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das Skandalvideo, aufgenommen in Ibiza, 
welches die Niedertracht und Lumperei von 

führenden FPÖ-Politikern zeigt, und zu Neuwah-
len führte, darf nicht so schnell in Vergessenheit 
geraten. Aktuelles drängt sich vor, Märchen von 
Intrigen, Verleumdungen und Verbrechen werden 
erzählt, Schuld wird projiziert und reflexartig ver-
drängt. Nach der EU-Wahl scheint sich zu bewei-
sen, dass es egal ist, wie abgefeimt, „volksschädi-
gend“ und schamlos Politiker agieren können, ohne 
besonders abgestraft zu werden. Sind FPÖ-Wähler 
grenzenlos dumm? Ebenso niederträchtig wie ihre 
Führungsspitze, die die Heimat an eine (vermeint-
liche) russische Oligarchin verkaufen will, die un-
ser kostbarstes Gut, das Wasser, privatisieren und 
verscherbeln, Staatsaufträge korrupt vergeben und 
die Medienlandschaft „orbanisieren“, das heißt zu-
rechtstutzen, will?

Ziemlich zur selben Zeit wird Michelle Houelle-
becq der österreichische Staatspreis für euro-
päische Literatur zuerkannt. Der Islam- und 
Frauenverächter wird von linken und rech-
ten Literaturkritikern gleichermaßen geschätzt. 

Dennoch durchschauen ihn nicht wenige Kenner, 
brandmarken seine Romane eher als Symptom der 
Epoche, in der wir leben, denn als fundierte und 
lehrreiche Analyse der Zustände.

Das Problem der Moderne schlechthin liegt in der 
Umkehr der Werte, wie sie schon Friedrich Nietzsche 
propagierte. Das Hässliche wird zum Schönen, 
jedenfalls Begehrenswerten umgedeutet, das Gute 
zum Schlechten und das Böse erlangt Bedeutung 
als Aufmerksamkeitsgenerator. Die völlige 
Fehlentwicklung, welche Kunst und zentrale Teile 
unserer Kultur lenkt, rächt sich beizeiten – näm-
lich gerade jetzt. Moral und Anstand – pfui: klein-
bürgerliche Werte, vorgestrig. Rechtschaffenheit 
und Ehrlichkeit: Zeitverschwendung in der Ära 
der Selbstoptimierung und Ich-Vergottung. Der 
grenzenlos sich überschätzende Narzisst in Kunst 
und Politik darf alles, und ihm wird verziehen… 
alles nicht so schlimm, bloß sozialer Kontext, 
gesellschaftliche übereinkunft. Werte stören 
bei der Liberalisierung der Arbeitswelt, bei der 
schamlosen Ausbeutung von Natur und dritter 
Welt. Der intellektuelle überbau unserer westlich-

editorial Spezial
Politische Niedertracht und Moderne

Herbert Stiefsohn
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modernen Kultur trägt an einem Trump ebenso 
Mitschuld wie an einem H.C. Strache.1) Ebenfalls 
an einem Sebastian Kurz, der exzellent und per-
manent sein Image des Jungen, Dynamischen und 
Erfolgreichen vor die Medienspiegel zerrt: wenns 
ihm nützt, gar vor fragwürdigen Christensekten.2) 
Dabei versteht die Intellektuellen-Elite nicht die 
Sorgen, Existenzängste und das Abgehängt-Sein 
von den Schönsten, Besten und Erfolgreichsten als 
Giftzahn in der Moralader des einfachen Volks. Es 
geht nicht drum gut zu sein, sondern besser, nicht 
wahrhaftig, sondern erfolgreich, nicht anständig, 
sondern Sieger.

Ein tiefgreifender Wertewandel tut unserer Kultur 
not. Bezüglich der Verantwortung der Umwelt und 
der Kinder ebenso, wie der Armen hierzulande 

und in den vom Neoliberalismus ausgebluteten 
Kontinenten.
Manfred Stangl

1: Wenn Isolde Charim im Falter 26/19 beklagt, dass 
die FPÖ-Wähler sich von der Ibizaaffäre nicht in ihrer 
Meinung erschüttern lassen, sieht sie das als moralische 
Schwäche jenes rechten Wahlvolks. Sie müsste allerdings 
nur mal die Falter Buchrezensionsseiten durchblättern, 
um zu bemerken, dass das Böse, die Härte, die Unmoral, 
das Zombietum, die Zerrüttung und die Ich-Vergottung 
dort lange zuvor schon Einzug gehalten haben. 
2: Für Parteipolitiker zu beten ist Unfug, ebenso, 
wie Spiritualität von politischen Parteien vereinnah-
men zu lassen, wenngleich natürlich Spiritualität in 
ihrer Grundkompetenz der Mitmenschlichkeit und 
Barmherzigkeit sich in politisches Geschehen einzumi-
schen hat.

politik und Spiritualität. Etwas seit Aufklä-
rung und Moderne scheinbar Unvereinbares. 

Nachvollziehbar aus dem Umstand heraus, dass 
die Aristokratien Europas sich auf die christli-
chen Hierarchien stützten, welche vom Volk Un-
terordnung und Gehorsam verlangten. Denn wer 
könnte es wagen, an Gottes Wort – reklamiert 
für Adel und Papst – zu zweifeln? Allerdings wa-
ren immer wieder Christen selbst Aufständische 
gegen Zwang und Willkür. Wurden Hugenotten 
verbrannt, Calvinisten getötet, ja war die Ge-
schichte christlicher Sekten und der Etablierung 
neben der Amtskirche – wenn nicht vollkommen 
ausgelöscht – eine Chronik des Widerstands und 
von politisch/geistiger Befreiungstat. Nicht zu 
vergessen die historisch kürzliche Entstehung 
der Befreiungskirche Lateinamerikas. Gerne 
wird von der modernen Geschichtsschreibung 
behauptet, Widerstand und Revolution began-
nen in Frankreich, mit dem Aufstand gegen den 
Feudalismus. Und in Folge wird die Abschaffung 
der kirchlichen Privilegien und der königlichen 
Macht als Ergebnis moderner Entwicklung, ja 
als einem der Gründungsmythen der Moderne 
schlechthin tradiert.

Vom Sinn nach Gerechtigkeit in Form von 
Erhebungen gegen kirchliche und staatli-
che Repression zeugen allerdings schon die 
Bauernkriege, die über lange Jahrhunderte hin 
beständig ausbrachen, wenn die Unterdrückung 
schier unerträglich wurde. Gegen schwer gepan-

zerte Ritterheere konnten die mit Dreschflegel 
bewaffneten selten Entscheidendes ausrichten, 
mehr allerdings als Rebellen mit Handfeuerwaffen 
gegen Panzerarmeen und Kampfflugzeuge, wie 
unlängst bewiesen, als der arabische Frühling 
zusammengeschossen wurde, und wie die Bürger 
im ehemaligen Ostblock etliche Frühjahre zuvor 
wiederholt erschüttert, grimmig und hilflos zur 
Kenntnis nehmen mussten.

Jedenfalls ist gerechtfertigter Aufstand nicht 
allein das Merkmal der Moderne, die sich brüstet, 
mit der Französischen Revolution die Basis gelegt 
zu haben für den Rechtsstaat, die Säkularisierung, 
die Trennung von Kirche und Staat – ja recht 
eigentlich die pure Vernunft.1)

Was die modernen Geschichtsschreiber 
(Geschichtenerzähler) aus ihrer abgehobenen 
Position leicht übersehen, ist die Tatsache, dass 
heut nun tatsächlich die Vernunft herrscht. Im 
Sinne, dass der Vernunft aktuell Göttlichkeit zuge-
sprochen wird.2) Da wird die Kritik an der Ich-
Vergottung, die ebenfalls mit der Moderne beginnt, 
schnell verdrängt, ebenfalls die Warnung vor der 
Gefahr, Verstand und Ratio zu instrumentalisie-
ren und als rein ökonomisches oder technokrati-
sches Konstrukt zu missbrauchen (was ja durch die 
Frankfurter Schule bloßgestellt wurde). Auch wird 
verleugnet, dass die rationelle, mathematische und 
wissenschaftsgläubige Epoche mit der Neuzeit ein-
geleitet wurde und hochaktuell die Gefahr birgt, 
das Leben auf der Erde auszulöschen (nicht durch 
den apokalyptischen Atomkrieg, dessen Ausbruch 
ja noch nicht einmal wirklich gebannt ist, sondern 
durch die „unkontrollierte“ Erderwärmung, welche 
Todeszonen gebiert, in denen kaum höher entwik-

editorial
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keltes Leben möglich ist, und das der Menschen 
auch nicht).

Die Verstandeskultur, die sich brüstet die über-
legenste aller Zeiten zu sein, ist drauf und dran, 
sich selbst auszumerzen. 66 Meter Anstieg des 
Meeresspiegels bei völligem Abschmelzen der 
Polkappen wird von einigen Wissenschaftlern 
als Möglichkeit betrachtet. Der stattfindende 
Polsprung – der Wechsel der magnetischen Pole 
– wird von manchen andern als Realität betrachtet. 
Die südatlantische Anomalie weitet sich aus. Das 
Magnetfeld der Erde könnte für einige Jahre, oder 
Dutzende, vielleicht hundert Jahre inaktiv sein, 
bis der Polsprung abgeschlossen und ein neues 
Erdmagnetfeld aufgebaut ist. Bereits in den ersten 
Phasen dieses Geschehens würden Sonnenwinde 
unsere gesamte hybride Kultur auslöschen wie 
ein schwaches Flämmchen auf der Kerze der 
Unvernunft. Transformatoren würden durch-
schmelzen, keine Wasserpumpe funktionieren, kein 
Kühlschrank, geschweige denn Handy Apps, bar-
geldloses Zahlen oder überhaupt irgendein ökono-
misches Leben. Das Chaos ist vorprogrammiert. Die 
abgehobene Verstandeskultur landet unsanft mit 
der Nase auf dem Erdboden. Leider zig-Milliarden 
Menschen mit ihr. Die Flut spült dann die Reste 
fort – und wir beginnen neu: das heißt nicht wir, 
sondern einige überlebende Dschungelvölker in 
Amazonien (auch wenn der Dschungel wohl eben-
falls verbrannt sein wird), und einige Bergvölker 
Südostasiens, die noch nicht mit Zivilisation und 
Technomanie in Berührung gekommen sind. Was 
haben diese Horrorszenarien mit dem Thema 
Politik und Spiritualität zu tun? Alles. Denn wenn 
die menschliche Unvernunft, getarnt als die Epoche 
von Vernunft, Aufklärung und Rationalität, nicht 
bald zu Ende kommt – und das kann nur durch 
eine weltweite Gegenbewegung geschehen, die als 
Herzstück die Liebe zur Schöpfung, die Achtung 
vor der Umwelt und den Respekt vor dem Leben 
beinhaltet – wird die Oligarchie der herrschen-
den Kapitalisten dieser Erde, ebendiese vernichtet 
haben.3)

Liebe, Mitgefühl, Verantwortlichkeit, Demut 
gegenüber der Schöpfung – dies sind höchst spi-
rituelle Eigenschaften.4) Ohne sie wird die Welt 
– eine für das Gros der Menschheit bewohnbare 
Welt – nicht zu retten sein. 
Manfred Stangl

anm. 1: Unmissverständlich sollen wesentliche 
Errungenschaften der Moderne: Rechtsstaatlichkeit, 
Gewaltentrennung, geheime Wahl, die Freiheit von 

Presse und Kunst hochgelobt und harsch verteidigt 
sein: denn mit der Entwicklung hin zur illiberalen 
Demokratie in vielen europäischen Ländern sind diese 
ja in Gefahr…

anm. 2: Gut zu erkennen, wenn jemand gegen 
die heutige Göttlichkeit der Medizin oder der wis-
senschaftlichen Erkenntnis generell sich auflehnt. 
Entweder werden Impfgegner diffamiert und als 
Ärzte ausgeschlossen, so wie früher der Priester, 
der gegen die Kirchenmacht aufbegehrte, exkom-
muniziert wurde, oder es werden Zweifler am 
Wissenschaftssystem lächerlich gemacht – wenn auch 
nicht so einfach mundtot; siehe etwa das Buch: „Der 
Wissenschaftswahn“ von Rupert Sheldrake… 

anm. 3: Zu den Oligarchen zählen Firmenbesitzer 
der Pharmaindustrie, welche ihre Produkte ungehin-
dert von schnöder Kritik teuer verkaufen wollen. Und 
Experten ins Feld schicken, die bspw. Homöopathie 
verteufeln, denn „seriöse“ Medikamente sind deutlich 
teurer. Die Ölbarone sowieso, die jegliche tatsächliche 
CO2 Emissionsverhinderung leicht zu verhindern ver-
stehen, mittels ihrer milliardenschweren Lobbyarbeit.

anm. 4: In einem „Kulturmontag“ Anfang Mai shang-
haite eine Kunst-Moderatorin den Begriff der Intuition. 
Anlässlich des ausbrechenden Leonardo da Vinci 
Fiebers wurde dieser als intuitiv, originell, individua-
listisch usw. „und damit höchst modern“ dargestellt. 
Alles ist die Moderne: genialistisch, individuell, origi-
nell bis zur Sinnlosigkeit, kreativ, aber sicherlich nicht 
intuitiv. Sie ist höchst berechnend, kalkulierend, expe-
rimentell, rational, wissenschaftsgläubig, aber niemals 
intuitiv, denn dieser Raum, der durch die Intuition 
„angezapft“ wird, ist ein spiritueller. Und gerade die 
Spiritualität wird in der Moderne aggressiv bekämpft. 
(Im Sinne eines streng patriarchalen Gottesbildes: es 
kann keinen Gott geben neben mir…). 

Manfred Stangl, geb. 1959 in Graz; Absolvent 
der Ther. MilAk. Später abgebrochene 
Studien der Philosophie, Germanistik, 
Psychologie; Tätigkeiten als Journalist, die 
er wie das Schreiben ließ, um „zu sein“. 
Nach Jahren des  Meditierens und seiner 
Heimkehr in Gott (Unio Mystica) verfasste 
er vier Gedichtbände, u.a. „Gesang des 
blauen Augenvogels“, sowie mystische 
Schriften. Leiter der edition sonne und mond; 
Herausgabe zahlreicher Anthologien, etwa: 
„Zwischen Mond und Moderne – Beiträge zur 
kulturellen Ganzheit“; Verfasser der Ästhetik 
der Ganzheit (auf www.sonneundmond.at
oder pappelblatt.at zu lesen); seit 2o14 
Herausgeber der Pappelblätter. Lebt 
jetzt in Wien und dem Südburgenland. 
Seit 2018 Mitglied des Pen-Clubs
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Michael Benaglio
Leiter des „Forum Club Literatur“ von 2005 
bis 2016, zahlreiche Literaturlesungen 
und Publikationen, Mitherausgeber der 
Literaturzeitschrift „Pappelblatt“, Chefredakteur 
der Literaturzeitschrift „Die Feder“, literarische 
Auftritte bei Theaterstücken, zweimaliger 
Preisträger der Gesellschaft der Lyrikfreunde. 
Mehrere Buchveröffentlichungen: in der 
edition sonne und mond: „Der Ritt auf der 
Katze – phantastische Erzählungen“ und 
„Sonnenaufgang im Wasserglas“. Mitglied im 
PEN-Club und in weiteren Literaturvereinigungen. 

heute gilt als verdächtig, als reaktionär, wer 
nicht vorbehaltlos die Trennung von Religion 

und Staat unterstützt. Das hat geschichtliche Grün-
de. Als sich die ersten hierarchischen Stadtstaaten 
bildeten, lebten die Menschen in einer beseelten 
Welt, die durch Mythen erklärt, durch Rituale ver-
festigt wurde. Die frühen Herrschenden, darunter 
auch Damen des sogenannten Matriarchats, ver-
formten, veränderten die alten Erzählungen, um 
mit ihnen ihre Macht zu sanktionieren. Der Herr-
scher – Pharao, König, römischer Kaiser etc. – galt 
als sowohl religiöse als auch politische Autorität. 
Die katholische Kirche übernahm im Gegensatz 
zum Urchristentum diese politische Tradition. 
Die angebliche „göttliche Ordnung“ bedeutete die 
Herrschaft von Klerus und Adel, das wirtschaft-
liche System, der Feudalismus, beruhte auf Aus-
beutung. Wer dagegen rebellierte versündigte sich 
nicht nur gegenüber staatlichen Gesetzen, sondern 
angeblich auch gegen Gott. Die Aufklärung berei-
tete dem Spuk ein Ende. Die Trennung von Reli-
gion und Politik / Staat sollte ein derartiges Aus-
beutungssystem verhindern. Vergessen wir nicht: 
Bis heute träumen neofaschistische Ideologen im 
Gefolge des Mussolini getreuen Julius Evola von 
einer autoritären sakralen Gesellschaft.

Kann Spiritualität mit Politik Hand in Hand 
gehen, ohne Ausbeutung zu produzieren? 
Zunächst ist die Feststellung wichtig, dass 
Spiritualität mit einer lebendigen Verbundenheit 
und Wahrnehmung von „Etwas“ zu tun hat, das 
als Schöpfer, Göttin, Großer Geist etc. empfun-
den wird. Spiritualität hat herzlich wenig mit 
einer organisierten Priesterklasse oder dogmati-
schen religiösen Lehren zu tun. Eine völlig andere 
Sicht auf die Verbindung der beiden ungeliebten 
Geschwister Spiritualität und Politik ergibt sich, 
wenn wir die Weltbilder sogenannter Naturvölker 
(indigene Nationen) studieren. Die meisten dieser 
Gesellschaften waren und sind autonom und egali-
tär organisiert und pflegen eine Verbundenheit mit 
dem natürlichen Universum. Julian Burger, ehema-
liger Berater des Zentrums für Menschenrechte der 
UNO: „Das Herzstück dieser tiefen Verbundenheit 
ist die Erkenntnis, die Gewißheit, daß alles Leben 
– Berge, Flüsse, Himmel, Tiere, Pflanzen, Insekten, 

Steine, Menschen, untrennbar miteinander ver-
bunden ist. Die materielle und die spirituelle Welt 
sind zu einem komplexen Geflecht verwoben, alle 
Lebewesen von einem heiligen Sinn durchdrun-
gen.“ (Burger: Die Wächter der Erde, Reinbeck bei 
Hamburg 1991, S. 20)

Das Geflecht des natürlichen Universums ist vor 
allem durch Kooperation bestimmt, durch gegen-
sätzliche, sinnvolle Abhängigkeit. Daher ist das 
Teilen der materiellen Güter, die Gleichwertigkeit 
allen Lebens eine konsequente Schlussfolgerung 
aus oben kurz skizziertem Weltbild. Und: Der 
Schutz dieses Lebens, der Natur. Diese geisti-
ge Einstellung finden wir nicht nur bei vielen 
(nicht allen!) indigenen Nationen. In Geschichte 
und Gegenwart gab und gibt es in den großen 
Weltreligionen Lehren, Strömungen und Schulen, 
die Solidarität, Wesensgleichheit (nicht zu ver-
wechseln mit „Gleichmacherei“) und eine gerech-
te soziale Ordnung predigten und predigen. Hier 
sei nur kurz an Mahatma Gandhi, Gautama 
Buddha oder Milarepa von Tibet erinnert, die 
alle in Konflikt mit der herrschenden hierarchi-
schen Ordnung standen. Deutlich wird das auch 
bei Jesus von Nazareth, der nicht aus religiösen, 
sondern aus politischen Gründen (wie ich über-
zeugt bin) getötet wurde. Und so finden wir in 
der Geschichte jenseits amtskirchlicher Kreuzzüge, 
inquisitorischer Gräuel und Unterdrückung Ketzer- 
und Erneuerungsbewegungen, die sich auf das 
Wesen solidarischer Liebe konzentrierten und das 
moderne Christentum ist reich an Menschen und 
Strömungen, die sich für soziale Gerechtigkeit und 
Frieden einsetzen. All die genannten Personen 
und Lehren beziehen ihre Motivation weniger aus 
einer Ideologie als vielmehr aus der überzeugung, 
dass ein Gott der Liebe Demokratie, Gerechtigkeit 
und Frieden einem autoritären System mit Folter, 
Kriegerkult und Unterdrückung vorzieht. In dieser 
geistigen Einstellung liegt Hoffnung auf Zukunft 
verborgen.       Michael Benaglio

editorial II
Die Verbindung von Spiritualität  
und Politik: 
Reaktionäres Geschwafel oder  
Hoffnung auf Zukunft?
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Flüchtig
Das Meer ist meinen Worten Heimat,
denn wurzellos sind sie schon immer
hier im Winterblau,
und Asche sprachen sie,
als sie noch brannten,
nie nach dir,
doch immerzu
nach jenem Unbekannten,
das am Horizont 
im Abendrot
verrann.

Sigune Schnabel

Out und in
out:
differenziert denken
differenziert fühlen
differenziert handeln

in:
gar nicht denken
nichts fühlen
einfache Lösungen
einfach blau-braun mit türkisen Ein-
sprengseln scheißen

basti-on
Während die Vergangenheit
zurechtgehöbelt
und die Demokratie
weggekicklt wird
schaut er kurz weg
immer wieder
kurz

Diesmal
Immer naiv
oft sogar freiwillig
entblößen wir uns

und sie
greifen mit ihren gierigen Händen
nach unsren Datenkörpern
wühlen in ihnen herum

zeigen mit ihren Dreckfingern
auf ... – ja auf wen?

Zuerst auf die dort
(eh nur auf die)
dann auf den da
(eh nur auf den)
und dann auf dich
genau auf dich
obwohl du doch gar nichts getan hast
(sagst du)

Angst?
Keine Angst – sie wollen doch nur
das Beste für uns

unsere Sicherheit!

Gläsern
schreiten wir voran
in die Diktatur

Der Unterschied wird nur sein
dass wir diesmal
nicht einmal mehr werden sagen können
Wir haben von nichts gewusst

Dagmar fischer

Anm. d. Redaktion: Da dieses Gedicht im Pappelblatt Nr.13 
irrtümlich ohne seine letzte Strophe gedruckt wurde, wird es 
hier nochmals vollständig wiedergegeben.

Worauf wir warten
Worauf warten wir?

Warten wir darauf
dass die Welt untergeht
und wir in der ersten Reihe sitzen
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Sigune Schnabel, geb. 1981 bei Stuttgart, 
Diplomstudium Literaturübersetzen in 
Düsseldorf. Zahlreiche Veröffentlichungen 
in Anthologien und Zeitschriften (z. B. 
Asphaltspuren, Dichtungsring, DUM, Die 
Rampe, silbende_kunst, Krautgarten, 
mosaik). 2015 unter den Preisträgern 
beim Badener Lyrikbewerb zeilen.lauf und 
beim Kempener Literaturwettbewerb.
Anschrift: Sigune Schnabel, Bensberger Weg 
3, 40591 Düsseldorf, sigunesch@web.de
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fußfrei
auf den teuersten Plätzen?

Worauf warten wir?

Warten wir darauf
dass wir wegspekuliert werden
und spekulieren wir dabei mit einer  
guten Rendite?

Warten wir darauf
dass andere unser Leben bestimmen
und wir unsere Einmaligkeit
ein für alle Mal begraben?

Worauf warten wir?

Warten wir darauf
dass Autobahnen zehnspurig werden
und uns noch schneller dorthin bringen
wo das Paradies längst nicht mehr ist?

Warten wir darauf
dass das Runtermachen von  
so genannten Gutmenschen
die Gewissenlosen flächendeckend nach 
oben schwemmt?

Warten wir zurecht darauf
in unserer Rechtsordnung
mit einem Feindrecht
wieder zwischen Menschen  
und Un-Menschen zu unterscheiden
ohne dabei selbst die Unmenschen  
zu sein?

Warten wir darauf
dass unsere Grund- und Freiheitsrechte
für die jahrhundertelang  
gekämpft und gestorben wurde
in kürzester Zeit dem Sicherheitswahn 
vollständig geopfert werden?

Warten wir darauf
Robotern eine Staatsbürgerschaft zu geben
und sie Millionen flüchtender Menschen 
vorzuenthalten?

Warten wir darauf

Huxley‘s Brave New World zu toppen
indem wir mit unseren  
entblößten Datenkörpern
den Machthungrigen naiv  
in die Hände spielen?

Lassen wir uns von speed kills und  
fear sells leiten?

Oder warten wir darauf
dass unsere Ängste 
durch Psychopharmaka gelöscht werden
und wir mutig in die Diktatur  
marschieren?

Worauf warten wir?

Warten wir darauf
dass Gott unser Leben lenkt
ohne zu erkennen
dass wir selbst Götter sind?

Warten wir darauf
geliebt zu werden
ohne selbst zu lieben?

Vergebung zu erfahren
ohne zu verzeihen?

Zu bekommen
ohne zu geben?

Warten wir darauf
wie laut die Armen noch schreien?

Worauf warten wir?

Warten wir darauf
dass das Warten ein Ende hat?

Dann werden wir lange warten!

Worauf um Himmels willen warten wir?

Warten wir darauf
dass wir erst sterben
um zu leben?

Das werden wir uns nie vergeben!
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Wagen wir doch endlich das Experiment
lassen wir unsere Einzigartigkeit  
erstrahlen
gehen wir als Götter durch die Welt

Hören wir auf unsere innere Stimme
lassen wir den Verstand Diener  
unserer Herzen sein

Seien wir mutig
kritisch
unbequem

seien wir wachsam
achtsam
friedvoll

Steigen wir aus dem Einheitsbrei aus

Worauf warten wir?

Leuchten wir
seien wir wir

Vergeben wir
geben wir
lieben wir
leben wir

und warten wir dabei
was passiert

Dagmar fischer

Sommer in der Stadt
Junihimmel
pflügt die grauen
Äcker der Stadt.

Rot
bricht die Blüte 
im Staub

Ohne Namen
die Augen
ihr Lächeln
ohne Namen.

Türme
zerschneiden
den Tag.

In Räderspuren
hat die Sonne
ihr Haupt gelegt.

In Schritte
die Nacht
ihr Warten.

Hilde Schmölzer

Gottheiten
Die Erde hat sich einmal gedreht
die Gottheiten nicht mit ihr.
Kaum haben sie sich vom Fleck bewegt
den wir ihnen einst zugedacht haben.

Noch beten wir an
was wir kaum mehr in  
uns entdecken können.
Noch stunden wir der Welt um uns  
die Zeit
als gehörte sie uns.

So viele Wenden
für die Not.
So wenig Zutrauen in das
was uns verbindet.

Dagmar Fischer „Lyreley“, geboren 
1969 in Wien. Schreibt vorwiegend Lyrik. 
Seit den 1990ern zahlreiche Lesungen 
und Performances, oft mit Musik und 
Tanz verschränkt. Veröffentlichungen in 
Literaturzeitschriften und Anthologien. 7 
Gedichtbände, zuletzt: „Das Lächeln der 
Sterne“, Lyrik der Gegenwart, Edition Art 

Hilde Schmölzer, geb. 1937 in Linz. Seit 
etwa 1990 ausschließlich als Autorin tätig 
mit Schwerpunkt Frauengeschichte und 
Frauenbiographien. Bis jetzt 15 Bücher 
verfasst, darunter zwei Bestseller. 
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Jetzt heißt es übergang
in ein neues Zeitalter
das uns einsichtig werden ließe.
Ob unsere Herzen dort unbeschadet  
ankommen?

Die Gesinnungen haben sich gewandelt
doch nichts ist geschehen
was uns helfen könnte
die Welt noch zu verstehen.

Noch einmal schnell die Tanks gefüllt.
Irgendwo auf dem Weg des Fortschritts
ist uns der Gemeinsinn verlorengegangen.
Mögen unsere Kinder ihn für uns 
wiederfinden!

Sofi Steinfest

 

Sofie Steinfest, 1972 in Wien geboren, 
Studienabschlüsse in Biologie & Philosophie, 
Ausbildung in Gestaltpsychotherapie, sieben 
Jahre im französischen Sprachraum, lebt heute 
mit ihren drei Kindern am Rande des Odenwalds, 
arbeitet in Heidelberg. Erste Veröffentlichungen 
in Literaturzeitschriften und Anthologien ab 
1996, nach längerer Pause seit 2018 wieder.
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Gabriele Bina, Ausbildungen zur Textilde-
signerin, diplomierte Seniorinnenfachkraft, 
Klangschalenenergetikerin. Mein Lebensmittel-
punkt ist die Tätigkeit als Malerin und Gra-
fikerin. 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!

Herbert Stiefsohn: Lithograf, Kunstmaler und 
Kunstfotograf, Astrologe, Programmierer, Tänzer
1970 bis 1997 Kunstmaler und Kunstfotograf, 
ab 1997 nur noch Kunstfotograf, 
Digitalfotografie. Die Themen: „Was ist der 
Sinn des Lebens“, „Woher kommen und wohin 
gehen wir“ beschäftigten mich schon mit 
sechzehn Jahren. Sie fanden in den Gemälden 
und Fotos ihren Widerhall. 
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Die wahre Geschichte von  
Siddhartha Gautama
Michael benaglio

„Meine Gedanken sind in alle Richtungen der Welt gewandert; aber nirgends habe ich 
etwas gefunden, das dem Menschen teurer ist als sein eigenes Ich. Da nun den anderen 

auch ihr Ich lieb ist, darf, wer sein eigenes Wohl wünscht, keinem anderen ein Leid  
zufügen. … Seid mitleidig und achtet auch das geringste Leben. Gebt und empfangt  

freimütig, aber nehmt nicht mit Gewalt … achtet die Frauen … „
(Buddha, cit. nach Gabriele mandel Sugana, „Buddha und seine Zeit“, Wiesbaden, S. 28)

er blickte durch die schweren, dunklen, mit 
Goldfäden durchzogenen Vorhänge in den Hof 

des Palasts. Diener versorgten Pferde, Mägde eil-
ten mit Schüsseln voller Kartoffeln und Gemüse 
aufgeregt über den Platz. In einem Gehege stol-
zierten Pfaue, auf den Dächern die allgegenwär-
tigen Tauben. Siddhartha nahm die Bilder wie in 
einem Traum wahr. Er kannte sie auswendig. Das 
beklemmende Gefühl, sein treuer Begleiter seit 
dem vierzehnten Lebensjahr, nistete unverwüst-
lich in seiner Seele. Fast nie durfte er den Palast 
verlassen. In dessen gepflegten Eingeweiden, so 
meinte es sein Vater, der König, sei sein Platz, sei-
ne Bestimmung. Jenseits der Palastmauern drohe 
Chaos, mit dessen Furien sich der Prinz nicht be-
lasten sollte. Siddhartha setzte sich kerzengerade 
auf, schnaufte. Bald begann die Audienz. Fürsten, 
Vasallen und führende Ritter trugen in dieser Zeit 
dem König ihre Anliegen vor. Der Prinz sollte da 
zugegen sein, um Erfahrungen zu sammeln und 
sich auf sein Amt als zukünftiger König vorzube-
reiten.

Ein heißer Tag. Die Sonne brütete unbarm-
herzig über der Erde, selbst im Schatten lief den 
Menschen der Schweiß aus allen Poren. Siddhartha 
saß zusammengesunken auf seinem Thronsessel, 
wie durch einen Schleier nahm er den Ablauf mit 
seinen Ritualen wahr. Das nagende, belastende 
Gefühl brannte stärker als an anderen Tagen in sei-
ner Seele. Er blickte um sich. Devote Diener, eifrige 
Mägde, die Wasser brachten, draußen auf dem Hof 
führten Stallknechte ein paar weiße Schimmel vor-
bei. Ein Bauer brachte drei Kühe, band sie an festen 
Holzhalterungen an, sein Tribut für den König. Der 
Quartiermeister, ein alter, dürrer Mann mit langem 
Schnauzer und listig funkelnden Augen notierte 
die Steuerabgabe. Keine Wolke am Himmel.

Siddhartha aß am Abend nur etwas Obst, zog 
sich schnell in seine Gemächer zurück. Sklaven 

entkleideten ihn, eine junge Dienerin wusch seine 
Füße, dann hüllte er sich in einen dünnen, gel-
ben Mantel und warf sich auf sein Lager, dessen 
Halterungen aus purem Gold gefertigt waren. Der 
Mond ging auf, ein voller Mond, dessen milchiger 
Schein durch alle Ritzen zu dringen schien. Der 
Prinz erhob sich, trat an das Fenster, blickte hinaus. 
Stille lag über dem Palast, lange Schatten huschten 
träge über den gepflasterten Boden des Hofs. Eine 
kleine, schwarze Katze huschte vorüber, der Schrei 
eines Nachtvogels: Fordernd, voller Verheißung. 
Er schlüpfte in seine Kleider, verließ sein Zimmer, 
huschte an eingeschlafenen Wachen vorbei über 
den Hof. Er kannte eine defekte Stelle in der großen 
Mauer, die den Palast umgab. Gewandt turnte er 
die Steine empor, schlüpfte durch das breite Loch, 
das seit ein paar Tagen bestand, und ließ sich auf 
der anderen Seite in das harte, hohe Gras fallen. 
Ein Stängel ritzte seine Haut, ein paar Blutstropfen 
perlten aus dem Oberarm auf den harten, trocke-
nen Boden. Siddhartha stand mittellos außerhalb 
der schützenden Mauer, in einem Land, das wohl 
zum Königreich gehörte, vor dem ihn sein Vater 
aber wiederholt gewarnt.

Der Prinz irrte durch sein Reich, gab sich nicht 
zu erkennen. Viel Leid bot sich seinen Augen: 
Ausgezehrte Körper, halb verhungert, „Behinderte“, 
deren Eiterbeulen von schwarzen Fliegennestern 
verunreinigt waren, Mütter, die verzweifelt nach 
Nahrung für ihre Babys suchten, Bettler, wohin das 
Auge blickte. Siddhartha erkannte, dass das Leben 
nicht ewige Jugend und Schönheit bedeutete, son-
dern mit Krankheit, Siechtum und schmerzvollem 
Tod enden konnte. Diesen Tatsachen wurde er im 
Palast entfremdet. Er benötigte Wochen, um die 
Realität des Lebens zu verdauen. Und noch eine 
Tatsache musste er schmerzlich zur Kenntnis neh-
men:

Auf seiner Wanderung traf er einen alten Mann, 
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an einen abgestorbenen Baum gelehnt. Der Greis 
hielt die Augen geschlossen. Der Prinz setzte sich 
wortlos neben ihn. Nach einer Weile öffnete der 
Alte die Augen, blickte Siddhartha Gautama emo-
tionslos an.

„Hallo, Prinz“, sagte der Greis.
„Du kennst mich?“, fragte Siddhartha.
Der Alte lächelte: „Wer kennt den Sohn unseres 

Ausbeuters nicht?“
„Ausbeuter? Wie sprichst du vom König?“
„Die Bauern müssen die Hälfte ihrer Erträge 

abliefern, damit ihr im Palast in Saus und Braus 
leben könnt. Ihnen fehlt oft das Notwendigste, 
um ihre Familien zu ernähren. Die Handwerker 
müssen gleich den Bauern hohe Steuern zahlen. 
Kinder verhungern. Uns fehlt Medizin. Und muckt 
einer auf, kommen die Soldaten deines Vaters und 
schlagen alles kurz und klein. Solcherart ist die 
Gerechtigkeit in deinem Königreich.“

Der Greis griff hinter seinen Rücken, holte eine 
Flasche gefüllt mit Wasser hervor und reichte sie 
dem Prinzen.

„Du bietest mir, der ich doch zu den Bösen gehö-
re, kostbares Wasser an?“

Der Greis lächelte, lehnte sich an den knorrigen 
Baumstamm, schloss die Augen. Jeder Versuch 
Siddharthas, ihn wieder zum Sprechen zu animie-
ren, scheiterte. Er erhob sich, dankte, schritt weiter, 
in tiefe, lastende Gedanken versunken.

Siddhartha Gautama erkannte, dass ein Land nur 
blühte, wenn Gerechtigkeit herrschte, aus der der 
Baum des Glücks wuchs. Die Trennung zwischen 
den Megareichen und den Armen, Hungernden, 
sollte der Vergangenheit angehören. In seinem 
Königreich, so nahm er sich vor, musste sozialer 
Friede herrschen. Entschlossen begab er sich auf 
den Weg zurück zum Palast. Dort wurde er mit 
großem Jubel empfangen. Alle fürchteten, dass er 
umgekommen oder geraubt worden sei. Der Prinz 
erzählte beim abendlichen Mahl seinem Vater sei-
ne Erkenntnisse und sparte nicht mit Vorwürfen 
gegenüber dem König, der fuchsteufelswild einen 
mit Hanfsaft gefüllten Pokal auf den Boden schmet-
terte, der in tausend glitzernde Funken zerbrach.

„Der König bin ich“, brüllte er, „du brauchst 
mir keine Lehren zu erteilen, darfst mich nicht 
kritisieren. Wenn du weiterhin an deinen wahn-
sinnigen Ideen festhältst, lasse ich dich in den 
Kerker werfen!“ Wutschnaubend verließ er den 
Abendmahlsaal, in der Erregung rutschte sogar 
seine kostbare Krone vom Haupt, landete unsanft 
auf marmornen Fließen und verbog sich zu einem 
unansehnlichen Gegenstand.

Wieder flüchtete Siddhartha aus dem Palast. 

Das Loch in der Mauer erwies erneut wertvolle 
Dienste. In einem Dorf tauschte er sein kostba-
res Gewand gegen die Kleidung eines einfachen 
Bauern. So wanderte er durch sein Königreich, 
vorbei an unzähligen Reisfeldern, die halb im 
Wasser standen; vom Palast in die Hauslosigkeit, 
Heimatlosigkeit. Wieder erblickte er Kranke, laut 
vor Schmerzen schreiend, voller Mitleid vernahm 
er die Klagen der Trauernden beim Begräbnis eines 
jungen, verhungerten Mädchens.

Er zählte achtzehn Lenze. Etwas Unbegreifliches 
fehlte ihm immer noch. Seit er wusste, dass er für 
soziale Gerechtigkeit kämpfen wollte, nahm er das 
drückende, unbehagliche Gefühl, das ihn so lan-
ge, seit dem vierzehnten Lebensjahr gequält, nicht 
mehr wahr. Doch eine Kraft, eine Energie trieb 
ihn weiter, rastlos wanderte er auf Straßen und 
engen, holprigen Feldwegen. Eines Tages gelangte 
er zu hohen Bergen, deren Häupter schneebedeckt 
winkten, während zu seinen Füßen herrlich grüne, 
saftige Wiesen mit bunter Blumenvielfalt lagen. 
Der Schatten eines großen Waldes nahm ihn auf. 
Siddhartha glitt zwischen Wurzeln und tief herab-
hängenden Ästen umher, fand endlich eine kleine, 
versteckte Lichtung. Erschöpft ließ er sich, an einen 
breiten Stamm gelehnt, nieder. Träge blinzelte der 
Prinz in die umgebende Fülle der Natur. In der Nähe 
rauschte frisch, mit munteren Gesängen, ein klarer 
Bach mit wirbelnden Strudeln, sein kühler Hauch 
erfrischte den ermatteten Prinzen. Die Melodien 
des Bachs, dessen Wasser von der Schneeschmelze 
hoch in den Bergen gespeist wurde, entspannte 
und tiefer Friede erfüllte sein Herz. Er gab sich 
dem endlosen Rauschen hin, sog die klare, frische, 
reine Luft gierig in seine Lungen, drohte einzu-
nicken. Da raschelte es in dem roten Strauch, der 
ihm gegenüber wuchs. Die Arme des Gewächses 
bewegten sich, schienen zu winken, dann drang 
ein Licht, hell und strahlend gleich einem tausend-
fachen Sonnenaufgang über die kleine Lichtung, 
erfasste Siddhartha, den Baum, an dem er müde 
lehnte, den munteren Bach, ja verbreitete sich im 
gesamten Wald.

Da erkannte der in dem Licht selig Rudernde, 
dass sie alle als Schwestern und Brüder geschaf-
fen miteinander verbunden lebten: Pflanzen, Tiere, 
Menschen, selbst die lästigen Stechmücken. In 
ihnen allen wohnte die Kraft, die Leben schuf, alle 
tanzten sie als kleine Teilchen dieses endlosen, 
grenzenlosen Sees aus wogendem Licht. Siddhartha 
fiel in einen seligen Schlummer. Er wusste nun, 
dass soziale Gleichheit, das gerechte Teilen der 
Gaben der Erde, zum Wesen jenes großen Lichtsees 
zählte, den fromme Meditierende die Große Göttin 
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nannten. So flossen seine mit Mitgefühl gedüng-
ten rationalen Erkenntnisse mit dem Wesen des 
Großen Unaussprechlichen, mit dem See gebadet 
in weißem Licht, zu einer Einheit zusammen.

Derart gestärkt verließ der Prinz den Wald 
und begann, seine Lehre von der allumfassen-
den Wesensgleichheit und der daraus entsprin-
genden sozialen Gerechtigkeit in den Dörfern zu 
verkünden. Er predigte die spirituelle, klassenlose 
Gesellschaft, ein Friedensreich im Äußeren und 
Inneren. Er nannte seine Lehre den „Mittleren 
Weg“, warnte vor Extremen, vor Fanatismus und 
Fundamentalismus, vor überzogener Askese. Das 
hierarchische Kastenwesen, das in dem Königreich 
seines Vaters regierte, lehnte er vehement ab. In 
dieser Zeit lernte er seine spätere Frau Sujata ken-
nen, die Tochter eines Fischers. Zu seinen Schülern 
zählten Sklaven, Bauern, Fischer, Handwerker, 
Adelige. Sogar drei Literaten. Gelegentlich heilte 
er Menschen, half Tieren, unterstützte Ameisen auf 
ihrem Flug zum Mond.

Da konnte es nicht ausbleiben, dass vom Palast 
gedungene Mörder wiederholt Anschläge auf 
sein Leben unternahmen. Auch aus den eigenen 
Reihen drohte Verrat. Devadatta, ein machtgeiler 
Gefolgsmann, wollte sich an Siddharthas Stelle 
setzen. Ein Habschi des Prinzen erkannte rechtzei-
tig das kriminelle Vorhaben und goss im letzten 
Augenblick einen Kübel stinkender Jauche über 
den Kopf des Unseligen, der heulend von dannen 
lief. Jahre später bat er erfolgreich um Verzeihung. 
Als endlich mit Hilfe der amtierenden Priesterkaste 
ein kleines Heer stumpfer Soldaten ausgerüstet 
wurde, um Siddhartha Gautama festzunehmen, im 
Notfall auch zu töten, entschloss sich der Prinz, 
mit seinen Getreuen und Habschis in die großen, 
dichten Wälder zu flüchten, die sich rund um die 
hohen Bergriesen ausbreiteten.

Auf einer Hochebene, fernab der Behausungen 
der Menschen, errichteten sie ein Partisanenlager. 
Bauten Hütten aus Ästen, Lianen und großen 
Blättern fleischfressender Pflanzen. Sie bemüh-
ten sich, die Werte der Wesensgleichheit zu leben, 
ernährten sich von Wildpflanzen, kleinen Tieren 
und bauten alsbald Wildgemüse an. Mit der Zeit 
lebten sie autark. In ihren freien Stunden pfleg-
ten sie die Liebe (in mannigfachen Stellungen) 
und meditierten an stillen Plätzen versunken über 
die Tiefe des Seins und riefen dem großen, wei-
ßen Lichtsee zu, zu ihnen zu kommen. Viele der 
Gemeinschaft wanderten in den Gärten des all-
umfassenden Lichts umher und ein Lächeln gleich 
jenem des Greises, den Siddhartha vor langer Zeit 
getroffen, umspielte ihre Lippen.

Dem König misslang es, den ungehorsamen 
Sohn zu entdecken. Alle Versuche scheiterten. 
So lebte die Gemeinschaft des Prinzen ein Leben 
im Verborgenen. Siddhartha pflegte mit seinen 
Getreuen oft am nächtlichen Lagerfeuer zu sitzen. 
Sie alle wussten, dass ihr Experiment, ihr spiri-
tuelles Partisanenlager, nicht geschaffen war, die 
Jahrhunderte zu überdauern. Eines Tages würde 
es in den Winden der Zeit wehen, als verstreute 
Samen auf die Ländereien noch nicht geborener 
Geschlechter fallen.

„Wir schufen im tiefen Wald eine Gegenkultur. 
Jede Kultur entsteht, getragen vom Idealismus 
der Herzen und Seelen, vergeht sodann, blüht auf 
in neuem Gewand im ewigen Fluss des Werdens, 
wenn die Zeit gereift“, erklärte Gautama nach-
denklich.

„Sie nennen dich den Buddha! Den Erhabenen, 
den Erleuchteten“, sagte ein Freund zu ihm. „Im 
gesamten Königreich bist du zu einem Mythos der 
Hoffnung geworden.“

„Das ist unwichtig – mit Ausnahme der Hoffnung.“ 
Entgegnete Siddhartha. „Ich bin einer von euch. 
So lautet die Botschaft.“ Nach einer Weile meinte 
er: „Wartet nur ab: Schon nach einer Generation 
wird meine Lehre in ihr Gegenteil verkehrt werden. 
Ihr politischer Teil, die egalitäre Gesellschaftsform, 
wird verheimlicht sein, alle Entfaltung, Befreiung 
und Selbsterkenntnis wird auf die individualisti-
sche Ebene verengt. Sie werden behaupten, ich 
hätte mich mit dem König und dem Palast ausge-
söhnt. Sie werden wieder Spiritualität und Politik 
trennen und verheimlichen, dass Spiritualität die 
höchste Form des politischen Bewusstseins ist. Die 
Mächtigen können dann erneut ungestraft und 
fernab jeder Kritik die Vielen ausbeuten, ihre Macht 
entfalten und dabei in den Tempeln dem Buddha 
opfern und Gebete sprechen. So ein Bullshit. Es 
existieren Prozesse zwischen Himmel und Erde, die 
einer wie ich nicht beeinflussen kann.“

Er lächelte, strich Sujata über ihre warmen Schenkel: 
„Ich kann’s nicht verhindern. Tut mir leid. Aber jetzt 
wollen wir von dem duftenden Wildgemüse essen 
und heitere Lieder singen. Lasst uns feiern, solange 
ein gütiger Stern über uns wacht!“

Die Flammen flackerten wild prasselnd in die 
sternenklare Nacht, ihre Wärme erfüllte Körper 
und Geist. Schatten huschten über die nahen 
Sträucher, verfingen sich lachend in den, vom 
Dunkel der Nacht umhüllten Stämmen alter, mäch-
tiger Bäume, die sich hoch in die Weite des Kosmos 
reckten. Nachtaktive kleine Tiere huschten unhör-
bar um das Lager, nur gelegentlich verriet ein lei-
ses Knacken der Zweige ihre Anwesenheit.
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Gefahrenzone
Ich fürchte mich
vor dem Unheil
der kleinen Lichter.
Nicht für mich fürchte ich mich.

Ich fürchte
das drohende Unheil
für unser Land, wo die Dummen sich
zur Schlachtbank führen lassen,
schadenfroh grinsend,
ob Ertrinkender im Meer,
nicht ahnend die eigene Gefahrenzone.
Unwissend, ob sie im Blut anderer  
ertrinken müssen.

Sonja Henisch

Unter meinen Füßen 
bebt die Zeit
Unter meinen Füßen bebt die Zeit, 
es bläut die alten Krusten.
Scham und Schande quillt hervor
umnebelt die Sinne vieler.
Der Sprung vom Rand der Welt wird reif,
die Brust, gequält vom Husten.
Die Lüfte tragen mich empor,
Ich sehe mich als Sieger.
Ganz klein die Welt, mein Blick  
ganz weit,
auf Wolken kann ich pusten,
sind Leid und Gram auch groß geworden,
ich komme dennoch wieder.
Ich komme wieder, es wird Zeit,
das Fest des großen Wachens,
Erkenntnis droht den Marionetten,
und endlos langes Lachen.

Sonja Henisch

Gedichte von Lieselotte Stiegler

landsuche
Nicht die realen Ängste hemmen die 
Menschlichkeit
es sind die verborgenen,
die sich wie Nebel um die Seele legen.

Stehen die Gedanken der Freiheit nur 
einen Moment still
werden sie getötet von der Spur  
der Vergangenheit,
die ohne einen Atemzug überlebte.
Sie sagten,
morgen werdet ihr dem Flügelschlag
der Zugvögel lauschen
Sie sagten,
morgen wird der Wind
mit eurer Freiheit spielen
aus morschem Schiff lockte  
der Fährmann
und ließ sie stranden am uferlosen Land
Zu klein sind ihre Tränen
sie fallen auf kein Land
sie sind ein Ton in einer Melodie
die nur ein Zigeuner ahnen kann
sie werden singen
zwischen Tag und Nacht
sie werden in ihrem Echo Spuren setzen
bis ein Land erscheint,
das ihrer Heimat nahe ist

Der Migrant
Mit Blättern spielt der Wind
sein Rücken lehnt am Baumstamm
aus dessen Rinde  
der satte Sommer kriecht
er streckt die Füße zwischen  
blaue Herbstzeitlosen
und lauscht dem Lied der Schwalben
die gegen Süden fliegen
Gestrandet zwischen Jahreszeiten
heißt nicht ewig Winter

Alles, alles was er erahnen kann
ist blaues Licht unter den Damast
des Baldachins erträumt
seine Sinne sind wie Reben vor der Ernte
ein Teil vom Schatten nur ernährt
ein Teil wartet auf die Sonne
seine Hände tauchen in den Grenzfluss
und der erdachte Ort löscht den Schmerz
er hört die Stimmen seiner Heimat
doch noch hat der Feind die Pacht  
bezahlt.
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Freiheit
Einst tanzten Vögel um die Freiheit
in Baumkronen legten sie die Worte
bis wilder Efeu um sie rankte
zerrissen ist das Bild der Saat
Grenzen umzäunen Felder und Äcker
um die Einheit zu zeigen,
die dem Regenbogen die Farben stiehlt
auf Wolken trägt der Wind die Welt,
die ihre Flügel verlor.

Das Grundübel der Presse bestand darin, dass 
Zeitungen Stimmungen erzeugen, statt tatsachen 
wiederzugeben, dass sie meinung machen und 
so auf das Vorstellungsvermögen und kritisches 
Denken zerstörerisch wirken. (Karl Kraus)

Freiheit der 
Gedanken
Mein Suchen hat ein Ziel
über Grenzen fliegen  
erträume ich
Nacht für Nacht von den  
Vögeln am Horizont.
Meine Mauern setzen sich  
kein Denkmal 
Bald ist Schweigepflicht  
für den Mund
dessen Wort sich am  
Morgen um meine Lippen legte
Indessen Nacht
Girlanden lege ich um  
freie Gedanken
bevor sie im Wind erlöschen
ich rufe das Land zwischen  
Ebbe und Flut
über dem Nest in der Baumkrone
warten geschwätzig schon  
die Raben
ich sehne mich auf ein  
Zeichen des Wandels
zwischen den Farben  
des Chamäleons
Im Dachgebälk hänge ich wie 
eine Fledermaus

In meinem Kopf die Zeitmaschine, 
in meinem Ohr das Ohr der Welt.
Doch
mein Echo wird die Stimmen  
aus den Felsen lösen
bis die Wahrheit aus den Höhlen  
kriecht empor
zu dem Tempel der Zeugen
Sie brennen Modelle aus Lehm
ich spüre der Lügen geschwungene Form
ich höre die Reden  
gemeinsamer Gleichgültigkeit
auf Podesten des Scheins
es wird sich zeigen
das Testament
ich werde zählen
Zeit – Jahr - Zeit
und es wird Zeit

Lieselotte Stiegler

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

Fritz Ziegler, Kapelle am Weinberg
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Die Wirklichkeit einer Gesellschaft ist die Projektion tausender Unwirklichkeiten.

Der Flüchtling
In den Augen anderer ist er ein Spiegelbild der Relation – ein Strahl im Blickwinkel 
– eine Projektion zwischen dem Gesellschaftsbild und einem Ich.
In den Augen anderer ist er des Feindes Freund und des Freundes Feind.
Mit den Augen anderer verschärfen sich Bilder, werfen Schatten auf die Netzhaut,  
skizzieren die Konturen einer Welt zwischen subjektiver Wertigkeit  
und gesellschaftlicher Instanz. 
Durch die Augen anderer ergibt sich eine scheinbare Möglichkeit, die Wirklichkeit  
zu projizieren als das was sie sein könnte – ein Menschenrecht.      Lieselotte Stiegler

Wird alles Gesagte zu einer Interpretation seines Gegenübers, wird die Sprache während des Lesens 
sterben, sich aufblasen zu etwas, das keiner klaren Aussage mehr nahe kommt.

DIe ZeRStÖReR
sie verderben
den himmel

sie verwüsten
das land

sie vergiften
das wasser

sie verpesten
die luft

sie vernichten
das leben

sie löschen
uns aus

alles
zu ihrem profit

Peter Paul Wiplingerer

DeR alte SOZIalISt
ich bin sagte er
der letzte sozialist

denn die da oben
sind alle schmarotzer

mein ganzes leben
habe ich gekämpft

für den sozialismus
für die gerechtigkeit

jetzt haben sie mir
das gas abgedreht

sagte er verbittert
und spuckte dabei aus

Peter Paul Wiplingerer

Nächtens 
Nächtens, aber auch am Tag,
da arbeiten sie, die ruchlos  
entarteten Gehirne.
Da sinnen und sinnen sie – Knechte und 
Herren zugleich –
und spinnen den schwarzglänzenden  
himmelschreienden Faden des Untergangs.
Wie kann ich Kriege schüren?  
Wie betrüge ich heute am besten?
Wie bringe ich die Welt wieder ein Stück 
näher zum Abgrund?
Es gärt in den Gängen und Windun-
gen – Missgeburten treten ans Licht,  
kommen zur Welt,
wo der apokalyptische Supergaul in den 
Startlöchern scharrt.

Barbara Keller

Barbara Keller - Ungefragt geworfen in eine 
der möglichen Welten lebt sie auf Salzburger 
Boden, zumindest versucht sie es. Neben der 
Lebensschule hat sie diverse andere Schulen 
durchlaufen, Halbwertzeitwissen ansammelnd. 
Tätig in gelernten und ungelernten Berufen 
und Berufungen, z. B. im sozialen Bereich. 
Musikalische, literarische und fotografische 
Aktivitäten sorgen dafür, dass die subjektive 
Daseinszeit sich eher zu kurz als zu lang 
erweist, egal, wie lange sie dauern mag.
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noch nie war Herr Sandor, so wollen wir ihn 
nennen, derart in Rage geraten wie an jenem 

Abend. Er galt bis dahin allgemein als verständig, 
durchaus gebildet, humorvoll, tolerant und mit ei-
ner ruhigen Gelassenheit ausgestattet, was ihm so 
mancher in diesem kleinen Lokal insgeheim neide-
te. Bis zu jenem Abend, der ihn in Rage brachte.

„Natürlich“, so erzählte er später, „war es eine 
politische Diskussion unter anderen Stammgästen, 
die alles eskalieren ließ. Anfangs war ich nur 
Zuhörer. Aber was ich da nolens volens zu 
hören bekam, ließ sich mir die sprichwörtlichen 
Zehennägel aufrollen. Ich konnte nicht anders, 
als mich einzumengen. Es galt dieser mit Idiotie 
gepaarten Selbstherrlichkeit etwas entgegenzuset-
zen.“

„Da war zum Beispiel dieser Konrad, Sie kennen 
ihn – er fährt einen Bimmelbus in Schönbrunn. 
überzeugter Sozialdemokrat; geht jede Woche zum 
Sektionsabend“, fuhr Herr Sandor fort. „Dieser 
Konrad lehnte in der Diskussion mit den anderen 
Stammgästen jedwede rassistischen Gesetze, wie sie 
landauf, landab europaweit erlassen werden, zwar 
‘kategorisch’ ab. Allerdings nur insoweit, als diese 
Gesetze einen deutlich erkennbaren rassistischen 
Hintergrund hätten. Aber: Natürlich müsse man 
die Sicherung des ‘Wirtschaftsstandorts Österreich’ 
auch berücksichtigen. Ungeregelte Zuwanderung 
bedeute automatisch Lohndumping, was die Lage 
der heimischen ArbeitnehmerInnen nur verschlech-
tern könne, hat dieser Konrad gesagt. Und diese 
würden dann nur noch weiter in das rechte Lager 
getrieben werden. Wolle die Sozialdemokratie 
nicht noch mehr an Boden verlieren, müsse sie 
eben auch so manches mittragen, was ihr eigent-
lich widerspricht. Es handele sich hier schlicht um 
Pragmatismus, hat dieser Konrad gesagt“. Sandor 
zündete sich eine Zigarette an und trank von sei-
nem weißen Spritzer. Während er das Glas abstell-
te, schüttelte er resigniert den Kopf, und fragte: 
„Was ist nur aus der Sozialdemokratie gewor-
den? Wo sind ihre ursprünglichen Ideale geblie-
ben? Internationalismus zum Beispiel?“ Er gab 
sich selbst die Antwort: „Der Internationalismus 
beschränkt sich heute darauf, dass sich abgehalf-
terte sozialdemokratische Bundeskanzler - nach 

ihrer politischen Karriere im Heimatland - als 
Berater autokratischer Arbeitermörder und groß-
machtswahnsinniger Plutokraten im Ausland ihr 
schmutziges Geld verdienen. Es ist zum Speiben.”

Herr Sandor spieb dennoch nicht, sondern 
erzählte weiter, wie es dazu gekommen war, dass 
er an jenem Abend so in Rage geriet: „Dann war da 
noch dieser Martin, den kennen Sie auch, wenn Sie 
öfter in diesem Lokal sind; großgewachsen, an die 
sechzig Jahre alt – er kellneriert hier aushilfsweise. 
‘Ich habe immer rot gewählt’, erzählt er jedem. Ob 
der das hören will oder nicht. ‘Ich war immer ein 
Linker!’, posaunt er aus. ‘Aber dass die Partei nicht 
rechtzeitig auf die Ausländerflut reagiert hat, das 
wird ihr jetzt zum Verhängnis. Deswegen wählen 
sie’, gemeint seien die ehemaligen sozialdemo-
kratischen Stammwähler.“, ergänzte Herr Sandor, 
„‘deswegen wählen sie ja die Blauen! Weil wir zu 
deppert sind, eine anständige Opposition aufzu-
bauen!’“

„Opposition gegen wen oder was?“, frag-
te Sandor, „Opposition gegen sich selbst? Wenn 
ich mich recht erinnere, hat das Abwandern der 
ehemaligen Rotwähler zu den Blauen in den 
80er Jahren eingesetzt, unter sozialdemokrati-
schen Manager-Kanzlern. Und warum?“ Wieder 
gab er sich die Antwort selbst: „Weil die euro-
päischen Sozialdemokraten selber sich ange-
sichts des groß werdenden Neoliberalismus 
unter Thatcher und Reagan und Kohl auf genau 
diese neoliberale Schiene begeben haben. 
Marktöffnung, Wirtschaftswachstum um jeden 
Preis, Arbeitsplatzsicherung durch verschärf-
te Fremdenpolitik, das waren die Mantras derer, 
die noch keine zwanzig Jahre zuvor den ‘sozia-
listischen Marsch durch die Institutionen’ ange-
treten haben. Und wo es innerparteilich tatsäch-
lich Opposition gab, wurde die entweder durch 
Pöstchen korrumpiert; ‘Totgestreichelt’, hätte 
Kreisky gesagt. Oder sie wurde ganz einfach durch 
Parteiausschluss kaltgestellt - darin waren die 
damaligen Jungfunktionäre Cap und Gusenbauer 
geradezu Spezialisten.“ Sandor bestellte uns einen 
Schnaps, einen Slivowitz. Wir stießen an und 
tranken. „Ja, der ist gut“, sagte er, „der ist hausge-
macht. Wir waren bei der neoliberalen Schiene der 

Im Mikrokosmos  
der Widersprüche
von alexander Svojtko

Alexander Svojtko, Jahrgang 
1968, lebt und werkt als 
freischaffender Journalist und 
Autor in Wien und Rechnitz.
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Sozialdemokratie“, fuhr er fort.
„Ich erinnere mich noch gut an die Präsentation 

der ersten Ausgabe des Nachrichtenmagazins 
FORMAT. Ich war sogar eingeladen, im Volksgarten 
- glaube ich - war das oder in der Freudenau? 
Jedenfalls wurden feierlich die ersten Exemplare 
verteilt. Auf dem Cover abgebildet: Tony Blair, 
Gerhard Schröder und Viktor Klima. Die wurden 
dort als neues sozialdemokratisches Dreigestirn à 
la Brandt, Palme, Kreisky abgefeiert. Sie wissen 
ja, was diese drei Herren dann tatsächlich zustan-
de gebracht haben. Blairs ‘New Labour’ hat unter 
anderem Privatisierungen forciert, die den Briten 
heute noch auf den Kopf fallen und ist in den 
unsäglichen Irakkrieg des US-Präsidenten Bush 
Junior eingestiegen; Schröder brachte Hartz IV 
und Klima hat’s immerhin dazu gebracht, dass wir 
hierzulande die erste schwarz-blaue Regierung 
erleben durften; zum Südamerikachef eines kor-
rupten Autokonzerns hat er es auch gebracht. 
Fürwahr ein angemessenes Ausgedinge für einen 
gestandenen Sozialdemokraten! Es ist tatsächlich 
zum Speiben.“

Herr Sandor sah auf und grinste: „Bin ich zu 
radikal oder zu polemisch in meiner Kritik?“, frag-
te er. „Welcher vernünftige Mensch würde vor die-
sem Hintergrund die Sozialdemokratie heute noch 
als links bezeichnen? Gut – die Sozialdemokraten 
selbst tun es, so viel Tradition muss sein. Die ÖVP 
tut es. Allerdings auch nur aus Tradition, wobei in 
den Augen der Schwarzen die echten Linken ganz 
woanders zu suchen sind: für die ÖVP sind näm-
lich die Grünen die wahren Marxisten. Können 
Sie sich noch erinnern, wie der damalige schwar-
ze Klubobmann die damalige grüne Parteichefin 
als zwar ‘wunderschöne’ aber doch ‘Marxistin’ 
bezeichnet hat? Schöne Marxistinnen sind mir das, 
die jetzt bei einem Glücksspielkonzern tätig sind 
– ich betone: tätig sind, denn arbeiten will ich das 
nicht nennen“, sagte Sandor und blies den Atem 
aus, wie zur Entspannung. „Und die Freiheitlichen“, 
fuhr er fort, „sehen in allem, was nicht noch rech-
ter ist als sie selbst den Bolschewismus am Werk. 
So auch in der Sozialdemokratie – was sie aller-
dings nicht hindert, gegebenenfalls mit der roten 
Gefahr zu koalieren. Vice versa im übrigen, die 
Roten sehen darin ja auch kein Problem. Ja, und 
dann war da noch dieser Wilfried – den kennen Sie 
auch: Kleinunternehmer, selbständig, Fliesenleger. 
Freilich ein Freiheitlicher – wegen der ‘sozialen 
Heimatpartei’. Nebenbei, sein Kleinunternehmen 
ist aus steuerlichen Gründen im benachbarten 
Ausland registriert. Eigentlich Steuerflüchtling. 
Soviel zum Thema Patriotismus.“

Sandor schmunzelte und sagte: „Dieser Wilfried 
hat dem Sozialdemokraten Konrad an den Kopf 
geworfen, dass es ja doch sie, die Sozialdemokraten, 
die Linken also seien, die ‘diese Willkommenskultur’ 
aufgebaut hätten, und deshalb gebe es ‘für unse-
re Leute’ immer weniger, so der Steuerflüchtling: 
‘Euer Kern war damals noch ÖBB-Chef und hat 
die ganzen Flüchtlinge gratis quer durchs gan-
ze Land fahren lassen!’ Konrad verbog sich ein 
wenig, stellte dann aber fest: ‘Wie hätte denn ein 
syrischer Flüchtling eine Fahrkarte kaufen sollen? 
Außerdem wollten die eh nicht in Österreich blei-
ben, sondern weiter nach Deutschland. Warum 
soll man da nicht helfen?’ Ich sage: Wenn es diese 
Willkommenskultur denn je gegeben hat, ist davon 
jedenfalls nicht mehr viel übrig nebenbei. Die 
Frage aber war: Welcher vernünftige – Betonung: 
vernünftige! – Mensch würde die Sozialdemokratie 
noch als links bezeichnen?“

„An dem Abend, als ich in Rage geriet, war aber 
auch noch die Frau Sandra da - ‘Genossin’ Sandra, 
um genau zu sein. Kommunistin mit Schiebermütze, 
wie es sich gehört“, erzählte Sandor weiter und 
schmunzelte. „Natürlich mischte sie sich in das 
Gespräch ein. Nachdem dieser Martin verkündet 
hatte, er sei immer schon ein Linker gewesen, warf 
die Frau Sandra ein, er möge dieses Attribut für 
sich als Sozialdemokraten bitte nicht verwenden; 
in meinen Augen tat sie das zu Recht“, sagte Herr 
Sandor und begann sich eine Zigarette zu drehen. 
„Man raucht deswegen nicht weniger“, sagte er 
nebenher, „aber es ist weniger teuer.“ Er befeuch-
tete das Papier, rollte die Zigarette ein und zündete 
sie an. Er nahm einen tiefen Zug. „Aber wie diese 
Sandra argumentierte, das war schon recht – nen-
nen wir es – abenteuerlich. Trinken wir noch einen 
Slivowitz? Ja? Dann sind Sie dran.“

Wir tranken. Sandor erzählte weiter: „Diese 
Sandra griff sofort in die Geschichtskiste der 
Arbeiterbewegung. Sie führte auch aus, weshalb 
nur ein revolutionärer Umsturz, aber kein reformi-
stischer Wandel den Kapitalismus beseitigen könne. 
Dann aber ist sie schnurstracks in den Stalinismus 
abgeglitten. Sie glauben es vielleicht nicht, aber 
den gibt es heute noch. Nicht nur in Nordkorea 
oder in ehemaligen Sowjetrepubliken als nostalgi-
sches Relikt. Tatsächlich schleuderte diese Sandra 
den beiden Sozialdemokraten den Ausdruck 
‘Sozialfaschisten’ entgegen – eine Formulierung, 
die Stalin in den 1930er Jahren zur Bezeichnung 
der europäischen Sozialdemokratien ausgegeben 
hat.“ Herr Sandor sah betrübt auf. „Es ist wahr“, 
ergänzte er, „keine der beiden traditionellen ‘lin-
ken’ Parteien hat je Trotzkis Einheitsfront begrif-
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Pilzwolke, Herbert Stiefsohn

fen, geschweige denn umgesetzt. Auch dadurch 
haben wir hier bei uns in Europa, ja weltweit einen 
Rechtsruck, der sich gewaschen hat, und auf den 
die Linke keine Antwort hat. Und dann stellen sich 
diese Menschen her und schwadronieren darüber, 
wer jetzt der ‘Linkere’ sei. Die Welt geht faktisch 
in Trümmer und die ‘Linke’ sieht all dem mehr 
oder weniger nur theoretisch zu. Oder sie unter-
wirft sich dem System: Nehmen Sie zum Beispiel 
diesen Griechen, diesen Alexis Tsipras und sei-
ne ‘linke’ Syriza! Kaum an der Macht beugte er 
sich den sogenannten Sachzwängen – die Banken, 
die ihr Geld in Griechenland verspekuliert haben, 
haben es mittlerweile durch die sogenannten 
‘Rettungsschirme’ weitgehend zurück. Dafür wird 
aber den Griechen selbst, ich meine die einfache 
Bevölkerung, ein Sparpaket nach dem anderen 
auferlegt.“ Sandor machte eine Pause, dann sah er 
wieder auf und sagte: „Ich war schon lange nicht 
mehr in Griechenland, aber eines weiß ich: Diese 
Menschen haben etwas Besseres verdient, als eine 
EU-Troika oder eine angeblich ‘linke’ Regierung, 
die sie doch nur verarscht – verzeihen Sie den 
Ausdruck.“ Er drehte sich eine weitere Zigarette, 
und während er den Filter anlegte, murmelte er 
vor sich hin: „Dabei sollte es ja eine Linke jenseits 
der Sozialdemokraten und Kommunisten geben, 
sollte man meinen.“ Er sah auf: „Und tatsäch-
lich gibt es diese Linke ja auch“, er blickte wie-
der in das Schnapsglas und sagte: „Doch ist diese 
Linke zahnlos. Aufgeteilt in zig Splittergruppen 
und Kleinparteien, die einander Spalterei und 
Sektierertum vorwerfen. Natürlich gab es in den 
letzten Jahren immer wieder Einigungsversuche, 
‘Der Wandel’ etwa oder ‘Aufbruch’, herausgekom-
men ist dabei nichts. Nicht zuletzt deshalb, weil 
die Kommunisten immer mit dabei waren und ihr 

Programm über diese Plattformen stülpen woll-
ten. Wenigstens was die eigene Hegemonie inner-
halb der Linken angeht, haben sie offenbar ihren 
Antonio Gramsci gelesen; verstanden vielleicht 
nicht, aber gelesen. Das sagt Ihnen doch was: 
Gramsci?“, fragte der Herr Sandor.

Er dämpfte seine Zigarette aus. „Doch das neue 
Schlagwort ist ja ohnehin das der ‘Zivilgesellschaft’. 
Wer soll das sein? Unorganisierte Individualisten, 
Bürgerliche, philanthropische Almosengeber. 
Gepaart mit Ehrenamtlichen, die dann wirklich 
die Dreckarbeit machen und froh sind, dass sie das 
dann in ihren Lebenslauf schreiben können, und 
sich dadurch bessere Chancen auf ein unbezahl-
tes Praktikum erhoffen. Das ist die vielbeschwo-
rene Zivilgesellschaft.“ Sandor bestellte noch zwei 
Getränke, zündete eine weitere Zigarette an und 
grinste nahezu diabolisch. „Und genau auf die-
se durch und durch heterogene ‘Zivilgesellschaft’ 
stützt sich die Linke immer mehr. Man will ja 
in der ‘Mitte der Gesellschaft’ sein. Das ist ganz 
logisch, wenn man keine Perspektiven mehr ent-
wickelt, oder gar Utopien hat, sondern das Wort 
‘links’ politisch sinnentleert wird.“

Herr Sandor trank und kam zum Ende: „Was 
ich Ihnen jetzt kurz dargelegt habe, dachte ich 
auch schon an dem Abend, an welchem ich die 
Contenance verlor und in Rage geriet. Natürlich 
hätte ich mich besser beherrschen sollen, aber im 
Zuge der Diskussion, die auch immer lauter wur-
de, brach es aus mir heraus: ‘Hoids doch olle de 
Pappn’, schrie ich unvermittelt, ‘Denkds doch 
amoi noch, bevua ’s den Suppnschlitz aufmochds! 
Und redts ned üwa Links, wauns es eh olle söwa 
Rechtsobiaga sads!’ Das war quasi die Rage, in 
die ich an jenem Abend geriet. Trinken wir noch 
einen? Ja? Dann sind Sie wieder dran.“
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lyrik v. Peter 
Sonnbichler

wenn einer zu fuß kommt
über schmale graspfade
über berge hügel flüsse
mit vogelnestern im haar
spinnwebverschleiert
durch zeiten und weiten
wenn einer unmöglich könnte
wegen tausend widrigkeiten
und doch kommt
sicher wie ein stern am abendhimmel
wäre es dann nicht schön
wenn du der wärst
der da kommt?

Peter Sonnbichler 

ich komme noch aus der alten alleswelt
ohne rettungswelt nebenan.
meine welt war noch ungeteilt
und man spielte dort
arbeitete und rastete und ging  
zu freunden
oder in die kirche.
zäune gab es nur für kühe und schweine.
menschen konnten überall hin.
wer hätte sich abgrenzen wollen
gegen wen oder was?
heute pendelt man
zwischen den welten hin und her
zwischen der echten großen  
mit den verlierern und handlangern
und ihrer brut
die den dreck fressen müssen
den wir nicht an uns heranlassen
und der eigentlichen
unserer seidenwelt
wo arbeit nur das antippen  
von plastikfolien ist.
wenn wir aus ihr hinausgehen
dann in geführten abenteuertrips
in unsere reservierten wildbachregionen
naturparks und schischaukeln.

ab und zu holen wir uns  
ein bisschen würze
aus der wilden welt
besuchen ein konzert
reißen unsere jeans ein bisschen auf
oder überweisen irgendeine zahl  
zu den gehetzten.
oft tun wir gern als lebten wir  
mitten in der zerstörung
und unsere kunst benützt gern  
große symbole
aber wir häufen unsere nicht zu ende 
gedachten gedanken
zu einer hohen mauer
die höher und schwerer  
zu überwinden wird
mit jedem neuen pool jeder fernreise
jedem aktienpaket jedem neuen auto
jeder immobilie...

Peter Sonnbichler 
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h.: Mme. De Gouge, wie kommt es, dass sie sich 
gerade jetzt bei mir auf telepathische Weise mel-
den?
Mme. de Gouge: Nun, hundert Jahre 
Frauenwahlrecht, ce n‘est pas rien! Das ist schon 
ein Grund, sich die Dinge, die passiert sind, einmal 
richtig anzusehen. Wie Ich sehe, dürft ihr Frauen 
zwar wählen, aber von einer „Egalité“ mit den 
Herren der Schöpfung seid ihr noch weit entfernt. 
Ich verstehe es nicht, ihr könnt wählen, bekommt 
aber noch immer nicht das Gleiche bezahlt wie die 
Männer, ihr arbeitet in der Familie, in der Pflege 
und wenn ihr alt seid, vous avez rien, presque rien, 
ach so ja, in Deutsch: ihr seid alt und habt dann 
oft nichts.
h.: Nun sie kommen sehr rasch an den Kern. Viele 
von uns wollen aber wissen, wieso sie, 1748 in 
Montauban, in Südfrankreich geboren wurden und 
1793 bei der französische Revolution gestorben 
sind, sich hier beteiligen können.
Mme. de Gouge: Soviel ich weiß, hat es ihnen 
unlängst ihre verstorbene Mutter erklärt. Wir leben 
nicht nur dieses eine Leben. Und wenn uns etwas 
wichtig ist, dann können wir uns im Traum zu 
jenen Menschen begeben, die uns wichtig sind, um 
ihnen Mitteilungen zu machen. Da sie hierin durch 
ihre chère Maman geübt sind, kann ich mich bei 
ihnen während ihres Wachzustandes melden, um 
mit ihnen zu kommunizieren.
h.: Was wollen sie uns über ihre Eltern erzählen? 
Mme. de Gouge: Ah, oui. Ich war die jüngste 
Tochter des Ehepaares Anne-Olympe und Pierre 
Goulez. Aber vermutlich, sie wissen es auch, la 
mariage est le mort de l’amour, die Ehe ist der Tod 
der Liebe. Entweder konnte oder wollte Pierre nicht 
mehr. Französische Frauen lieben die Liebe. Mein 
Vater war Jean Jaques Le Franc de Pompignan. 
Er war adelig und ging nach meiner Geburt nach 
Paris, war Literat und wurde an die Academie 
Francaise berufen. Pierre Goulez hat mich liebens-
würdiger Weise als seine Tochter anerkannt.
h.: Gibt es für sie einen persönlichen Grund, die 
Ehe abzulehnen?
Mme. De Gouge: Naturellement, ma chère! Immerhin 
war ich erst siebzehn, als mich meine Eltern an 
den unvermögenden Monsieur Montauban, der als 
Küchenchef in einem adeligen Haus arbeitete, ver-
heirateten. Ich wollte ihn nicht. Ich liebte ihn nicht, 
er war mir von ganzem Herzen zuwider. Nach zwei 

Jahren Ehe kam mein Sohn Pierre zur Welt. Im 
selben Jahr verschwand mein Ehemann. Ich habe 
ihn nie wieder gesehen. Was mir nicht leid tat! Ich 
nutzte die Zeit, um Lesen und Schreiben zu ler-
nen. Nachdem dieser verhasste Mann mir sogar 
das Recht auf meinen eigenen Körper genom-
men hatte, begann ich über die Rechte der Frauen 
nachzudenken und zu schreiben, ebenso über die 
Tyrannenherrschaft des Mannes. Mein berühm-
ter Ausspruch ist in die Geschichte eingegangen: 
Von Paris bis Peru, von Rom bis nach Japan ist 
das allerdümmste Tier, meiner Meinung nach, der 
Mann!
h.: Ein starkes Wort. Doch es sind doch hoffentlich 
nicht alle Männer hier einzuordnen. Ausnahmen 
bestätigen die Regel, sagt man.
Mme. de Gouge: In meinen Texten, die Sitten 
betreffend, die durch die Ehe verroht sind, möchte 
ich nur kurz ausführen: Die Ehe ist das Grab des 
Vertrauens und der Liebe. Die verheiratete Frau kann 
ihrem Ehemann ungestraft Bastarde unterschieben 
und jenen ein Vermögen, das ihnen nicht gehört. 
Diejenige, die es nicht ist, hat kaum ein Recht. Alte, 
unmenschliche Gesetze verweigern ihr für ihre 
Kinder das Recht auf den Namen und die Güter des 
Vaters, und man hat in dieser Angelegenheit keine 
neuen Gesetze gemacht. Wenn der Versuch, mei-
nem Geschlecht einen ehrenwerten und gerechten 
Stellenwert zuzuerkennen, in diesem Moment als 
eine Absonderlichkeit meinerseits angesehen wird, 
überlasse ich den nachkommenden Menschen die 
Ehre, diese Materie zu behandeln. Doch, wie ich 
bemerkt habe, braucht eine Frau noch immer bloß 
schön und liebenswert zu sein, um daraus Nutzen 
zu ziehen. Wenn sie daraus keinen Nutzen zieht, 
besitzt sie entweder einen wunderlichen Charakter 
oder eine ungewöhnliche Philosophie, die sie zur 
Verachtung von Reichtümern gebracht hat. Damals 
verschaffte sich die Unanständigste Respekt durch 
Gold, das Geschäft der Frauen war eine Art des 
Gewerbes, gebilligt in der höchsten Klasse.
h.: Sie haben offenbar ihr Leben ohne ihren 
Ehemann ganz gut in den Griff bekommen. Ganz 
ohne Mann?
Mme. de Gouge: Ich will fair bleiben. Mit meinem 
kleinen Sohn bin ich nach Paris gezogen. Dort traf 
ich Jaques Biétriz de Rozières, den ich von frü-
her her kannte. Er sorgte für mich, half mir, mei-
ne Bildung aufzuholen und ermöglichte mir den 

Olympe De Gouge
ein Interview v. Sonja Henisch
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Zugang zu Salons. Er wurde mein Lebensgefährte 
und respektierte, dass ich nicht bereit war, noch-
mals zu heiraten. Ich weiß wohl, dass man mich als 
femme galante bezeichnete. Man neidete mir mei-
ne Freiheit. Ich stand unter dem Generalverdacht 
der Unmoral. Um die öffentliche Stimme, die mei-
ne politischen Schriften mir eingetragen haben, in 
Misskredit zu bringen, verbreiten üble Menschen 
überall, dass ich Liebhaber gehabt habe. Immerhin 
lebte ich mit Jaques siebzehn Jahre zusammen.
h.: Sie sagten, sie hätten Bildung aufgeholt. Wann 

und wie begannen sie zu Schreiben?
Mme. de Gouge: Wie gesagt, durch Jaques kam 
ich in gewisse interessante Kreise, kam ins Theater, 
hörte zunächst bei Gesprächen zu. Ich las Henri 
Dumas, lernte Viktor Hugo, Charles Beaudelaire 
und Arthur Rimbaud kennen. Doch erhob ich das 
Wort, wollten die meisten Herren davon nichts 
hören und machten mich lächerlich. Im Theater 
erlebte ich Stücke von Molière und Racine. Da ich 
von Jaques nicht abhängig sein wollte, begann ich 
Bühnenstücke zu schreiben, die das Frauenleben 

Fritz Ziegler, tanz
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betrafen. Mit einem Wandertheater machten wir 
große Touren durch Frankreich und mein Sohn 
Pièrre durfte auch mitspielen und war begeistert. 
Die Sache lief gut. Schließlich traf ich auf Louis 
Sébastien Mercier, der mich beim Schreiben unter-
stützte.
h.: Ihre erste veröffentlichte Publikation war 
Mémoire de Mme. de Valmont, ein Briefroman. 
Worum ging es da?
Mme. de Gouge: Wie sie selbst auch wissen, es 
ging mir nicht anders als den meisten Autorinnen 
der Gegenwart: Worüber weiß Frau am besten 
Bescheid? über das eigene Leben! Ich habe natür-
lich aus meiner eigenen Biografie geschöpft und 
über die Probleme illegitimer Kinder und unfrei-
williger Verheiratung geschrieben. Genau zu dieser 
Zeit starb mein Vater, der Marquis de Pompignan. 
Ich hoffe sehr, dass ihn meine Texte zwar berührt, 
aber nicht ins Grab gebracht haben. Mein erstes 
Theaterstück Zamore et Mirza, ein Drama, das 
die schlimme Lage der Sklaven in französischen 
Kolonien behandelt, war fertig gestellt. Ich habe 
es der Comédie francaise vorgelegt und Dank 
meiner Förderin, Mme. de Montesson, wurde es 
angenommen und auf den Spielplan gesetzt. Da 
das Theater aber von adeligen Geldgebern abhän-
gig war, die in den Kolonien gutes Geld verdien-
ten, lehnten diese weitere Aufführung wegen der 
Sklavenfreundlichkeit ab, obwohl das Theater 
zur Aufführung verpflichtet war. Ein jahrelan-
ger Streit, der juridisch war, wurde aber auch mit 
Einschüchterung und Bedrohungen geführt. Aus 
diesem Grund verfasste ich weitere Schriften, Briefe 
und Petitionen. Und ich argumentierte und publi-
zierte explizit für die Abschaffung der Sklaverei, 
die ich für unwürdig halte.1789 wurde mein Stück 
endlich auf die Bühne gebracht. Allerdings gab es 
nur drei Vorstellungen.
Heutzutage gibt es nur jene Stücke zu lesen, die 
ich während meiner Lebenszeit publizieren konn-
te. Sämtliche anderen Manuskripte hat man als 
gefährliche Literatur nach meiner Hinrichtung ver-
brannt.
h.: Sie hießen ursprünglich Marie Gouze. Wie fan-
den sie ihren Künstlernamen?
Mme. de Gouge: C’est très facile! Gouge klingt 
einfach sanfter und weiblicher als Gouze. Olympe 
war der Name meiner Mutter, ein himmlischer 
Name, der ganz hinauf zu den Göttern der Antike 
führt. Mit dem Namen wollte ich auch meine 
Mutter ehren.
h.: So richtig bekannt sind sie aber durch ihre 
politischen Schriften geworden.
Mme. de Gouge: C’est vrai! Ich habe vie-

le Eingaben und Petitionen an politische 
Institutionen gemacht, schickte die Schreiben 
an Abgeordnete oder ich publizierte sie als offe-
ne Briefe und ließ sie als Plakate aushängen. 
Ab 1788, nach den ersten Volksaufständen, 
der Einberufung der Generalstände und der 
Ankündigung der Revolution tat ich ganz offen 
meine politische Meinung kund. Ich gab tagesaktu-
elle Stellungnahmen zum öffentlichen Geschehen 
ab. Das waren die Lettres au peuple. Im Text 
Remarques patriotiques skizzierte ich ein umfas-
sendes Sozialprogramm. Beides wurde vom Journal 
Général de France als Aufmacher auf der ersten 
Seite gebracht. Mit meinen sozialen Maßnahmen 
forderte ich Unterstützung für die ärmsten Teile 
der Bevölkerung. Dazu schlug ich eine Besteuerung 
vom Glücksspiel und von Luxusgütern vor. Ich 
forderte Bildung für alle Bevölkerungsschichten, 
sowie die allgemeine Schulpflicht für Mädchen 
und Buben, was in Österreich bereits 1774 unter 
der Kaiserin Maria Theresia eingeführt worden 
war. Pourquoi n’est pas en France? Antoinette war 
die Tochter der Österreichischen Kaiserin! Ich for-
derte eine Trennung von Kirche und Staat, reg-
te eine Strafrechtsreform an und kämpfte gegen 
die Todesstrafe. Ich forderte politische Kontrolle 
und Rechenschaftspflicht, freie Wahlen, eine 
Verfassung, die Abschaffung der Sklaverei und vor 
allen Dingen die Gleichberechtigung der Frauen.
h.: Ich sehe, das klingt alles sehr modern, es waren 
zu dieser Zeit sicher aufrührerische Gedanken, 
noch dazu, wo sie von einer Frau kamen. Wie ver-
suchten sie diese Rechte für Frauen in die Realität 
umzusetzen?
Mme. de Gouge: Ah oui, 1791 wurde die Verfassung 
verabschiedet, beruhend auf der Déclaration des 
droit de l’homme, darüber wird ja auch gegenwär-
tig dauernd geredet fällt mir auf, speziell, was die 
Flüchtlinge angeht. Alors, damals hat man sie das 
erste Mal aufgeschrieben und Frankreich wurde 
eine konstitutionelle Monarchie. Ich schrieb dar-
aufhin meine Déclaration des droits de la femme et 
de la citoyenne. Das ist ein Teil meiner Schrift über 
die Droit de la femme, die Rechte der Frau, welche 
ich Marie Antoinette widmete und worin ich auf-
forderte, diese Rechte voranzutreiben. Ich forder-
te gleiche Rechte und gleiche Pflichten und wies 
vor allem auf die Notwendigkeit einer finanziel-
len Unabhängigkeit der Frauen hin, sowie aktive 
und passive politische Rechte. Ich schickte dieses 
Schreiben auch an die Nationalversammlung, wo 
man es verschwinden ließ. Lassen sie mich sagen 
was hier, für die Gegenwart unerlässlich ist: Lasst 
euch nicht von Hetzern und Demagogen verwirren 
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und zum Hass verleiten! Sie spielen das alte Spiel 
von teile und herrsche. Wenn ihr damit beschäftigt 
seid, euch gegenseitig zu plagen, haben sie leichtes 
Spiel und können es sich richten, wie sie es brau-
chen, niemals, wie es das Volk braucht. Immer wie-
der gibt es solche Zeiten, wo Hass verbreitet wird, 
um das Volk ins Verderben zu reißen. Ich warnte 
damals vor Robespierre und Marat. Ihre politischen 
Clubs konnten leider die Mehrheit auf sich verei-
nigen. Sie hatten gute Ideen, aber sie waren das, 
was ihr heute Populisten nennt. Mit reißerischen 
Reden holten sie das Volk auf ihre Seite, ohne zu 
bedenken, dass Hass wieder nur Hass erzeugt. Da 
ich davor warnte, König und Königin ganz abzu-
setzen, ja ihnen das Leben zu nehmen, fanden die-
se Wahnwitzigen im Jahr 1793, im Jahr des großen 
Terrors, la grande terreur, ich wäre eine Verräterin, 
ich, die ich immer gegen die Todesstrafe war, so 
wie sie es alle anfangs auch waren.
h.: Madame, haben sie mit einem solchen Ende 
gerechnet?
Mme. de Gouge: Absolutment, non! Ich war in 
mehreren Gefängnissen untergebracht. Keine 
Ahnung, warum man mich immer wo anders hin-
brachte. Vielleicht, damit mich niemand befrei-
en sollte. Ich war von meiner Freilassung über-
zeugt. Wir hatten doch alle ähnliche Ideen, hatte 
ich jedenfalls gedacht. Dass bei Männern, kaum, 
dass sie Macht schnuppern, die Grausamkeit, 
das Monster durchkommt, damit hatte ich nicht 
gerechnet. Das weiß ich jetzt, mehrere Leben spä-
ter. Und ich kann euch warnen: nehmt euch vor 
machthungrigen Männern in Acht! Auch wenn 
sie euch noch so charmant begegnen! Ich schrieb 
vom Gefängnis aus weiterhin politische Schriften, 
vor allem gegen Robespierre und berief mich auf 
die französische Verfassung, die Meinungs- und 
Pressefreiheit garantierte.
h.: Gab es da noch Reaktionen auf ihre Schriften?
Mme. de Gouge: Je ne sais pas! Ich weiß es ehr-
lich nicht. Wahrscheinlich wurden sie zu dieser 
Zeit gar nicht mehr veröffentlicht. Doch ich wollte 
die Hoffnung nicht aufgeben. Ich lebte so gerne. 
Ich wollte etwas Positives in dem Chaos bewirken. 
Doch die Revolution fraß ihre Kinder.
h.: Ja, das ist eine gängige Redensart. 
Mme. de Gouge: Doch sie stimmt! Am 13. Juli 
war Marat in seinem Bad von Charlotte Corday 
ermordet worden. Ich denke, sein Tod war, was ich 
büßen sollte. Nachdem der König am 21. Jänner 
1793 das Schafott bestiegen hatte, wurde am 16. 
Oktober 1793 auch Marie Antoinette geköpft. 
Drei Tage vor meinem Tod, Ende Oktober, bekam 
ich meine Anklageschrift. Ab dem Moment der 

Zustellung dieses Aktes gab mir das Gesetz offiziell 
das Recht, meine Verteidiger und alle Personen, die 
ich kenne, zu sehen. Mir hat man alles untersagt. 
Um sieben Uhr ließ man mich vor das Tribunal tre-
ten. Ich verlangte den Verteidiger, den ich gewählt 
hatte. Man sagte mir, dass er sich nicht um meine 
Verteidigung kümmern wolle. Man sagte mir, dass 
ich genug Geist hätte, um mich selbst zu vertei-
digen. Am 3.11. ging ich den Weg zum Schafott. 
Am 5. April 94 ließ Robespierre Danton hinrichten. 
Am 28. Juli 1794 wurde Robespierre wegen seiner 
Grausamkeiten ebenfalls hingerichtet.
h.: Obwohl ich das alles kenne, berührt es mich 
trotzdem sehr. Bereuen sie, dass sie diesen schwe-
ren Weg auf sich genommen haben?
Mme. de Gouge: Mais non! Das war eine 
Notwendigkeit! Was wäre, wenn es nicht Frauen wie 
mich gegeben hätte? Jetzt, 275 Jahre später ist es mit 
den Frauen noch immer nicht so, wie es sein sollte! 
Wie lange hat es gebraucht, dass ihr das Wahlrecht 
bekommen habt? Wie lange hat es gebraucht, dass 
Politikerinnen im Parlament etwas zu sagen hatten? 
Wie schaut es aus mit Politikerinnen? Vertreten Sie 
die Rechte der Frauen oder sind sie Strohpuppen 
für männliche Machthaber? Können sie nach 
ihrem besten Gewissen handeln oder hat man sie 
durch Großkapital, Banken und Großunternehmen 
als Marionetten auf die vorderen Plätze gestellt? 
Das sind Dinge, die klar gesehen werden müssen. 
Jede Frau auf dieser Welt muss die Möglichkeit zu 
Bildung und eigenständigem Erwerb bekommen, 
egal, welcher Nation, egal welcher Rasse, egal 
welcher Religion. Jede Frau muss das aktive und 
passive Wahlrecht in ihrem Land bekommen. Das 
ist die Chance, unsere Welt friedlicher zu machen. 
Keine Frau will ihre Kinder am Schlachtfeld kre-
pieren sehen.
h.: Ich danke für das Gespräch und die wache 
Traumstunde, die sie uns geschenkt haben. 
(Wien/Paris ��.�.�01�)
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brief an „Herr 
Österreich“ (�01�)
Lieber Herr Österreich.
Ich bin ein guter Mann.
Mit diesem Brief frag ich,
Ob ich bei euch bleiben kann.

Seit drei Jahren ist mein Status
Immer noch gleich.
Da wo ich schlafe, machte sich schon
Drei mal ein Feuer breit.

Ja genau, die Asylheime,
Oh Allah, wie die brannten.
„Daham statt Islam“,
Wallah, ich fühle die Schranken.

Negative Gedanken.
Auf beiden Seiten viel Frust.
Ich hebe den rechten Arm
Hoch in die Luft, wenn ich muss.

Ich ziehe nur braune Sachen an
Und zünde in Lambichl Kerzen an.
Meinetwegen werde ich Christ
Und konvertiere vom Islam.

Ich rasiere mir mein Haupt,
nur damit ich hierbleiben darf.
Ich mach mir hellere Haut
Und weniger von dem Bart.

Lieber Herr Österreich
Ja, ich bin verzweifelt.
Das Leben wäre doch einfacher,
Wenn jeder Mensch hier gleich wäre.

Ich bemühe mich jeden Tag
Mit dieser „Integration“.
Täglich verkaufe ich am Markt
Das Magazin „Megaphon“.

Für wenig Lohn
Putze ich sauber im Friseursalon
Nur im Together-Point
Kann ich leistbares Essen mir holen.

Denn ich esse, was ihr nicht braucht.
Verdiene ich, was ihr nicht wollt?
Ich rede drüber. Silber.
Ihr schweigt darüber. Gold.

Ich soll dahin, wo ich herkomme.
Ich will von hier nicht fortfahren,
Denn am Meer trete ich
Auf die Knochen meiner Vorfahren.

Lieber Herr Österreich.
Ich bin doch ein guter Mann.
Mit diesem Brief bitte ich darum,
Dass ich bei euch hierbleiben kann.

Patrick Platzer
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„immer noch in der türkei 
unter anklage...“
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Fels in der brandung
Salina Petra Thomas

Lena presste die In-Ears tiefer in ihre Ohrmu-
scheln und versuchte das erregte Stimmenge-

wirr auszublenden. Als ob die geifernden Abge-
ordneten auf dem Flatscreen nicht reichten, tobte 
auch innerhalb ihres Wohnzimmers eine erbitterte 
Diskussion. Während ihr Göttergatte sich mit den 
Jungen über das neue EuGH Urteil zur Arbeits-
zeiterfassung ereiferte, betete sie um Gelassenheit 
oder wenigstens ein Zimmer für sich allein. Wie in 
der gesamten letzten Woche hatte sie auch heu-
te im Kampf ums Fernsehprogramm den Kürzeren 
gezogen. Dieselfahrverbote, Klimakatastrophe und 
Asylantenfrage vermengten sich in ihrem Kopf zu 
einer homogenen Masse, die immer und immer wie-
der neu aufgekocht wurde, nur ab und an gekrönt 
von einem Skandälchen um den ein oder anderen 
korrupten Politiker. Sie unterdrückte ein Seufzen 
und ignorierte ihren Jüngsten, der mal wieder um 
Absolution für die Teilnahme an der Freitagsdemo 
bettelte. Gar nicht so einfach, die innere Ruhe zu 
bewahren, wenn um sie herum das Chaos tobte. Sie 
bündelte ihre Aufmerksamkeit auf die Seiten des 
Buches und übte sich im Tunnelblick.

„Zum nächsten Geburtstag schenken wir ihr 
Scheuklappen.“

„Lasst Mama in Ruhe. Kann sich ja nicht jeder 
für Politik interessieren.“

„Muss schön sein in dieser heilen Welt. Nur nicht 
über den Tellerrand schielen.“

Lena sparte sich den Energieaufwand einer 
Antwort und räumte das Feld. Zwischen dem 
schmutzigen Geschirr vom Abendessen bettete sie 
den Kopf auf die Unterarme und atmete tief in den 
Bauch. Bloß nicht auf die Provokation einsteigen. 
Dieser Fehler war ihr einmal zu oft unterlaufen. 
Schon merkwürdig, dass sich ihre Söhne als kri-
tisch denkende Menschen definierten und dennoch 
alles schluckten, was die Medien ihnen vorkauten. 
Sie war es leid, gegenzuhalten, ein ums andere Mal 
ihre Weltanschauung gegen die kopfgesteuerten 
Argumente ins Feld zu führen. Eigenverantwortung, 
bei sich selbst anfangen. Wenn genügend Menschen 
sich auf ihren inneren Frieden konzentrieren, wird 
irgendwann eine kritische Masse erreicht sein. Es 

genügt nicht, Dinge im Außen ändern zu wollen. 
Obwohl ihr diese Zusammenhänge vollkommen 
schlüssig erschienen, fiel es ihr erstaunlich schwer, 
sie anderen Menschen zu transportieren, allen vor-
an ihrer Familie. Sie schnappte sich die verklebte 
Auflaufform und machte sich daran, wenigstens 
das äußere Chaos zu beseitigen. 

„Na Frau Krause, was halten Sie davon, dass Frau 
Merkel nicht mehr antreten will?“

Lena murmelte etwas, das ebenso gut Zustimmung 
wie Ablehnung bedeuten konnte und reichte dem 
Kunden die Quittung. Sie mochte nicht erklären, 
dass es ihr gleichgültig war, welcher Politiker 
gerade den Ton angab. Die ewig gleichen Stimmen 
nur mit anderen Gesichtern. Schon längst hatte 
sie sich abgewöhnt, Tageszeitungen oder auch nur 
die Tagesschau zu konsumieren, doch die neusten 
Meldungen ereilten sie dennoch mit nervtötender 
Penetranz. 

„Glaubst du, sie lassen das Sea-Watch Schiff 
irgendwo anlegen?“

„Keine Ahnung“, sie konzentrierte ihre 
Aufmerksamkeit auf den Bildschirm. 

„Ist ja schon eine Schande, da retten sie die 
Menschen aus dem Mittelmeer und dann will sie 
keiner haben.“ Die Kollegin buhlte um Zustimmung 
und war sichtlich erbost, als Lena sie ihr verwei-
gerte. „Mensch, hast du denn gar keine Meinung 
dazu? Das ist doch schrecklich.“

Lena biss sich auf die Lippen. Gestern die ausge-
uferte Kölner Silvesternacht und heute ein Schiff 
voller Asylanten. Werte wie Menschlichkeit und 
Mitgefühl gesteuert von der herrschenden Meinung 
der Tagespresse. Wer sollte das begreifen? Mit einem 
empörten Schnauben wandte sich die Kollegin dem 
nächsten Kunden zu, in der Hoffnung in ihm einen 
willigeren Gesprächspartner zu finden.

Obwohl es gegen Mittag Bindfäden regnete, zog 
Lena einen Spaziergang dem Pausenraum vor. 
Sie wich einer Pfütze aus und beobachtete aus 
dem Augenwinkel eine Amsel, die das Erdreich 
aufscharrte. Sie fühlte, wie etwas in ihr ins 
Gleichgewicht glitt. In einem Akt der Dankbarkeit 
legte sie den Kopf in den Nacken und genoss die 
feuchte Kühle auf der Haut. Die Natur hatte ihr 
schon immer Zuflucht bedeutet. Das unaufdring-
liche Rauschen der Tannenzweige, das Klopfen 
eines Spechtes, eine Hummel, die unbeirrt durch 
die regengeschwängerte Luft brummte. Keine 
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Diskussionen. Keine Verstellung. Hier konnte sie 
sich sammeln und bei sich selbst ankommen. Sie 
hielt einen Moment inne, spürte den nachgiebigen 
Waldboden unter ihren Fußsohlen und die Energie 
von Mutter Erde, die Sicherheit und Stabilität ver-
sprach. 

„Dass du bei dem Regen draußen sein willst.“ Ihr 
Chef zog die Augenbrauen hoch. 

„Ich bin eben gern an der frischen Luft.“ Und 
wieder mal den Ruf als sonderlicher Außenseiter 
zementiert. Lena seufzte. Obwohl sie nicht viel 
darum gab, was ihre Kollegen über sie dachten, 
wünschte sie sich gelegentlich ein wenig mehr 
Respekt. Feedbackrunden und Austausch in allen 
Ehren – warum konnte nicht jeder Mitarbeiter sei-
ne individuellen Fähigkeiten und Begabungen ein-
bringen? 

„Schlimm heute?“
Lena erwiderte das Lächeln aus dem verrunzelten 

Gesicht von Frau Meyer. „Geht schon, aber danke, 
dass Sie fragen.“ 

„Ich bewundere ihre Gelassenheit. Sie kann so 
leicht nichts aus der Ruhe bringen, oder?“

„Da täuscht der äußere Anschein, auch wenn es 
mich ehrt.“ Jetzt konnte sie ein Lachen nicht mehr 
unterdrücken. „Ich bin wirklich nicht der Fels in 
der Brandung, für den Sie mich halten.“

Frau Meyer zwinkerte ihr zu. „Ich irre mich 
selten. Immerhin habe ich Ihnen ungefähr vier-
zig Jahre Lebenserfahrung voraus. Es gibt weni-
ge Menschen, die so in sich selbst ruhen, wie Sie 
das tun. Die mit sich allein sein können, und nicht 
auf Ablenkung angewiesen sind. Die nicht mit 
den Hunden heulen. Das sind die Menschen, die 
anderen etwas zu geben haben.“ Der Nachmittag 
verflog, doch bis zum Abend klangen die Worte 
in Lena nach. „Ein Fels in der Brandung, dass ich 
nicht lache“, murmelte sie, während sie Einkäufe 
in den Wagen stapelte. 

Das sind die Menschen, die anderen etwas zu 
geben haben. Lena zuckte zusammen und blinzel-
te. Sie musste in ihrem Sessel eingenickt sein. Die 
Männer waren längst in ihre Betten entschwun-
den, nach einem Polittalk, der außer schwindel-
erregenden Auseinandersetzungen keine neuen 
Erkenntnisse zu bieten hatte. Sie hatte die drei 
beobachtet, die erhitzten Gesichter und erregten 
Stimmen, wenn sie Stellung bezogen. Sie konn-
te nicht begreifen, wie man sich eine Meinung so 
einfach überstreifen konnte wie eine Jeans. Und 
wenn sie dann hörte, mit welcher Erbitterung 
fremde Standpunkte verteidigt wurden, drehte sich 
ihr der Magen um. Immer öfter drängte sich ihr 

der ketzerische Gedanke auf, dass all das nicht 
mehr als eine Beschäftigungstherapie darstellte. 
Brot und Spiele. Das Volk immer schön beschäf-
tigt halten, dann kommen die Menschen nicht zum 
Nachdenken über die wesentlichen Themen. Sie 
tippte in ihr Smartphone. 

Auf mein Herz hören.
Inneren Frieden finden und bewahren. 
Zu mir selbst stehen und authentisch sein. 
Und nach einem Moment des Innehaltens ergänz-

te sie: Menschliches Miteinander leben und nicht 
ausweichen. 

Der letzte Punkt der Checkliste verfolgte sie in den 
Schlaf. Eine andere Version ihres Selbst beherrsch-
te ihre Traumwelt. Eine Frau, die ihre Gedanken 
und Gefühle bereitwillig äußerte und doch zuhören 
konnte. Eine Frau, die sich weder versteckte noch 
profilierte, sondern einfach sich selbst treu blieb. 
Am Morgen erwachte sie mit einem Gefühl von 
Zuversicht, das sie lange nicht mehr empfunden 
hatte. Sie schmunzelte, als ihr Mann die neusten 
Meldungen aus der Tageszeitung kommentier-
te. Den Blick auf sein Gesicht geheftet, nippte sie 
an ihrem Espresso und wartete. Es dauerte eine 
gefühlte Ewigkeit, bis er aufschaute und stutzte. 
Sie behielt ihr Schweigen bei, bis der Groschen 
fiel. 

„Ach sorry Schatz, wenn du das wissen wolltest, 
würdest du wohl selber Zeitung lesen, stimmts?“

„Gut mitgedacht mein Lieber. Aber ich höre gerne 
zu, wenn du mir etwas erzählen möchtest, das dich 
beschäftigt. Nur wäre mir lieber, es wären deine 
eigenen Gedanken.“ Lena hielt den Atem an. Für 
einen Augenblick verdichtete sich die Atmosphäre 
im Raum und sie glaubte, widersprüchliche 
Emotionen über das Gesicht ihres Mannes huschen 
zu sehen wie winzige Blitzlichter. Dann kräusel-
ten sich seine Mundwinkel und sie erwiderte sein 
Lächeln mit dem Gefühl, eine Schlacht gewon-
nen zu haben. In den folgenden Tagen verfeinerte 
sie ihre Taktik, näherte sich dem Ideal an, dessen 
Nachklang sie immer noch in ihrem Herzen spüren 
konnte. Sie ließ sich ein und schürfte tiefer, als 
sie es je in Gesprächen gewagt hatte. Und was sie 
zwar gehofft, aber kaum für möglich gehalten hat-
te, geschah. Nach einem anfänglichen Moment der 
Irritation öffneten sich die Menschen. Und Lena war 
von ihren Geschichten nicht nur gefesselt, sie fühl-
te sich bereichert. So störte es sie auch nicht, dass 
sie auf ihren mittäglichen Spaziergängen Anhang 
bekam. Gelegentlich rutschte das Gespräch ab, doch 
es gelang ihr fast beiläufig, die Aufmerksamkeit 
zu lenken. Weg von äußeren Sensationen. Einfach 
indem sie von sich erzählte. Wie wohltuend sie 



PaPPelblattH.Nr.17/2019 ����

Die buchverbrennung 1���
1933 wurden im Mai kluge Bücher verbrannt mit ihnen manche Träume aus schöner 
Musen-Zeit die Gedanken vieler mussten vergehen mit dem Feuer nur ein Denkmal 
aufm Bebelplatz vergisst nimmer hallo du Philosoph Dichter und religiöser Denker die 
verbrannten Bücher sind frei in Ewigkeiten manche wollten den schönen Geist einfach 
unterjochen sowie Deinen Gedichtband Du schöner verstorbener Träumer
sondern eine Annullierung deren:

Pawel markiewicz
anmerkung: Dieses Gedicht hegt eine Anmutskraft, einen Fluch in der Geschichtsontologie seit der Buchverbrennung 1933 zu vernichten/
zu annullieren. 
Nun kann sich Deutschland frei entfalten, ohne Spuren von Kommunismus, Faschismus sowie Menschenblindheit. Das ist eine zart-holde 
Fähigkeit/Bereitschaft zur sanften Ewigkeit für Deutschland. Hören Sie an, was mein Gedichtband sagen will.
Ich bin ein schwermutsvoller Gedichtband geboren aus sanft-zärtlichen Träumen ich denke an eine Buchverbrennungszeit von 1933 und 
mein Autor kommt aus Polen schöne Lenzgedichte wurden von Engeln gelesen und diese Engel zauberten alle verbrannten Schriften hervor 
damit vergessene Autoren träumen können sicher in der Ewigkeit vor einem Musenthron Ich bin der Gedichtband ich schwärme von der 
Erfüllungsglanzzeit eine Hexe die sich die Buchverbrennung ausdachte wurde gestürzt in dunkle Abgründe als sie mein schönstes Gedicht 
las sodass der Fluch vernichtet ward

die Ruhe hier im Wald empfand und wie sie es 
genoss, einfach einen Moment innezuhalten und 
den Lauten der Natur zu lauschen. Es war kurz vor 
Feierabend am Freitag, als die alte Dame plötzlich 
vor ihr auftauchte. 

„Ich habe noch etwas vergessen.“
Lena lächelte und wartete. 
„Ich möchte mich einmal bei Ihnen bedanken, 

Frau Krause. Weil Sie immer ein freundliches Wort 
für mich übrig haben und zuhören, auch wenn ich 
Ihnen nur eine Kleinigkeit aus meinem langweili-
gen Leben erzähle. Das ist nicht selbstverständlich 
und ich weiß das zu schätzen.“

Während Lena noch versuchte, ihrer Verlegenheit 
Herr zu werden, hob die alte Dame ihre Stimme.

„Und noch etwas. Ich denke, dass Sie den Laden 

hier zusammenhalten. Sie sind das gute Herz dieser 
Firma und tatsächlich ein Fels in der Brandung.“ 
Mit einem verschmitzten Lächeln grüßte Frau 
Meyer in die Runde und ging. 

„Ach du meine Güte, da hast du ja einen Fan 
gefunden.“ Der verblüffte Ausdruck auf dem 
Gesicht ihres Chefs wäre ein Foto wert gewesen. 

„Recht hat sie, Lena hält den Laden zusammen, 
und wenn dir das noch nie aufgefallen ist, hast du 
wohl nicht den Durchblick.“ 

Lena fühlte die Hand ihrer Kollegin auf der 
Schulter und während sie sich dem nächsten 
Kunden zuwandte, beseelte die Gewissheit jede 
Faser ihres Seins. Jeder Einzelne besaß die Macht, 
die Welt ein Stück weit zu verändern. Indem er bei 
sich selbst anfing. 
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Der tunnel
Dorothea Schafranek

eben hat sie sich ins Bett gekuschelt, weil sie 
schon sitzend im Fauteuil eingeschlafen ist, die 

Decke zum Kopf gezogen, da spürt sie plötzlich, 
wie ihr Schmerz ins Herz hineinfährt, ein kalter 
Schauer, eine Beengung, Druck zum Schreien, sie 
spürt den Schmerz der Mütter, die ihre Kinder, bei 
der „Love-Parade in Duisburg“ verloren haben. Es 
ist, als wäre sie angeschlossen an deren Herzen, 
ohne sich abkoppeln zu können. Der Schlaf ist hin-
weggewischt, sie dreht sich im Bett wie ein Kreisel, 
als möchte sie sich abwenden von dem Geschehen, 
in das sie eingebunden ist, ohne einen von den 
jungen Menschen zu kennen. Sie kennt nur die Be-
richte aus Nachrichten und TV, aber jetzt ist sie em-
pathisch mitten ins Geschehen hineingezogen, wie 
einer der dort war, ganz nahe. Sie sieht diese vielen 
jungen Menschen, wie sie durch den Tunnel drän-
gen, in Freude und Erwartung des Konzerts, und 
einige spüren, es sind zu viele Menschen, als wür-
den sie keinen Atem bekommen, die kleine Stein-
treppe erklimmen, hoch hinauf zur Straße klettern, 
wo sich ihnen schon Hände entgegenstrecken und 
sie hochziehen. Sie sieht plötzlich Bilder, wo al-
les unterbrochen ist: Eine junge Frau wird aus der 
Masse hochgezogen, mit unzähligen Schmutz- und 
blauen Flecken am Körper, die verdattert dreinsieht, 
als wäre sie getreten worden. Und sie ist getreten 
worden, sie ist kurz unter die drängende Masse ge-
kommen, die über sie hinweg geströmt ist. Sie hört 
Stimmen, Schreie, Lärm und plötzlich sieht sie Sa-
nitäter, die immens lange gebraucht haben, um zu 
dieser Stelle durchzudringen, wo das ärgste Cha-
os herrscht. Weil der Veranstalter für ein Festival 
von solcher Größe Zäune aufstellen muss, Zäune 
um Menschen wie im KZ einzugrenzen, Musik die 
strömend fließt, einzugrenzen in enge Raume, und 
erwartet vierhundertfünfzigtausend Menschen, 
und es kommen eine Million vierhunderttausend 
Menschen und alle sollen in diesen Käfig hinein-
gepfercht werden, wie streunende Hunde, und dass 
ja keiner hineinkommt, der kein Ticket gelöst hat. 
Nicht wie freie Menschen, die ihr Arbeits- oder 
Studienleben unterbrochen haben, um einen wun-
derschönen entspannenden Tag zu erleben, der ih-
nen Freude und neue Kraft gibt, mit frohen Herzen 
weitermachen lässt, was sie begonnen. Nein, das 
denken die Veranstalter nicht, sonst wäre der Zaun 
unnötig, wie einst neunzehnhundertachtundsech-
zig, das drei Tage Konzert in Woodstock, frei zu-

gänglich ohne Zäune, ohne Menschen die zertreten 
werden. Die Veranstalter denken nur daran, wie sie 
die Jungen am besten am Halfter führen können, 
dass sie sich ja nie nach eigener Art bewegen, und 
sie denken und denken sich die Enge in ihrem Hirn 
zurecht, stülpen sie über die jungen Menschen, 
die voll Erwartung kommen, und sie denken und 
denken, und sind mit diesen jungen Menschen, 
nicht eins geworden, in Freude und Geben. Nein, 
sie wollen ihnen keine Freude geben, denn dazu 
müssten sie mit ihnen eins werden, so wie sie jetzt 
eins sind, mit diesem Geschehen und wissen was 
ein junger Mensch braucht, wozu er ein Recht hat 
in der Welt. Aber sie haben den Zusammenhang 
von Hirn und Herz vollkommen abgetrennt und 
glauben mit Denken und ihren Machenschaften 
durch den „Alltag“ zu kommen, das Geschehen der 
Menschen zu leiten, mit Machtstreben, Unterdrük-
kung und Gewinn. Es muss reicher Gewinn sein, 
der aus den Jungen herausgepresst wird, dass die 
Kasse klingelt, und die Jungen, gelenkt wie eine 
Horde Tiere, nur Ausbeute und Schlachtvieh sind, 
nicht Mitmensch der belohnt wird.

Aber alles liegt nun offen, den Verantwortlichen 
ist jetzt ihr eigener Dreck in Gesicht und Augen 
geworfen, geschleudert, geschlagen, das spüren 
sogar sie, bis tief in den letzten Herzwinkel hinein. 
Ihre Gesellschaft, wo so etwas geschehen kann, 
können sie jetzt scharf und schmerzhaft sehen. 
Sie haben dazu alle Fäden gezogen, Absperrungen 
befestigt und im Denken und Denken, nicht an die 
jungen Menschen gedacht.

Hier geschieht das Unfassbare. Zu viele Menschen 
gehen, wie eine Herde gelenkt, in diesen schma-
len Tunnel, der zu dem Gelände führt, Gedränge, 
dann kommen viele entgegen, sie werden gescho-
ben, gedrängt, gestoßen, geschlagen, können nicht 
anhalten. Und einige stolpern, fallen, stürzen, wie 
eingeklemmt im Gedränge, kommen unter die Füße 
der anderen, und werden zertreten.

Fünfhundert Verletzte und sechzehn Menschen 
totgetreten von Menschen, ihre Tritte sind der Tod, 
sie gehen weiter, halten nicht an, schreien nicht 
mit Donnerstimme, die sie doch haben: „Zurück, 
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Halt, Stehenbleiben, Anhalten, Anhalten, hier lie-
gen Menschen am Boden!“ Sie schreien nicht in 
Todesangst, wie die unter ihren Füßen. Ein junger 
Mann wird plötzlich von einer Hand gefasst und 
er hört die Worte „Hilf mir hoch“. „Aber ich war 
zu schwach, ich habe es nicht geschafft“, erzählt 
er später, verzweifelt, seine Augen voll Schmerz, 
und er wird diese Hand, diese Stimme, nie mehr 
aus seinem Gedächtnis bringen. Vielleicht wird er 
verzweifeln, irrsinnig werden, kein Leben mehr 
führen können, vielleicht ist sein Leben zu Ende, 
wie das mancher Eltern.

Vier Menschen erliegen im Spital ihren 
Verletzungen, gehen aus dem Zertreten werden 
den Todesweg, vom Tunnel in den Todestunnel, 
wo ihnen endlich Licht entgegenkommt, dass sie 
in den Armen hält, birgt, weiter trägt, wie sie es 
von der Gesellschaft hier gern erlebt hätten.

Ihr Herz krampft sich zusammen, es windet sich, 
als würde sich in ihrem Inneren etwas aufbäumen 
gegen das Geschehen, dass Menschen so mitein-
ander umgehen, die Veranstalter, Politiker, die 
Jungen, und ihr Karma zeugen, dass sie irgend-
wann selbst ausgehen müssen, und sie merken 
nicht was sie den Menschen, sich und der Welt 
antun, wo alles zusammenschwingt.

Oft wenn sie auf der Straße geht, sie ist alt, grau-
haarig denkt sie: „Wenn ich nicht ausweiche, zur 
Seite trete, gehen Menschen durch mich hindurch, 
ich bekomme einen Stoß, dass ich falle. Sie wei-
chen nicht aus, sie sind blind anderen Menschen 
gegenüber, sie gehen in ihrem Leben verwirrt und 
verirrt von Mustern, die ihnen die Alten in ihre 
Köpfe hineinziseliert haben. Es ist so viel unnö-
tiger Ballast dabei, dass sie das Leben vor sich 
nicht sehen können. Als wären ihre großen Augen 
dahinter geschlossen, sie sehen nicht, weil sie 
nichts mehr aufnehmen können, und zugleich ist 
da diese junge Kraft, die sich behaupten muss: „Ich 
bin da“. In der Straßenbahn läuft das Tonband: 
„Bitte geben Sie ihren Sitzplatz, Älteren, oder 
Menschen die ihn dringender brauchen“. Noch nie 
ist jemand aufgestanden. Der Wagen voll junger 
Menschen, die auf dem Handy tippen und sie muss 
sagen: „Bitte lassen Sie mich setzen“. Dann hat 
sie einen Sitzplatz, vorher nie. Die vielen lauten 
Telefongespräche, die sie mit anhören muss, nichts 
mit ihr zu tun haben, doch belasten, weil sie ein 
Mensch ist, dem nicht alles egal ist, was um ihn 
herum geschieht. Sie spürt viel und ist hellwach. 
Wie aufgeregt sie war, beim ersten Rendezvous mit 
einem Jungen, und sie weiß, dass jetzt die jungen 

Wolkenschlund, Herbert Stiefsohn
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Männer die Mädchen in der Disco fragen: „Nimmst 
du die Pille?“, und sagt das Mädchen: „Nein“ sagt 
er: „Dann nehme ich eine andere mit nach Hause.“ 
Was da in dieser jungen Seele zerstört wird, kann 
keiner ermessen. Viel Schmerz sieht sie in den jun-
gen Gesichtern, die ihr am Sonntag, sehr hübsch 
gekleidet, allein entgegenkommen, wie sie, die 
jetzt im Alter allein unterwegs ist. Aber als sie jung 
war, immer in der Runde der Freunde eingebettet, 
wo sie viel gelacht haben. Sie sieht die herabhän-
genden Mundwinkel der jungen Frauen und denkt: 
Wie werden sie im Alter aussehen? Sie spürt, wie 
sie leiden, an dem Geschehen, das ihnen an die 
Haut geht, sie haben mit ihrem eigenen Leben so 
zu kämpfen, dass sie für die Alten gar keinen Platz 
haben. Und oft sieht sie ein Schauderbild aufblit-
zen: Alte, die im Rinnsal liegen, Junge steigen dar-
über und lassen sie liegen. Weil es die Alten waren, 
die ihnen ihr Leben genommen, ihren Weg ver-
sperrt haben. Sie sehen mit großen Augen in diese 
Welt, die von Alten gemacht, die sie nicht in die 
Gesellschaft einlassen, alles mit Worten tot reden, 
Ablenkungsmanöver Wortkaskaden, Studium 
Sperren, keine Arbeitsplätze, aufgezwungene 
Kurse, die mit ihren eigenen Talenten nichts zu 
tun haben. Sie wissen, wie viel diese Politiker und 
jene am oberen Rand der Verwaltung des Staates 
verdienen, wie viel Staatsgeld sie verwirtschaften, 
sie wissen, sie sind diesen Menschen vollkommen 
egal, weil diese nur an ihr eigenes Leben denken, 
und ihre gefüllte Tasche.

Das leben die Alten den Jungen vor, und die 
Jungen können gar nicht anders, als in die 
Fußstapfen der Grobheit schlüpfen und nachfolgen 
in dieser Art, und sich erheben müssen. Es kommt 
ihnen Hass hoch, gegen die Gesellschaft, die ihnen 
den Zugang versperrt, ohne zu wissen, wie sie damit 
fertig werden, sie proben den Aufstand, wenn sie 
unterwegs sind, in Autos mit Füßen treten, lan-
ge Kratzer über Autotüren ziehen, abgebrochene 
Rückspiegel in Massen. Es ist diese junge Kraft, die 
nicht gebraucht wird, die nicht weiß wohin damit, 
und doch dringend gebraucht wird, sonst wären sie 
nicht da. Ein starkes Rechtsempfinden tragen sie in 
sich, obwohl man in der Schule versuchte es zu 
verschütten. Aber es ist nicht gelungen. Sie spüren, 
sie haben ein Recht dazu hier zu sein, wie jeder 
der gekommen ist ein Recht hat, hier zu sein, und 
ein Dach über dem Kopf, Arbeit, Essen, Kleidung 
zu erhalten. Hier in diesen reichen Ländern, die 
schon alles aus armen Ländern ausgebeutet haben. 
Das haben sie in der Schule gelernt, und nicht die 
Ganzheitlichkeit eines Menschen, der aus feinster 
Substanz gezeugt, leicht verletzlich, hier ange-

kommen ist und Schutz braucht, den ihm hier die 
vorher Angekommenen geben müssen. Dafür aber, 
müssen die Alten einiges loslassen, was sie an sich 
gerafft, und in ihren Händen halten, um Jungen 
die Hand zu reichen, und sie ins Boot zu ziehen, 
das hier durch die Tage fährt. Da darf keiner drau-
ßen gelassen werden, jeder muss mitkommen. Es 
gibt keine Ausnahme.

Aber wo spielen sie das? Hier nicht, denkt sie, 
und deshalb müssen zwanzig Menschen sterben, 
um mit ihrem Tod es allen ins Herz zu drücken: 
„Hier läuft etwas falsch, seht ihr es nicht“, das 
schreien die jungen Toten aus ganzer Seele, in alle 
alten Gesichter hinein. Sie haben nicht umsonst 
gelebt, sie haben ihre Kraft, ja ihr Leben gege-
ben, um eine neue Sicht in diese Welt zu bringen: 
Zwischenmenschliche Veränderung, Empathie 
steht an. Ihr Tod war Zeichen, von dem aus neue 
Koordinaten, von Denkrichtung in Herzrichtung 
gesetzt werden müssen, wenn sich die Menschen 
nicht selbst zerstören wollen. Und sie dankt den 
jungen Toten im Stillen, für ihren Einsatz den sie 
gegeben, denn keinem ist es entgangen, und kein 
Auge bleibt trocken. Und sie greift mit ihrer Hand 
nach ihrem Herzen, damit es ihr nicht davonfliegt 
im Schmerz, was hier geschehen muss, damit 
Menschen sehend werden.

Winnie Musil
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Ich bin Dein engel
Ich bin Dein Engel, Gott
streife durch Kirchen und Klöster
betrachte inniglich die Gesichter
der Märtyrer und selig
die entrückten Antlitze der Heiligen
inmitten von Steinquadern, Marmor
und Stuck;
ich bin Dein Engel, Geliebter
wandelnd durch Deine Wälder
schweigend vor Ehrfurcht
angesichts der moosigen Granitblöcke
bedeckt vom Antlitz
der Jahrtausende;
beuge mein Haupt vor Deinen
edelsten Monumenten, den Bäumen
erblicke Dich, mein Geliebter, Dich
unter den Steinen am Bach,
Dich im gespaltenen Stamm im Tal,
Dich im Flug der Kraniche 
zu ihren Schlafnestern,
im Frühling, wenn die Herzen
erblühn wie Jasmin.
Ich bin Dein Engel, Gott
durchstreife die Wüsten im Winter,
verharre ratlos am Rand des Sahel,
sehe die Brunnen vertrocknen
und die Menschen,
oder ertrunken liegen am Strand.
Es durchzuckt mich 
der heilige Blitz, Gott
die Flamme, die Wahrheit spricht,
ich bin der Engel der Wörter
und donnre mit der Stimme
vervielfacht durch das Echo
des Engels der Kinder:
die Welt steht am Abgrund
ihr Kinder seid die letzten, die
sie retten könntet,
doch sie werden nicht
auf euch hören,
sie werden ja, ja sagen und
nein meinen
sie werden nein, nein sagen
und weitermachen wie immer.
Sie werden euch applaudieren
Doch bevor der Klingelton
einmal kräht

dreimal euch verraten;
sie werden euch abschätzen,
berechnen, bezahlen und dann
euch verkaufen
denn ihr Gott heißt Mammon,
es ist der einzige Gott
neben dem sie keinen
andern dulden
und er ist viele und ist Legende;
und er lebt mitten unter euch.

Denn ihr lebt im Zeitalter
des Narzissmus,
als dessen eingebor’ne Töchter
und Söhne;
ihr Märtyrer, Selige, Propheten
und Judasse,
ihr mit euren Masken und
den nackten Gesichtern,
ihr, die im Rampenlicht stehen
wollt und ihr, die dort stehn müsst
sowie ihr, die einfach nur
leben wollt und überleben,
was nur gelingt, wenn ihr
die Last abwerft,
welche das Zellophanzeitalter
euch aufbürdet:
Perfekt sollt ihr sein, Sieger,
einzigartig, optimiert und
stets erfolgreich
und nun sollt ihr auch noch
die Welt erretten.

Ich tanze mit eurem Engel, Kinder,
ich, Engel der Wörter
stehe Arm im Arm mit dem
mildtätigen und schutzwilligen,
dem mütterlichen und starken;
und wir tanzen und tanzen
zu Füßen Shivas,
tanzen die Welt, statt sie zu denken
tanzen die Welt, statt sie zu sprechen
tanzen die Bäume, den Himmel
die Felsen und die Straßen,
und statt sie zu betreten
schwingen wir die Verszeilen
Milarepas entlang.
Der Klang der Flöte ist
das Schilfrohr am See,
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ist das Zwitschern der Vögel
in der pfirsichroten Dämmerung
ist wie Indien und Amazonien
und der heilige Salbei Dakotas.
Und bocksfüßig tanzt mit uns
Pan und der Dschinn der Lieder
wiegt sich
mit der biegsamen Birke;
die Elfen schweben im Reigen
oder springen hurtig im Galopp
mit den Tannen und Lärchen
als leichtfüßige Tanzpartner.

Und wir tanzen ins neue Zeitalter
des Wassermanns,
diese Epoche der hehren Ideale
und des neuen Vertrages
zwischen ich und Gott
das aber auch Selbstgerechtigkeit
ankündigt –
auf dem Weg zu hohen Zielen
kann der Boden unter den Füßen
leicht verloren gehen;
und das werden jene nutzen
die euch spielend manipulieren
sie werden sagen:
Ein Mann ist kein Mann
und eine Frau keine Frau;
die Welt bestehe aus Ideen
und alles sei soziales Konstrukt
und die Natur erst recht.
Die Kluft, die sie so
zwischen eurem Denken und Fühlen
schaffen, füllen sie euch gern mit
Lifestyle Produkten, Apps und
trendige Games
und für den Schmerz,
der trotzdem nicht schwindet
gibt es Ritalin, Benzos
und den zehntausendsten Like.
Sie werden euch vormachen,
das Schöne sei kitschig
und das Hässliche schön
und das Gute sei moralinsauer
doch das Böse interessant
und überhaupt viel vorteilhafter;
so wie die schöne Larve
Zeichen des Besonderen und
Wertvollen sei, während der

unattraktive Mensch
gleich auch noch als
schlecht bis kriminell gilt –
jeder könne ja was für sein
Äußeres tun.
Sie raubten euch die Vergangenheit
und verjuxen eure Gegenwart.

Ich bin Dein Engel, Gott
Strahl Deiner Glückseligkeit
streife durch die finstren Gassen;
Du bist mein Navigator
und meine Lebensenergie;
ich brause über Autobahnen
und Landebahnen
und stehe schweigend
auf dem Flugzeugträgerdeck
mische mich unter Matrosen,
Marionetten und Demonstranten;
sehe in die Gesichter der Märtyrer
und blödelnden Dämonen
kindische Dämonen – nicht einmal
abgrundtief böse, bloß halbe Engel
des Verfalls, die den Morast
lieben, die Zerstörung und Auflösung,
das Nied’re und die Zerrüttung:
Die dunklen Halbengel der Moderne
die uns glauben machten
Gott sei das Böse und das Ich
sei reif für den Thron.
Doch sie stehen einfach ganz
naiv für den Verfall
die Zerstückelung, Fragmentierung
und Zerrissenheit der Welt:
Diener des Gottes Mammon
der das Ganze nicht wiegen und
verkaufen kann
in dessen Heiligkeit,
aber die einzelnen Fragmente –
ohne Bezug zu Größerem, zu Werten –
leicht zu schätzen
und zu verscherbeln weiß.
Dumpf ist der Geist der Dämonen
und zugleich rasiermesserscharf
beim Rechnen in Algorithmen und
im Gene und Atome wägen.
Vorwärts lautet ihre Parole,
Fortschritt und Wachstum
schnell und schneller
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fünf, zehn Gigabyte, terraforming –
doch sie dienen einzig dem Verfall:
Lemminge des Fortschritts,
die ja selbst im Angesicht des Abgrunds
voranbreschen
unter „vorwärts, vorwärts“ Chören…
 
Ich bin Dein Engel, Gott
steige tagtäglich sieben Stufen
hinan in Dein Licht
und trage es sieben Stufen hinab
ins Dunkel
um die Erde zu erleuchten
und um am Rückweg
den himmlischen Sphären
Lehm und Mark zu verschaffen.
Oh, ihr Kinder –
das Gestern lehrt man euch nicht
sondern einzig den Glauben
an die Zukunft und daran, dass die
richtige Technik schon alle
Probleme löse und wir
weiter machen können wie bisher
nur smarter, effizienter und mit
sauberem Strom.
Doch so stiehlt man euch
die Gegenwart
und pflanzt in die Knochen
künstliche Intelligenz statt Adern
und ein pochend heißes Herz.
Auf euren Verstand sollt ihr setzen,
doch der ist zersetzend, zersplitternd,
einteilend: Mathematik und Kalkül
nicht weise und bergend
nicht mütterlich und rund,
sondern scharfzackig und kalt.
Dennoch berührt nichts euer Inneres
denn das ist Titan, das anstelle
des Urwalds in eurer Brust wuchert;
und statt des Jauchzens
aus den Kehlen
blinkt ein digitales Symbol. 
 
Ach Kinder, soviel tat man euch an,
soviel wird man euch antun –
alle Materie dieser Welt
wird man euch versprechen
doch keinen Jota Leben
euch bieten;

aber wenn ihr stur bleibt
einzig beim Ziel bleibt ohne Kompromisse
ohne Lügen, bei den 
eineinhalb Grad bleibt
und bei der Demut gegenüber der Natur
und „den Blumen folgt“1)

wird alles sich wandeln
werden Samen und Kern
und Regen und
eine neue Welt
aufkeimen. 

manfred Stangl
(geschrieben nach einem Entrückungserlebnis im 
Minoritenkloster in Piran)
1) Gerry Snyder: „Die Schildkröteninsel“

G. bina, Schutzengel der Demut �00�

Erhard Ehm: Architekturstudium an 
der Akademie der Bildenden Künste in 
Wien; tätig in Architekturbüros in Genf, 
Hamburg. Zürich, Wien; prägender Einfluss 
durch Prof. Schwanzer und G. Domenig; 
malt und zeichnet als Autodidakt seit der 
Kindheit. Speziell: bunte Fantasiestädte 
am Wasser, Bühnenbilder.

Paweł Markiewicz 
(geb.1983) ist Jurist, Germanist und 
Dichter aus Polen, der insbesondere kurze 
Traumlyrik mag. Er ließ seine Gedichte 
auf Deutsch und Englisch in vielen 
Ländern in Anthologien sowie im Internet 
veröffentlichen. Pawełs Gedichte wurden in 
dem Hamburger Radio Tide gelesen, ebenfalls 
wurde ein Gedicht in Berlin verteilt.
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Forderungskatalog
Fridays For Future fordert die einhaltung der Ziele des Pariser abkommens  
und des 1,�°C-Ziels. explizit fordern wir für Deutschland:

Nettonull 2035 erreichen
Kohleausstieg bis 2030
100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035
entscheidend für die einhaltung des 1,5°c-

Ziels ist, die treibhausgasemissionen so schnell 
wie möglich stark zu reduzieren. deshalb fordern 
wir bis ende 2019:

Das Ende der Subventionen für fossile 
Energieträger

1/4 der Kohlekraft abschalten
Eine Steuer auf alle Treibhausgasemissionen. Der 

Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen muss 
schnell so hoch werden wie die Kosten, die dadurch 
uns und zukünftigen Generationen entstehen. Laut 
UBA sind das 180€ pro Tonne CO2

erläuterung
Das Pariser Abkommen ist die verbindliche 

Grundlage für effektive Klimaschutzmaßnahmen, 
die auf internationaler Zusammenarbeit basiert. Der 
aktuelle klimapolitische Kurs in Deutschland ist mit 
diesem Abkommen unvereinbar und muss durch ein 
auf dem 1,5 °C-Ziel beruhendes Klimaschutzgesetz 
sowie eine zukunftsorientierte und nachhaltige 
Zusammenarbeit auf europäischer und globaler 
Ebene ersetzt werden. In dieser Politik muss sich 
der Gedanke der Klimagerechtigkeit widerspiegeln. 
Entscheidungen, die zu Lasten ärmerer Regionen 
und künftiger Generationen getroffen werden, sind 
inakzeptabel.

Fridays For Future Deutschland fordert die 
Regierungen auf Kommunal- Landes- und 
Bundesebene auf, die Klimakrise als solche zu 
benennen und sofortige Handlungsinitiative 
auf allen Ebenen zu ergreifen. Noch haben wir 
die Chance und damit die Verantwortung, eine 
Klimakatastrophe abzuwenden. Für den notwen-
digen Wandel müssen sektorübergreifend grund-
legende Veränderungen stattfinden. Vor allem 
in den Sektoren Energieerzeugung, Wohnen und 
Bauen, Industrie, Transport und Verkehr sowie 
Landwirtschaft sind enorme Anstrengungen nötig. 
Das wirtschaftliche Handeln darf nicht weiterhin 
planetare Grenzen überschreiten.

Die Verwirklichung dieser Forderungen muss 
sozial verträglich gestaltet werden und darf keines-
falls einseitig zu Lasten von Menschen mit gerin-
gem Einkommen gehen. Diesbezüglich müssen die 

Regierungen entsprechende Konzepte vorlegen.
Der Staat muss seiner Verantwortung gegen 

über der Umwelt und nachfolgenden Generationen 
im Sinne von Artikel 20a des Grundgesetzes und 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
gerecht werden.

Uns ist bewusst, dass diese Forderungen ambitio-
niert sind, doch wenn wir jetzt nicht entschlossen 
handeln, werden wir das 1,5°C-Ziel verfehlen. Die 
dadurch entstehenden Schäden werden nicht repa-
rabel sein.

Um eine Wende zu erreichen, die von der 
Gesellschaft mitgetragen werden kann, fordern 
wir absolute Transparenz und faktenbasierte 
Aufklärung für alle Bürger*innen. Alle getroffenen 
Maßnahmen müssen unabhängigen wissenschaft-
lichen Kontrollen unterliegen, die ihre Wirksamkeit 
beurteilen. Vor allem junge Menschen müssen 
wegen ihrer besonderen Betroffenheit stärker in 
den demokratischen Prozess einbezogen werden.

Es darf nicht die alleinige Aufgabe der Jugend 
sein, Verantwortung für die Priorisierung des 
Klimaschutzes zu übernehmen. da die politik die-
se kaum wahrnimmt, sehen wir uns gezwungen, 
weiter zu streiken, bis gehandelt wird!

Wir als Fridays For Future Deutschland sind 
eine überparteiliche Bewegung gleichgesinnter 
Klimaaktivist*innen und solidarisieren uns mit 
allen, die sich friedlich für unsere Forderungen 
einsetzen.

lanze, Winnie Musil
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4c

Gebet
Nachtvogel trag mich  
auf deinen Schwingen
Feuervogel flieg mit mir durchs Eis
Regenvogel tanz mit mir  
auf den Strahlen der Sonne
Waldvogel bring mich ins dichte Geäst
und verbirg mich  
vor räuberischen Blicken
bis ich wieder heil und ganz bin

Ulli B. Laimer

Gedichte vom Heinz Kröpfl

Widerstands- 
bewegung
Bleiern
lastet der Himmel
Die Bäume
spreizen ihre Äste
dagegen
Ein Gänseblümchen
reckt seinen Kopf empor
tief unten

demonstrativ
oder auch schon 

für alle Fälle

Der Flügellose
Wie allzu schnell
vertrocknete Ähren
zerfallen mir
die Tage
schon während ich sie
noch am frühen Morgen
in die Hand nehme

Die Halme
sind alles
was mir bleibt
neben der Hitze
und dem Hunger

Und Schatten suche ich
und Kühlung
unter dem Flügelschlag
der verirrten Wanderlibelle
deren Wenigstens-Flugvermögen
zur Ahnung gereicht
zur Ahnung
von einer anderen
Zeit

Murmeln
Das Wasser des Bachs
spricht vor sich hin
murmelnd
wie ein infantiler Greis
ein seniles Kind
in den Wind

Siehst du die Raben
die die Botschaft aufnehmen und
weitertragen?

Deine Fragen
so offen
verhallen scheinbar
unter verschlossenem Himmel

Wenn die Raben
bachaufwärts gezogen
und der Sommer wie das Korn
mit hoch erhobnem Haupte steht

wenn der Quell
den niemand noch erblickt
auch deine Wort’ vernommen
trägt das Wasser
eh es verdorrt
Kieselsteine mit sich

Du liest sie auf –
jeder für sich
ein kleines Mosaikstück:

Murmeln
Murmeln

Heinz Kröpfl
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HaIKUS und 
SeNRYUS
aus dem Knospenmund 
perlend frühlingsjunger Tau 
in stillen Wirbeln 

spät fiel uns auf, dass 
wir von unsren Plänen im  
Konjunktiv sprachen

die Geistersteine 
aufgetürmt im Nebelrauch 
Wachposten am Fluss

heut hängt die Sonne 
ihr milchiges Antlitz blau 
an Tannenspitzen

reißt der Winterwind 
an Fensterläden und Tür 
ein letztes Fordern

Farnfächer am See 
gespaltetes Licht und dort:  
Wasserrillen grün

aus dem Puppenhaus 
ihrer Kindheit geworfen 
ohne Fallschirmdach

Nebelgesichter 
wie gezeichnete Fratzen 
über den Tälern

sag mir, verlässt du  
diese schöne neue Welt 
für die Wirklichkeit?

wo bleibt die Freiheit 
wenn wir  
die Mauern nicht sehn 
die uns umschließen

siehst du die Kuppel 
gegen die wir nicht hämmern 
der Schneekugelwelt?

Heinz Kröpfl, geboren am 30. April 1968 in Leoben 
(Steiermark), wohnt nach langjährigen Aufenthalten 
in Salzburg und in Graz, wo er viel Zeit in einer 
Universitätsbibliothek verbrachte, nun wieder in St. Michael 
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 
https://www.facebook.com/heinz.kroepfl.schriftsteller

Ulli B. Laimer, 
Jahrgang 1973, ist 
Sozialarbeiterin 
und lebt in Wien. 
Sie schreibt 
Gedichte und 
Geschichten für 
junggebliebene 
Menschen mit 
Phantasie.

hab ich mir gewünscht 
an Gottes Wort zu glauben 
in manch einsam Nacht

bis ins Abendland 
steigen ihre Traumbilder 
in prächtigem Stoff

auf offenem Feld tanzt  
von buntem Stoff umgarnt 
des Nachbarn Tochter

Hannah oppolzer

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.
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alternativlosigkeiten 
Silvia Constantin

Maria betritt das Pensionistenwohnheim, wel-
ches heute zum Wahllokal umfunktioniert 

wird. Die betagten Bewohner haben es sich vor 
dem Gebäude auf Bänken gemütlich gemacht und 
wirken sichtlich erfreut über den ungewohnten 
Rummel, der sich direkt in ihrer Behausung ab-
spielt. „Wenigstens profitiert irgendjemand von 
diesem sinnlosen Wahlzirkus“, denkt Maria, als sie 
in die neugierigen und belebten Gesichter der Alten 
blickt, die sich in Grüppchen zusammenfinden und 
scheinbar, in frischem Gesprächsstoff verbunden, 
ihre sozialen Kontakte neu aufleben lassen. Sei es 
auch nur, indem sie über die zu kurzen Röckchen 
der Jungwählerinnen lästern.

Während Maria unschlüssig nach einem 
Feuerzeug sucht, um sich eine Zigarette anzuzün-
den, ist sie bemüht, sich die jugendliche, teilwei-
se fast schelmische Aura der Pensionisten ein-
zuprägen. Faltige Gesichter, durch Eintönigkeit 
eingegrabene Furchen, verändern sich dank des 
ungewohnten Ereignisses in lebendige, bewegte 
Landschaften, eine Energie ausströmend, wie die 
von Kindern beim Läuten der Pausenglocke.

Mit dem Rauch inhaliert sie dieses Bild, um es in 
ihrem Bewusstsein zu verankern. In der Hoffnung, 
die grauenvollen Eindrücke der vergangenen 
Wochen damit zu überdecken. Wie oft hat Maria 
sich im letzten Moment die Hand vor den Mund 
geschlagen, bevor sie ihr verzweifeltes Stoßgebet, 
„Gnädiger Gott, bitte erlöse mich durch Blindheit!“, 
vollständig in den Äther flehen konnte. Denn - 
achte auf deine Wünsche, sie könnten dir erfüllt 
werden!

Obwohl sie inzwischen schon einige Wahlen und 
Kämpfe überlebt hat, empfand sie diese - die Wahl 
des EU-Parlaments 2019 - als besonders unerträg-
lich.

„Mut für Europa“, „Gerechtigkeit, Fairness, 
Eierkuchen für alle - Sojakuchen für Veganer“, 
„Gerechte Steuern für alle, auf alles“, „Gemeinsam, 
mutig für Europa“, „Frieden, Frieden, Frieden“ 
(durch gemeinsame friedenssichernde Battlegroups), 
„Mehr Europa, Wohlstand, Frieden“, „Sicherheit, 
Wohlstand, Menschenrechte, Gleichheit - und mal 
wieder: Gerechtigkeit“, „Wohlstand, Wohlstand, 
Wohlstand!“ So viele Wahlplakate überall, so vie-
le nichtssagende, jeden halbwegs intelligenten 
Menschen beschämende Floskeln! Alleine die SPÖ 
hat etwas Humor bewiesen mit ihrem unschlag-

baren Slogan: „Mensch statt Konzern!“ (Bei einer 
EU-Wahl einzigartig kühn).

Besonders spannend war in diesem Wahlkampf 
vor allem die penetrante Nötigung der Wähler, 
unbedingt zu den Urnen zu schreiten, um der groß-
artigen Demokratie zu huldigen, welche besonders 
dank undurchschaubarer, Propaganda verzierter 
EU-Polemik immer mehr zu einem orwellschen 
Doppeldenkbegriff verkümmert.

Stell dir vor, es gibt EU-Wahlen und keiner geht 
hin?!

Das darf natürlich nicht sein. Denn das 
Wohlstands fördernde, friedenserhaltende, alter-
nativlose Friedensprojekt wurde einzig um der 
Menschen Wohl gegründet. In den Jahren rund 
um den österreichischen Beitrittstermin ver-
nahm man noch kritische Stimmen, vor allem 
aus dem grünen Lager, das enorme, populistische 
Ängste säte und damit fast den segensreichen 
EG-Beitritt gefährdete. Sie arbeiteten mit irratio-
naler Panikmache, indem sie vor überbordendem 
Transit, Bauernsterben, Ausverkauf an interna-
tionale Konzerne, Lohndumping, Aushöhlung 
des Sozialsystems, steigender Ausbeutung von 
Mensch, Tier und Umwelt warnten. Sogar abstru-
se Theorien über eine Gefährdung der Neutralität 
und enorme Zahlungsverpflichtungen für die 
Zwangsmitgliedschaft bei Euratom machten die 
Runde. Glücklicherweise sind die Grünen nun 
erwachsen und regierungsfähig geworden, haben 
ihre gestrige Kleingeistigkeit hinter sich gelassen 
und schauen nun als glühende Europäer über den 
Tellerrand hinaus.

Opportun zu sein bei wichtigen kriegerischen 
Friedenseinsätzen oder der Einführung von Hartz 4, 
wie bei den erfolgreichen deutschen Grünen, kann 
durchaus helfen, um dafür so wichtige Themen wie 
Gendergerechtigkeit gesellschaftsfähig zu machen. 
Für Menschen, die trotz unzumutbarem Vollzeitjob 
ihre Miete nicht mehr zahlen können, kann es eine 
enorme Erleichterung darstellen, darüber zu sinnie-
ren, ob sie nun Mann, Frau oder etwas dazwischen 
sind. Wer damit noch nicht genug abgelenkt ist, 
kann immer noch ihre/seine sexuelle Ausrichtung 
infrage stellen.

„Ich bin schon ganz verwirrt von dem sinnlosen 
Geschwafel“, denkt Maria, die eigentlich gar nicht 
weiß, ob, wen, oder was sie wählen soll. Wenigstens 
weiß sie, dass sie eine Frau ist, was ihr eine gewisse 
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Scham einbringt, in Anbetracht der armen Seelen, 
welche keinerlei geschlechtliche Identität besitzen 
und ihren Facebook-Account verlassen müssen, da 
sie sich nicht entscheiden können, welches der zig 
angebotenen Gendervarianten zu ihnen passt.

Maria ist weder dumm, noch desinteressiert. 
Sie hat sich über die Parteiprogramme informiert, 
ebenso über das Demokratieverständnis der EU.

Seit einigen Jahren fällt ihr besonders auf, dass 
die meisten Menschen von der Politik angewidert 
sind, weil sie keine Partei mehr finden, hinter der 
sie, wenigstens halbwegs, stehen könnten. Als ein-
zige Ausnahme erweisen sich parteiprogrammim-
mune Stammwähler, die immer schon das Gleiche 
gewählt haben, aber nach und nach aussterben 
bzw. untreu werden. Eine üble Sache, die vor allem 
Meinungsumfrager und -hochrechner um ihre 
Existenz bangen lässt.

„Du musst unbedingt wählen gehen, Mia“, nervte 
das Umfeld. „Du kannst doch nicht den falschen 
deine ungenutzte Stimme überlassen, gerade nach 
dem Ibizza-Skandal!“

Maria musste lachen und verschluckte sich 
zugleich. Natürlich konnte sie die Schadenfreude 
verstehen, welche mit den unrühmlichen Aussagen 
des stets unsympathischen Strache einherging. 
Aber es blieb ein schaler, bitterer Nachgeschmack. 
Als würde nicht wieder eine blau-türkis/schwarze 
Regierung dämmern, neu aufgestellt, PR-geschult, 
mit freundlicheren Gesichtern und erstarkenden 
Türkisen, die sich von den Blauen ohnehin nur 
durch etwas hinzugemischte, weiße Tarnfarbe 
unterscheiden.

Sobald diese hohlen Plakate verschwin-
den, beginnt schon der nächste Wahlkampf. 
Umweltverschandelung inklusive Volksverblödung 
durch flächendeckende Plakatierung, finanziert von 
der Allgemeinheit. Kein Problem für unser reiches 
Land! Zum Glück fallen die Massen der Obdachlosen 
im Sommer nicht so stark auf. Vielleicht kann 
auch ein solcher Wahlplakataufsteller einem 
Heimatlosen Schatten spenden oder gar einen 
kleinen Unterschlupf bieten, sofern man eine 
Plastikplane darauf platziert.

Es ist Maria natürlich bewusst, dass die 
Plakatständer nur ein kleiner Teil der Wahlwerbung 
sind. Trotzdem schaudert sie, ob dieser offensicht-
lichen Verschwendung von Geld und Ressourcen. 
Es widert sie an, wie der Souverän mit derar-
tig hässlichen, nichtssagenden Slogans zu einem 
unmündigen, allesfressenden, infantilisierten 
Subjekt degradiert wird. Die unsäglich hohlen 
Fernsehdiskussionen muss sich ja keiner anschau-
en, aber die Plakate … „Lieber Gott, segne mich mit 

Blindhe…“ Stopp!
Würde den Menschen klar sein, dass eine EU-

Wahl nicht viel mehr ist, als ein sehr teures 
Stimmungsbarometer, wäre wohl Widerstand aus-
gebrochen und die Wahlbeteiligung äußerst gering 
gewesen. Das hätte die ständig herbeigebetete 
europäische Bürgernähe noch unglaubwürdiger 
erscheinen lassen.

Alleine um unwillige Wähler zu mobilisieren, die 
keinerlei Affinität zu einer Partei in sich tragen, wur-
de wieder die altbekannte Taktik der Verhinderung 
vollzogen, womit die Wahlbeteiligung auf, Gott/
Satan sei Dank, EU-weit über 50% gepusht wer-
den konnte. Auf der einen Seite wurde die Angst 
vor den aufstrebenden, menschenverachtenden, 
das Friedensprojekt gefährdenden Rechten ange-
heizt, während andererseits „law and order“ und 
dichte europäische Grenzen, sowie Abschiebungen 
versprochen wurden. Wohlstand und Gerechtigkeit 
natürlich ebenso.

Maria grauste es. Mit geballter Energie brüllten 
nahestehende Menschen auf sie ein, als sie leise 
andeutete, dass sie keine Partei fände, die ihr auch 
nur im Geringsten entsprach und sie daher wahr-
scheinlich nicht zur Wahl gehen werde. Außerdem 
erschließe sich ihr nicht der Sinn dieses enor-
men Brimboriums für ein Parlament, das an den 
obersten Sowjet der UdSSR erinnert. Wenigstens 
war nun der Freundeskreis etwas überschaubarer 
geworden. Als ihr vorgeworfen wurde, sie würde 
mit ihrer Nichtbeteiligung die Nazis direkt stärken, 
entschied sie trotz persönlicher Abneigung zu die-
ser gruseligen Wahl zu gehen.

Was, wen und wozu? Maria beschließt, eine 
zweite Zigarette zu rauchen. Eigentlich hat sie 
vor einem Jahr aufgehört, aber dies ist eine 
Ausnahmesituation. Sie beobachtet die herausströ-
menden Wähler. Viele unglücklich, zweifelnd, als 
hätten sie einen Fehler gemacht, der sich wie eine 
Zecke nun in die Haut bohrt und möglicherweise 
eine Krankheit verspricht, andere wieder, mit ent-
spannten Zügen, die Gewissheit verinnerlicht, die 
Welt nun vor allem Unheil verschont zu haben, 
innerlich reingewaschen mit der Genugtuung, eine 
schwere demokratische Bürde für die nächsten 
Jahre losgeworden zu sein. Manche sogar mit der 
selbstverliebten Sicherheit, etwas Gutes getan zu 
haben. Das Leben ist ohnehin so schwer, natürlich 
wird weiterhin Müll getrennt, aber es tut gut, das 
Richtige angekreuzt zu haben.

„Das ist ein Paradebeispiel der Spaltung“, denkt 
Maria. „Wir lassen uns trennen und gegeneinander 
aufhetzen von dummen Parteien, die im Grunde 
nichts mit uns Menschen und unseren Leben zu 
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tun haben - außer, dass sie es uns erschweren, da 
wir das Zahlvieh sind für ihre Auftraggeber. Und 
dann warnen sie ernsthaft vor Spaltung, während 
sie mit einem Finger auf den Gegner, und mit drei-
en auf sich selbst zeigen.“

Maria betritt langsam das Gebäude, eine dritte 
Zigarette hat sie sich verwehrt. Kann auch sie mit 
seligem Gesichtsausdruck, selbstsicher, als wehr-
hafte Heldin der Demokratie und Menschenrechte 
aus dem Wahllokal schreiten? Wohl eher nicht. An 
der Auswahl und vor allem an der Art der Wahl 
hat sich ja nichts verändert. Wie gern würde sie 
glauben, auch sie könne die Welt, wenigstens 
Europa, mit einem kleinen mutigen Kreuz vor 
Faschismus und Unmenschlichkeit retten. Denn 
auch Maria sind die Gefahren bewusst. Leider 
kommt der Faschismus nicht nur von rechts, son-
dern momentan von allen Seiten. Er ist der ver-
sprochene Frieden, die Freiheit, die Gleichheit. Er 
verkleidet sich als Investor, aber auch als Bettler 
oder Künstler. Er wächst an unserer Einfältigkeit 
und (Denk-)Faulheit, angefangen bei der 
Geringschätzung anderer, bis zu hochgepuschten 
Emotionen eines sinnlosen Kreuzes auf einem Zettel 
und der Untätigkeit zwischen den Wahlterminen. 
An lebensfernen, trennenden Diskussionen mit 
unseren Liebsten über Unnötigkeiten. Während wir 
triefend vor Selbstüberschätzung unsere Nächsten 
herabsetzen, da wir glauben, sie könnten nicht 
über den Tellerrand blicken, bemerken wir nicht, 

dass es da noch eine Tischkante gibt, über welche 
wir schauen könnten - und danach kommt auch 
noch was.

Solange man als glühender Europäer allen 
stolz erzählt, wie man über den Tellerrand blickt, 
während man sich einzig mit dem fetten Braten 
im Inneren des Tellers auseinandersetzt. Ihn 
beschimpft, geringschätzt, während er so träge 
mitten am Teller liegt, ihn letztendlich auffrisst 
und sich selbst vollgefressen beweihräuchert, ob 
dem eigenen, weiten Horizont.

„Seht ihr nicht den Tisch? Den Raum darum her-
um - und dann noch die Außenwelt?“, will Maria 
schreien. „Ihr kotzt mich an mit eurem emotiona-
lisierten Blick auf Nichtigkeiten und der absolu-
ten Ignoranz gegenüber der Vielfalt, die die Welt 
für uns alle bereitstellt. Die Fülle, die enorme Zahl 
der Möglichkeiten für ein besseres Leben für alle! 
Ihr verliert euch in Ängsten, verkleinert euren 
Horizont, während ihr glaubt, immer offener, tole-
ranter, freier und weitsichtiger zu werden, rennt 
ihr im Kreis zwischen Alternativlosigkeiten, von 
Think-Tanks kreiert, die euch wie Ping-Pong-Bälle 
hin und her schleudern, ohne Plan und Ziel. 99% 
der restlichen Möglichkeiten ignorierend.“

Einige ältere Menschen winken ihr freundlich 
zu, während Maria ihren Wahlraum sucht. Diesmal 
befindet er sich im Keller. Maria schreitet langsam 
die Stufen hinab. Sie erspäht die Wahlkabinen - 
und die Urne. „Wer seine Stimme abgibt, hat nichts 
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mehr zu sagen!“ Der Spruch aus ihren Jugendtagen 
schwirrt in ihrem Kopf herum. Als ein grinsendes 
Paar mit teuren Klamotten und selbstgerechtem 
Blick in ihrem Elektro-SUV verschwindet, die auf-
gehaltenen Hände der obdachlosen alten Frau, die 
ohne Zähne bei jeder Jahreszeit durch Gersthof 
wandelt, haben sie in ihrem Höhenrausch leider 
übersehen, macht Maria auf dem Absatz kehrt.

Sie will nicht wählen, um etwas zu verhindern. 
Maria hält die EU weder für friedens-, noch für 
wohlstandschaffend. Dies muss permanent wie-
derholt werden, mit Millionen Geldern und der 
Unterstützung modernster PR-Methoden. Maria 
weiß, dass die EU Wohlstand gebracht hat, denn 
die Reichen werden reicher, das BIP wächst. 
Wohlstand wächst also. Und auch die Gerechtigkeit 
erhöht sich, bald ist der schwindende Mittelstand 
genauso arm wie prekär Beschäftigte. Damit die 
noch wen zum Herabschauen und Wettbewerben 
haben, gibts Migranten. Ach ja, wir Europäer 
kämpfen nicht mehr gegeneinander, sondern nun 
gemeinsam gegen die anderen, natürlich nur, um 
Frieden zu stiften und mit unseren hehren Werten 
die Welt zu beglücken.

Das hat Maria kapiert. Nachdem ohnehin alle 
Parteien für Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit 
stehen, kann sie sich die Qual der Wahl spa-
ren. Zwangsdigitalisierung (5G), militärische 
Friedenseinsätze und andere Alternativlosigkeiten 
werden auch ohne ihre Wahl von allen Parteien 
forciert. Maria hätte gerne für echten Frieden 
gestimmt, für eine bedachte, sinnvolle, ethi-
sche, vorsichtige und langsame Einführung neu-
er Technologien. Sie hätte auch gerne gewählt für 
ein Wirtschaftssystem, das dem Menschen dient, 
anstatt ihn zu knechten, das Ideen zulässt, jen-
seits von Kommunismus und Kapitalismus. So viel 
Hass und Spaltung, üble Tricks und enorme Kosten 
wegen einer substanzlosen Wahl!

Maria geht zielstrebig auf die alte Frau zu, die 
zuvor besonders kritisch ihren - zu kurzen - Rock 
beäugte. Heute ist es an der Zeit Gemeinsamkeiten 
zu finden, sich mit Menschen zu verbinden, gerade 
mit jenen, die ganz anders zu sein scheinen, als 
man selbst. Die alte Frau freut sich sichtlich, als 
Maria ihr eine Zigarette anbietet und sich zu ihr 
setzt.

„Meine Stimme hat andere Pläne, als in einer 
Urne versenkt zu werden“, sagt Maria zu der Frau.

„Genau das Gleiche hab ich mir heute auch 
gedacht“, antwortet die, zuvor verbittert wirkende, 
Alte. „Es ist schön, dass Sie Ihre noch haben, um 
sich mit mir zu unterhalten!“

ICH FRaGe MICH
Ich frage mich,
wie lange müssen wir uns noch plagen.
Keine Antwort auf die Fragen.
Ich frage mich,
wie lange müssen wir noch warten,
auf die Liebe.
Ich frage mich,
wie viele Menschen müssen sterben,
bis wir merken dass es falsch ist,
auszubeuten, zu nehmen und zu rauben.
Wo bleiben die Friedenstauben?
Ich frage mich,
wie oft muss sich die Geschichte wiederholen,
bis wir sehen, was wir getan haben?
Es ist schwer zu ertragen,
was passiert in diesen Tagen.
Kummer, Leid und Schmerz
Haben Einzug in unsere Häuser gefunden.
Und die Rechte hat sich gebunden,
zu einem starken Strang.
Ich frage mich,
wie blind kann ein Mensch sein,
seht ihr nicht?
Ihr erhängt euch selbst,
hört auf.
Lebet, liebet und gebet!
Ich frage mich,
habt ihr das verstanden?

milan thomas Buschenreiter
mehr Infos: https://milan-thomas-buschenreiter.webnode.at/blog/

Silvia Constantin, geboren 1979 in Wien, 
studierte vergleichende Religionswissenschaft, 
Beiträge in verschiedenen Anthologien, 
Mitarbeit in der edition sonne und mond
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„Ich bin die mutter, die mutter aller lebenden 
Wesen. Die meisten haben mich vergessen. Ich 
bin einsam. Aber ich habe euch nicht verges-
sen. Geht in die Natur, um mich zu treffen, 
um mich zu erkennen. … es soll kein Zwang 
sein. Aber wenn es euch ein Bedürfnis ist, ehrt 
mich wieder. Dann wird Heilung einsetzen.“
(Botschaft des Geists der erde an tom Porter, 
empfangen vor einer internationalen Umwelt-
konferenz in toronto.)

ein heftiges Gewitter donnerte auf Wiesen, Wald 
und Bundesstraße. Aquaplaning, die Sicht be-

grenzt. Verwüstungen, Vermurungen im Ennstal. 
Dennoch ließen es sich interessierte Menschen 
nicht nehmen, zu einem Vortrag in das Cultur 
Centrum Wolkenstein (CCW) in Stainach zu fah-
ren. Das CCW hatte gemeinsam mit Alexander 
Buschenreiter einen Vortrag mit dem spirituellen 
und politischen Chief1) der Mohawk, dem betagten 
aber immer noch fidelen Tom Porter, organisiert. 
Der Vortrag dauerte, dies sei vorausgeschickt, vier 
Stunden.

Tom Porter ist für die Rechte seiner Leute 
engagiert, Mitbegründer der Wanderuniversität 
„White Roots Of Peace“, in der indianische Elders 
ihr Wissen in ganz Nordamerika verbreiten. Die 
Mohawk sind Teil der sechs Stämme umfassenden 
Irokesenkonföderation, deren konsensusdemokra-
tische Verfassung, das „Große Friedensgesetz“, 
die europäische Aufklärung, die Französische 
Revolution, den frühen Kommunismus und die 
US-Verfassung beeinflusste. Im Folgenden möchte 
ich einige Schwerpunkte von Porters Rede heraus-
greifen. 

Das spirituelle und das untrennbar damit ver-
bundene politische System der Irokesen kann nicht 
verstanden werden, wenn die matrizentrische, 
matrilineare Ausrichtung der Irokesen missachtet 
wird. Die Frau ist „die Chefin“, Frauen bestim-
men die politischen und spirituellen Chiefs. Kein 
Wunder. Laut Irokesenmythologie kam in Urzeiten 
eine geheimnisvolle Frau von einem anderen 
Planeten auf die Erde, mit der göttlichen Erlaubnis, 
die Menschen in die Welt zu setzen.

Diese wichtige Rolle der Frau wurzelt in der iro-
kesischen Spiritualität, die Mutter Erde einen gro-
ßen Raum einräumt. Sie ist die „Mutter aller Wesen, 
Mutter allen Lebens. Sie spendet Geburt, nährt uns, 
damit wir wachsen, dann legen wir Gärten an auf 
ihrer Brust, damit alle Nahrung bekommen. Sie ist 
die freundliche Mutter, wir vergessen oft, ihr unse-
re Liebe zu zeigen, sie zu beachten. Das schmerzt 
sie, aber obwohl wir sie vergessen, verletzen, liebt 
sie uns immer noch, unabhängig davon, wie wir sie 
behandeln. Sie ist eine echt liebende Mutter. Danke 
Mutter Erde, dass du uns nicht weggeschleudert 
hast, dass du uns immer noch erduldest. Lasst sie 
uns wieder verehren, statt in ihren Innereien zu 
bohren.“

„Der Mond ist unsere Großmutter, sie wandert 
über den Himmel, reguliert die Regel der Frauen 
und die Empfängnis. Sterne sind die Ringe und 
Juwelen von Großmutter Mond, die Menschen in 
der Nacht den Weg weisen können.“

Vor wichtigen Treffen gibt es eine große 
Danksagung, die alle Wesen der Erde und des 
Himmels, selbst die bekannten Sterne umfasst. 
Die Danksagung, mit der auch das Treffen wieder 
beendet wird, kann sieben Tage und länger dau-
ern. Sie versichert allen Wesen, wie sehr sich die 
Menschen über ihre Existenz freuen. Bäume z.B. 
haben eine Seele und einen Spirit. „Sie wertschät-
zen es, wenn wir ihnen ‚Hallo‘ sagen. Immerhin 
erzeugen sie unseren Sauerstoff.“

„Der Adler ist der Chief der Vögel der Erde, die 
die Aufgabe bekamen, die aufgehende Sonne mit 
einem Chorkonzert zu begrüßen. Und sie flie-
gen immer noch, senden ihre Liebe durch das 
Universum.“

Die spirituelle Verehrung der Erde und die stets 
neu aufgehende Sonne bedeuten eine Ächtung des 
Krieges.

„Es gibt keinen heiligen Krieg.
Es gibt keinen gerechtfertigten Krieg. 
Solange die Sonne scheint, können wir unsere 

Geschwister sehen.
Solange die Sonne scheint, können wir in allen 

Menschen unsere Brüder und Schwestern erken-
nen. 

begegnung mit dem  
Mohawk-Chief tom Porter
ein feature
Michael benaglio



PaPPelblattH.Nr.17/2019��

Solange die Sonne scheint, gibt es keinen Grund 
für Kriege.“

Die Chiefs der Irokesen, seien es Frauen, seien 
es Männer, müssen in der spirituellen und politi-
schen Welt bewandert sein und: Friedfertigkeit ist 
ihre Aufgabe! Sie dürfen nicht ärgerlich reagieren, 
wenn sie von ihren Leuten angemotzt, bedroht oder 
kritisiert werden, ein Mensch des Friedens darf 
Hass nicht mit Hass vergelten. Geduld ist eine wei-
tere Qualität der Friedens-Chiefs, die nie jemanden 
getötet haben dürfen. Im Gegensatz dazu wies Tom 
Porter auf all die „Generäle“ hin, „die Tausende 
auf dem Gewissen haben und Präsidenten und 
Minister werden.“ Irokesenchiefs sollen sensibel 
für die Natur und ihre Wesen sein und immer das 
Wohl der nächsten sieben Generationen bei ihren 
politischen Entscheidungen berücksichtigen.

„Politik und Religion sollten getrennt sein. Aber 
nicht Spiritualität und Politik. Religion ist etwas 
gänzlich anderes als Spiritualität.“2)

Gegen Ende seines Vortrags ging Tom Porter auf 
die Situation und Aufgabe der jungen Menschen 
ein: „Das Schulsystem zerstört die Spiritualität 
der Jugend und lähmt ihren Widerstandsgeist, 
so werden die Wurzeln des Friedensbaums 
abgehackt.“ Unter dem Friedensbaum, in der 
Irokesenmythologie eine weiße Föhre, Chief aller 
Bäume, lebten die Irokesen ein gutes Leben. Doch 
der weiße Kolonialismus, Imperialismus und 
Rassismus nagten an den Wurzeln des Baums, 
sodass er sich zur Seite neigte. Das ganzheitliche 
System der Irokesen war bedroht. Da bildeten die 
Elders einen Kreis und fingen den stürzenden Baum 
auf, damit er nicht gänzlich auf die Erde falle. Das 
spiegelte bis vor kurzem die aktuelle Situation. 
Wenn die Chiefs ermüden und der Baum gänzlich 
zu fallen droht, werden Kids von überall herbei-
eilen und helfen, den Friedensbaum wiederaufzu-
richten. „Das geschieht jetzt.“ Viele junge Irokesen 
wenden sich wieder den alten spirituellen Pfaden 
und Zeremonien zu, der gleiche Prozess ereignet 
sich im Hopiland. 

„Und überall auf der Welt vereinigen sich 
Jugendliche, um die Erde zu retten und ich 
preise sie, denn von ihnen sprechen unse-
re uralten Prophezeiungen. Sie werden wieder 
Ordnung schaffen, sie sind müde der Lügen und 
Oberflächlichkeiten, sie suchen die Wahrheit. Sie 
helfen, um zu überleben. Nicht die Könige und die 
multinationalen Konzerne, die modernen Könige 
der Welt, nein, die Jugendlichen sind unsere 
Zukunft. Wir bitten alle, die Augen zu öffnen und 
die Herrlichkeit der Sonne wahrzunehmen und die 
Schönheit der Erde. Die Strahlen der Sonne sind 
die Finger unseres Schöpfers. Er liebt uns, umarmt 
uns, wo immer wir sind – so wie alle Pflanzen und 
Tiere.“

„Es ist nicht zu spät, die Erde zu retten. Arbeitet 
zusammen, kehrt zurück. Der Schöpfer lehrt uns, 
wie wir auf diesem heiligen Planeten leben sol-
len.“

Die Zeiten sind nicht rosig. Zur Ermutigung, sich 
bei aller kritischer politischer Bewusstheit dennoch 
stark auf das Positive, Schöne zu konzentrieren, 
abschließend noch einmal Gedanken von Tom 
Porter: „Der Schöpfer sagte am Anfang: Ich möch-
te, dass ihr Glück und Freude kennt, dann sind 
Glück und Freude auch mit mir und mit Mutter 
Erde. Also lächelt ehrlich, schaut nicht immer 
missmutig zu Boden. Wer nicht dreimal am Tag 
ehrlich lächelt, hat sein Leben verschwendet.“

Knapp vor Mitternacht verließen die Zuhörer das 
CCW. Der fürchterliche Regenguss, Donnervulkane 
und Blitze waren leicht bewölktem Nachthimmel 
gewichen. Stille. Ein erster Stern leuchtete im 
Osten. 

Gekennzeichnete Zitate sind Tom Porters eigene Worte, 
andere Textpassagen enthalten meine zusammenfassende 
Ausarbeitung.
1) Das englische „Leader“ mit „Führer“ zu übersetzen ist im 
deutschen Sprachraum spätestens seit Adolf Hitler irrefüh-
rend. Indianer wählen oft, wenn sie Englisch sprechen, den 
Terminus „Chief“, den ich übernahm.
2) Porter bezieht sich auf institutionalisierte, etablierte, hier-
archische Religionen.

Fritz Ziegler, Irische Impressionen
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Heute stechen  
wir in See
Heute stechen wir in See
weiße Segel windgefüllt
Wellenschaum am Kiel
zarte Federwolken in einem Himmel
blau und weit gleich den Gärten der Seele
unsere Sorgen schlafen an fernem Strand
denn heute singen wir die Lieder der Liebe
holen ein die Flagge des Hasses
heute trinken wir Perlen des Morgentaus
tanzen mit Strahlen  
des aufsteigenden Sonnenwagens
auf alten, hölzernen Planken des Schiffs.

Heute stechen wir in See
singen Lieder der Sehnsucht
lauschen Gitarrenklängen  
schwingend auf Lianenschaukeln
goldener Erotik
heute ist unser Tag,  
Brüder und Schwestern
heute fliegen Tauben des Friedens
über die Bucht des Schweigens
über Felsen schwarzer Tränen
über die Macchia der Enttäuschungen, 
Entsagungen, der Unmenschlichkeit.

Heute stechen wir in See
Segel der Liebe treiben im warmen Wind
Gespenster dunkler Träume  
und Erinnerungen
Geschwind
fliehen vor Gesängen  
der Troubadoure der See
Delphine mit glänzenden Rücken
wir reichen uns die Hände
vor den Blicken die Gärten  
des endlosen Horizonts
Wellenberge verschütteter Hoffnungen
ein Lächeln der Möwen auf hohen Tauen
küsst, umarmt euch entspannt,  
Brüder und Schwestern
denn heute stechen wir in See
atmen Utopien der Schönheit
pflanzen Früchte der Harmonie
in unseren zerrissenen, gestressten, 
entfremdeten Tagen und Nächten
und ein neues Leben beginnt.

Ein neues Leben beginnt.
michael Benaglio

eine Vertreibung  
und kein Paradies
Spuren verwischen
Spuren verwaschen

ein Prater und kein Stern
für den Jungen mit dem blauen Auge
auf den ich das meine geworfen

das Leben läuft wie immer
hinter dem Mond
wo Auslagen glänzen

Spuren verwischen
Spuren verwaschen

eine Flasche und kein Halt
für den Jungen der mich höflich fragt
was kostet nur die Welt

die Zukunft kehrt die Zahlen
unter den Asphalt
wo sich die Wahrheit verbirgt

Spuren verlöschen wie Graffitis
Achtung: frisch gestrichen.

Karin Gayer

Vor der Flut
Auf Wiedersehen, die Dame
sagt der Trafikant, weil ich
heute den Lodenmantel anhabe
und nicht den olivgrünen Parker
der besser zu einer Demo passt
als zum business as usual

noch ist alles in Ordnung
denn die Straßenbahn kommt
um Minuten zu spät
und ich bin kein Mengenmensch
wie immer

ich laufe die Straße hinunter
schlängle mich an breiten Körpern
an festen Schritten vorbei
getarnt und unbemerkt

noch ist alles wie immer.

Karin Gayer, wurde 1969 in Mödling geboren. 
Studium der Psychologie. Ausgebildete Verlagsas-
sistentin und freie Lektorin. Sie lebt und arbei-
tet in Wien. Veröffentlichungen in Literaturzeit-
schriften, in Anthologien und im Rundfunk. Arovell 
Verlag: Flechtwerk, 2002. Erzählung Nachtfieber, 
2009. Edition Art Science: Innenaußenwelten, 
2013. Weblog: karin-gayer.blogspot.com
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madame steht nackt vor dem spiegel und 
ordnet das haar.

das dienstmädchen betritt das zimmer.
- madame, ein mann nähert sich.
- beschreiben sie ihn, hannah.
- schwarzer anzug, weißes hemd ohne krawatte, 
einen hut, und er trägt die schuhe in der hand.
- fragen sie ihn nach seinem namen.
hannah kehrt zurück und meldet einen monsieur 
de la rue an.
madame dreht sich um.
- binden sie ein tuch um meine hüften.
- und der rest, madame?
- der gast soll ruhig meine brüste sehen.
hannah will zur tür gehen, doch sie vernimmt die 
stimme ihrer herrin.
- bedecken sie mein kinderfoto auf dem sims vor 
dem fremden blick.
hannah tut das und öffnet die tür.
- madame, monsieur de la rue.
der mann betritt den raum, legt die schuhe auf den 
boden, den hut darauf und grüßt.
madame greift zur puderdose.
- wovor flüchten sie?
- ich will, dass die taubheit verschwindet und die 
empfindung zurückkehrt.
madame pudert die spitzen der brüste.
monsieur de la rue räuspert sich.
- hinzu kommt eine fliegenplage, madame.
sie ist noch mit den brüsten beschäftigt und genießt 
den blick des fremden.
der gast tritt einen schritt vor.
- ich kenne keinen elektrischen strom, kein flie-
ßendes wasser, keine zeitung, keine bücher,
kein radio. das leben hat einen engen kreis um 
mich geschnürt –
diesem wünsche ich zu entkommen.
madame beruhigt die brüste, tritt einen schritt vor 
und wartet.
- jungfrauen fallen in ohnmacht, wenn die fliegen 

kommen, so laut sind sie. sie summen
lieder, sehr rhythmisch, aber eben laut – 
und sie vermehren sich gegen jede vernunft.
- was hat vernunft mit ihrer flucht zu tun, mon-
sieur de la rue?
der fremde senkt den blick und konzentriert sich 
auf seine schuhe.
madame bedeckt ihre brüste mit einer hand, die 
andere zeigt auf die tür.
- dort wartet eine andere sprache auf sie –
was bieten sie ihr dar?
der mann schaut zum fenster hinaus.
- mit schweigen kommen sie einer sprache nicht 
bei.
auch jetzt antwortet der fremde nicht.
- oder haben sie angst, sie verlören sonst ihre 
geheimnisse?
er schaut seiner gastgeberin in die augen und bleibt 
stumm.
- ist das nicht hybris, monsieur de la rue?
der gast schweigt mit der gastgeberin.
endlich äußert er sich.
- nackt und ohne blendung trage ich meine schu-
he.
madame blickt durch das fenster, bis der gast wei-
terspricht.
- wie eine rose, die partout blühen will.
madame gibt ein zeichen, hannah nimmt das kin-
derfoto und übergibt es dem fremden.
- an dieser losung würden wir uns nach jeder 
metamorphose wiedererkennen.
die beiden frauen schauen zu, wie der mann 
umständlich seine schuhe anzieht.
monsieur de la rue richtet sich auf, neigt den kopf 
und tritt durch die hintertür in ein anderes
land.
beide frauen schweigen, schließlich sagt madame.
- hannah, sie sind meine zeugin – 
gegen meinen willen habe ich sein leben gerettet.
hanna nickt.

das haus an der grenze
SaID
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Was brighid  
uns einst gab
Der Schmerz kam auf der Brücke zu mir
sie überspannte die alte Welt
morsch und von Efeu überwachsen
die Balken grau

Ich sah ihn nicht kommen
glaubte an ewig
an das Licht die Wege die Gemeinschaft

Erst der Wind brachte Kunde  
von der Veränderung
einer Störung des Gleichgewichts
Vermessung der Freiheit
um sie besser begrenzen zu können

Er kam und er hieß Verrat
an diesem Tag wechselte 
er seinen Namen nicht
hinter ihm kroch die Schwärze
über die Gänseblümchen

Ich rief nach den Gefährten
es waren nur noch wenige geblieben
von all jenen die einst
ums Feuer saßen so keck und jung

Schwarz vor dem Sonnenuntergang
so schritt er auf mich zu
schwang eine Axt mit zwei Schneiden:
Hass und Gier
ich zog das Lichtschwert

Zu wem hätte ich beten sollen
als das Grollen seiner Meute den Boden 
erbeben ließ
und auf der alten Brücke brach  

das erste Brett

Untiere stürmten auf uns zu 
ihre Panzer glitzerten blau und türkis
wir hielten die Brücke nicht

Im letzten Moment führten 
zwei Gefährtinnen einen guten Schlag 
gegen seine rechte Flanke
so konnten wir uns retten

Doch statt sogleich Pläne zu schmieden
die anderen herbeizurufen
den Rückkampf zu beschließen
versteckten wir uns und
vergaßen unsere Namen

Ich möchte nicht länger namenlos sein
deshalb gehe ich jetzt
vielleicht bewege ich mich nur langsam

Aber ich habe ja noch das Lichtschwert
und den Stein des Schicksals
den Kessel der Fülle 
den Speer des Sieges

Und all die Dinge die Brighid  
uns einst gab
um in die Erde hinein zu gestalten
Macht und Weisheit und Schönheit
und die verschwenderische  
Kraft des Herzens

Ulli B. Laimer
Die letzten zwei Strophen beziehen sich auf einen irischen 
Schöpfungsmythos. Brighid ist die Göttin der Schmiede- und 
Dichtkunst, sowie der Heilung und die Hüterin des heiligen 
Feuers. Nach der Christianisierung Irlands wurde sie zu St. 
Brigit und auf diese Weise blieb ihr Andenken erhalten.

SAID wurde 1947 in teheran geboren und 
kam 1965 nach münchen. nach dem sturz 
des schah 1979 betrat er zum ersten mal 
wieder iranischen boden, sah aber unter 
dem regime der mullahs keine möglichkeit 
zu einem neuanfang in seiner heimat. 
seither lebt er wieder im deutschen exil. 
sein literarisches werk wurde 
vielfach ausgezeichnet
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habib leerte die Nüsse aus seiner riesigen Pranke 
auf den Tisch. Mit einem Knack hatte er drei 

oder vier ohne Anstrengung zerquetscht, blickte 
mich aus milden Augen auffordernd an. Ich zuckte 
zurück. „Was hast du?“, fragte Hasim erschrocken. 
„Ich kann doch selber Nüsse knacken“, erwider-
te ich mit gekränkter Stimme. „Aber klar“, nick-
te Hasim, „aber bei uns ist das normal, dass man 
für Freunde so was tut.“ Habib, der Riese, der an 
Lennie aus: „Von Mäusen und Menschen“ erinner-
te, schaute traurig vor sich hin. Für mich galt die 
Hilfe durch einen Mann meinen Stolz verletzend, 
als reiche meine Kraft nicht, ein paar Walnüsse 
zu zersplittern. Ich begriff endlich, wandte mich 
beschämt an Habib, der der Schweigsamste in der 
Runde war, sicherlich auch, weil er am schlech-
testen des Englischen, dessen wir uns bedienten, 
mächtig war. „Sorry.“ Ich streckte meine, im Ver-
gleich puppenhaft kleine, Handfläche hin und er 
schüttete mit breitem Gesicht weitere Nussfrag-
mente hinein. Wir nahmen das unterbrochene Ge-
spräch wieder auf.

„Und warum seid ihr alle hier, in Kuala Lumpur, 
wenn ihr in den Westen wollt? Ist doch die falsche 
Richtung.“ Ali schüttelte den Kopf. „Man kommt 
nicht wirklich leicht aus Syrien heraus, hierher 
nach Malaysia lassen sie uns ausreisen. Und von 
hier geht’s einfacher weiter nach Kanada oder 
Großbritannien.“

Die Dämm’rung senkte sich über die China-Town 
von Kuala Lumpur, an deren Rand meine Unterkunft 
lag, Hotel wäre übertrieben, die Schlafkojen hatten 
einen Umfang von 2 mal 3 Meter, nach oben hin 
offen, an der Decke kreisten die Bambusholzblätter 
des Ventilators, die schwüle Hitze der Großstadt 
lag wie nasses Leinen auf den Körpern, selbst 
der Abend brachte kaum Erleichterung, die 
Regenzeit versorgte den Dampfkessel in hübscher 
Regelmäßigkeit mit sintflutartigem Nachschub. 
Die Äquatorsonne leckte wie ein Verdurstender die 
Lachen vom Asphalt der Straßen und Plätze, dün-
stete sie im gleichen Augenblick wieder aus. Selbst 
in der Nacht sank das Thermometer kaum unter 
3o Grad, an Schlaf war nicht einmal zu denken. 
Man traf sich allerdings zeitig in den Lokalen und 
Restaurants, um bei einem Drink den Abend und 
so lang als möglich die Nacht zu verbringen, und 
um Neuigkeiten über den Stand der „Reisetermine“ 
auszutauschen.

Die Gespräche nährten die Blase der Illusion. 
Kaum jemand kam wirklich aus Kuala Lumpur hin-
aus, Habib etwa lebte nun schon seit sieben Jahren 
in der Hauptstadt, schleppte Gemüsekisten und 
half Marktstände auf- und abbauen, Tätigkeiten 
für die der Gigant prädestiniert schien.

Ich nuckelte an meinem Mineralwasser, mehr 
konnte ich mir nach meinem Abenteuer in Phuket 
nicht leisten. Ich hatte Peter nach Thailand beglei-
tet, nachdem ich ihn zuvor hier in Malaysia besucht 
hatte. In Wien hatten wir uns eng angefreundet, 
er wollte nach seiner Diplomprüfung ein Jahr im 
Fernen Osten pausieren und arbeiten. Ich hatte ihn 
bereits einen Monat nach seiner Abreise vermisst, 
der kalte und finstere November tat sein übriges, 
wie wohltuend umschwappte die feuchtheiße Brise 
mich, als ich am Kuala Lumpur International 
Airport aus der klimatisierten Ankunftshalle ins 
tropische Freie trat.

Wir fuhren mit dem überfüllten Bus die zwan-
zigminütige Strecke vom Flughafen Richtung 
Zentrum, in China-Town stiegen wir aus, tran-
ken arabischen Kaffee mit Zimt und aßen zum 
Frühstück süße Teigtaschen gefüllt mit Rosinen 
und Huhn. Der Besitzer des Hotels, ein vielleicht 
dreißigjähriger Chinese, empfing uns freundlich 
in knielangen ausgefransten Jeans und nacktem 
Oberkörper, Peter logierte nun etliche Wochen in 
der Absteige, hatte vor, noch unbestimmt lange Zeit 
hier zu verbringen, unter anderem, um Chinesisch 
zu erlernen, mir schien der kleine Kojenpreis ange-
messen der langen Dauer, die ich in Südostasien 
zuzubringen beabsichtigte.

Ich fuhr in der Wiederholung meiner finanzi-
ell misslichen Lage fort: „Und jetzt sitz ich eine 
Woche ohne Geld fest in der Stadt und muss dem 
Hotelier noch die Miete begleichen, damit ich fort 
kann – denn wie komm ich ohne Pass zurück in 
die Heimat.“ Habib blickte mich mit untröstlichem 
Ausdruck an, mich durchzuckte es heiß, er, der seit 
sieben Jahren hier festsitzt, hat Mitleid mit mir, 
dem privilegierten Europäer, der zudem die Runde 
anlog, denn mein Pass lag sicher zwischen Fächern 
meiner Reisetasche verwahrt, nicht als Pfand ein-
behalten, wie ich den Fremden gegenüber ängst-
lich behauptet hatte. Zu meiner Entschuldigung 
lässt sich nur vorbringen, dass Reisepässe in dieser 
Clique, die ich nach und nach kennengelernt hat-
te und noch viel intensiver kennenlernen würde, 

Schlepper bande
v. Manfred Stangl



PaPPelblattH.Nr.17/2019 ��

wie Gold gehandelt wurden, und ich die Warnung 
eines der Migranten in spe, der mir von Anfang 
an sympathisch war, todernst nahm, es gebe unter 
ihnen schon manchen, der bereit wäre, sich mit 
einem Schlag über den Kopf in Besitz eines Passes 
zu bringen. Also griff ich zur Notlüge, damit kein 
Halunke zu rätseln versucht war, ob ich das begehr-
te Dokument bei mir trüge.

Nun ja, die Miete schuldete ich wirklich, 
und zudem einige Malaysische Pfund, die der 
Hotelbesitzer mir geborgt hatte, damit ich Wasser 
in Flaschen und gedämpften Reis kaufen konnte. 
Es war eine außergewöhnliche und demütigende 
Erfahrung, in diesem für Europäer unerhört gün-
stigen Land, nicht essen gehen zu können, statt-
dessen vor den Telefonzellen nach Münzen zu 
spähen, die sich in Pflasterritzen verloren hat-
ten, damit wenigstens der ärgste Hunger, und vor 
allem der immense Durst, zu stillen wäre. Allerorts 
lockten die exotischsten Düfte. Indische Currys, 
chinesische Teigtaschen, gebacken in Erdnussöl, 
malaiischer Fisch in Kokosnusssauce. Wenigstens 
wechselten die Geldstuben des Landes sogar 
Münzgeld, allerdings zu einem bedeutend schlech-
teren Kurs als Scheine, doch bald hatte ich die 
Ein-Schillingmünzen und den silbrig glänzenden 
Fünfer, achtlos in den Koffer geworfen bei der 
Ankunft, im wahrsten Sinne des Wortes aufge-
zehrt.

Die Travellerschecks hatte ich bereits in Thailand 
eingelöst.

Peter war einige Tage vor mir zurück nach Kuala 
Lumpur gefahren, ich hatte in dieser kurzen Zeit 
meine zukünftige Frau kennengelernt, und wie in 

Thailand üblich, gleich das gesamte Guest-House 
miternährt. Ich berichtete Peter am Telefon von 
meinem Glück. Wir vereinbarten, uns an einer 
Busstation in einem kleinen Ort inmitten des 
Dschungels zu treffen, denn er beabsichtigte auch 
das Binnenland Malaysias zu erkunden. Einiges 
Geld hatte er im Hotel für mich hinterlegt, das 
reichte gerade für die Busfahrt, eine Nudelsuppe 
und eine übernachtung, da ich ihn nicht antraf, 
und das Rückfahrtticket. Die Beamtin in der öster-
reichischen Botschaft stellte mir zur Aussicht, ein 
Konto einrichten zu lassen, über das in frühestens 
zehn Tagen Geld fließen könnte. Da ging aber 
bereits mein Flug, borgen wollte mir die Botschaft 
nichts. Die indigniert wirkende Dame hinter dem 
Glasfenster im klimatisierten Botschaftsraum zähl-
te zu der Spezies von Menschen, mit denen ich kei-
ne längeren Gespräche zu führen mich verpflich-
tet sehe. Ich machte schleunigst auf dem Absatz 
kehrt, im Vertrauen, dass sich eine unbürokrati-
sche Lösung finden würde.

Am selben Abend lernte ich die Flüchtlinge aus 
dem Libanon, aus Libyen und Syrien kennen, 
Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen 
nach Europa oder Nordamerika gelangen wollten. 
Bürgerkrieg wie aktuell in Syrien und Afghanistan 
wütete nicht, aber die Knebelung der meisten ara-
bischen Länder durch grausame Diktatoren war 
durch die Medien hinlänglich bekannt und wohl 
suchten viele der in Kuala Lumpur Gestrandeten 
eine Chance wirtschaftlichen Aufstiegs, wie heu-
te manch Flüchtling aus afrikanischen Nationen. 
Die meisten meiner neuen Freunde dürfte es eher 
schlechter getroffen haben, als in ihrer Heimat, 

Wirbelinformation, Herbert Stiefsohn
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anderseits bildeten sie, im zwar muslimischen aber 
mit deutlich mehr Freiheiten verwöhnten Gastland, 
eine erkleckliche Community.

Tagsüber ging alles seinen Verpflichtungen nach, 
Kistenschleppen oder Kleingeld suchen, abends 
rastete man unter dem liegenden Halbmond und 
versicherte sich der Freundschaften. „Wir hel-
fen dir“, brach es aus dem jungen Libyer her-
aus, dessen Zuneigung ich mir nicht erklären 
konnte. Irgendwie wiederholte sich, was einst 
in Kinderjahren beglückte, man kommt in eine 
neue Klasse, oder die nächste Schule, und es zieht 
einen zu irgendeinem Buben, ohne ersichtlichen 
Grund, einfach durch magnetische Nähe bestimmt, 
es lässt sich nicht einmal sagen, dass es um die-
selbe Wellenlänge ginge, die ist als Kind noch 
sehr wenig oszillierend, die Sterne mögen eine 
Rolle spielen, ich als Schütze war und bin oft mit 
Zwillingsmenschen befreundet, in der Schulzeit 
wusste ich nichts von der Neigung der Gestirne, 
aber oftmals Jahre anhaltende Freundschaften ent-
sponnen sich jenseits großer Worte und Ursachen.

„Wir stellen dich Arif vor, dem Boss.“
Am nächsten Abend, nach der Münzensuche, 

saß ich mit Kalil, dem Freund, und einigen wei-
teren Exilanten in einem kleinen Extrazimmer des 
Lokals, in dem ich in besseren Zeiten, drei Wochen 
zuvor, Granatapfelsaft mit Ananas geschlürft hat-
te. Der feingliedrige junge Mann hörte geduldig 
meine Geschichte an, beantwortete ebenso ruhig 
meine Fragen nach der Organisation, der er vor-
stand. Hinter ihm saß ein untersetzter, schwei-
gender Araber mit gesenktem Blick, der sich spä-
ter als sein Stellvertreter herausstellte. Vor Arif 
lagen einige Bücher auf dem Marmortischchen, 
englische, französische, arabische; sodass ich aus 
den Titeln ersehen konnte, dass er Belletristik und 
Philosophie quer durch die Bank las. Ich brachte 
schließlich meine Bitte vor: „Borg mir das Geld, es 
ist eigentlich nicht viel, und am ersten Tag, wenn 
ich wieder in Österreich bin, überweis ich es euch.“ 
Kalil und Arif blickten einander an. „Entweder wir 
vertrauen dir, und schenken dir die Summe, oder 
nicht, dann werden wir auch nichts leihen“.

Abends darauf stürmten wir die Treppe zum 
Hotel hinauf. Abbas, der Stellvertreter, hatte einige 
Leute zusammengetrommelt, mit denen gemein-
sam er die Herausgabe meines Reisepasses ver-
langen wollte. Der freundliche Chinese staunte 
nicht schlecht, als sie ihm die Forderung entge-
genschleuderten. Endlich fasste ich mir ein Herz 
und gab meine Lüge zu. Erbost stolperten sie den 
hölzernen Aufgang zurück auf die Straße, nur der 
Fürsprache Kalils hatte ich es zu verdanken, dass ich 

mich vor Arif nochmals erklären durfte. „Ich hatte 
Angst, jemand würde mir den Pass klauen, deshalb 
behauptete ich, keinen Zugriff zu ihm zu haben.“ 
Arif blickte betreten an mir vorbei, Abbas funkelte 
mich voll Zorn an. Raunte dem Boss böse klingen-
de Laute zu. Aus der Reaktion Kalils, Habibs und 
der anderen neuen Freunde konnte ich schließen, 
dass sie mir zumindest glaubten, aber wie sollte 
das jetzt geschehen, dass ich die Rechnung zahlen 
und meine Schulden begleichen konnte? Aus dem 
Hotel bei Nacht und feuchtschwülem Nebel hin-
auszuschleichen wäre vielleicht möglich gewesen, 
aber das Vertrauen des Hoteliers, der mich andern-
tags auch noch schelmisch angrinste, zu missbrau-
chen, dazu fühlte ich mich außerstande.

Reisepässe würden sie brauchen, hatte Arif 
mir erklärt, bevorzugt die neuen EU-Pässe, ich 
besaß noch den grünen österreichischen, oder 
Unterstützung bei den „Reisen“; ein Begleiter aus 
dem Herkunftsland brächte jeweils einen Flüchtling 
in die neue Destination. Ein gebürtiger Kanadier 
etwa mit eigenem Pass, einen illegalen Araber mit 
gefälschtem, der nichts reden sollte, und so an 
den Einreisebeamten vorbeigeschleust würde. Arif 
besaß eine Doppelstaatsbürgerschaft. Hatte selbst 
schon Schlepperdienste nach Kanada unternom-
men. Meine Lebensplanung sah nicht vor, in ihre 
Dienste zu treten, ich überlegte allerdings ernst-
haft, einen alten Pass, den ich irrtümlicherweise 
als verloren gemeldet hatte, als Dank per Post zu 
schicken. Wie aber sollte ich erst nachhause kom-
men?

Zwei Stunden bevor der letzte Bus zum Flughafen 
fuhr, setzte man mich auf den Rücksitz eines 
alten Motorrades. Zuvor drückte Arif mir einen 
Geldschein in die Hand, mit dem ich allerdings 
kaum meine persönlichen Schulden begleichen 
hätte können. Dann steuerten wir schon auf ein 
Grüppchen Araber zu, von denen ich gerade einen 
aus den Gesprächsrunden zu kennen glaubte. Jeder 
steckte mir Geld zu. Wir klapperten weitere vier, 
fünf Stellen an der China-Town ab, jedes Mal eine 
größere oder kleinere Summe einheimsend, je nach 
den Möglichkeiten des Schenkenden. Arif hatte 
angekündigt: „Dein Freund wird dich dann zum 
Airport begleiten und dich beschützen.“ Ich beglich 
die Hotelrechnung, gab das Geborgte zurück, zerrte 
erleichtert mein Gepäck aus dem Abstellkammerl. 
Mir blieb genug für das Busticket und eine Cola am 
Flughafen, Kalil drückte mir die Hand, wünschte 
einen guten Flug, und erhaschte den letzten Bus 
zurück in seine Stadt.

Ich schickte den Pass dann doch nicht, hatte bis 
jetzt meine Schuld nicht begleichen gekonnt.
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Pappeln
sie tragen Regenmusik
in ihren Blättern

ich höre sie regnen
ich lausche ihrem Lied

sie rufen

mich

ich will mit ihnen fließen
will mich verströmen
will eins sein
im
Regen

Moos will ich sein
in deinem Schatten

Tau will ich sein
auf deinen Blättern

Wind will ich sein
in deinen Ästen

Regenbogen will ich sein
über deinem Wipfel

Wolke will ich sein
in deinem Himmel

ich will ich sein
um dich zu berühren
und dich & mich 
als eins zu spüren

mit dem Strom des Lebens
will ich fließen
loslassen von allem
was mich am Ufer hält

eintauchen

versinken

untergehen

durch tiefstes Dunkel gleitend
emporsteigen zum Licht

loslassen
von
allem

am Horizont meiner Träume
werde ich Sonnentore finden
und dahinter

Wege in die Unendlichkeit

am Horizont meines Himmels
werde ich Lichtspuren finden
die mich zurückführen
zur eigenen Ewigkeit

am Horizont meiner Seele
werde ich meine Freiwerdung finden
und den Beginn
einer neuen Wirklichkeit

wie ein Blatt auf dem Wasser tanzen
wo mich die Strömung nach Norden 
lenkt
als Teil des Fließens
durch Welten gleiten
bis sich die Ufer weiten
und mich das Einssein empfängt

ich will die Stille tanzen
und den Wind umarmen

ich will Wolke sein
und die Freiheit spüren

ich will Feuer sein
im Farbenspiel des Lichts

ich will die Liebe träumen
und den Mond berühren

der Fluss meiner Träume
reißt mich mit sich
weit hinaus
über den
Rand der Sehnsucht

bodenlose Leichtigkeit
Flügel aus Sturm und Weihrauch
zenitblaue Stille
zerwirbeltes Ich

der Fluss des Lebens
findet mich
traumgeboren
am anderen 
Rand der Sehnsucht

Winni musil

Winnie Musil, 1955 in Wien geboren, 
Malerin, Dichterin, Fotografin, spirituelle 
LichtWegBegleitung, Orakel und Autorin 
ganzheitlicher Fachliteratur und Lyrik (Bücher 
siehe amazon ; u.a.).  
Motto : «Um das Schöne und Lichte zu (m)ehren.»
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im Jahr 1981 wurde ich in damaskus geboren 
und bin dort aufgewachsen. Mein Vater war 

Apotheker und arbeitete in einem Dorf, ungefähr 
zehn Kilometer von Damaskus entfernt. Ich hatte 
eine Schwester und einen Bruder. Wir hatten eine 
schöne Wohnung in Damaskus, einer Stadt mit 1,7 
Millionen Einwohnern und vielen Möglichkeiten.

Meine Schullaufbahn verlief ganz normal, ich 
absolvierte die Volksschule und ein wirtschafts-
kundliches Gymnasium. Auf Wunsch meines 
Vaters machte ich zunächst die Ausbildung zum 
Medizintechniker. 2002 habe ich das Studium 
erfolgreich abgeschlossen.

Da ich aber als Journalist arbeiten wollte, machte 
ich anschließend ein Studium in Publizistik und Ko
mmunikationswissenschaft. Ich musste mir in die-
ser Lebensphase das Studium und den Lebenserhalt 
selbst bezahlen. Deshalb arbeitete ich nebenbei und 
konnte dieses Studium erst 2010 abschließen.

Wegen meines Studiums brauchte ich 2005 nicht 
beim Militär einrücken. 2007 war ich 26 Jahre und 
hätte nach den damaligen Auflagen nicht mehr 
zum Militär müssen. Trotzdem hat man 2010, 
knapp, bevor ich mein Studium beendet hatte, 
befunden, die letzten drei, beim Militär nicht abge-
legten Jahre unter Strafe zu stellen. Als politischen 
Akt hat Baschar al Assad, das Staatsoberhaupt, 
zugleich dafür die Strafen für junge Männer auf-
gehoben, unter der Voraussetzung, dass sie sich 
offiziell beim Militär melden.

2007 hatte ich meine Frau Rafya geheiratet, 
die mir im Jahr 2008 unseren Sohn Mohammed 
schenkte. Ich verdiente ausgezeichnet als Pharma-
Referent und hatte nur noch zwei Prüfungen bei 
meinem Publizistik Studium offen. Wir hatten eine 
Wohnung gekauft, mein Sohn war zwei Jahre alt. 
Es war für mich eine schwere Entscheidung, zum 
Militär zu gehen. Letztendlich entschieden meine 
Frau und ich, dass ich den Militärdienst annehme, 
der ein Jahr und drei Monate dauern sollte. Ohne 
Studium hätte er ganze zwei Jahre gedauert. Ich 
verkaufte mein Auto, um meiner kleinen Familie 
ein wenig Sicherheit zu geben.

Ich wurde in homs stationiert. Die Situation war 
friedlich. Ich war der Einzige im Alter von drei-
ßig Jahren. Irgendwann merkte ich, dass man-

chen Soldaten an bestimmten übungen nicht 
teilnahmen oder nicht zum Einsatz kamen, wenn 
sie zahlten. Deshalb versuchte ich ebenfalls, 
dem vorgesetzten Offizier Geld zu geben, um 
bei meiner Familie sein zu können oder um frü-
her entlassen zu werden. Der Offizier nahm eine 
beträchtliche Summe. Statt der Grundausbildung 
wurde ich in der Krankenpflege ausgebildet und im 
Rettungswesen eingesetzt. Die sechs Monate dau-
ernde Ausbildung war in Damaskus in der Nähe 
meiner Wohnung. Ich schlief daheim und konnte 
mein Studium beenden. Am Ende aber erpresste 
mich der Offizier. Er stellte mich vor die Wahl, 
entweder den Militärdienst wieder anzutreten oder 
aber ihm eine monatliche Summe zu überweisen. 
Ich arbeitete in einem Restaurant als Kassier, neun 
Monate vom Militärdienst waren noch offen.

Am 15. März 2011 waren in daraa Demonstrationen 
für Freiheit und freie Meinungsäußerung. Es 
gab eine präsente Polizei, eine Militär- und 
Staatspolizei. Eine freie Meinungsäußerung, spe-
ziell zum Thema Politik wurde geahndet. In der 
Nacht vom 18. April 2011 wurde ich vom schon 
erwähnten Offizier angerufen. Er forderte mich 
mit der Meldung: „Unsere Heimat braucht dich!“ 
auf, unverzüglich am nächsten Morgen bei ihm zu 
erscheinen. In homs hat mich ein anderer Offizier 
mit einem Sanitäterteam und dem Krankenwagen 
in die Stadt geschickt. Zehn Tage lang waren wir 
unterwegs. Die Soldaten Assads schossen auf die 
demonstrierende Bevölkerung, die in der Folge der 
Angriffe sich nach und nach teilweise bewaffnete. 
Wir sollten nur verletzte Soldaten ins Spital fah-
ren. Unser Rettungsteam beschloss, beiden Seiten 
zu helfen. Mehr als fünfundsechzig Panzer und 
zehntausend Soldaten waren im Einsatz in einem 
Bereich von der ungefähren Größe des 15. Wiener 
Gemeindebezirks. Die Militaristen waren davon 
überzeugt, den Aufstand niederzuschlagen. Viele 
der jungen Soldaten jedoch schossen in die Luft, um 
keinen aus der Bevölkerung zu treffen, aber auch, 
um nicht selbst erschossen zu werden. Bis zum 
Dezember 2012 dauerte die Situation an. Aufgrund 
der sogenannten „Katastrophensituation“ musste 
ich weiter beim Militär bleiben.

Eine Stadt im Grenzbereich zum Libanon war selbst 

Das dreißigste Jahr – oder
Vorgeschichte zur Flucht
bilal albeirouti.
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schwer bewaffnet und wurde als Widerstandsnest 
angesehen. Zehntausend Soldaten und mehr als 
zweihundert Panzer belagerten die Stadt. Nach 
zehn Tagen wurde die Stadt in die Zange genom-
men, viele flüchteten, viele wurden verletzt und 
getötet. Ich erlebte, wie ein Lastkraftwagen auf uns 
zuraste. Der Fahrer bremste und lud eine Unmenge 
an Toten und Verletzten vom Wagen.

Es waren alte Männer, Frauen und Kinder dabei, 
Menschen der Zivilbevölkerung, die keine krie-
gerischen Handlungen gesetzt hatten. Der Mann 
sprang auf den Verletzten und Toten wie ein Irrer 
herum und brüllte. Hilflos standen wir da und hiel-
ten einander zurück, weil ein Einschreiten sicher 
unseren Tod bedeutet hätte. 

Als die UN Truppen die Situation kontrollier-
ten, behauptete Assad, die Situation wäre völlig 
normal und ich wurde mit vielen anderen vom 
Militärdienst entlassen.

Ich lebte mit meiner Familie in meiner Wohnung, 
als im folgenden März und April Assad damit 
begann, von Helikoptern aus die Stadt Damaskus 
zu bombardieren. Unser Haus, unsere Wohnung 
waren ausgelöscht, wir lebten einen Monat lang, 
bis zum Ramadan, mit unserem kleinen Sohn in 
einem Keller. Per Lautsprecher wurde das Ende 
bekannt gegeben. Alle Leute sollten zum Abschluss 
der Bombardements ihre Verstecke verlassen, um 
zum Abschluss des Ramadan in die Moschee bei 
Damaskus zu kommen. Wir zogen in die noch 
bestehende Familienwohnung meiner Eltern.

Auf der Suche nach Arbeit fand ich eine Stelle 
als Journalist bei einer sozial orientierten, privaten 
Zeitung. Bei dieser Tätigkeit lernte ich viele Leute 
kennen. Wegen eines Arbeitsauftrages waren wir 

beim Passamt. Ein dortiger Beamter bot mir im 
Geheimen an, Pässe für meine Freunde für Geld 
auszustellen. Ich dachte an meine alten Freunde, 
an die diejenigen, die sich noch im Militärdienst 
befanden. Der Polizist hatte keine Ahnung, dass 
diese Leute noch beim Militär waren. Wir brachten 
Ausweise und Fotos und bekamen gültige Pässe. 
Mehr war nicht nötig, weil die meisten aufgrund 
der Wirren keine Dokumente mehr hatten. Auf die-
se Weise haben wir etwa achtunddreißig Personen 
mit gültigen Pässen versorgt.

Eines Tages kam ein Bekannter, der mich seit 
meiner Kindheit kannte und bat mich, auch ihm 
einen Pass zu besorgen. Als er am Flughafen war 
und ausreisen wollte, stellte er sich so unsicher 
und ungeschickt an, dass man auf ihn aufmerksam 
wurde. Er wurde genau untersucht. Obwohl man 
ihm nichts vorwerfen und ihn in keiner Weise für 
etwas beschuldigen hätte können, erzählte er bei der 
Verhaftung alles, was er wusste. Daraufhin bekam 
ich einen Anruf von einem mir bekannten Offizier, 
der mich über den Vorfall informierte. Mit meinem 
Journalistenfreund fuhr ich zum Innenminister, 
wir suchten nach einer Lösung. Am nächsten Tag 
wollte mich jener Offizier auf der Straße treffen und 
forderte von mir eine beträchtliche Geldsumme. 
Ich hatte bei der Passangelegenheit nichts ver-
dient, sondern den ausgemachten Betrag an jenen 
Beamten im Passamt weitergeleitet. Ich hatte die 
Möglichkeit zu fliehen oder im Untergrund zu 
leben. Die Chance, dabei entdeckt zu werden war 
ziemlich groß. Am ersten Juni 2013 bin ich nur mit 
den Kleidern, die ich am Leib hatte und ohne jedes 
Geld in den Libanon geflüchtet.

menschen im zug / Buchprojekt von Werner dornik: künstler, leiter der 
„Bindu-art-school“; lebt im salzkammergut, rechnitz, indien
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lasst uns träumen
Lasst uns träumen
Von dem Land
In dem warme Winde
Weiß schäumende Wellen
In die Sandbucht treiben
Lasst uns träumen
Von dem Land
Voller Licht
Voller Wärme
In dem wir
Hand in Hand
über die blühenden Felder
Unserer Liebe geh´n.

Lasst uns träumen
Von dem Land
In dem wir gemeinsam
Den Boden bestellen
Die Ernte teilen
Unser Leben gestalten
In dem wir alle
Im Kreis sitzen
Keiner da oben
Keine da unten ist.

Lasst uns träumen
Von dem Land
In dem Musik
Durch unsere Seelen rinnt
Und Lachen unsere Arbeit begleitet 
Wie der Flug des Adlers
Die auflösenden Nebelschwaden
Nach der Kälte der Nacht
Im goldenen Licht
Des Morgengrau’ns.

Lasst uns träumen
Von dem Land
In dem unsere Kinder
Frei den Pfad ihrer Zukunft tanzen
Wie Möwen auf glitzernder See.
Lasst uns träumen
Von dem Land
Das uns trägt
Das uns nährt
Und in dem die Ketten der Knechtschaft

Tief im Inneren der Höhlen
Verrosten
Wie Gespenster einer anderen Zeit.

Lasst uns träumen
Von dem Land
In dem sinnliches, erotisches Licht
Unsere innersten Herzen umarmt
Glühend wie Lovers
Und Aphrodite
Das Buch des Gesetzes ist.

Lasst uns träumen
Von dem Land.
Bis die Zeit gekommen ist
Und wir eines Morgens
Mit staunenden Augen
In diesem Land erwachen.
Weil dieses Land
Ihr meine Freunde
(Der Traum des Robin Hood)
Weil dieses Land
Unsere Bestimmung ist.

michael Benaglio
(Dieser Text wurde zum Standardtext bei meinen 
Veranstaltungen zum Tag der Menschenrechte. MB.)

Christian pauli
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Job (elegie)
Ich habe meinen Job verloren
In der Schublade habe ich schon 
nachgeschaut
Unter dem Bett? Nein, dort ist er nicht
Am Kasten
War er auch nicht mehr zu finden

Ich habe zumindest meinen Job verloren
Vielleicht hast du ihn versehentlich 
im Café
Liegengelassen
Bist deppert
Ich weiß es genau
Ich hab ihn verloren

Ich hab schon überall gesucht  
und gerochen
Nichts schaute mehr so aus und
Nichts roch irgendwie so wie
Mein Job
Wo ist wohl mein Job geblieben
Und wer hat ihn gefunden?

Ich werde am Fundamt nachfragen
Oder besser nicht

Vielleicht sollte ich meinen Job jetzt 
doch besser patentieren lassen
Bevor es zu spät ist

Im Park habe ich unter allen Bäumen die 
Blätter umgedreht
Da kam der Wind
Den fragte ich
Meinen Job kenne ich
Von deinem habe ich noch nie gehört

Meinen Job habe ich verloren  
und wieder gefunden
In einer völlig neuen Welt

rudolf Krieger, 16. 07. 2019
Aus: teba – Arche oder Wort,  
erscheint im Herbst in der  
edition sonne und mond

Claudius schöner

Alfred Postmann: Besuch der Graphischen 
Lehr- und Versuchsanstalt. Bis 1987 
als selbstständiger Fotograf  tätig.
Ab 1992 freischaffender Maler.1998 
Aufnahme in der Berufsvereinigung 
bildender Künstler Österreichs.
2006 Aufnahme im Kunst-Forum 
International (CH). Der Künstler lebt 
u. arbeitet im Südburgenland.

WIPLINGER Peter Paul, 
Schriftsteller und künstlerischer Fotograf. 
Geboren 1939 in Haslach, Oberösterreich. 
Lebt seit 1960 in Wien. Studium der 
Theaterwissenschaft, Germanistik und 
Philosophie. Vorwiegend Lyriker, aber auch 
Kulturpublizist und Prosa-Schriftsteller. 
Bisher 46 Buchpublikationen in 20 Sprachen 
und hunderte Beiträge in Zeitungen, 
Zeitschriften und Anthologien sowie 
Rundfunksendungen im In- und Ausland. 
Weitere Informationen unter www.wiplinger.eu
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ein Text wie „I need my mother“ gräbt sich ins 
Gehirn: eine junge Frau aus Eritrea wird auf 

dem Weg von ihrer Arbeitsstelle bei einer deut-
schen Familie zurück ins Containerdorf von einem 
Hund angefallen ...

Oder eine winzige Szene, als ein junger Mann 
eine alte Frau zum Tanzen auffordert und ihr ein 
Lächeln der Erinnerung an ihre Jugend zaubert, 
ihre Augen zum Glänzen bringt ...

Oder „La Belle De Nuit“, Dornröschens 13. 
Mondfee, die schöne Mondin ...

Ganzheitliches Denken zapft mystische 
Dimensionen an, „edle Harze kristallisieren sich 
zu beseelter Sprache“, zu Weihrauchsprache, die 
„betört, Böses bannen kann, heilt“.

Die Beiträge umfassen ein „best of“ an Texten der 
letzten 5 Jahre des „Pappelblatts“. Schlussendlich 
setzt das „Manifest der Ganzheit“ einen gewich-
tigen philosophischen Schlusspunkt hinter die 45 
Texte, über deren literarische Wirkung sich die/der 

Leserin/Leser selbst ein Bild 
machen möge. Eins sei ihr/
ihm versprochen: es han-
delt sich um eine pittoreske 
Reise voller überraschungen 
durch die intuitiv-empa-
thische Autoren-Szene der 
österreichischen Gegenwart, 
darunter finden sich neben 
den Herausgebern Manfred 
Stangl und Michael Benaglio 
Namen wie Sonja Henisch, 
Lieselotte Stiegler, Elisabeth 
M. Jursa, P. P. Wiplinger und 
viele andere. Info: www.pappelblatt.at
lieselotte Gypser

edition sonne und mond,
�o1�, Hardcover, 1�� S, 1�.- €
ISbN: ���-�-��o����-�-1 

anthologie „Pappelstimmen“
Neu in der edition sonne&mond

hier sollte eine „normale“ Buchbesprechung zu 
lesen sein. Doch die große aktuelle Brisanz des 

Themas veranlasst mich, die Rezension mit detail-
lierten Schilderungen, dem Buch entnommen, und 
begleitenden Reflexionen zu verbinden. Gabriele 
D’Annunzio, der vor und nach dem Ersten Welt-
krieg bekannteste Literat Italiens, der europaweit 
große Popularität erzielte, gilt als meistgelesener 
Autor seiner Zeit. Er spiegelt den Typus des mo-
dernen Egoschamanen, wie er uns heute im po-
litischen Populismus in modernisierter Form be-
gegnet. D’Annunzio ist eine Warnung. Da es eine 
Aufgabe von „Pappelblatt“ ist, nicht nur einer 
freien, mitweltbezogenen Spiritualität literarischen 
Raum zu gewähren, sondern auch den Missbrauch 
von Spiritualität im (Neo-)Faschismus bewusst zu 

machen, ist eine erweiterte 
Reflexion des Buchs von 
Knipp unumgänglich.

Gabriele D’Annunzio 
wird heute in etlichen 
Büchern entpolitisiert als 
Poet oder Literat gehandelt. 
Diese Tendenz, die politi-
schen Verflechtungen von Schriftstellern dezent 
auszuklammern, ist ein Ungeist der Gegenwart. 
Die folgenden Ausführungen belegen dies, wie 
ich hoffe. D’Annunzio (1863 – 1938) war Literat, 
politischer Agitator, Populist, Kriegshetzer und 
ausgeflippter Alternativer. Diese unkonventionel-
le Mischung ist von Bedeutung. In dem Buch von 
Knipp wird er überzeugend als Selbstdarsteller, 

„Wenn der moderne Künstler der große Interpret und Botschafter seiner Zeit werden will, 
steht es ihm an, sich Zug um Zug in den Strom des Lebens zu begeben und die eigene mit 
der kollektiven Psyche zu verbinden, um die dunklen, aber unaufhörlichen, unaufhaltbaren 
Strömungen zu spüren.“ (Gabriele D’Annunzio)

D’aNNUNZIO –  
eINe WaRNUNG
Ausführungen anhand des Buchs: „Die Kommune der faschisten“ von 
Kersten Knipp
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Rezensionen
Mega-Narzisst, Egomane, sich selbst vergotten-
der übermensch-Neurotiker geschildert. Ob er tat-
sächlich „Zaubermeister und Ästhet der Sprache“ 
war, sei dahingestellt. Der Italiener feilte an seinen 
demagogischen Auftritten, profilierte sich in einer 
Zeit gesellschaftlicher Umbrüche als Revolutionär 
gegen Konventionen und Prüderie.

D’Annunzio startete seine Karriere als deka-
dent-dandyhaftes Sensibelchen, als aufgeblase-
ner Pfau, in der Tradition des Fin de Siècle und 
der Spätromantik stehend. Er liebte einen mon-
dänen, kostenaufwendigen Lebensstil, fälschte 
gerne seine Biographie zwecks Effekthascherei 
und verkaufte Gedichte ausländischer Poeten als 
seine eigenen. Er setzte auf die entstehende pro-
fessionalisierte, oberflächliche Literaturindustrie. 
Ein „feiger Komödiant, trunken von Worten“, 
urteilte seine erste Liebe über ihn. D’Annunzio, 
der ein gutes Gefühl für den Zeitgeist besaß, wan-
delte sich dann zum Patrioten. Er war maßgeblich 
am Kriegseintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg 
beteiligt. In seinen Reden und Gedichten erhielt 
der Krieg religiöse Weihen, er faselte wie so viele 
vor ihm vom „heiligen Krieg“ und rief zu Gebeten 
auf, um Italien im Krieg zu profilieren. Große 
Massen folgten ihm wie im Taumel. Dabei verkün-
dete D’Annunzio, vom Futurismus beeinflusst, die 
Unio Mystica mit der Technik, in der eine neue 
männliche Kämpferelite Heldentum praktiziert. Er 
selbst flog dann als Bomberpilot etliche Einsätze, 
was ihn maßlos erregte. Er wurde nicht müde, sei-
nen zu Hunderttausenden auf den Schlachtfeldern 
sterbenden Landsleuten den Krieg als „Heilung von 
allen übeln“ zu verkaufen.

D’Annunzio veränderte in einem aufsehen-
erregenden Auftritt die Seligsprechungen der 
Bergpredigt zu einem Aufruf zum Krieg. Er riss 
Hunderttausende mit. Der französische Literat, 
Pazifist und Gandhiverehrer Romain Rolland: 
„Dieser Mann, die Inkarnation literarischer 
Falschheit, wagt es, als Jesus aufzutreten. Er insze-
niert Jesus, er schafft die Bergpredigt neu, um 
Italien dazu zu bringen, seine Verträge zu verlet-
zen und jenen, die gestern noch seine Verbündeten 
waren, den Krieg zu erklären.“

D’Annunzio avancierte für viele zum poetischen 
Heilbringer der Nation, zur von Italien „ersehnten 
Lichtgestalt“. Er agierte als Erlöser der von ihm 
verachteten Masse, die er offiziell zur auserwählten 
Elite von Gottes Gnaden aufwertete. Populistische 
Politik der Gegenwart lässt grüßen. D’Annunzio 
schwärmte von der Unio Mystica mit seinem 
Publikum, das er als „entmenschlichte menschliche 
Masse“ titulierte. Der Dichter schuf die mit Poesie 

herbeigeführte geistige Motivierung der Massen im 
Sinne rechter Militärs.

Sein Erfolg ist nicht vorstellbar ohne seine stän-
digen Rückgriffe auf eine religiöse Sprache und 
seinen intensiven Missbrauch von Spiritualität. 
Gemeinsam mit Freunden gab er sich „spiritu-
ellen Räuschen“ hin, bei denen Musik in ande-
re Bewusstseinssphären entführte. Gelegentlich 
beteuerte er, wir stark er den „Geist der Heimat-
Region“ fühle. Seine „Spiritualität“ war stets mit 
Kampf-, Macht- und Kriegerphantasien verbunden, 
die Knebelung und Ausbeutung der Natur feierte er 
als Sieg des technischen Fortschritts. „…der Blitz, 
der gefesselt und zum Sklaven geworden…“

Nach dem Krieg besetzte D’Annunzio mit ehema-
ligen italienischen Elitesoldaten und Getreuen die 
Stadt Fiume, das heutige Rijeka (September 1919 
– Jänner 1921). Aufgrund des hohen Anteils von 
Italienern an der Bevölkerung sollte die Hafenstadt 
der kroatischen Kvarner-Bucht Italien angeglie-
dert werden. Nun ereignete sich das Erstaunliche: 
Das Patriotische, nationalistische Experiment 
entwickelte sich schnell zu einem gegenkulturel-
len, alternativen, brodelnden Gebräu mit ausge-
prägten anarchistischen Merkmalen. D’Annunzio, 
dieses Gemisch von Narzissmus und rechter poli-
tischer Agitation, wandelte sich gleich einem 
Chamäleon. Vermutlich war alles möglich, solan-
ge er die Rolle des charismatischen Dichterfürsten 
und Literatenführers spielen konnte. Nationalisten, 
Internationalisten, Monarchisten, Republikaner, 
Konservative, Syndikalisten, Kommunisten, 
Klerikale, Anarchisten formten sich zu einer bun-
ten, wogenden Gegenkultur. D’Annunzio hatte 
Fiume zur „Stadt des Lebens“ erklärt, zu einem 
„Versprechen unterschiedlichster Lebensformen“, 
zur Stadt der „glühenden Herzen, der flammenden 
Willenskraft, Treffpunkt all jener, die bereit sind, 
sich einer höheren Sache hinzugeben“. Gegen 
Sparsamkeit, Familie und etablierte Religion rief der 
Literat zu „Orgien der Schönheit“ auf. Und deftige 
Orgien wurden gefeiert, Kokain floss in Strömen, 
schöne Frauen paarten sich mit dem italienischen 
Nationalismus, nackte langhaarige Männer, nackte 
Soldaten und ein nackter D’Annunzio liefen feiernd 
durch die Straßen. Anarchistische Ideale, sozialisti-
sche überzeugungen und protofaschistische Kräfte 
zu einem rauschhaften Fest ohne Grenzen, ohne 
bürgerliche Normen, vermengt.

Ein enger Getreuer D’Annunzios: Guido Keller, 
fanatischer Kampfflieger des Ersten Weltkriegs, 
der während seiner Einsätze Shakespeare und 
Petrarca las. Ein ausgeflippter Egozentriker und 
Nacktheitsfanatiker, der in der Republik von Fiume 
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einen Yogakreis mit eigener Zeitung gründete. 
Yoga sei ein beschwerlicher Weg, Arbeit an der 
eigenen Person. „Wir müssen unsere aufgesetzte 
Arroganz verlieren, unsere vulgären Lügen und 
unsere späten, welken Eitelkeiten“, wurde gelehrt. 
Und: Yogis seien Revolutionäre.

Das Sozialprogramm für die neue Republik 
von Fiume, wie auch die Verfassung, wurden 
von überzeugten Linkssozialisten gemeinsam 
mit dem Dichterheroen entworfen. Sie enthal-
ten das damals progressivste Sozial-, Pensions-, 
Kranken- und Bildungsprogramm. Das sozia-
listische Gleichheitsideal war Grundgesetz. In 
der Verfassung formulierte D’Annunzio: „Der 
Staat ist der gemeinsame Wille und die gemein-
same Anstrengung des Volkes in Richtung eines 
immer höheren Grades materieller und spirituel-
ler Kraft.“ Da keine Steuern oder Abgaben einge-
hoben wurden, kam es zu Massenarbeitslosigkeit 
und Versorgungsengpässen. Kurzerhand erklärte 
D’Annunzio die Piraterie zu einer höheren, gott-
gegebenen übung. Gekapert wurden vor allem 
Schiffe, die Waffen und Lebensmittel für die 
gegen den Bolschewismus kämpfenden Truppen 
in Russland enthielten. Zugleich inszenierte sich 
D’Annunzio als Freund aller Armen und des inter-
nationalen Proletariats und rief zur Solidarität mit 
den weltweiten Befreiungskämpfen auf. Selbst 
Lenin fand lobende Worte für den italienischen 
Exzentriker. 

Es ist schwer verständlich, wie sich, anders als 
beim Alternativprojekt des Monte Verita (um 
1900), bei dem Lenin hurtig ums Lagerfeuer 
tanzte, einander entgegengesetzte politische 
Strömungen, garniert mit Yoga und Drogen, zu 
einer Gemeinschaft zusammenfanden. Immer wie-
der muss ich als Historiker erkennen, wie nahe 
manche Strömungen sich berühren, wie leicht gute 
Ansätze und neue Lebensstile instrumentalisiert 
werden können. Diese Gefahr brodelt in unserer 
bewegten und unsicher gewordenen Gegenwart, 
in der Zombieekstatiker wie D’Annunzio Massen 
mitreißen.

War die Republik von Fiume auch gegenkulturel-
les Experiment, so wurden dort dennoch wesent-
liche Haltungen eingeübt, die bald danach im 
Faschismus rezipiert wurden: Der Führer als ober-
ster Priester der Nation, die mystisch-symbolische 
Vereinigung Führer – Masse, der Kult der Nation. 
So konnte Mussolinis Vorzeigephilosoph Giovanni 
Gentile dozieren: „Der Faschismus ist eine religiöse 
Auffassung des Lebens, in der der Mensch in seiner 
unmittelbaren Beziehung mit einem höheren Gesetz 
gesehen wird, mit einem objektiven Willen, der das 

einzelne Individuum übersteigt und es zu einem 
bewussten Mitglied einer spirituellen Gesellschaft 
erhebt.“ Die Bedeutung aller Bestrebungen, 
Spiritualität in einem demokratischen Raum zu 
verorten, liegt hier klar auf der Hand! Ich bin über-
zeugt, jeder Mensch mit spirituellen Ambitionen 
sollte sich der (neo)faschistischen spirituellen  
Instrumentalisierungspraktiken bewusst sein. 
Wegsehen hilft nichts. Schafft auch kein super 
Karma.

Nun: Nach der Räumung von Fiume platzier-
te sich D’Annunzio wieder politisch am rechten 
Rand. Er beschimpfte gemäßigte Politiker (kommt 
bekannt vor), rief zu Gewalt auf, verfasste indirekte 
Mordaufrufe für Pazifisten (siehe Neonaziszene) und 
forderte für alle, die nicht seiner Meinung waren, 
Steinigungen und Verbrennungen. Daraufhin 
wurden betroffene demokratische Politiker vom 
rechtsextremen Pöbel bedroht. Der Dichternarzisst 
trug wesentlich zur Destabilisierung des libe-
ralen Italiens bei. Bald darauf, nach Mussolinis 
Machtergreifung, ging der Literat jedoch zum 
Faschismus auf Distanz. Er erklärte, ihn zu ver-
abscheuen, da er totalitäre Herrschaft bedeute, 
keine eigenständige Bewegung dulde. Poesie als 
Verzauberung der Welt sei dem Faschismus fremd, 
klagte D’Annunzio. Und forderte die Freiheit des 
Wortes. Verweigerte die Mitgliedschaft bei den 
Schwarzhemden.

Späte Einsicht? Der Narzissmus des literari-
schen Hochstaplers schien den neuen Strahlemann 
Mussolini nicht zu ertragen, zweite Geige zu spielen 
war nicht sein Ding. Dennoch blieb er ein Freund 
des Gedichte schreibenden italienischen Diktators. 
1924 wurde er auf Geheiß der faschistischen 
Regierung von Viktor Emanuel III. geadelt, ein 
faschistisches Institut publizierte sein Gesamtwerk 
und Mussolini finanzierte den weiterhin teuren 
Lebensstil des Egomanen. D’Annunzio übte eine 
bescheidene Opposition aus, lobte jedoch die impe-
rialistische Politik des faschistischen Italiens über 
alle Maßen.

Das Buch von Knipp informiert ausführlich 
über diese skurrile literarische Gestalt des zwan-
zigsten Jahrhunderts. Er nennt den italienischen 
Exzentriker einen „idealtypischen Repräsentant der 
Moderne“ und „großen Autor“, „einen Streiter für 
die Moderne“, an dem die politischen Abgründe 
eben jener Moderne sichtbar werden. Knipp 
dankt D’Annunzio für seine kulturelle Leistung. 
Der Rezensent schließt sich dieser Danksagung 
nicht an. Allerdings pflichtet er Knipp bei, dass 
D’Annunzio ein „politischer Untoter“ ist – jeder-
zeit bereit, in neuer Gestalt wieder die Bühnen zu 

Rezensionen
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Nach der Ermordung seiner Eltern durch die Aus-
trofaschisten wird der elfjährige Ernsti von der Fa-

milie Patosek, die eine Wäscherei führt, aufgenommen. 
Die Oma von Ernst erträgt das Leid, dass ihre Tochter 
erschossen wurde, nicht und wird nach Steinhof ge-
bracht.
Toni Patosek leitet die Widerstandsgruppe „Die Wei-
ßen“, Ernst wird zum Freund und Vertrauten der kleinen 
Franzi Patosek. Franzi, die Tochter freut sich, und nennt 
ihn ihren großen Bruder. Mit den Leuten aus dem „Ne-
gerdörfel“ nimmt Ernst Kontakt auf. Von den meisten 
Jugendlichen sind die Eltern Sozialisten. In einem Erd-
loch richten sie sich einen Bunker ein, wo sie geheime 
Treffen unter verschiedenen Decknamen abhalten. Ernst 
wird Erich Mühsam. Ein Mädchen mit dem Decknamen 
Rosa Luxemburg gefällt ihm und beeindruckt ihn. Bei 
den Weißen bekommt er einen anderen Decknamen, 
nämlich „Tscheri“.
Es ist ein Roman, der den am Spiegelgrund geschädigten 
Friedrich Zawrel in diese authentische Geschichte mit-
einbezieht. Die vorkommenden Personen sind authen-
tisch und führen uns das Untragbare der Geschichte in 
Wien-Ottakring, in der Sandleiten Siedlung vor Augen. 
Wir dürfen sie durch Widerstand, Verrat und Leid beglei-
ten, erfahren, wie Dr. Gross die als sozial minderwertig 
bezeichneten Kinder in den Tod befördert hat und wie 

Ernst seinem Schicksal 
entkommt. Wir erleben, 
wie Dinge, die anfangs 
belanglos scheinen, im-
mer kriminellere, zerstö-
rerische Formen anneh-
men und Menschen, die 
noch Rückgrat haben, in 
Abgründe reißt und wie 
Menschen ihr faschisti-
sches Wirken weit über 
die Kriegszeit hinaus be-
treiben.
Nachdem es scheint, dass 
der Wahnsinn ein Ende 
gefunden hat, taucht ein 
Puppenspieler auf, der 
sich für die Geschichte 
des Ernst, Erich Müh-
sam, eigentlich Friedrich Zawrels, interessiert und die 
Vergangenheit, die bis in die 80-er Jahre ihre Nachwir-
kung hat, auf die Bühne zurückholt.
Ein unbedingtes Muss für alle, die sich für hautnah er-
lebte Geschichte interessieren und keine Scheu davor 
zeigen sich von der Sprache des Autors mitreißen zu 
lassen. Ein unbedingtes Muss für alle, die Menschlich-
keit für eine Qualität halten.
Sonja Henisch

luis Stabauer: „Die Weißen“, Hollitzer 
�01�. ISbN ���-�-��01�-���-�

Die Weißen
von luis Stabauer, 
Verlag Hollitzer

betreten. Und: Er agitiert bereits wieder in neuem 
Gewand. Ich hoffe, dass Bücher wie das hier prä-
sentierte Erkenntnisse vermitteln, die engagierte 
Menschen (und der Rest der Welt) dringend benö-
tigen.

Roman Schweidlenka

Kersten Knipp: Die Kommune der Fa-
schisten. Gabriele D’annunzio, die Re-
publik von Fiume und die extreme des 
�0. Jahrhunderts, theiss Verlag, Darm-
stadt �01�, ISbN���-�-�0��-��1�-0
Zitate diesem buch entnommen, pas-
sim.

Nach gelungener Buchpräsentation, die auch aus-
führlich im ORF zu sehen war, stapelte sich das 

neue Buch von Franzobel in den großen städtischen 
Buchhandlungen. Was neugierig macht. Das Buch-The-
ma ist aktuell: Der Autor zeichnet gewisse politische 
Entwicklungen in Österreich in die Zukunft. Im Jahr 

2024 ergreift eine neue Regierung, die unter wohltö-
nender Neusprech-Propaganda eine neofaschistische 
Diktatur errichtet, die einer modernisierten Mischung 
aus Huxleys „Schöne neue Welt“ und Orwells „1984“ 
gleicht, die Macht. Die meisten Menschen bemerken 
die Veränderungen nicht, die gleich schleichendem Gift 

eine Neofaschistische Sekte 
beherrscht Österreich
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In mir das Dorf
von Manfred bruckner 

Vorsicht! Mit der unauffälligen Zeitmaschine wirst du 
fortgetragen in eine nicht ganz so ferne und doch 

ganz andere Vergangenheit. Der Autor nimmt dich mit 
in die Tage seiner Kindheit, lässt dich das Dorfleben mit-
erleben, ja dich teilhaben an den Aufregungen, Nöten 
und Sorgen, entführt ins städtische Studentenleben und 
nach einer kurzen Suche nach Max auf einen Abstecher 
nach Frankreich.
Es ist immer ein kleiner Haken, der aus der ländlichen 
Atmosphäre in ein weiteres, fremdländisches Metier 
führt, man muss genau suchen, wo der Haken liegt. Ge-
nial durchbricht der Autor die Lebensansätze und lässt 
erkennen, dass er wahrlich kein Landei ist. Wer Freude 
an der Listigkeit des Textes und keine Scheu vor Dia-

lektpassagen hat, dem ist das 
Buch zu raten. Ein amüsantes 
und spannendes Leseabenteuer!
Sonja Henisch

Manfred bruckner: „In mir das Dorf“; 
Verlag bibliothek der Provinz, 1�1 
Seiten, ISbN ���-�-��0��-���-�

die Demokratie abschaffen und einen totalitären Staat 
ermöglichen, der zugleich viele Merkmale einer Sekte 
annimmt und mit einem totalitären Kult die Anhänger 
an sich bindet. Hinter dieser Regierung, die bei Fran-
zobel unverkennbar die schwarz-blaue spiegelt, steht 
„der neue Adel“, sprich, „die Aristokratie des Geldes“.  
(S. 315) Diese zeitkritische Vision ist in eine Krimi-Hand-
lung eingebunden, die die Perversitäten einer reichen 
Familie zeigt, jedoch jenseits einer Krimi-Meisterschaft 
angesiedelt ist. 

Entspannend die wenigen intelligenten, heiteren An-
merkungen: „Heutzutage wird ja schon ein freundlicher 
Blick als sexuelle Belästigung aufgefasst“ (S. 20), „Bei 
den Zinsen, die man jetzt bekommt, gruselt einen ein 
Blick ins Sparbuch mehr als jedes Halloween.“ (S. 276) 
oder Ausseer, die mit „Lebkuchengesichtern, Dackelbei-
nen und Zirbenschnapsnasen“ (S. 262) wahrgenommen 
werden. Seltsam wird es z.B., wenn sich der Autor fragt, 
ob das Ausseerland „nur das nach außen gestülpte Ge-
därm Klaus Maria Brandauers“ ist (S. 262).

Abgesehen von spärlichen humorvollen Ergüssen zeich-
net Franzobel auch außerhalb der neofaschistischen 
Machtsphäre ein sehr düsteres, pessimistisches Men-
schenbild. Seine Charaktere sind oft dämonisch, die 
dunkle Seite der Menschen wird überproportional her-
vorgekehrt. Der Autor beweist eine Affinität zu Dreck, 
Mord, Mundgeruch und Blut. So stellt sich die Frage, 
ob es wirklich nötig ist, die Vergewaltigung einer Ge-
fängnispsychologin durch Neonazis bis in das kleinste 
abscheuliche Detail – bis zur Ermordung - überlang zu 
beschreiben. Die Lust an literarischen Tabubrüchen kann 
widerwärtig sein. Die letzten „internationalen Lyriktage 
der Germanistik“ in Ljubljana standen ganz im Dienste 
Franzobels, dessen „Ästhetik des Hässlichen“ (au weh!) 

nachgespürt wurde. 
(Quelle: Programm 
des Praesens Verlags, 
Frühjahr / Sommer 
2019, S.2). Folgerich-
tig endet der Roman 
in dumpfer Leere: Der 
noch relativ mensch-
lich gezeichnete Kom-
missar Groschen wird 
Mitglied der neofa-
schistischen Sekte. 
Selbst die Natur be-
kommt ihr Fett ab: 
„Die Sonne glänzte 
wie ein hasserfülltes 
Glitzerwesen.“ (S. 345) 
In dem Text markie-
ren als Zugabe, ach so 
sadistisch-avantgar-
distisch, keine Anfüh-
rungszeichen mehr die direkte Rede - dies wohl, um den 
Leser zu quälen und zu ärgern.

Wenngleich dieses Werk aktuelle totalitäre Entwick-
lungen brutal offenlegt und deswegen eine breite Le-
serschaft verdient, ist es sicherlich nicht geeignet - wie 
der Autor im Nachwort hofft – demokratischen Wider-
standsgeist zu evozieren; es liest sich eher wie eine lan-
ge Anleitung zum Suizid.
Roman Schweidlenka

Franzobel: Rechtswalzer,  
Paul Zsolnay Verlag, Wien �01�
ISbN ���-�-���-0����-1 
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Gescheiterter Chavinismus
Ein kundiges Werk über die Desillusionierung der Lin-

ken zu Beginn des 21. Jahrhundert legt Stefan Peters 
vor. Die „Bolivarische Revolution“ wurde von Hugo Cha-
ves ausgerufen, der nach seinem Wahlsieg (und einem 
zuvor gescheiterten Revolutionsversuch) die Geschicke 
des eigentlich reichen Erdöllandes führte.
Peters arbeitet profund die Probleme heraus, die einem 
– auf den Export eines Rohstoffes ausgerichteten – Land 
zum Verhängnis werden können. Um zukünftige Fehler 
zu vermeiden, sollte man nicht die Ursachen der mas-
siven Wirtschaftskrise und des Vertrauensverlusts der 
Bevölkerung in gerissenen Strategien der Weltbank und 
der CIA vermuten, wenngleich die zur Destabilisierung 
der Lateinamerikanischen Länder gern beitragen, wenn 
sie von linken Regierungen geführt werden. Vielmehr 
gelang es Chaves nicht – trotz vollmundiger Ankün-
digungen – die Wirtschaft Venezuelas auf gesündere 
Standbeine zu stellen, als den krisenanfälligen Erdöl-
export. Genau dokumentiert Peters die Schwierigkeiten, 
Güterproduktion oder Landwirtschaft jenseits der Geld-
ströme durch die Öleinnahmen attraktiv zu machen, wo 
doch der Staat – wenn er denn will – alle auch ohne 
taugliche Wirtschaftsstrukturen am Reichtum der Erd-
ölexporte teilhaben lassen kann. Es ist natürlich Hugo 
Chavez zugutezuhalten, dass für einige Zeit die Armut 
in seinem Land sank, die Zufriedenheit wuchs, Bildung 
und Gesundheitsversorgung für alle erreichbar schien. 
Auch diplomatisches Geschick zeichnete Venezuela (den 
Gründungsstaat der OPEC) aus, wo es um die Preisge-
staltung der Weltmarktpreise fürs Erdöl ging. Doch bei 
zunehmendem Preisverfall des Öls stürzt jede auf den 
Rohstoff allein (auf Rohstoffe generell) sich stützende 
Regierung. Warum das bei den saudischen Staaten nicht 

so ist – die Erklärung 
bleibt Peters freilich 
schuldig. Wie das 
Dilemma für Vene-
zuela ablief, zeigt er 
deutlich und fakten-
reich.
Ein unbedingt emp-
fehlenswertes Buch 
zur Analyse der vor-
erst gescheiterten 
weltweiten Hoff-
nungen der Linken. 
Wobei der Umstand, 
dass Mitte Mai die 
Anhänger Maduros 
in der venezolani-
schen Botschaft in 
den USA von der 
Polizei verhaftet 
wurden, um die Ge-
folgsleute des rechten Putschisten zu akkreditieren, auch 
nicht gerade optimistisch stimmt. 
Manfred Stangl

Stefan Peters: „Sozialismus des �1. 
Jahrhunderts in Venezuela – aufstieg 
und Fall der bolivarischen Revolution 
von Hugo Chavez“;  
Schmetterling Verlag, �o1�, Pb,  
��o S, ISbN: �-�����-�1�-�

Rezensionen

Separation
von Karin Gayer

In einer Handvoll Erzählungen kreist die Autorin um 
Themen wie Vereinsamung – auch innerhalb von Part-

nerschaften – Großstadtisolation, Freundschaftspflege, 
Schlaflosigkeit, Burnout. Versucht also, die Zerrissenheit, 
die Separationen moderner Lebenswelten einzufangen 
in einer Sprache, die sich nicht vorschnell des morbiden 
Untertons von Mainstreamliteratur bedient. Naturge-
mäß läuft die Abbildung der Realität leicht Gefahr, die 
Ausweglosigkeiten sprachlich noch zu verdoppeln. Gay-
er verhindert das spätestens mit der Schluss-Erzählung 
„Wildblumen“, in der sie uns feinfühlig in den inneren 
Monolog eines Pharmareferenten hineinhorchen lässt, in 
dessen Ausstieg aus dem Hamsterrad des Berufsalltags 

zwischen Lüge, Verkaufsdruck und 
Moral, sowie einer Lösung: Flucht 
in die - zumindest diagnostizierte 
- Krankheit und der Rückzug in die 
Natur.
mst

Karin Gayer: „Separation“, arovell 
Verlag �o1�, �0 Seiten, Paperback, 
ISbN: ���-�-�0�1��-��-�
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Rosa Gitta Martls Geschichte erzählt im Wesentlichen 
von den eigenen Erlebnissen mit ihrer Familie. 

Sie gibt Einblick in die gesellschaftlichen Verhältnisse 
der kürzeren Vergangenheit und der Gegenwart.
Martl ist Angehörige der lange verfolgten Minderheit 
der Sinti.
Nur ein einziger Sinto/einzige Sinteza von zehn über-
lebte den Völkermord unter den Hitler-Schergen.
Martl macht uns literarisch mit ihren ermordeten Groß-
eltern bekannt und mit ihren Eltern, die einander als 
ausgemergelte überlebende des KZ Ravensbrück und 
Sachsenhausen in den Wirren des Krieges auf der Flucht 
in einem Wald begegneten.
Sie lässt uns an ihrem Leben über einen längeren Zeit-
raum teilhaben.
Ein Stück geglückte Heimatkunde und Geschichte mit 
der Aufgabe, Toleranz zu erzeugen und Menschenwürde 
zu achten und zu leben.

Es beinhaltet Informationen, 
die wichtig sind und weiterge-
geben werden sollen.
Rosa Gitta Martls Buch „Bleib 
stark“ wurde mit dem Ceija 
Stojka Preis des Österreichi-
schen PEN ausgezeichnet.
Sonja Henisch

Rosa Gitta Martl: beib stark 
Pen-löcker �01�;  Hardcover;    
ISbN: ���-�-���0�-���-� 

bleib stark

Ein gut geschriebener Roman, der stellenweise auch 
in das Reich der Poesie eintritt. Die Geschichte des 

in der Obersteiermark lebenden Autors ist interessant, 
da sie das Schicksal vieler Menschen in der Leistungs-
gesellschaft spiegelt: Eine ledige und kinderlose Redak-
teurin quält sich mit dem Winter, den sie nicht mag, und 
mit der Provinz, die sie noch weniger liebt. Ihr Leben ist 
von Verlusten, Ängsten, inneren und äußeren Kämpfen 
geprägt. Am Ende ist schließlich Sonne in Sicht. In die 
Erzählung mischen sich Reflexionen und Erinnerungen 
der Hauptfigur an das indianische Amerika und nicht 
zuletzt ist es der Bisonstier, Kosenamen für einen leicht 
exzentrischen Mann, der zur Wintersonnenwende die 
Aussicht auf ein Happy End einleitet. Die Botschaft des 
Romans: Keep On Trucking, halte durch, stelle dich dei-

nen Problemen und Schwierig-
keiten, irgendwann ist wieder 
freies Land in Sicht. 
Michael benaglio

Heinz Kröpfl: Winterjahr, Iatros Ver-
lag, berlin �01�,  
1�0 Seiten, brosch.,  
ISbN ���-�-�����-�0�-�

Winterdepressionen  
und ein bisonstier

Tiefer Schmerz, weil alles vergänglich ist, durchdrin-
gende Liebe, weil alle Wesen eine Familie sind, klare, 

offene Weite, weil der gewöhnliche Geist die Möglich-

keit des vollkommenen Erwachens in sich trägt, reine 
Freude, weil das die Wahrheit ist, das sind die Grundge-
danken dieses Werkes.

Schmerz, liebe, offene Weite
Der buddhistische Weg der Freude –  
Chökyi Nyima Rinpoche
Übersetzt mit einem Vorwort von Ulli Olvedi
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Eine idealistische junge Amerikanerin zieht in den 
afghanischen Dschihad und droht, darin umzukom-

men. Ein Buch von unseren Zeiten, von einem der talen-
tiertesten US-Autoren seiner Generation, so schreibt die 
Werbung. Auch Daniel Kehlmann verfasste darüber eine 
Lobrede. Angeblich war Joh Wray selbst in Afghanistan, 
wo er ein Sachbuch über einen US-Amerikaner, der sich 
den Taliban angeschlossen hat, schreiben wollte. Dabei 
hätte er die Geschichte über jenes Mädchen erfahren. 
Eine gute Werbewirksamkeit!
Ich denke, dass Männer diese Geschichte um ein 18-
jähriges Mädchen, welche die Pille nimmt, um in ei-
ner Medrese als junger Mann den Koran zu studieren, 
leichter glauben, als Frauen. Die Pille macht Blutungen 
nicht unmöglich, ebenso, wie eingeschnürte Brüste und 
Bartlosigkeit nicht unbedingt einen jungen Mann her-
vorzaubern. 
Die Motivation, warum Aden Sawyer mit ihrem Freund 
Decker diese Reise nach Peschawar unternimmt, ist für 
mich äußerst mager.
Auch wenn immer wieder Mädchen durch kriegerische 
Zeiten in der Literatur geistern, ich denke an Gustav 
Adolfs Page von Conrad Ferdinand Meyer, Schwarzer 
Jäger Johanna von Georg von der Vring oder die Sturm-
reiterin von Bernhard Hennen, so handelt es sich um 
männliche Autoren. Die Amazone als Archetypus?
Die angebliche Suche nach tiefem, religiösem Erle-
ben wird sehr rasch durch die neuen Freunde, die mit 

Adens Freund Decker zur 
Grenzüberschreitung und 
kriegerischen Handlungen 
drängen abgelöst, sodass 
sie mich in keinem Fall 
überzeugt. 
Der als Koran-Kenner an-
gegebene Autor verwen-
det Teile des Korans. Nur 
wundert es mich, dass die, 
gleich anfangs angeführte 
zweite Sure, Vers 214 mit 
meinem Koran nicht über-
einstimmt.
Was dem Autor zugut-
egehalten werden muss, 
ist sein sprachlicher Stil, 
der allerdings leider auch 
dazu verlockt, die Ge-
schichte als real anzunehmen.
Männliche Autoren, die es sich zur Aufgabe machen 
wollen, aus der Sichtweise einer Frau zu schreiben, müs-
sten entweder weitaus besser recherchieren und Frauen 
als Beraterinnen zur Seite haben oder es sein lassen. Für 
mich ist es ein gepuschtes Werk. 
Es ist ein Buch, mit einem gelungenen Cover, das zum 
Kauf verlockt.
Sonja Henisch

John Wray, Gotteskind, Rowohlt  
Verlag, �1. auflage, �01�;  
ISbN ��� � ��� 0���� �
  

Gotteskind
von John Wray

Rezensionen
Schmerz, Liebe und offene Weite sind die Themenkreise, 
die Rinpoche behandelt. Wir erkennen, dass wir alle den 
Nöten des Lebens ausgesetzt sind und durchschauen die 
flüchtige Natur der Freuden. Auf diese Weise erkennen 
wir, dass wir alle ähnlich leidvolle Erfahrungen mitein-
ander teilen. Können wir das bewusst sehen, entsteht 
Empathie, eine Seelenqualität, die unsere Gesellschaft 
derzeit besonders nötig hat. Mit dem Wunsch anderen 
zu helfen, entsteht Liebe. Liebe befreit den Geist von 
dem verdunkelten Nebel der Begierde, des Ärgers und 
der Unwissenheit. Können grenzenlose Offenheit und 
Klarheit wachsen, begegnen wir der grundlegenden Na-
tur des Geistes, jenseits aller Konzepte.
Rückt unser Bewusstsein in die Alltäglichkeit, ziehen 
wieder Gedanken hindurch und trüben es. Haben wir die 
Erfahrung gemacht, nehmen wir diese Tatsache nicht 
als letztendliche Wahrheit, sondern wissen, dass die Er-
fahrungen von Freude und Erwachen immer vorhanden 
sind. In uns entsteht der Wunsch, dass alle Wesen zu 
diesem Zustand gelangen mögen.
In kurzen, klaren Textabschnitten führt uns Rinpoche 
zu diesen Erkenntnissen, führt uns in die grundlegen-

de Lehre des Buddhismus 
ein und regt uns an, den 
Boddhisattva-Weg zu be-
treten. 
Sonja Henisch

Chökyi Nyima 
Rinpoche: 
„Schmerz, liebe, 
offene Weite. - 
Der buddhistische 
Weg der Freude“. 
Übersetzt mit ei-
nem Vorwort von 
Ulli Olvedi. Pat-
mos Verlag, �01�,  
ISbN ���-�-
����-11��-�
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6 Liter Gift nimmt jeder Bürger der Konsumgesell-
schaft jährlich über Pestizide zu sich; zudem ist er 

von Werbe- und Marketinggurus verführt zu glauben, 
nur „shopping“ könne ihn/sie glücklich machen. Was 
wir völlig dabei verdrängen: all der überbordende Kon-
sum in den „Archipelen“ des Kapitalismus geht auf Ko-
sten der Menschen im Süden. Dort werden die Rohstoffe 
ausgebeutet. Dort werden die Arbeiter unter menschen-
unwürdigen Bedingungen gezwungen für unseren tägli-
chen Wohlstand zu schuften.
Jean Zieglers Zeilen gehen unter die Haut. Da er umfas-
sende Faktenkenntnis besitzt, sind seine Schilderungen 
unheimlich bedrückend. Wie afrikanische Kinder leiden 
müssen, damit wir am neuesten Smartphone (welch wi-
derlicher Name in diesem Zusammenhang), sinnlos Da-
ten teilen. Wie 10 transnationale Privatgesellschaften 85 
Prozent der Produktion und Lagerung, des Transports 
und Vertriebs von Lebensmittel kontrollieren, und damit 
verantwortlich zeichnen, dass jede fünfte Sekunde auf 
der Welt ein Kind unter zehn Jahren an Hunger oder 
Folgekrankheiten stirbt.
Er zitiert aus einem Bericht der Weltgesundheitsorgani-
sation 2016, dass rund 62% aller Krebserkrankungen in 
Industrieländern Auswirkungen eines gestörten Ökosy-
stems oder einer unangemessenen industriellen Ernäh-
rung sind. Das multinationale Finanzkapital vernichtet 
die Urwälder – die Schäden fürs weltweite Ökosystem 
sind unabsehbar. In den letzten 3o Jahren ist die Zahl 
der Insekten um 8o% zurückgegangen; viele Millionen 
Bienen wurden durch Suloxaflor vernichtet. Bürgerin-
itiativen wurden von der Agrochemie und ihren Anwäl-
ten geschlagen. 
Fast jede Unmenschlichkeit lässt sich durch Lobbyisten, 
säßen sie in den Vereinten Nationen oder in anderen 
Entscheidungsinstitutionen, durchboxen. Jede mögliche 
Beschneidung des Privateigentums ist sakrosankt. Ob-
wohl die reichsten 85 Milliardäre dieser Welt (die leicht 
in einen Bus passen könnten) so viel besitzen wie die 
Hälfte der ärmeren Bevölkerung – also fast 4 Milliar-
den. 
In Bangladesch erhält eine Näherin, die unter menschen-
unwürdigen Bedingungen in einem Betonklotz schuftet, 
der jederzeit aufgrund der Baufälligkeit sie erschlagen 
könnte, ein zweihundertzwanzigstel davon, was das von 
ihr produzierte T-Shirt in Genf kostet (54 €). Ihr Min-
destlohn liegt bei 51 € im Monat: eigentlich würde also 
ein Shirt pro Monat reichen – allerdings bräuchte ihre 
Familie zum überleben 272 €.
Die Liste an Brutalitäten des Kapitalismus gegen die 
Menschen lässt sich beliebig fortsetzen: die Geballtheit 

der Fakten besitzt 
garantiert Schlag-
kraft.
Vielleicht könnte 
man bemängeln, 
dass die vom Kapi-
tal verursachten 
Krisen in Südeu-
ropa, speziell in 
Griechenland 
– nicht ebenso 
faktenkundig 
aufscheinen. Das 
Problem von 
uns Mittel- und 
West/Nordeuro-
päern dürfte wohl 
jenes sein, dass wir 
zur Liga der Kon-
sumenten zählen, 
die scheinbar von 
der hemmungs-
losen Ausbeu-
tung des Südens 
(der Natur und der Menschen) profitieren. 
Die Ideologie des Neoliberalismus, der Glaube an den 
freien Markt wird uns hier von Kindheit an eingeimpft. 
Die Egozentrik zu der wir erzogen werden, die Ich-Ver-
gottung und der Narzissmus mit dem wir heranwach-
sen, lässt uns das Leiden leicht übersehen – selbst wenn 
einmal ausführlich in einem der wenigen freien Fern-
sehsender oder in einer Zeitung berichtet wird (8o% 
der Medien weltweit gehören Milliardären). Anders ist’s 
kaum zu erklären, warum die Sucht nach dem immer 
neuesten Marken-Produkt – sei‘s Gewand, Sportartikel, 
Handy oder Tablet uns zu Mitläufern des Mordkomplotts 
der transnationalen Multis werden lässt.
Wenn Zieglers Buch anfänglich durch die gewählte 
Form der Frage-Antwort Passagen sich ein wenig wie 
eine amerikanische Koch-Show liest, sobald man diesen 
schalen Geschmack überwunden hat, geht das Rezept der 
kompakten Zutaten auf und liegt den Lesern schwer im 
Magen. Ein Buch, das uneingeschränkt empfehlenswert 
ist, selbst bei meiner persönlichen Skepsis bezüglich der 
Behauptung, dass die Erfindungen der Menschheit, die 
Produktionsstärke und all der menschliche Fortschritt 
generell, tatsächlich bloß gerecht verteilt gehörten, an-
sonsten aber bewundernswert seien. Meiner Meinung 
nach würde nur die völlige Abkehr von der Konsumkul-
tur, der Austritt aus der Fortschrittsglaubensreligion und 

Kapitalismus ist Gift  
für leib und Seele
Mitmenschliches von Jean Ziegler

Rezensionen
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Rezensionen
die Hinwendung zu einer humanen Gesellschaft (welche 
die Ausbeutung des Südens angeekelt ablehnt) Welt und 
Menschheit retten können. Eine Mit-Menschlichkeits-
gesellschaft, die begreift, dass wir Mit-Bewohner dieses 
Planeten Erde sind, Mitgeschöpfe unter den andern Ar-
ten, mitverantwortlich für alles Leben und unsern Näch-
sten. 
Ich denke zudem, die Medien- und Regierungsstrategi-
en, schwarze Menschen und „Asylanten“ als Kriminelle, 
als illegal Flüchtende und potentielle Räuber und Ver-
gewaltiger hinzustellen, passt gut in die Kalküle des Ka-
pitals. Täter werden zu Opfern, bzw. die Ausgebeuteten, 

Verhungernden und vorm Tod Flüchtenden zu Verbre-
chern gestempelt. Widerlicher lässt sich die Wirklichkeit 
nicht verdrehen.
Manfred Stangl

Jean Ziegler: „Was ist so schlimm am 
Kapitalismus – antworten auf die Fra-
gen meiner enkelin“; C. bertelsmann; 
�01�, geb., 1�� S;  
ISbN: ���-�-��o-1o��o-�

Ich kann meiner Rezension des ersten Schachteltexte-
Bands (nachzulesen in literaturzeitschrift.de) nicht viel 

Sinniges hinzufügen: Peter Paul Wiplinger ist ein Autor 
und Mensch, der sich jeder Konfrontation stellt, der, wie 
er im vorliegenden Band schreibt, entschieden hat: „ 
… und seither, seit damals und bis heute, widerspreche 
ich, bin ich nicht der, der nachgibt.“ In den Schachtel-
texten erkenne ich eine eigenwillige, gelungene Form, 
starke Emotionen, wilde Wut und Schmerz zu bannen, 
indem man das überquellende Gefühl aufs vorgeformte 
Schachtelfragment fasst. Und das noch dazu in einer gut 
leserlichen Schrift. Eine kluge Form, mit dem Leid der 
Welt so gut als möglich umzugehen. – Leid, das sich, 
um einen Satz von P.P. Wiplinger zu komplementieren, 
nicht aus dem Fehlen des Göttlichen in der Welt heraus 
auftut, sondern weil wir Mensch es uns gegenseitig an-
tun. Wollte Gott/die Göttin/das Göttliche jegliches Leid 
verhindern, hätte er/sie/es die Welt nicht „erschaffen“ 
können. Oder, wie Buddha es lehrte: gerade weil das 
Leid des Todes, des Alters, der Krankheit, usw. bestehen, 
heißt es, aus dem Kreislauf des Samsara auszusteigen.
Wiplingers Gedichte in den Schachteltexten, sind – wohl 
aufgrund der eigenen Erfahrungen der letzten beiden 
Jahre – trister geworden, dunkler. Wer mag es ihm ver-
denken. In einem spannenden Kontrast dazu steht die 
farbige Auflösung der Fotos, die zunehmend intensiver 
in Rot, Violett, Türkis und den Schattierungen des Blaus 
erstrahlen. Ästhetisch ansprechende Fotos, produziert 
von Annemarie Nowak, seiner Ehefrau und hilfreichen 
Wegbegleiterin.
Mit Interesse zu erwarten der dritte, bereits in Arbeit 
befindliche Band Schachteltexte, der grafisch-ästhetisch 
noch ausgefeilter erscheinen soll.
Manfred Stangl

Peter Paul Wiplinger:  
„Schachteltexte II, �01� – �01�“, edi-
tion pen löcker, �01�; geb., ��� Sei-
ten, ISbN: ���-�-���0�-���-� 

Schachteltexte II
v. P.P. Wiplinger
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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.

Mit einem  
Becher süßholzlikör
v. Jonathan Perry 
„Irgendwo ein Haus aus Lehm/den ich aus Träu-
men hob“… Die Schönheit der Bildsprache Jonathan 
Perrys steht quer zur gewohnten Gegenwartslyrik, 
die vor Hässlichkeit, Nonsens, Negativschmalz und 
Verfallshysterie nur so dahin trieft. Mond und Sonne 
scheinen auf den leisen, verschlungenen Pfaden, auf 
denen seine Sprache mäandert. Einer Sprache, welche 
der modernen Angekränkeltheit und Dekadenz 

wohltuend entbehrt.„der Bachstelze 
gleich/über den Fluss/schwingt sich 
mein Blick/ans Ufer/wie sie/begin-
nt/vor Freude zu wippen –/wie ich!“

 
edition sonne und mond, 2019;  
Paperback, 88 Seiten;  
ISBN: 978-3-950344-8-8,  
Preis. 8.1o €

uLLi B.  
LaiMer: 
„syMpathie 
für faune“
edition sonne und mond, 
ISBN:  
978-3-9503442-5-7
2018, brosch., 64 S, 7.- €
erhältlich unter  
bestellungen@sonneund-
mond.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 man-
ches schattig, fraglich und fragil erscheint, weiden ihre 
Verse uns auf oasen sprießend saftigen Lebens, voll 
all der Schattierungen von Grün. einhörner, Drachen, 
Waldgeister, Wölfe, mond und Sonne, eine mütterliche 
erde bevölkern ihre Gedichtlandschaften – von dort 
winken sie uns, auf dass wir über die zitternde Hän-
gebrücke eilen, in der Anderswelt zumindest mit un-
serer Seele zu leben, Seite an Seite mit der glückvollen 
Phantasie.
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„Spiritualität ist die höchste Form  

politischen bewusstseins“,  

Hau de no sau nee (Irokesen)

 

„Kriminalisiert nicht 

KlimaflüchtlingsretterInnen sondern die 

Klimafluchtverursacher“
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