Intensität des Erzählstroms wird noch 
gesteigert durch eine Rhythmik, die die lyrischen und die 
prosateile miteinander verbindet. So treiben wir durch 
„Die Farben der Schönheit“ wie durch einen Fluss mit 
Stromschnellen, gefangen in seiner brechenden Kraft 
und bezaubert vom sanften plätschern am lichtdurch-
fluteten Ufer.

„Ich legte Haine an in meiner Lyrik, pflanzte Bäume in 
die brachen Wörter und beschnitt vertrocknete Büsche 
[…] die Sonne scheint zwischen den Zeilen und durch all 
die Gedichte schimmert stets die nachtrosenweiße Macht 
der ewigen Mondin.“ (S. 55)
Ulli b. laimer

Manfred Stangl: „Die Farben der 
Schönheit – logbuch einer baumkro-
nen-Reise“; edition sonne und mond, 
Wien, �o1�. brosch., �� S, 
ISbN: ���-�-��o����-�-�

„Die Farben der 
Schönheit“ 
von Manfred Stangl

Neu in der edition sonne&mond



PaPPelblattH.nr.15/2018 ��

„Wer läutet draußen an der tür?
Die fuchsien blühn so nah.
Pack, Liebste, mir mein Waschzeug ein
Und wein nicht: sie sind da.“
(theodor Kramer, cit. in: März 1938 in der österreichischen Literatur, 

s. 13)

Wir befinden uns in einem Gedenkjahr. Öffentliche 
Feiern, das Motto „Nie wieder Faschismus!“ in 

einem Land, in dem das rechtsextreme Element wieder 
unübersehbar aus vielen Spalten und Ritzen lugt. 1938 
marschierte Hitler in Österreich ein, begleitet vom lauten, 
fanatischen Jubel eines großen Teils der Bevölkerung. 
Der Sammelband „März 1938 in der österreichischen 
Literatur“ ist eine ideale Ergänzung zu herkömmlicher 
geschichtlicher Aufklärung. Er verknüpft sachliche, zeit-
geschichtliche Reportagen und Berichte mit literarisch 
feinsinnigen Betrachtungen, die die unheimlichen Er-
eignisse des Anschlusses und des Nationalsozialismus 
spiegeln. In einem wahren Marathonarbeitseinsatz sam-
melte Herausgeber Weiss 100 Beiträge (ich hoffe, mich 
nicht verzählt zu haben). Mit von der partie so bekann-
te Autoren wie Theodor Kramer, Gerald Grassl, Joseph 
Roth, Erich Fried, Christian Schreibmüller, peter paul 
Wiplinger, Karl Kraus, Hermann Broch, Carl Zuckmayer, 
Jura Soyfer etc. etc.
„Seit einer Woche ist Wien voll Hakenkreuzen. Die Wie-
ner sind begeistert und berauscht von Siegesreden, vom 
Heil-Gebrüll, vom Bier- und Weinkonsum.“ (Hermann 
Hakel, S. 178) Die Fülle der Beiträge verdichtet die Atmo-
sphäre des geschichtlichen Grauens und der Angst, die 
in der Zeit des Faschismus herrschten. Ich las die Tex-
te kreuz und quer, d.h. nicht chronologisch und konnte 
mich schwer von dem Buch trennen. Information und 
Gefühl halten sich die Waage, Zeitgeschichte wird le-
bendig und macht wieder einmal deutlich bewusst, dass 
Faschismus nicht tot, sondern im Gegenteil am Wieder-
erstarken ist. Speziell sei auf den Beitrag „Incipit Hitler“ 
von Stefan Zweig hingewiesen, der den Aufstieg Hitlers 
kommentiert, die oft falschen Einschätzungen kritischer 
Zeitgenossen dokumentiert, einen Teil der damaligen 
Kunstszene von innen schildert und Anlehnungen an 
die Nazis (um nicht von öffentlichen Auftritten ausge-
schlossen zu werden) thematisiert und der am Ende der 
Entwicklung seinen äußeren und inneren Abschied von 
Österreich nehmen musste.
Als Ergänzung zu oben besprochenem Buch empfiehlt 
sich „Rebekkas Kraft, 1938“, ein Werk, das Berichte, Bil-
der, Gedichte und Stories jüdischer Frauen, die einen 
Bezug zu Wien hatten, sammelt. Herausgeberin Gera 

Gall präsentiert eine große Anzahl an Beiträgen, die 
wieder zwischen zeitgeschichtlich nüchternen Analysen 
und literarischen Texten pendelt. Die Welt der Unter-
drückung, Judenverfolgung und der KZs wird in diesen 
Zeitdokumenten lebendig, auch der Hoffnungsschim-
mer, die Flucht nach den USA zu wagen und zu schaf-
fen. Besonders angesprochen hat mich der Beitrag von 
Hans Schmid über Maria Leitner, die als „pionierin der 
Undercover-Reportage“ gezeichnet wird. Besagte Frau, 
die Günter Wallraff der Weimarer Republik, verschwand 
spurlos 1941 auf der Flucht vor den Nazis, das Leben der 
Aufdecker-Journalistin spielte sich zwischen den USA 
und Deutschland ab. Sie nahm den „Tanz auf dem Vul-
kan“ in Kauf, um ungeschminkt die Lügen bloßzustellen, 
die Hitlerdeutschland weltweit verbreitete und um über 
die tatsächlichen Ereignisse im Dritten Reich zu berich-
ten. Ihre Texte wurden bis heute nur in kleinen Nischen 
publiziert, der Reportageroman „Hotel Amerika“ harrt 
immer noch auf seine publikation. Nun ja: Hoffen wir, 
dass uns in Österreich des Jahres 2018 kritische Medien 
erhalten bleiben.

Reisen wir nun ein wenig in der Zeit zurück und la-
gern wir uns unbequem im Jahr 1848, als sich etliche 
unzufriedene Bürger auf die Barrikaden begaben und 
einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Demo-
kratie und Menschenrechten leisteten. Auch hier lacht 
ein Werk der edition tarantel aus den Falten der Zeit. 
Herausgeber Weiss punktet wie in seinem an früherer 
Stelle erwähnten Buch erneut mit einer regelrechten 
Autorenfülle. Das bewährte Konzept, Lyrik, prosa und 
geschichtliche Berichterstattung in einem Sammelband 
zu vereinen, geht auch hier auf: Wieder wird eine histo-
rische Epoche lebendig, erneut mischen sich geschichtli-
che Facts mit den gefühlsvollen Bildern anspruchsvoller 
Literatur. Letztlich ist es bis heute aufregend, wie kaiser-

Geschichte und 
literatur
Sammelrezension

Rezensionen
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im Zuge des peter Rosegger Gedenkjahres gab H.p. 
Weingand ein Buch mit recht täuschendem Titel her-

aus. Denn unbekannt ist in seinem Buch nichts. Allzu 
bekannte Vorurteile (und Urteile) werden aus der Mot-
tenkiste hervorgekramt. Stellenweise sind die Vorwür-
fe an den steirischen Schriftsteller gerechtfertigt, meist 
jedoch aus der Luft gegriffen. Zwischendurch, was am 
meisten verstört, wird recht süffisant auf den großen 
Dichter herabgeblickt.
Nun möchte ich nicht meinerseits beginnen, den Her-
ausgeber des Buchs zu verhöhnen – der Leser, der sein 
Buch nicht kennt, und vielleicht auch nichts von pe-
ter Rosegger las, würde nur kopfschüttelnd denken, der 
Verfasser dieser Rezension sei ein höchst aggressiver 
Zyniker, der es liebt, böse Zeilen zu schreiben. Mitnich-
ten. Deshalb schätze ich ja peter Roseggers Literatur so 
sehr, weil sie gutmütig, humorvoll, selbstironisch und 
menschenfreundlich daherkommt, sich damit wohltuend 
vom sarkastischen Zeitgeist abhebt, und ein veritables 

Vorbild für uns jetzige Schriftsteller abgibt.
Das angeblich unbekannte Seiten Roseggers zutage för-
dernde Buch Weingands allerdings reiht sich in eine lan-
ge moderne Tradition, den Ästheten der Natur und den 
Liebhaber des Schönen zu verunglimpfen, was schon 
mal damit beginnt, dass Weingand Schriften des jungen 
Roseggers zitiert, in der die ungeübte Rechtschreibweise 
des Waldbauernbuben zutage tritt, der mehr nach dem 
Mund spricht, als nach der deutschen Gelehrtenschrift. 
Ich dachte erst, gut – ist eh interessant, wie wenig Recht-
schreibung peter Rosegger beherrschte als Kind, und wie 
meisterlich er später schrieb, aber hundert Seiten später 
wird deutlich, dass Weingand es darauf abgesehen hat-
te, Rosegger bloßzustellen: ja, wer die fehlerlose Recht-
schreibung beherrscht, der verfasst berührende Romane. 
Deshalb gibt es ja heutzutage so viel Mitreißendes am 
deutschsprachigen Buchmarkt. Oje: jetzt wurde ich doch 
sarkastisch…
Nachweislich war Rosegger kein Kriegshetzer. Das be-

Ist antisemitismus gleich  
antisemitismus?
Überlegungen anlässlich des buchs „Der unbekannte  
Peter Rosegger“ v. Hans Peter Weingand

Rezensionen
liche Truppen das aufmüpfige Wiener Ottakring besetz-
ten. (Ob das Ottakringer Bier den Schock der Repression 
noch nicht verarbeitet hat und deswegen bis heute zu 
wünschen übriglässt?)

Ich fand in diesem Band einen Text, den ich zuerst 
erstaunt für eine gelungene Charakteristik unserer un-
mittelbaren Gegenwart hielt:

„Unumschränkt hab’ns regiert
Kein Mensch hat sich g’rührt
Denn hätt’s einer g’wagt
Und a freies Wort g‘sagt
Den hätt’ d’ Festung belohnt
Das war man schon g’wohnt
Ausspioniert haben s’ alls glei,
Für das war d’ polizei.“
(S. 92)

Irrtum meinerseits. Der Text wurde nicht 2018 ver-
fasst, sondern 1848 oder kurz davor. Autor: Johann Ne-
stroy. Hat sich seitdem so wenig verändert?

Heute wird über politikmüdigkeit und (zeit-)ge-
schichtliches Desinteresse geklagt – vor allem bei den 
Jungen, die Alten sind ohnedies bereits im Bierkoma. 
Ich rege an, dass geschichtliche Bildung in den Schulen 

verstärkt themennahe (zeitgenössische) Literatur in den 
Unterricht integrieren sollte; denn Literatur eröffnet oft 
andere, stärker gefühlsbetonte Eindrücke über Epochen 
der Geschichte als dies der rein rational ausgerichtete 
(und manchmal trotz digitaler Turnübungen megalang-
weilige) Unterricht vermag. Die hier vorgestellten Sam-
melbände eignen sich dazu vorzüglich und sind darüber 
hinaus allen an (Zeit-)Geschichte und Literatur Interes-
sierten zu empfehlen.

alexander Weiss (Hg.): März 1��� in 
der österreichischen literatur, 
edition tarantel, Wien �01�
Gera Gall (Hg.in): Rebekkas Kraft. 
1���. berichte, bilder, Gedichte und 
Geschichten jüdischer Frauen aus Wien 
II/�, edition tarantel, Wien �01� (es 
gibt in der edition tarantel, auch Re-
bekkas Kraft I und II, bücher, 
für die Grassl als autor zeichnet.)
alexander Weiss (Hg.): Revolution 
1��� in der österreichischen literatur, 
edition tarantel, Wien �01�
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weist Christian Teissl in seinem Buch: „Der lange Ab-
schied des peter Rosegger“ (ebenfalls heuer erschienen, 
und im vorigen pappelblatt besprochen). Weingand führt 
nur altbekannte Vorurteile an, wie etwa die Mitautoren-
schaft am „steirischen Waffensegen“, einem Büchlein, 
für das Rosegger keine originäre Zeile verfasste, und 
glaubt damit, Roseggers Kriegslüsternheit nachzuwei-
sen. überhaupt geht Weingand recht typisch für heutige 
Wissenschaft vor: er zitiert längere passagen Roseggers, 
um dann daraus abzuleiten, er sei Antisemit, Kriegstrei-
ber, Frauenfeind und was sonst noch. Nun möchte ich 
mal Roseggers Haltung zum Feminismus außer Acht las-
sen – sie ist nicht dünkelfrei, aber jeder hat das Recht 
zu irren, und hundert Jahre später würde Rosegger sich 
anders äußern.
Was die Vorwürfe Weingands bezüglich Roseggers An-
tisemitismus betrifft aber muss der Dichter in Schutz 
genommen werden vor Menschen, die 15o Jahre Zeit-
geschichte des Rassismus überblicken können, und in 
einer verständigeren Epoche leben dürfen.
Rosegger sei Antisemit (gewesen), weil er an „den Ju-
den“ charakterliche Zuschreibungen vornahm, die das 
Rassenbild des geldliebenden, geschäftstüchtigen, auch 
profitgierigen Finanzjongleurs wiederholten. Rosegger 
hatte die Juden vor deutschnationalen Angreifern in 
Schutz genommen, indem er diese als mindestens eben-
so geldgierig und protzig wie die „Schacherjuden“ be-
zeichnete. Für Weingand nun der Beweis, dass Rosegger 
rassistische Zuschreibungen bestärkt hätte.
Das mag schon stimmen, nur denke ich an die Wissen-
schaft des 19. Jahrhunderts, die generell Rassenmerkma-
le vornahm, die eindeutig rassistisch orientiert war, was 
den Grund der unbarmherzigen Ausrottung indianischer 
Völker und deren Lebensweise durch die jungen USA 
darstellte. Wissenschaftlicher Rassismus diente jegli-
chem Kolonialismus als treffender Vorwand, die („nicht 
wirklich gleichwertigen“) Untertanen in seinen Kolonien 
bis aufs Blut auszubeuten. Rosegger dachte nicht weiter 
als die Wissenschaft damals. Moralisch aber setzte er 
sich für die Juden ein, warnte vor dem derben, brutalen 
Aufkeimen der nationalsozialistischen Bewegung und 
prophezeite ein „fürchterliches Schlachten“, was ihm in 
Weingands Urteil nicht geniale Weltvorschau einbrachte 
sondern den Antisemitismusvorwurf bestätigte. Roseg-
ger wandte sich gegen die absehbare Macht des Kapitals 
und der Herrschaft des Geldes über die Welt. Emotional 
aber, als Mensch und große Seele, verteidigte er „die Ju-
den“ vor den nationalsozialistischen Angreifern, wie er 
einzelnen Juden dieselbe Menschlichkeit zusprach (und 
den Juden gesamt letztlich die gleiche Empathiefähig-
keit) wie sie alle Menschenwesen teilen. Damit war er im 
Wesentlichen seiner Zeit voraus. Speziell der Wissen-
schaft seiner Zeitgenossen. Rosegger starb 1918, sollte 
den Genozid der Nazis und deren Mitläufer an den Juden 
nicht miterleben müssen. Er war Antisemit in dem Sinne, 
dass er den jüdisch dominierten Kapitalismus ablehn-
te, ein Faktum um das analog die Debatte um Dr. Karl 

Renner, Österreichs 
ersten Bundespräsi-
denten, kreiste. Der 
Sozialphilosoph No-
bert Leser, der mit 
der Familie Renner 
eng verbunden war, 
verteidigte Renner 
bezüglich des Anti-
semitismusvorwurfs: 
„Wenn Renner im 
Zusammenhang mit 
der Genfer Sanie-
rung 1922 und dem 
damit verbundenen 
Völkerbunddiktat 
von einer jüdischen 
Finanzmacht sprach, 
so bediente er damit 
keine antisemitischen Klischees, sondern stellte nur eine 
Tatsache fest.“
Wer erinnert sich an den bedeutenden Sozialdemokra-
ten, politiker und Staatsmann Karl Renner als Antisemi-
ten? Bei Rosegger kommt dieses Urteil sofort.
überhaupt ist es nicht zulässig, vom Antisemitismus so 
zu sprechen, als gäbe es nicht einen solchen vor den 
Grauen der Konzentrationslager, des Gases und der 
Massenerschießungen und einem aktuellen, wo selbst 
dem dumpfsten Menschen die Gefahren von Schuldzu-
weisungen und rassistischen Vorurteilen bewusst wer-
den müssen. Dass heute sogenannte Identitäre, welche 
rassistisches und nationalsozialistisches Gedankengut 
ausleben, von fragwürdigen Richtern freigesprochen 
werden: darin liegt ein echter Skandal, der die Frage 
aufwirft, wie rechts ist die heutige Richterschaft (speziell 
in Graz) zu verorten. Wer heutzutage als Neonazi agiert, 
nachdem der Völkermord an acht Millionen Juden ver-
brochen wurde, den sollte nicht nur unser moralisches 
Urteil sondern auch das gesetzliche weit empfindlicher 
strafen, als gehandhabt… Weil jemand, bevor diese 
Schrecken losbrachen, sich irrte, ist er meiner Meinung 
nach nicht anzuklagen (sowenig wie etwa ein C.G. Jung 
der sich bald nach den ersten Widrigkeiten der Nazis 
von der unmenschlichen Bewegung abwandte). Wer aber 
nach den Folgen jener bestialischen Ideologie noch im-
mer Antisemit ist, den sollte unsere Verachtung treffen. 
Wie weit dies ebenso für die politiker und Zeitungsre-
dakteure zutrifft, die als neues Feindbild den Islam und 
muslimische Mitbürger erfinden, sollten wir bedenken.
Manfred Stangl

Hans Peter Weingand: „Der unbekann-
te Peter Rosegger“, ClIO, Graz, �o1�; 
��o Seiten, Hardcover; 
ISbN: ���-�-�o����-��-�
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Rezensionen

das Wohnhaus ist kein gewöhnliches. Es ist das Haus, 
in dem Georg Trakl im Oktober 1912 die Räumlich-

keiten im vierten Stock bewohnte, um an seinen Herbst-
gedichten zu arbeiten. Damals war es ein Hotel im länd-
lichen Stil gewesen.
Dieses schmale, hohe Haus, unangepasst mit einer 
Buchhandlung im parterre, hat sich in ein Bordell und 
danach in ein Studentenheim gewandelt.
 In der Dachwohnung wohnt Herr Goldmann, der mei-
stens auf Reisen ist. Christiane ist eine wenig erfolgrei-
che Schriftstellerin, Frau Bäumler ist seit zwanzig Jah-
ren verwitwet und ehemalige Ballerina, feinsinnig für 
Beziehungsgespinste. Familie Hartmann ist eine lang-
weilige Familie, er ist Abteilungsleiter, sie Sekretärin, 
sie leben sehr distanziert, bis auf ihren Sohn Sebastian. 
Dieser ist Maturant mit sozialen projekten im Kopf und 
ganz anders als seine Eltern. Selma und Sophie wohnen 
im vierten Stock und sind Studentinnen. 
Hausfeste werden von den fünf parteien jährlich gefei-
ert.

Katharina, Selmas Mut-
ter war Christianes beste 
Freundin, bis sie, nach psy-
chischen problemen ihrer 
Tochter, aus dem Küchen-
fenster im vierten Stock ge-
sprungen war. Am Tag nach 
Katharinas Begräbnis verabschiedete sich auch Robert 
aus Christianes Leben. Grund dazu gibt es genügend, 
auch, wenn Christiane ihm erst durch ihre Anteilnahme 
an Selmas Leben auf die Schliche kommt.
Eine spannende und feinfühlige Aufarbeitung mensch-
licher Beziehungen.
Sonja Henisch

Doris Fleischmann: „alles, was bleibt 
oder ein Haus in Wien“
Verlag Hollitzer, literaturgruppe text-
motor; ISbN ���-�-��01�-��0-�

alles, was bleibt oder 
ein Haus in Wien
v. Doris Fleischmann

„ein unvergänglicher Sommer“
- literaturkritikkritische bemerkungen zu Isabel  
allendes literatur anlässlich der Neuerscheinung
v. Manfred Stangl

isabel Allende ist eine begnadete Schriftstellerin. Mit 
dem „Geisterhaus“ schrieb sie ein Werk, das zum 

schönsten zählt, was die Gegenwartsliteratur zu bieten 
hat. „Eva Luna“ bekräftigt den Eindruck, eine Welt-
schriftstellerin vor sich zu haben. „Liebe und Schat-
ten“, die Abrechnung mit Diktatur und Menschenhass, 
bezeugt das politische Gewicht der Autorin. Dutzende 
wundervolle Titel folgten.
Spätestens ab „Mayas Tagebuch“ schwenkte die Litera-
turkritik um. Vermochte diese bei den ersten Büchern Al-
lendes sie noch in die Rubrik „magischen Realismus“ zu 
schubladisieren, die sie mit Gabriel Marquez, also keinem 
geringen Zeitgenossen, teilt, wurde der modernistischen 
Kritik ihre Bücher zu esoterisch. Nicht, dass die Kritik 
das explizit bemängelt, doch die Formulierungen lassen 
sehr darauf schließen. Wenn den Zeitgeistaposteln der 
Unmoral Allendes Roman, der um die Gesundung einer 
Drogenabhängigen in den USA kreist, zu moralinsauer 

aufstößt, zeigen sie, welch materialistischem Ungeist sie 
anhängen. Weil eben der protagonistin durch den Auf-
enthalt in urigen, archaischen Zonen Chiles diese Ge-
sundung widerfährt und durch magische praktiken, die 
letztlich an schamanische Heilskenntnisse weiser Frau-
en anknüpfen. Doch die Kranke besucht ebenso westlich 
orientierte psychologen und an keiner Stelle wird das 
archaisch-magische Wissen als alleingültig hingestellt. 
Die westlich-modernistische Literaturkritik aber ist Kind 
eines patriarchalen (jüdisch-christlichen) Wahrheitsbe-
griffs, der nur ein Entweder-Oder kennt, welches die 
Aufklärung von der tausendjährigen abendländischen 
Tradition erbte. Die postmoderne ist Fortsetzung die-
ses Denkens (was zu erläutern aber selbst eine äußerst 
ausgedehnte Rezension strapazieren würde). Jedenfalls 
merkten die universitär geschulten Literaturspaltenvoll-
schreiber der Redaktionsoberstübchen, dass es Allen-
de nicht ums magisch-phantastische tischerlrückende 
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Der Wein des Vergessens 
bernhard Herrmann, Robert Streibel

Bernhard Herrmann, Historiker, Germanist, langjäh-
riger Mitarbeiter von Ö1, stammt aus der Familie 

von Albert Herzog, dem Verwalter der Sandgrube Krems 
und später auch Verwalter von August Riegler. Ihm ist 
die Aufarbeitung der gesamten Korrespondenz, sowie 
der Gerichtsakten rund um die „Arisierung“ der Riede 
Sandgrube zu verdanken.
Robert Streibel, geboren 1959 in Krems, Studium der 
Geschichte, seit 1999 Direktor der VHS Hietzing, hat 
zahlreiche Forschungsprojekte zu Nationalsozialismus, 

Judentum, Exil und zahlreiche Geden-
kaktionen zu Vertreibung und Wider-
stand im NS-Staat durchgeführt.
Sämtliche Vorkommnisse aus dem Le-
ben von paul Josef Robitschek, Besitzer 
der Weinriede „Sandgrube“ in Krems, 
dessen jüdische Familie seit Genera-
tionen im Weingeschäft ist, und seines 
Lebensmenschen August Riegler, sind 
durch Dokumente belegt. Robitschek und Riegler sind 

Rezensionen
Geistln ging, nicht 
um Abstrus-Lu-
stiges, sondern 
um handfeste und 
überzeugte posi-
tionen eines über-
persönlich-spiri-
tuellen Wissens, 
das seit der Zeit 
der Aufklärung ri-
goros Tabu ist. Es 
tut weh von dem 
Vorwurf der Mo-
ralisierung zu le-
sen, wo Allende in 
den tiefen Schmerz 
der Verzweiflung 
der protagonistin 
(Maya) hinabtaucht 
und den schma-
len Grat zwischen 

mühsamer überwindung der Selbstzerstörung und Al-
les-wird-gut-Kitsch literarisch geglückt passiert. An kei-
ner Stelle ist der Roman schnulzig, oder „moralinsauer“ 
– er zeigt einfach die Ursachen auf, die zu psychischer 
Krankheit führen in einer ausschließlich auf Materielles 
ausgerichteten Welt der Kälte und Isolation. Und er gibt 
Hoffnung, dokumentiert, dass es sehr wohl perspektiven 
und Heilung gibt, was dem Weltbild der sich realistisch 
dünkenden Zyniker diametral entgegensteht.
Allende ist ein Leuchtturm des Geistes, weil ihre Litera-
tur ganzheitlich ist – sie nicht die Intuition, die Gefühle, 
Sehnsüchte, die Liebe und die zauberhaften Aspekte der 
Menschen verschweigt oder gar unterdrückt. Wer heu-
te nicht auf Amoral und Krimi und Zynismus schwört, 
wird nicht als großer Schriftsteller gehandelt. Das zeigt, 
wie klein unsere Literaturkritik ist, und dass zumindest 
der deutschsprachige Literaturapparat sich unterm Dik-
tat des Materialismus derart verzwergt, dass ihm schon 

der Anus als Gipfel aller Gefühle erscheint.
Wenn Romane wie „Der japanische Liebhaber“ nicht 
an die Größe vorangegangener Werke heranreichen, 
ist das vielleicht Teilschuld einer herunterschreibenden 
und -ziehenden Literaturinquisition. Weil irgendwann 
eine Autorin sich denken mag: eh schon wurscht. Oder 
aber: nicht jeder Roman kann Weltklasse sein. Welcher 
Autor kann behaupten, einen einzigen solchen verfasst 
zu haben? Bei Isabel Allende sind es mindestens fünf, 
sechs oder sieben. Mehr als genug, um in den Olymp der 
Weltdichter emporzusteigen. Eine fairere Literaturkritik, 
die in der Zukunft vorurteilsfrei agiert, wird sie dorthin 
befördern. In den Herzen ihrer Millionen Leser und Ver-
ehrer befindet sie sich ohnehin lange schon dort.
„Der unvergängliche Sommer“ zählt sicher nicht zu ih-
ren Spitzenleistungen. Selbst wenn die ersten, zumin-
dest hundert Seiten sich lesen, wie die klassisch wun-
derbar, zauberhaft, beseelte Allende der ersten Tage. Vor 
allem die Liebesbeziehung zweier in die Jahre Gekom-
mener geht in ihrer Ehrlichkeit und Unverstelltheit tief 
unter die Haut. Das Schicksal eines aus Mittelamerika 
vor Bandenkriminalität geflohenen Kindermädchens be-
zeugt politische Brisanz und die Notwendigkeit, gegen 
Mauern anzurennen. Der zwischen USA und Mexiko 
und jener aus Meer zwischen Europa und Afrika. Auch 
die wiederholte Warnung vor den Grauen der Diktatur, 
wie sie Allende persönlich in Chile erdulden musste, ist 
dem aktuellen weltweiten Rechtsruck zurecht geschul-
det.
Allerdings legte Allende die Story des Buchs so schräg 
an, dass gegen Ende hin nur ein brachialer Absturz über 
eine sehr eisige Klippe alle Spuren beseitigen könnte… 
etwa wenn man einfach die letzten 3o Seiten gar nicht 
liest.

Isabel allende: „ein unvergänglicher 
Sommer“, Suhrkamp �o1�, gebunden, 
��0 Seiten; ISbN: ���-�-�1�-����0-�
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Rezensionen

rupert Sheldrake ist ja als wichtiger Vorreiter be-
kannt, der spirituelle Themen mit Wissenschaft zu 

verknüpfen imstande ist.
Er stellt bekanntermaßen dem Wissenschaftsbetrieb die 
Frage, warum der keine genauen Untersuchungen gei-
stiger phänomene zulässt, beziehungsweise verfügbare 
nicht anerkennt, obwohl Sheldrake schon zahlreiche Be-
weise für deren Vorhandensein erbrachte.
Im aktuellen Buch lässt uns Sheldrake Einblick haben 
in seinen persönlichen Werdegang. In die phasen sei-
nes Lebens als Materialist, der aber nur mit Unbehagen 
die seelenlosen Methoden der Naturwissenschaften an-
wandte, bis er sich als spiritueller Mensch begriff und 
seine Forschungen auf Bereiche ausdehnte, die von der 
konservativen Wissenschaft verhöhnt werden. Interes-
sant und spannend liest sich der Entwicklungsprozess, 
der u. a mit der Erkenntnis begann, dass eine sezierende, 
zerstückelnde, tötende Wissenschaft, die auf die Geheim-
nisse des Lebens aus ist, ein Widerspruch in sich ist.
Im Buch beklagt er das Fehlen von Ritualen in unserer 
Gemeinschaft. Er, der Christ blieb, bei allen buddhisti-
schen und hinduistischen Einfluss (er meditierte lange 
in einem indischen Ashram – aber einem christlichen), 
verweist auf Methoden abendländischer Tradition, aber 
auch auf solche, die wir heute esoterische nennen wür-
den. Der Forscher zeigt auf, dass religiöse Rituale wie ge-
meinsamer Gesang auf Menschen aller Kulturen wirken. 
Weiters konstatiert er ein Widererstarken des pilgertums. 
Auch innere spirituelle Haltung trägt zu unserem Ganz-
sein bei: wie etwa die Dankbarkeit im Gegensatz zur un-
befriedigenden Haltung des Dauer-Forderns. Mediation 
als Faktor der Fitnessgewinnung sieht er kritisch. Strö-
mungen eines materialistischen Umgangs mit spirituel-
len praktiken, welche zwar Meditation etc. anwenden, 

ansonsten aber das Weltall 
als unbeseelt und gottlos 
auffassen, ist er eher ab-
hold. Den Unfug, die Welt 
als bewusstlos hinzustel-
len, wie es ja seit Rene De-
scartes gilt, stellt Sheldrake 
wieder einmal trefflich die 
Theorie der morphogene-
tischen Resonanz gegen-
über. Kreuzzüge-führende 
Atheisten, die sich als Wegbereiter des Fortschritts stili-
sieren, hinterfragt er ebenso, wie die gegenwärtig noch 
sich auf ein atheistisches Weltbild beziehenden Eliten. 
Und er thematisiert den Wandel, den er verspürt (den er 
ja höchstpersönlich mitherbeiführt). 
Klar wird bei der Lektüre des Buchs, wie zentral Sheldra-
ke die Rolle der Musik, des Gesangs (auch von Mantren) 
für die spirituelle praxis sowie das Menschsein generell 
verortet.
Dieses Werk zählt zu den weiteren Beweisen dafür, dass 
Bewusstsein der Grund der Welt ist, nicht Materie. In 
einer Zeit, in welcher der Schein bereits mehr zählt als 
das Sein, ein notwendiges Buch. 
m st

Rupert Sheldrake: „Die Wiederentdek-
kung der Spiritualität - � Praktiken im 
Fokus der Wissenschaft“; 
O.W. barth, �o1�, geb., ��� S, 
ISbN: ���-�-���-�����-�

 

Die Wiederentdeckung 
der Spiritualität
v. Rupert Sheldrake

involviert in der Wiener Gesellschaft. personen aus der 
gehobenen Gesellschaft gehen bei ihnen ein und aus. 
Robitschek macht Riegler auch zu seinem Mitgesell-
schafter, da er selbst der bessere Geschäftsmann ist.
 Mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 
wird die Lust auf das Weingut immer größer. Vorge-
schobene Notwendigkeiten für die entstehende Winzer-
genossenschaft geben dem Anspruch einen scheinbar 
soliden Anstrich. Während Robitschek sich zuerst nach 
Italien, Spanien, portugal und zuletzt nach Südameri-
ka absetzt, immer in der Hoffnung, sein Imperium wei-
ter leben lassen zu können, setzt er seinen Freund als 
Käufer der Riede ein, was schließlich, aufgrund der an-

geblichen Unnatürlichkeit des Verhältnisses der beiden 
Männer, als Grund vorgeschoben wird, den Zugriff zu 
manifestieren.
Erst dieses Buch weist auf ungeklärte Besitzansprüche 
hin.
Sonja Henisch

bernhard Herrmann, Robert Streibel: 
„Der Wein des Vergessens“ 
Residenz Verlag, �o1�, 
ISbN: ��� � �01� 1��� �
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 bisher erschienen:
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uLLi B. LaiMer: 
„syMpathie für faune“
edition sonne und mond, 
ISBN: 978-3-9503442-5-7
2018, brosch., 64 S, 7.- €
erhältlich unter  
bestellungen@sonneundmond.at 

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 Ulli b. 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, Wald-
geister, 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.

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

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

benaglio vermag in seinen 
Geschichten in erstaunlich stimmiger Weise spirituelles 
mit Politischem,
emotionales mit (ideo-)logischem, generell höchst 
Konkretes mit dem Phantastischen zu verbinden, sodass
zurecht von einer gelungenen Manifestation trans-
rationaler Literatur gesprochen werden darf.

„das Jahr des 
BLutMOnds -
Logbuch vom Ozean des Todes  
und des Trosts“,  
v. Manfred Stangl

edition sonne und mond, 
Wien, 2. Auflage 2017, tb, 88 s. 9,90 euro
isbn: 978-3-95o27o4-8-8

Du gehörtest mir nicht. 
sowenig, wie der Wind mir 
gehört,
der Oleander, eine Möwe, 
der Ozean, 
die Wolke, der Morgen,
der Atem oder das Mond-
licht.
Aber dies alles wird wie du 
immer ein teil von mir 
bleiben.

Manfred Stangl setzt mit 
diesem Werk ein Monument 
der sprachlichen Schönheit.          
sonja Henisch

 „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, Medita-
tionserlebnisse, stillewer-
den, Meditationsrhythmen 
in sprache umzusetzen. 
Zugleich wird bildreich 
der spirituelle Pfad zur er-
leuchtung geschildert, und 
ein Leben darüber hinaus.
Die erfahrungen, die beim 
Öffnen der diversen Chak-
ren auftreten, in Poesie und 

farbe gewandelt, ermöglichen zudem dem suchenden 
sich auf seinem persönlichen Weg zu verorten, und mö-
gen in der Weite und schönheit des Geschilderten auch 
inspiration und Anleitung sein. 
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HAUptpLAtz 13, 7471 recHnitz / SüDbUrGenLAnD
ü/F Ab 24.- €; 0336379350 / cAFe-FreinGrUber@Gmx.At  

Süd-Burgenland: soviel Zeit muss sein…
Burgenland?

lieselotte Stiegler: 
„Meine Sehnsucht  
wandert mit dem Sand“, 
edition sonne und mond, 
�o1�, brosch, �o S, �.- € 
ISbN: ���-�-��0����-�-� 
erhältlich unter  
bestellungen@sonneundmond.at 

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 

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, an-
dere bleiben auf den blüten sitzen – wandeln sich und 
sind doch die gleichen.
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Reichermühle, Fritz Ziegler



„Was wir tun können: aus unseren 
irrtümern lernen, uns und anderen 
vergeben, den Bedürftigen helfen, 

lieben, lieben, lieben...“
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